
Grußadresse an die IV. Volkskunstkonferenz der DDR
Liebe Freunde und Genossen!
Das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands übermit

telt Ihnen, den Vertretern Hunderttausender Volkskunstschaffender unserer 
Deutschen Demokratischen Republik, anläßlich Ihrer IV. Konferenz die herz
lichsten Grüße. Wir verbinden damit den Dank für die seit Jahren mit großem 
persönlichem Einsatz vollbrachten Leistungen, die weithin in alle Bereiche un
serer Gesellschaft ausstrahlen.

Das zeigt sich erneut in überzeugender Weise zum 35. Jahrestag der Grün
dung der Deutschen Demokratischen Republik. In schöpferischer Partnerschaft 
zwischen Berufs- und Volkskünstlern sind besonders in diesem Jubiläumsjahr 
viele eindrucksvolle Leistungen entstanden. Zum Ausdruck kam dies beim Na
tionalen Jugendfestival, bei den 20. Arbeiterfestspielen, den Volksfesten und 
zahlreichen festlichen Veranstaltungen zu Ehren des Republikgeburtstages. Un
ser Dank gilt auch all jenen Künstlern, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen un
ermüdlich für die Förderung der künstlerischen Talente unseres Volkes einset- 
zen. Damit haben sie einen bedeutenden Anteil an der reichen Entwicklung des 
künstlerischen Volksschaffens und erhalten selbst wertvolle Anregungen für ihr 
Schaffen.

Die SED hat das künstlerische Volksschaffen stets als ein wichtiges Element 
unserer sozialistischen Nationalkultur gefördert. Es trägt dazu bei, den Sozialis
mus zu stärken, im künstlerischen Werk die Größe und Schönheit des Erreich
ten bewußtzumachen. Der leidenschaftliche Appell zur Friedensinitiative der 
Volkskunstschaffenden, der überall in unserer Republik zu einer umfassenden 
Bewegung führte, war eine wertvolle Initiative im Kampf um den Frieden.

Auch weiterhin werden die Verteidigung des Friedens, die allseitige Stärkung 
unseres sozialistischen Vaterlandes, die unverbrüchliche Freundschaft zur So
wjetunion und den anderen Staaten der sozialistischen Gemeinschaft, die inter
nationale Solidarität, die Ideale und Werte des Sozialismus sowie die offensive 
Entlarvung des menschenfeindlichen Wesens des Imperialismus den bestim
menden Inhalt des künstlerischen Volkskunstschaffens in der DDR bilden.

Auf all Ihren Wirkungsfeldern, in den Städten und Gemeinden, bei Festivals 
und Demonstrationen, bei Volksfesten, Betriebsfestspielen und Feiern, in Ju
gendklubs der FDJ und Diskotheken, bei der kulturvollen Gestaltung des Ar
beitsplatzes oder der Umwelt, helfen Sie mit, die Vorzüge des Sozialismus be
greifbar und die Schönheit unserer Heimat erlebbar zu machen. Sie tragen dazu 
bei, die Schätze des humanistischen Kulturerbes zu entdecken, den Reichtum 
unserer sozialistischen Kultur und Kunst zu mehren und gesellschaftliche Akti
vität und Lebensfreude zu fördern.

Von besonderer Bedeutung ist, was Sie für die kommunistische Erziehung der
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