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Lenins letztes Museum? 

Finnland dokumentiert sein Verhältnis zu Lenin 

Die raschen politischen Veränderun

gen in den ehemaligen sozialistischen 

Ländern und in der Sowjet union haben 
unter anderem den Untergang des von 

den kommunistischen Parteien aufrecht

erhaltenen Lenin-Kults herbeigeführt. 

Dieser entstand sofort nach Lenins Tod. 

Stalin nutzte den Respekt, den die So

wjetbürger Lenin gegenüber empfan

den, geschickt für seine eigenen Zwecke. 

Mit Hilfe des Lenin-Mythos baute er 

sich einen Personenkult auf und erhob 

sich zum Götzen. Ein oft wiederhol
tes Schlagwort zu seinen Lebzeiten war 

"StaUn ist der Lenin unserer Tage". So

fort nach dem Tod des ,Völkervaters' 
Stalin bekam auch dieser im Mausoleum 

einen Platz an Lenins Seite. 

Stalin behauptete, sich bei der Ver

wirklichung seiner fatalen politischen 

Linie auf Lenins Lehren zu stützen. Es 

wurden sorgfältig ausgewählte Stellen 
aus Lenins Werken zitiert. Mit Lenins 
Heiligsprechung wurde auch sein Ge

dankenerbe kanonisiert. Dabei wurde 

strikt verschwiegen, wie sehr Lenin die 

Hervorhebung seiner eigenen Person 

F 0 rum, 102 -125 

verabscheut hatte, von einer Vergötzung 

ganz zu schweigen. Er verbot beispiels

weise alle Ovationen zu seinem 50. Ge
burtstag und schickte die Gratulanten 

zur Arbeit. Lenins Parteigenossen be

handelten ihn als ihresgleichen. Man 

konnte anderer Meinung sein als er, 

Streit und starke Auseinandersetzungen 
wurden durchaus akzeptiert. Stalin ver

festigte eine andere Art von "Normen 

für ein leninistisches Parteileben" , den 

"demokratischen Zentralismus", in dem 

er immer selbst die endgültige Entschei

dungsgewalt behielt. 
Der Unterschied zwischen den Ver

haltensweisen und Einstellungen Lenins 

und Stalins wird in interessanter Weise 

in Stalins eigenem Bericht verdeutlicht, 

in dem er die Eindrücke über seine er

ste Begegnung mit Lenin im finnischen 

Tampere im Dezember 1905 schildert. 
Stalin hatte gehofft, einen Parteilöwen 
zu treffen, einen Machtmenschen, der 
nicht nur politisch groß wäre, sondern 

auch in seiner äußeren Erscheinung. Er 
hatte sich Lenin als eine strahlende und 

faszi nierende Hü nengestal t vorgestell t. 
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Die Enttäuschung war gewaltig, als der 

neue Parteifunktionär, der zum ersten 

Mal aus dem Kaukasus nach Europa 

kam, einen Mann vorfand, der sich in 

keiner Weise von einem gewöhnlichen 

Sterblichen unterschied. 

Nach Stalins Meinung hätte sich eine 

solche bedeutende Persönlichkeit, um 

Achtung und Respekt hervorzurufen, 
verspäten sollen, so daß die Versamm

lungsteilnehmer gebannt auf sein Er

scheinen hätten warten müssen. Deswe

gen war seine Enttäuschung in Tam

pere auch groß, als er erfuhr, daß Le

nin vor allen anderen Repräsentanten 
zur Versammlung erschienen war und 

daß er sich in eine Ecke des heutigen 

Lenin-Museums zu einem freundschaft

lichen Gespräch mit gewöhnlichen Kon

ferenzteilnehmern zurückgezogen hatte. 

In seinem Bericht über diese Ereignisse 

verschwieg Stalin nicht, daß ihm dies 

wie ein Bruch von unabdingbaren Re

geln vorkam. 

Stalins eigener Bericht vom Treffen 

in Tampere schildert deutlich den Un
terschied zwischen ihm und Lenin als 

Menschen und Parteiführer. Stalin war 

auf Zeremonien und auf sein Image sehr 

bedacht. Jene Paradenhaftigkeit ent

wickelte sich in der Sowjet union zur 

Farce und erreichte ihren Höhepunkt zu 

Breschnews Zeiten. Die Feierlichkeiten 

zu dessen 70. Geburtstag waren in ih

ren überschwenglichen Ehrbezeigungen 
damit eigentlich völlig ,unleninistisch'. 

Lenin selbst war der Meinung, daß die 

Erhebung eines Politikers zur Ikone, 
zum Heiligenbild, der beste Weg zu sei
ner ,Beseitigung' war. In diesem Sinne 

112 ÖZG 4/1991 

wurde er selbst zu Stalins erstem Op

fer. 

In Stalins Ära wurde sogar eine 

eigene Kunstart erschaffen - die Leni
niana. Lenin durfte und mußte in der 

Kunst nur in einem von Stalin vorge

schriebenen Rahmen und strikt nach 

seinen Anweisungen dargestellt werden. 
In der bildenden Kunst durfte keiner 

über Lenin stehen - außer Stalin selbst. 

Hiervon ist im Lenin-Museum von Tam

pere ein hervorragendes Dokument aus 

Stalins Ära erhalten: das Gemälde des 

sowjetischen Künstlers Morawow vom 

Resolutionsausschuß der Bolschewisten

konferenz von Tampere, in dem Stalin 

steht und sein Gesicht von der Sonne 

erhellt wird, während Lenin und die 

anderen weiter unten sitzend aufmerk

sam seinen Worten lauschen. Es war da

bei besonders schwierig, den zwei Me

ter großen Gorki ohne Regelbruch ne

ben Lenin darzustellen. 

Die Wiedergabe der Oktoberrevo

lution und der Verkündung der So

wjetmacht bereitete den sowjetischen 

Künstlern große Schwierigkeiten. Sta
lin verbot nämlich die wahrheitsgemäße 

Darstellung Lenins. Als dieser sich in 

Finnland vor den Agenten der Kerenski

Reg,ierung versteckte, hatte er sich den 

Bart abnehmen und die Haare schnei

den lassen. Das Gemä.lde des finnischen 

Künstlers Tapio Tapiovaara aus dem 

Jahre 1917 vom bartlosen Lenin im Dorf 
Jalkala paßte jedoch nicht in das kano
nisierte Lenin-Bild und ist deshalb nach 

seiner Schenkung in der Sowjetunion in 
Vergessenheit geraten; denn Lenin ist 
auf ihm nicht in gewohnter Weise, son
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dern der Wirklichkeit entsprechend ab

gebildet. 

Stalin, der während der Oktoberrevo

lution ,verschollen' war, wurde in später 

entstandenen Gemälden in Lenins Ge

sellschaft dargestellt und zu Chruscht
schows Zeiten wieder getilgt. In der Li

teratur und in Ausstellungen zur Zeit 
Stalins wurden die Revolutionsereig
nisse durch künstlerische Phantasiepro
dukte illustriert, in denen Stalin und Le
nin zentrale Rollen einnahmen. Fotogra
fien waren für Stalin unbequem, da auf 
ihnen von ihm liquidierte ,Unpersonen' 

zu sehen waren. Mit dem Aufkommen 

der Glasnost hat man begonnen, diese 
seltenen Bilder unretuschiert in sowjeti
schen Zeitungen zu veröffentlichen. Mil

lionen von Sowjetbürgern sahen auf den 
Bildern nun zum ersten Mal die näch

sten Mitarbeiter Lenins. 

In der Sowjetunion herrscht heute 

eine Schwarzweiß-Einsteliung zu Lenin 
vor; man sieht ihn entweder als Teu

fel oder als Heiligen. Lenin-Statuen sind 
zerstört und Lenin-Museen geschlossen 
worden. Das Lenin-Mausoleum auf dem 
Roten Platz soll abgerissen und Lenins 
einbalsamierter Leichnam neben dem 

seiner Mutter in St. Petersburg bestat
tet werden. 

In der Sowjetunion waren die Lenin

Museen dem Zentralkomitee der KPdSU 

unterstellt und fungierten als Zentren 
der ideologischen Erziehung. Es gab fast 
fünfzig dieser Institute über das ganze 
Land verteilt. Die meisten waren gleich

artig und wiederholten sich gegensei
tig in ihrem Ausstellungsmaterial. Der 
Staatsstreich im August des heurigen 
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Jahres führte zu einer Zerschlagung der 

über sechzig Jahre fortgeführten "ideo

logischen Erziehung der Jugend im Gei

ste des Leninismus", und die Museen 

wurden gleich den anderen Institutio

nen der KPdSU geschlossen. 
Das Lenin-Museum von Tampere in 

Finnland ist von einem anderen Prin
zip geleitet. Es ist ein historisches Mu
seum, das Lenins Finnland-Beziehungen 
dokumentiert. Das Museum befindet 
sich im Saal des Gewerkschaftshauses 
von Tampere, in dem Lenin 1906 ver

sprach, die Selbständigkeit Finnlands 

und seine Trennung vom Russischen 
Reich zu fördern. Es ist ein überparteili
ches, durch staatliche Mittel unterstütz
tes Institut. Auch die Stadt Tampere 

steuert finanzielle Hilfe bei. Während 
der letzten Jahre hatte das Museum im 

Jahr durchschnittlich etwa 20.000 Be

sucher aus fast fünfzig Ländern, wobei 

das Interesse im Wachsen ist. Es ist für 
seine Besucher eine Art von exotischer 

Sehenswürdigkeit, in dem sie unter an
derem mit eigenen Augen den Saal be
sichtigen können, in dem sich Lenin und 
Stalin im Jahre 1905 zum ersten Mal 
traien. An Stelle von sowjetischen Tou
ristengruppen wird das Museum jetzt 
allerdings vor allem von amerikanischen 
Gruppen besucht. 

Das Museum hat zahlreiche Konfe

renzen organisiert, in denen zur in
ternationalen Elite der Sowjetologen 
gehörende Wissenschaftler sowohl aus 
Finnland als auch aus dem Ausland 

zu Wort gekommen sind. Das Museum 

leistet wissenschaftliche Publikationsar
beit. In seiner Fachbibliothek stehen 
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über 5.000, darunter auch sehr seltene 

Bände. Im Fotoarchiv befinden sich ca. 
1.500 Bilder, und das Museum verfügt 

über mehr als 1.000 Ausstellungsob

jekte. Im Museum werden fortlaufend 

Sonderausstellungen veranstaltet. Da
bei werden verschiedene Äußerungsfor

men des Lenin-Kults vorgestellt sowie 
Kunst- und Fotopräsentationen (z. B. 
Die rehabilitierten Bilder, Der Staats
streich 110m August 1991 in Moskau) or

ganisiert. 

Forscher, Medien und Institutionen 
der Staatsverwaltung wenden sich häu
fig in Fragen der Informationsbeschaf

fung an das Museum. Die Bedeutung 

des Lenin-Museums als Produzent, Ver
mittler und Bewahrer von Wissen ist in 

letzter Zeit nur gestiegen. 
Die im Lenin-Museum von Tampere 

erlangte Erfahrung zeigt, daß gerade Le
nin einen weißen Fleck in der Sowjet
geschichte repräsentiert. Hier stellt sicb 
die Aufgabe, die mythologischen Schich
ten, die sich seit Jahrzehnten um Len
ins Gestalt gelegt haben, abzutragen 

und hinter der Gipsgestalt den wirkli
chen historischen Menschen hervorzu
holen. Das gehört auch selbst schon 

zur Geschichte der finnischen Ostbezie
hungen. Die Räume, in denen sich das 
Lenin-Museum heute befindet, sind un

ter anderem von folgenden führenden 

Politikern der Sowjetunion besucht wor

den: Lenin, Stalin, Bulganin, Chruscht
schow, Kossygin, Breschnew, Gorbat

schow. Diese Geschichte sollte nicht ver

nichtet oder verschlossen werden. 
Auch in Finnland sind nach den 

Ereignissen in der Sowjetunion und 
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in Osteuropa Stimmen laut gewor

den, die verlangen, daß die staatliche 

Unterstützung eingestellt oder gekürzt 

bzw. daß das Museum geschlossen wer

den soll. Eine solche Einstellung zeigt 

kurzsichtige Konjunkturpolitik und hi
s,torischen Nihilismus in einer Situa

tion, in der man im Gegenteil die In
stitutionen, die sich der Erforschung 
und der Kenntnis der sowjetischen Ge
schichte widmen, noch mehr als vorher 

unterstützen sollte. 

Mit dem Zusammenbruch des Kom
munismus ist ein ganzes Zeitalter, des

sen zentrale Gestalt Lenin war, zu Ende 

gegangen. Sein Platz ist in den Mu
seen. Die Sammlung, Bewahrung und 

Ausstellung von Gegenständen, Sym

bolen und Dokumenten des Zeitalters 
der Sowjetrnacht ist damit zu einer be
sonders anspruchsvollen Aufgabe des 
Lenin-Museums von Tampere gewor
den, da es wohl bald das einzige Lenin
Museum der Welt sein wird. 

Aus dem Finnischen von 
Marjo Kuivikko 
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