
Ohne die Ukraine ist Rußland 
kein eurasisches Reich mehr. 
Es kann trotzdem nach einem 

imperialen Status streben, würde 
aber dann ein vorwiegend asiatisches 
Reich werden, so argumentiert Zbi-
gniew Brzezinski in seinem Buch „The 
Grand Chessboard“. Drückt er damit 
eine objektive Feststellung oder eine 
politische Wunschvorstellung aus? 
Angesichts der subversiven Manipu-
lationen, der robusten Einmischung, 
die heute die US-Politik gegenüber 
Kiew charakterisiert, stellt sich die 
Frage, ob die engste Umgebung 
George W. Bushs - Vizepräsident 
Dick Cheney und (der damalige) Ver-
teidigungsminister Donald Rumsfeld 

zumal - nicht die gleiche Verdrän-
gungspolitik betreibt, die Brzezinski 
ihnen vorgab. 

Da stehe ich also auf dem „Mei-
dan“, dem Hauptplatz von Kiew. 

Der Name leitet sich aus dem 
Arabischen ab. Diese großzügige 
Esplanade ist von repräsentativen 
Stalin-Bauten umgeben. Das herrli-
che Frühlingswetter hat zahlreiche 
Bummler auf den Meidan gelockt. 
Liebespaare umarmen sich auf den 
Bänken. Diese euphorische Stim-
mung täuscht eine Zufriedenheit und 
Sorglosigkeit vor, die dem realen 
Zustand des Landes in keiner Weise 
entsprechen. Laut internationaler 
Statistik befindet sich die Ukraine 

Verdeckte Operationen der USA 
in ehemaligen Sowjetrepubliken Peter Scholl-Latour

Wanderzirkus 
der Demokratie 

Demonstranten in 
der Hauptstadt Tiflis 
während der „Rosen-
Revolution“ in Georgien, 
November 2003.  
(Foto: Wikipedia)

Viktor Juschtschenko mit Kindern auf 
dem Meidan Nezaleshnosti in Kiew, 
Dezember 2004
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 nach Albanien und Moldova - auf Platz 
drei der korruptesten europäischen 
Staaten. Ein Drittel der 47 Millionen 
Ukrainer lebt unter der Armutsgren-
ze. Die Inflationsrate ist bedrohlich 
angestiegen. Im „Freiheitsjahr“ 2005, 
das vom Westen so überschwenglich 
gefeiert wurde, schrumpfte das Wirt-
schaftswachstum auf 2,6 Prozent, 
während es im Vorjahr noch 12,5 Pro-
zent betrug. Die Ernüchterung nach 
der Orange-Revolution von Kiew ist 
längst bei der Masse der Bevölke-
rung in Depression umgeschlagen. 
Nicht einmal zu Ausbrüchen von Wut 
und Volkszorn reicht es mehr. 

Nichts ist wohl trauriger als das 
Sterben einer großen politischen Hoff-
nung. Nichts ist ernüchternder als die 
Feststellung, daß ein freiheitlicher 
Aufbruch der Massen sich nachträg-
lich als das Produkt ferngesteuerter, 
betrügerischer Einmischung erweist. 
Während ich an irgendeiner goldver-
zierten Säule vorbeigehe, die - wenn 
ich mich recht erinnere - die Deklara-
tion der ukrainischen Unabhängigkeit 
vor etwa fünfzehn Jahren zelebriert, 
drängen sich mir die Fernsehbilder 
aus dem Winter 2004 auf. Da war das 
Pflaster des Meidan gar nicht zu er-
kennen, so komplett war es mit oran-
gefarbenen Bannern zugedeckt, die 
von Hunderttausenden begeisterter 

Demonstranten geschwenkt wurden. 
Sie protestierten gegen die gefälsch-
ten Resultate der letzten Präsiden-
tenwahl und verlangten einen neuen, 
dieses Mal fairen Urnengang. 

Auf der Rednertribüne leuch-
teten im Scheinwerferlicht  
 die beiden Heilsgestalten der 

Orange-Revolution wie in religiöser 
Verklärung auf. Der Führer der Op-
positionsbewegung „Nascha Ukraji-
na“, Viktor Juschtschenko, faszinier-
te das Publikum mit seinem durch 
einen angeblichen Vergiftungsan-
schlag verwüsteten Gesicht. Neben 
ihm strahlte wie eine Siegesgöttin 
die leidenschaftliche Politikerin Julia 
Timoschenko. Die schöne Ukrainerin 
hatte nach Landesart die blonden 
Zöpfe zu einer Krone um ihren Kopf 
gewunden und gemahnte in ihrem 
populistischen Eifer an die argenti-
nische Präsidentengattin Eva Peron, 
die seinerzeit auf ihre proletarischen 
Anhänger, die „Descamisados“, eine 
unwiderstehliche Anziehung ausübte. 

War es nicht ein Wunder, daß diese 
gewaltige Menge - ohne ein Zeichen 
von Nachgiebigkeit und Schwäche - 
nächtelang im klirrenden Frost und 
ohne angemessene Versorgung aus-
harrte, um ihren hohen Idealen zum 
Durchbruch zu verhelfen? 

Die Kameras der westlichen 
TV-Stationen vermieden es selt-
samerweise, die immense Ansamm-
lung von 1500 geheizten Zelten zu 
filmen, in denen warme Nahrung 
kostenlos ausgeteilt wurde. Die 
Reporter hüteten sich damals, die 
dubiosen Schattenaktivitäten, den 
gewaltigen Finanzaufwand zu erwäh-
nen, der bis zur aktiven Bestechung 
reichte, aber dem organisierten 
Taumel das Rückgrat stärkte. Der 
Zeitungsleser - vom Fernsehkonsu-
menten ganz zu schweigen, der von 
solchen Hintergrundinformationen 
ausgeschlossen blieb - brauchte et-
liche Monate, um durch die Berichte 
renommierter Printmedien auf aus-
führliche und vorbildliche Weise über 
die Machenschaften amerikanischer 
Spender-Organisationen - Institute, 
Foundations und Regierungsstellen 
- informiert zu werden, die ihre sub-
versive Einmischung gar nicht zu 
kaschieren suchten. Bei dieser Ge-
legenheit erfuhr man auch von dem, 
was der „Spiegel“ die „Revolutions-
GmbH“ nannte - ein Verfügungstrupp 
internationaler Umstürzler, der den 
amerikanischen Geheimdiensten zur 
Beseitigung mißliebiger Regime zur 
Verfügung steht. 

Der orangefarbene Traum gehört 
bereits der Vergangenheit an. 

Wanderzirkus 
der Demokratie 
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Wie viele Hundertmillionen US-
Dollar in das Unternehmen Ukrai-
ne geflossen sind, wird wohl nie 
publiziert werden. Allein vom State 
Department wurden 65 Millionen 
an diverse Behörden und Auftrags-
firmen verteilt. An der Spitze steht 
die Hilfsorganisation US-AID, die für 
ihre humanitären Aktionen bekannt 
ist, von Insidern jedoch längst als 
wirksames Instrument der CIA ent-
larvt wurde. Dazu gesellt sich die 
Stiftung „Freedom House“, die welt-
weit operiert und, wie der Planungs-
stab von „Eurasia“, engen Kontakt 
zu den Nachrichtendiensten pflegt. 
Die großen Parteien der USA hatten 
ebenfalls das orangefarbene Banner 
gehißt. Für die Demokraten trat das 
„National Democratic Institute“ als 
Sponsor auf, das unter dem Vorsitz 
von Madeleine Albright, der ehema-
ligen Außenministerin Bill Clintons, 
tätig ist. Diese energische Diploma-
tin genießt seit dem Kosovokrieg 
- „Madeleine Albrights’ War“ - keine 
ungeteilte Bewunderung mehr. Die 
Republikanische Partei schickte das 
„International Republican Institute“ 
ins Rennen. 

Als besonders engagierter 
Verfechter einer handfesten 
Ost- und illusorischen Demo-

kratisierungspolitik tat sich der an-
sonsten gemäßigte und tolerante 
Senator McCain hervor. „National En-
dowment for Democracy“ heißt eine 
einschlägige Emanation des US-Au-
ßenministeriums, dem wichtige Ko-
ordinationsaufgaben zufielen, wäh-
rend die „Foundation“ des Milliardärs 
George Soros allen Intrigen und 
finanziell abgepolsterten Pressio-
nen die Krone aufsetzte. Dieser aus 
Ungarn gebürtige Finanzmagnat hat 
sich, wie es scheint, mit spielerischer 
Freude auf eine weltumspannende 
Pokerpartie eingelassen, die extrem 
gewagt, aber am Ende stets gewinn-
bringend ausgetragen wird. Unter 
den Strippenziehern dieses Konglo-
merats von offiziellen Stiftungen und 
Instituten finden sich neben Albright 
andere illustre Namen wie Lawrence 
Eagleburger, Außenminister unter 
Präsident Bush senior, Wesley Clark, 
ehemaliger NATO-Oberfehlshaber, 
James R. Woolsey, ehemaliger Ge-
heimdienst-Beauftragter und sogar 
der unablässig zitierte Politologe Sa-

Zwei prominente Schlüsselfiguren der 
„Revolutions-GmbH“: George Soros, 
Madeleine Albright (Foto: NATO)
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muel Huntington. In Kiew wurden mir 
unter dem Siegel der Verschwiegen-
heit auch andere Namen genannt. 

Tatsache ist, daß die Fäden in 
der amerikanischen Botschaft zu-
sammenliefen, daß die Europäer, 
insbesondere auch die Diplomatische 
Vertretung der Bundesrepublik 
Deutschland, in Abstimmung mit 
der „Organisation für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa“ 
an dem Regimewechsel aktiv be-
teiligt waren. Der noch amtieren-
de Staatschef Kutschma wurde aus 
Washington unter Androhung der 
Veröffentlichung von extrem pein-
lichen Bestechungsaffären unter 
Druck gesetzt. Eine ganze Serie von 
Fernseh- und Radiosendern wurde in 
den Dienst der Revolution gestellt. Es 
heißt sogar, George Soros habe für 
alle Fälle den Kern einer eingriffs-
bereiten Miliz gebildet. Propaganda-
Flugblätter und -Broschüren wurden 
in Millionenauflagen gedruckt. An un-
entschlossene Wählergruppen sollen 
sogar Handgelder in bar ausgezahlt 
worden sein, wie das in so vielen Län-
dern der Dritten Welt üblich ist. Wenn 
also behauptet wird, die These einer 
Intervention der USA sei „widerlegt“, 
so fehlte offenbar nur noch die Lan-
dung von schwerbewaffneten Ein-
heiten der US-Marines, um das Bild 
komplett zu machen. 

Welchen Nutzen versprach man 
sich davon, Rußland hinter 
die Wolga zurückzutreiben? 

Die vorbereitenden Maßnahmen für 
die Integration der Ukraine in die At-
lantische Allianz sind - unabhängig 

vom Wahlergebnis - längst im Gange. 
Die ukrainische Armee wird mit Hilfe 
von amerikanischen und auch eini-
gen deutschen Offizieren auf NATO-
Standard umgestellt. Eine Debatte 
über dieses höchst kritische Enga-
gement hat im Deutschen Bundestag 
nie stattgefunden. Andererseits ist 
die Ukraine mit einem bescheidenen 
Kontingent im irakischen Kriegsein-
satz innerhalb der „Koalition der Wil-
ligen“ präsent.

Abgetaucht nach dem Fiasko der 
Orange-Revolution ist hingegen je-
ner Wanderzirkus von Berufsagita-
toren, der aktive Kern der „Revoluti-
ons-GmbH“. In Serbien - beim Sturz 
von Slobodan Milosevic - hatte de-
ren ausgeklügelte Taktik vorzüglich 
funktioniert. Die Vernichtung der In-
frastruktur und der Industrieanlagen 
Serbiens durch die US Air Force, die 
von einer Reihe deutscher Offiziere 
als zweifelhafte Maßnahme am Ran-
de des Kriegsverbrechens empfun-
den wurde, hatte Belgrad „weichge-
klopft“ für den Regimewechsel. Nach 
dieser gelungenen Generalprobe 
begaben sich die Experten nach Ge-
orgien, um Eduard Schewardnadse, 
der gewiß als Staatschef schwer er-
träglich geworden war, dem aber die 
Deutschen aus der Zeit der Wieder-
vereinigung einiges schulden, durch 
die Erstürmung des Parlaments von 
Tiflis am 22. November 2003 aus dem 
Sattel zu werfen. 

Der jugendliche Herausforderer, 
ein in den USA ausgebildeter Jurist 
namens Michail Saakaschwili, konnte 
über eine buntgescheckte, aber per-
fekt geschulte Truppe von „Lands-

knechten“ verfügen, die in Belgrad 
unter dem Namen „Otpor“ und in Tif-
lis als „Kmara“, das heißt „Genug“, 
die Aktion steuerte. Der Coup reüs-
sierte. Die westlichen Politiker und 
Medien jubelten über den Sieg der 
„Rosen-Revolution“. Daß sich inzwi-
schen der Hitzkopf Saakaschwili als 
kleiner Diktator zu erkennen gibt und 
die Korruption des neuen Regimes 
der des Vorgängers nicht nachsteht, 
will in Washington oder Berlin nie-
mand zur Kenntnis nehmen, denn 
auch Georgien wird als künftiger 
NATO-Partner gehandelt. Ein massi-
ves Aufgebot amerikanischer Militärs, 
darunter auch ein Dutzend deutscher 
Offiziere, ist in diesem Sinne bereits 
tätig, und Tiflis pocht mit energischer 
Unterstützung aus Washington an die 
Pforten der Brüsseler Gemeinschaft. 

Inzwischen holte die rastlose 
Truppe der Revoluzzer zu einer De-
stabilisierung der Dynastie Alijew in 
Aserbeidschan aus. Der dortige Po-
tentat Ilham Alijew, Sohn des Polit-
büro-Mitglieds Haidar Alijew, zeigte 
sich den amerikanischen Forderun-
gen gegenüber jedoch nachgiebig. Er 
läßt seine Spezialtruppen durch US-
Instrukteure ausbilden und stimmt 
die eigene Ölförderung so eng mit 
den amerikanischen Konzernen ab, 
daß jeder Versuch, diesen ergebe-
nen Kollaborateur zu beseitigen, sich 
kontraproduktiv auswirken müßte. 
Mit Ilham Alijew und Michail Saa-
kaschwili sind die idealen Partner in-
stalliert, um den Transport des Kas-
pischen Petroleums durch eine neue 
Pipeline über den Süd-Kaukasus und 
Ost-Anatolien an den türkischen Mit-

„Tulpen-Revolution“ in der zentrala-
siatischen Republik Kirgisistan, März 
2005. In der Hauptstadt Bischkek 
setzten Demonstranten ein Plakat 
mit dem Bild von Präsident Akajew 
in Brand.

Die ukrainische Hauptstadt Kiew im Winter 2004 während der „orangenen Revolution“
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telmeerhafen Ceyhan zu garantieren. 
Das Unternehmen „Joch“, das bereits 
für Aufruhr in Baku die vorbereitende 
Wühlarbeit eingeleitet hatte, wurde 
also eilends zurückgepfiffen und un-
ter der Parole „Pora“ nach Kiew um-
dirigiert.

An dieser Stelle lohnt es sich, 
den Autor Brzezinski in einem 
anderen Zusammenhang un-

ter die Lupe zu nehmen. Er schreibt 
nämlich: „Diese Bemühungen (den 
veränderten Realitäten einer Welt-
macht Rechnung zu tragen) werden 
den zusätzlichen historischen Vorteil 
haben, von dem neuen Netz globaler 
Verbindungen zu profitieren, das au-
ßerhalb des traditionellen Systems 
der Nationalstaaten exponentiell 
wächst. Dieses von multinationalen 
Korporationen, Organisationen - re-
gierungsunabhängig und oft trans-
nationalen Charakters - geknüpfte 
Netz schafft bereits ein informelles 
Weltsystem, das an sich schon ei-
ner institutionalisierten und engeren 
globalen Zusammenarbeit entgegen-
kommt.“ 

In diese Vision einer „brave new 
world“, die hier entworfen wird, rei-
hen sich auch das Überhandnehmen 
und das Anschwellen jener „Military 
private firms“ ein, die an sämtlichen 
Krisenherden, auf fast allen Kriegs-
schauplätzen anzutreffen sind und 
eine sinistre Rolle im Auftrag von 
Regierungen, mehr noch von gro-
ßen Wirtschaftskonzernen ausüben. 
An erster Stelle stehen die global 

agierenden Konzerne, die sich den 
Zugang zu Petroleum, Diamanten, 
Koltan und anderen überwiegend 
strategischen Bodenschätzen zu si-
chern suchen. Diese Parallelarmeen 
von hochqualifizierten „Söldnern“, 
die in den USA, Kanada und Groß-
britannien ganz offiziell registriert 
sind, stellen allein im Irak ungefähr 
20000 sogenannte Contract Workers, 
die teilweise als Spezialisten für die 
Wartung von gepanzertem Fahrzeug 
eingesetzt sind, teilweise aber auch 
als Experten für besonders grauen-
hafte Verhörmethoden. 

In welcher Amtsstube die ab-
struse Vorstellung herangereift ist, 
die entlegene zentralasiatische Ge-
birgsrepublik Kirgisistan in diese 
Orgie von Umsturz und „Pseudo-
Demokratisierung“ einzubeziehen, 
ist nicht bekannt. Anfangs hatte der 
kirgisische Präsident Askar Akajew 
einen relativ guten Ruf genossen, 
war er doch der einzige unter den 
neuen „Emiren“ Zentralasiens, der 
nicht auf eine führende Position in 
der Kommunistischen Partei der 
Sowjetunion zurückblickte. Aber ir-
gendwer hatte beschlossen ihn abzu-
setzen und zu diesem Zweck, mit den 
bewährten Mitteln und einer Vielzahl 
von NGOs, in der Hauptstadt Bisch-
kek die sogenannte „Tulpen-Revolu-
tion“ ausgelöst. Die Mißwirtschaft in 
diesem asiatischen Kleinstaat war 
gewiß skandalös, aber wo ist sie das 
nicht. Bei der Vorbereitung ihres Af-
ghanistan-Feldzuges hatte die US Air 
Force den Flugplatz Manas nahe der 

Hauptstadt Bischkek zu einem hoch-
gerüsteten Stützpunkt ausgebaut. 
Das geschah in vollem Einverständ-
nis mit den örtlichen Machthabern.

 

Statt einen neuen, integren und 
ehrbaren Regierungschef nach 
dem Aufruhr gegen Akajew zu 

installieren, verfiel die amerikani-
sche Planung jedoch ausgerechnet 
auf Felix Kulow, Akajews früheren 
Geheimdienstchef, und entfesselte 
damit ein Chaos, mit dem niemand 
gerechnet hatte. Bischkek wurde 
von einer Welle der Plünderung und 
Verwüstung heimgesucht, während 
die alte Feindschaft hochkochte zwi-
schen dem Staatsvolk der Kirgisen - 
den Kasachen eng verwandt - und der 
beachtlichen Minderheit der Usbe-
ken, die im Süden bei Osch am Rande 
des Fergana-Tals siedeln. Präsident 
Akajew mußte am 24. März 2005 
seine kirgisische Heimat fluchtartig 
in Richtung Moskau verlassen. Die 
Morde an führenden Politikern reißen 
seitdem nicht ab, und Bischkek lebt 
in Erwartung neuer Unruhen. Von der 
„Tulpen-Revolution“ spricht man im 
Volksmund inzwischen als „Bandi-
ten-Revolution“. 

Wer kann sich nach solchen Extra-
vaganzen wundern, daß der belarus-
sische Staatschef Lukaschenko die 
Soros-Stiftung des Landes verwies, 
die dubiosen NGOs einer strengen 
Kontrolle unterwarf und ein Szenario 
verhinderte, das unter dem Code-
Namen „Subr“, das heißt Wisent, 
zu einer Wiederholung des Oran-

„Tulpen-Revolution“ in Kirgisistan: Demonstranten in traditioneller 
Landestracht in der zweitgrößten Stadt des Landes, Jalal-Abad

Kinderarmut in der kirgisischen 
Hauptstadt Bischkek
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ge-Spektakels nunmehr in Minsk 
ansetzte? In Zentralasien zog der 
Diktator von Usbekistan, Islam Kari-
mow, ebenfalls die Konsequenz aus 
dem Tumult von Bischkek. Er schloß 
den amerikanischen Stützpunkt bei 
Taschkent und kündigte die enge 
militärische Zusammenarbeit mit 
den USA auf. 

Zitieren wir noch einmal den ehe-
maligen Sicherheitsberater Brzezin-
ski: „Die Politik der USA muß unver-
drossen und ohne Wenn und Aber das 
Ziel verfolgen, die bestehende Posi-
tion Amerikas für mindestens eine 
Generation und vorzugsweise länger 
zu konsolidieren.“ Diese überhebli-
che Forderung wurde wohlweislich 
vor dem Debakel der US-Marines in 
Faluja und vor der von den Jihadisten 
erzwungenen Räumung der iraki-
schen Provinz EI Anbar durch die US 
Army erhoben. n

Oben: Eingangsbereich der CIA-Zentrale

Peter Scholl-Latour 
war viele Jahre lang 
ARD-Korrespon-
dent in Afrika und 
Indochina, ARD-
Studioleiter in Paris, 
Fernsehdirektor des 
WDR und Heraus-
geber des Stern. 
Seit 1988 ist er als 
freier Publizist tätig. 

Sein neuester Bestseller „Rußland im 
Zangengriff“ (siehe Seite 21) analysiert 
das Schicksal der einstigen Supermacht 
Rußland und seiner ehemaligen Satelli-
tenstaaten. Ölförderanlagen in Baku (Aserbeidschan)
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