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LENIN
Von J. Hannak

Zu den packendsten Erlebnissen der Inszenierungs-
kunst Richard Wagners gehört in seiner „Götter¬
dämmerung" der Moment, welcher dem Tode Sieg¬
frieds folgt. In der szenischen Anmerkung dortselbst
heißt es schlicht und einfach: „Hagen wendet sich
ruhig zur Seite ab und verliert sich dann einsam
über die Höhe, wo man ihn langsam durch die Däm¬
merung von dannen schreiten sieht." Dieses Sich-
ruhigabwenden und In-Einsamkeit-Verlieren ist aber
von geradezu gigantischer Unheimlichkeit. Das
Riesenformat des unerforschlich dunklen Schicksals
schreitet hinweg über Menschenwerk und Menschen¬
leben in die Finsternis einer ungewissen, aber unver¬
meidlichen Zukunft. Das edelste Instrument der Idee
liegt zerbrochen am Boden, die Idee selbst geistert
weiter im dämonischen Dämmer dunkler Hinter¬
gründe. Die Totalität des Szenenbildes; die Einheits-
linie, die von Siegfried zu Hagen fließt und die lichte
Autonomie des freien Willens mit der finsteren
Zwangsmäßigkeit des Schicksalshaften zur Majestät
der Erhabenheit verknüpft; das Weben von höchstem
Heldentum zu brutalem Totschlag, von verschlagener
Hinterlist zu wuchtiger Größe: es ist eine dramatische
Formung, die wahrhaft auch dem Sterben Lenins
angemessen wäre.

Der große russis'che Revolutionär ist tot, doch das
Ungeheure seines großen Werkes wirkt fort; dem
Baumeister sank der Meißel aus der ermatteten
Hand, doch das Düster des riesenhaften Baugrundes
gibt noch dem Toten seine Folie. Es ist in diesen
Tagen in aller Welt, von Freund und Feind, von
schwärmerischer Verehrung und skeptischer Kühle,
von Berufenen und Unberufenen, in Aufsätzen und
Nachrufen sonder Zahl, in weltpolitischen Analysen
und ästhetisierenden Schmockfeuilletons, in pomp¬
haften Trauerfeiern und in Salonplaudereien, in
Massenversammlungen und in den einfachen Ge-
spächen der Arbeiter selbst, die welthistorische Ein¬
ordnung des Phänomens Lenin vollzogen worden.
Bei all der Mannigfaltigkeit der Meinungen, der Ver¬
schiedenheit der Gesichtspunkte und dem Aus¬
einanderfalten der Wertungen war doch eine gemein¬
same Grundlinie der Betrachtungen zu konstatieren:
die Antithese (Gegenüberstellung) des Willens¬
menschen Lenin und des Materials, das er nach
seinem Willen und das rückwirkend ihn nach seinem
Gesetz geformt hat. des russischen Gesellschafts¬
körpers.

Als Lenins unsterbliche Leistung wird die Be¬
freiung des russischen Bauern fortleben, und wenn
irgend etwas, so wird ihn das zu fast legendärem
Rang erheben. Und doch war gerade diese Tat die¬
jenige, die nur aus den entfernteren Nebenbezirken
des Leninschen Wollens ihren Ursprung nahm. Denn
um diese Tat zu vollbringen, brauchte Lenin schließ¬
lich nicht mehr zu sein als der Vollstrecker des ge¬
schichtlichen Wollens selbst. Lenin war aber mehr
als bloßes Werkzeug des Notwendigen; er war der
Prometheus, der sich stark genug fühlte, durch den
freien Willen der Persönlichkeit Berge zu versetzen;
er war der Siegfried, der sich die Kraft zutraute, dem
widerstrebenden Naturgesetz geschichtlichen Wer¬
dens, wenn es nicht parieren wollte, zuzurufen: Um
so schlimmer für das Naturgesetz! Gerade die neuere
marxistische Forschung beschäftigt ja der Gedanke,
welche Stellung der Persönlichkeit im Sozialismus
zukomme, sehr nachdrücklich, und da jetzt so viel
vom „Anschauungsunterricht der Geschichte" ge¬
sprochen wird, mag es gestattet sein, darauf hinzu¬
weisen, wie gerade die Erscheinung Lenins von
diesem Gesichtspunkt aus die wertvollsten Auf¬
schlüsse gewährt.

Der Mann der plombierten deutschen Eisenbahn-
Waggons, des Brest-Litowsker Friedens und des NEP
(der „neuen ökonomischen Politik", die dem Kapita¬
lismus in Rußland wieder Heimatrecht gewährt) hat
bei aller Eigenwilligkeit und bei allen mitunter auch
schweren Einzelirrtümern die Zeichen der Zeit gut
und vor allem rechtzeitig verstanden. Der große
Genius seines Wollens war beraten von einem
kühlen, nüchternen Forscherverstand, dem die Träg-
heitswiderstände der Materie vertraut waren wie die
Tastatur einer Schreibmaschine. Er hatte die große
Geste des leidenschaftlichen Willens, aber die noch
größere Kraft der leidenschaftslosen Vollziehung des
Möglichen. Er machte russische Vernunftpolitik mit
der Ideologie und Haltung des Weltrevolutionärs. Er
zerschlug die proletarischen Parteien Europas mit
der Parole des radikalsten Internationalismus und
rettete damit die nationale Einheit der Proletarier¬
diktatur Rußlands. Er berief die funktionelle Vor¬
herrschaft des russischen Arbeiters als Produzenten
und kleidete diesen höchsten Ausdruck gewerkschaft¬
licher Demokratie in den Panzer der autokratischcn
Sowjetoligarchie. Sein revolutionärer Wille er¬
strebte die Diktatur des Proletariats, aber sein eis¬
klarer theoretischer Geist verwandelte diese unter


