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V. Gheeta und Maren Poppe  Eine	andere	Geschichte	
des	Kinderbuchs
Sowjetische Bilderbücher in Indien

Lange Zeit war es in Indien eine Seltenheit, wenn ein Kind ein 
illustriertes Kinderbuch las. Und wenn doch, dann beinahe immer 
auf Englisch. Dieses Kind besaß wahrscheinlich Verwandte oder 
Bekannte, die wohlhabend genug waren, diese Bücher für sie zu 
kaufen, oder aus den USA oder Großbritannien ins ferne Indien 
zu schicken. Ab den 1970er Jahren änderte sich die Situation ent-
scheidend: Auf verlegerische Initiative der Sowjetunion vertrie-
ben deren Verlage in großer Zahl und zu einem geringen Preis Kin-
derbücher in der sowjetischen Einflusszone, zu der auch Indien 
gehörte. Neben der leichten Verfügbarkeit waren die Bücher aus 
zwei weiteren Gründen in Indien beliebt: Es waren die ersten tat-
sächlichen Bilderbücher, im Sinne von durchdachten illustrierten 
Geschichten, und zudem übersetzt in regionale Sprachen. 

1975 zum Beispiel erschien Galina Lebevidas Maschas furchtbares 
Kissen. Als Balisher Songhe Ahri transportierte es den Text nicht nur 
in die Landessprache Bangla, sondern führte Illustrationen auch als 
bedeutungstragende Elemente für indische Leser und Leserinnen 
ein. Nadezhda Kalininas Going to Kindergarten (1974) wurde auf 
Hindi übersetzt, die Illustrationen Veniamin Losins zeigen zwar 
den Alltag sowjetischer Kinder, von dem indische Kinder aber in 
ihrer eigenen Muttersprache erfuhren. 

Nicht nur die linksliberalen Familien der Mittelschicht, auch 
in den Arbeitervierteln konnten Kinder Hefte und Bücher aus der 
Sowjetunion auf der Straße kaufen. Was als wohlwollende Bot-
schaft kommunistischer Überlegenheit gedacht war, wurde in der 
Praxis zu einer großen Bereicherung des kindlichen Alltags und 
machte das Bilderbuch für Kinder in Indien populär. Begeister-
te Abnehmer fanden auch Zeitschriften, etwa Misha und Sowjet 
Land, vor allem sie vermittelten den Eindruck, dass sowjetische 
Kinder in den parteinahen Jugendorganisationen der Jungen Pio-
niere oder des Komsomol ein kindgerechtes und glückliches Le-
ben führten.

Von Moskau nach Bombay
Seit den 1920er Jahren pflegten die linksliberale Bewegung in 
Indien und die Kommunistische Partei der Sowjetunion enge 
Verbindungen. Indische Revolutionäre begeisterten sich für den 
Bolschewismus und drückten gleichzeitig ihre Abneigung gegen 
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die britische Kolonialherrschaft aus. Die-
ser kulturelle Austausch spiegelte sich in 
der Herausbildung einer tragfähigen links-
gerichteten Verlagskultur in Indien wider. 
Ab den 1970er Jahren existierte dann ein 

von Moskau aus gesteuertes System, um sowjetische Literatur 
gezielt in allen »Bruderstaaten« zu verbreiten. Der Verlag für 
fremdsprachige Literatur in Moskau beherbergte Übersetzer aus 
der ganzen Welt, die dort häufig mehrere Jahre sowjetische Bü-
cher, meist aus dem Englischen, in ihre jeweilige Landessprache 
übersetzten. T. Dharmarajan beispielsweise lebte acht Jahre im 
fernen Russland und übersetzte Bücher für Kinder und Erwach-
sene ins Tamilische. Anfänglich wurden die gedruckten Bücher 
nach Indien geschickt und dort von kleinen kommunistischen 
Verlagen vertrieben, später wurden diese Verlage in die Produk-
tion selbst eingebunden. Welche Bücher für die Übersetzung aus-
gewählt wurden, war wenig transparent.

Die Kinder in Indien verschlangen diese Bücher geradezu. Sie 
erlebten eine farbenfrohe Welt sowjetischer Schüler, die einen er-
freulichen Kontrast zum eigenen tristen Alltag an staatlichen Schu-
len darstellte. Die Kinder der Sowjetunion schienen ein hervorra-
gendes Leben zu führen, wurden augenscheinlich wertgeschätzt 
und tatsächlich als instrumental für die Zukunft einer Gesellschaft 
angesehen, was Kinder überall auf der Welt sind, aber häufig nicht 
erfahren. 

Taida Balčiūnienė, Illustrationen 
und Originalgrafik für das Alpha-
betbuch ABC (1973); die Bilder 
betonen eine Fortschrittlichkeit 
der Sowjetherrschaft.
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Das Kinderbuch stellte sich als perfektes Propagandamaterial 
heraus. Die sowjetische Regierung sprach Bildung das Potenzial 
echter Veränderung zu. Schulen sollten nicht nur objektive Orte 
des Lernens bleiben, sondern als Möglichkeit genutzt werden, dort 
›kleine Genossen‹ heranzuziehen. Egal, unter welchen Bedingungen 
die jungen Leser lebten, sie mussten gleichermaßen angesprochen, 
abgeholt und für die Ideologie begeistert, ja, sogar von der Familie 
und deren kulturellen Werten ›zurückerobert‹ werden. Eine He-
rangehensweise, die Klaus Mann bereits in den frühen Jahren der 
Sowjetunion nach dem Allunionskongress der Sowjetschriftsteller 
1934 enthusiastisch festhielt: »Denn hier arbeitet der Schriftsteller, 
buchstäblich, für Alle: der Rotarmist liest und die Stossbrigadle-
rin der Kolchose liest; die Fabrikarbeiter diskutieren über Bücher, 
Bücher werden gekauft von Ingenieuren, von Matrosen, Gymnasi-
asten und Telephonistinnen. Es wird erstaunlich viel gelesen in der 
Union. Eine Millionenmasse, gestern noch Analphabeten, stürzt 
sich heute auf die Literatur. Sie ist gierig nach ihr, sie verschlingt 
sie.« (Notizen aus Moskau, in: Die Sammlung, 1934/1935) Die in-
dische Regierung orientierte sich besonders in den 1950er Jahren 
an dieser sowjetischen Bildungspolitik und formulierte das Ziel, 
die arme indische Bevölkerung zu verantwortlichen Bürgern zu er-
ziehen. Dafür musste bei den Kindern angefangen werden. Gleich-
zeitig galt diese Antwort des sowjetischen Staates auf die Frage ei-
ner nationalen Einheit, eines nationalen Bewusstseins als mögliche 
 Inspiration.

Die propagandistischen Implikationen der sowjetischen Bü-
cher mussten in Indien jedoch nicht herausgelesen werden, je 
nach Alter der Kinder waren sie nicht ersichtlich und in keinem 
Fall handlungsanweisend. Die Bücher zogen durch ihre faszinie-
renden Bilder und die durchdachte Buchgestaltung an. Die Hel-
dengeschichten waren im Gegensatz zu anderen tiefgründiger und 
bezogen die Weltgeschichte mit ein. Und auch wenn die Illustra-
tionen Kinder aus Russland, Estland, Litauen oder Usbekistan 
zeigten, identifizierten sich die indischen Kinder mit ihnen. Erst 
im Nachhinein als Jugendliche und Erwachsene erkannten Leser 
den eigentlichen Zweck der Bücher.

Von Litauen lernen heißt Siegen lernen
Am Beispiel Litauens zeigt sich die sowjetische Bilderbuchge-
schichte gut im Kleinen, vor allem in Hinblick auf den Vergleich 
mit Indien. Nach der endgültigen Annektierung 1940 durch 
die Sowjetunion gehörte das baltische Land plötzlich als wei-
tere Republik zu einem sozialistischen Vielvölkerstaat. Seine 
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 Bevölkerung, Sprache und Kultur wur-
den durch die sowjetische, das heißt: rus-
sische, Leitkultur dominiert. Um diese 
Vielfalt zu einen, wurden nicht nur Über-
setzungen oder Neuauflagen russischer 
Bücher, sondern auch Adaptionen – visu-

ell und inhaltlich – publiziert, die für ein kindliches Publikum 
in eben dieser Umgebung ausgelegt waren. Der Traum einer er-
folgreichen sowjetischen Zukunft wurde an die lokalen Vorstel-
lungen von Modernität und Fortschritt angepasst. Die Hegemo-
nialmacht adaptierte regional.

Auch wenn das Kinderbilderbuch immer einen Bereich darstell-
te, in dem Zensur weniger streng angewendet wurde – stellt die 
kindliche Vorstellungskraft doch eine schwer greifbare Qualität 
dar – galt ab 1932 per staatlicher Verordnung und Kontrolle der So-
zialistische Realismus als Leitkultur. Inhaltlich zeigte sich das im 
Primat des Triumphs des Sowjetstaates über Natur und politische 
Gegner, visuell vor allem in klaren Formen, Primärfarben und einer 

Lidija Glinskienė, Einband und 
Illustrationen für Mykolas Sluckis’ 
Geschichte Geležinnagė (Eiserne 
Fingernägel, 1968); Farben der Pop-
Art, kombiniert mit Elementen 
litauischer Volkskunst.
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Abkehr vom Ornament. Die gezeigte ›Realität‹ 
beinhaltete jedoch immer Wunsch und Utopie. 
Auch SchriftstellerInnen und IllustratorInnen, 
die nicht direkte ideologische Inhalte in ihren Bü-
chern verbreiteten, konnten in der ganzen Zeit 
publizieren, sie waren allerdings wirtschaftlich 
benachteiligt. Viele Intellektuelle flohen – aus 
Angst oder der realen Gefahr ausgesetzt, auf-
grund »antisowjetischer Tendenzen« verfolgt 
zu werden. Dieses System war somit einerseits 
außerordentlich produktiv – viele Kulturschaf-
fende und Talente wurden gefördert – und andererseits extrem 
 restriktiv.

Im Zuge der Veränderungen nach Stalins Tod veränderte sich 
die politische Situation in den 1960er und 1970er Jahren, die kultu-
relle Zensur lockerte sich und andere Formen der Darstellung fan-
den Einzug in die Bilderbücher. Viele Künstler und Künstlerinnen 
wandten sich, sobald es ihnen möglich war, modernen Kunst-
formen zu. Etwa Lidija Glinskienė, die Pop-Art mit Elementen 
litauischer Volkskunst in ihren Illustrationen zu Mykolas Sluckis’ 

Algirdas Steponavičius, 
Einband und Illustrationen 
für Petras Cvirka: Nemuno 
šalies pasakos (Märchen aus 
dem Nemunas-Land, 1988). 
Das Buch gilt in der litau-
ischen Kunstgeschichte als 
Meilenstein, weil in ihm 
nationaler Modernismus und 
universelle ästhetische Werte 
zum Ausdruck kommen.
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Eiserne Fingernägel (1968) kombinierte oder für Aleksas Baltrūnas’ 
Die Katze und die Taube (1967) mit Papierschnitten arbeitete und so 
menschliche Gesichter auf eigensinnige Weise porträtierte. Andere 
bezogen sich auf vorsowjetische und traditionelle Kunststile, adap-
tierten sie, die Primitive Moderne formte sich. 

Sowjetisches Erbe in der heutigen Kinderbuchproduktion Indiens
Das sowjetische Kinderbuch inspiriert indische Leser bis in die 
späten 1980er, frühen 1990er Jahre. Einige wandten sich später 

vom Kommunismus ab, viele bewahrten in-
nerlich Teile der Ideologie, die sie als Kinder 
so vielfältig illu striert gesehen hatten. In je-
dem Fall setzte mit dem Erwachsenwerden 
ein Reflexionsprozess ein, der erkennen ließ, 

Mitra Mandal (Freundeskreis), 
eine Sammlung von Bilder-
geschichten aus der Sowjet-
union, übersetzt ins Marathi. 
Um 1980.
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dass die in den  Kinderbüchern geschilderte 
›Realität‹ diese idealisiert und beschönigt, Un-
recht und Verfolgung ausgeblendet hatte. Ge-
rade der Bereich »Bildung und Kinderbuch« 
hat aber auch gezeigt, dass regionale Bestre-
bungen erfolgreicher sind als eine einheitlich 
durchgesetzte Staatspolitik.

Eine Betrachtung der verlegerischen Arbeit in der Sowjetuni-
on bleibt für heutige indische Kinderbuchverlage interessant. Vor 
allem die Tatsache, dass Kinderbücher unter nicht-kommerziellen 
Aspekten hergestellt wurden, scheint einen ausführlichen Gedan-
ken wert. Die große Anzahl so verschiedener Kinderbücher zeigt, 
dass durchdachte und interessante Kinderbücher entstehen kön-
nen, die zudem sehr beliebt sind, wenn Design, Produktion und 
Illustration im gleichen Rahmen agieren, in einer Gemeinschaft. 
Auch wenn ideologische Implikationen nicht geteilt werden müs-
sen, zumindest die logistische Leistung muss bewundert werden, 
so viele Bücher so weit zu verbreiten und für so viele Kinder ver-
fügbar zu machen. Dass das Verlegen von Kinderbüchern derart 
ernstgenommen wurde, ist bewundernswert. Die Idee, das Buch 
als Mittel der Kommunikation mit dem Leser zu gestalten, vor 
allem durch die Konzentration auf das Visuelle durch ein experi-
mentierfreudiges Buchdesign, bleibt interessant. In Litauen be-
deutete das auch ein Zurückbesinnen auf eine reiche visuelle Tra-
dition. In Indien ist diese ebenfalls vorhanden, wird allerdings nur 
noch durch kleine, an den Rand gedrängte Personengruppen am 

Tamilische Übersetzung von 
Dmitri Mamin-Sibiryak:
Tales for Alyonshka, Arumai 
Magallukku Sonna Kathaigal, 
mit Illustrationen von Georgi 
Yudin. Moskau: Raduga 
Publishers, 1982.
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Leben erhalten und praktiziert. Verlage wie 
Tara Books berufen sich auf diese Traditionen. 
Denn es ist wichtig, diese zu einem Teil dessen 
zu machen, was Kinder lesen, sie in Bilderbü-
cher umzuwandeln und Kindern diese Traditi-
onen ihrer Heimat nahezubringen.

V. Gheeta ist Historikerin, Schriftstellerin und feministische  Aktivistin. 
Sie ist Lektorin im indischen Kinderbuchverlag Tara Books und lebt in 
Chennai. Maren Poppe ist Lektoratsassistentin, arbeitete mehrere Monate 
bei Tara Books in Indien und lebt zurzeit in Paderborn.

Vertiefende Informationen zum Thema finden sich in: V. Geetha und 
Giedrė Jankevičiūtė: Eine andere Geschichte des Kinderbilderbuchs – 
Vom sowjetischen Litauen bis nach Indien. Chennai: Tara Books, 2017. 
176 Seiten. Hardcover, 42 Euro. ISBN 978-9-38314-568-3.

Weitere Doppelseite der 
tamilischen Ausgabe von
Tales for Alyonshka, Arumai 
Magallukku Sonna Kathaigal, 
mit Illustrationen von Georgi 
Yudin. Moskau: Raduga 
Publishers, 1982.


