
Das Riesenreich erfi ndet sich neu

Es gibt eine schwarze Liste in den 
USA und in der EU. Sie betrifft rus-
sische Politiker, Beamte, Geschäfts-
leute und Journalisten, denen nach 
dem Beitritt der Krim die Straf-
maßnahmen des Westens gelten. 
reisebeschränkungen und Konten-
sperrungen für Putins Führungs-
elite – „Sanktionen“, die im Grunde 
bei den Betroffenen nur ein Lächeln 
hervorriefen. Präsidentenberater 
Wladislaw Surkow, einer der Ge-
maßregelten, sprach ironisch von 
„obamas politischer oscarverlei-
hung“. And the winner is – Wladimir 
Putin! Der macht sich – unbeein-
druckt von allen westlichen Stiche-
leien – mit voller Kraft daran, sein 
reich neu zu erfi nden.

Die schwarze Liste
Fast die gesamte Mannschaft Putins 
befi ndet sich auf jener ominösen Liste. 
Es ist eine Gruppe, die es in sich hat. 
Die gesamte Macht in Russland (und 
damit auch die Macht Putins) stützt 

sich auf diesen innersten Kreis, der in 
keinem Verfassungsorgan verankert 
ist. Die Gruppe trifft die Entscheidun-
gen und entwickelt Strategien. Die 
Mitglieder sind nach außen hin auf 
die unterschiedlichsten Institutionen 
verteilt, in denen sie stets Führungs-
positionen einnehmen. Häufi g sind sie 
Chefs von Finanzimperien.

Es gibt zwei Faktoren, die alle die-
se Menschen verbinden: Erstens – 
Putin vertraut ihnen. Zweitens – alle 
haben in der Vergangenheit für das 
KGB gearbeitet.

Dieser innerste Kreis der Macht in 
Russland heißt Sowjet Bezopasnosti 
Rossiiskoi Federacii, zu Deutsch: Si-
cherheitsrat der Russischen Födera-
tion. Man braucht nicht zu betonen, 
dass diese Zelle auch von Anfang an 
einer der Hauptakteure in der Ukrai-
ne-Krise war. In diesem Rat – nicht in 
der Regierung oder im Parlament – 
werden die wichtigsten Entscheidun-
gen für Russland getroffen. An der 
Spitze steht – natürlich – Wladimir 
Putin. Sein Stellvertreter (Sekretär) 
ist Nikolai Patruschew. Obwohl er als 
General einen höheren Rang als Pu-
tin hat, ist er dem Präsidenten loyal 
ergeben. Patruschew war lange Zeit 
Chef des FSB (der Nachfolgeorgani-
sation des KGB). 

Zu Putins innerstem Kreis gehört 
auch Michail Fradkow, ein ehe-
maliger KGB-Offi zier, der heute 

den Auslandsnachrichtendienst SWR 
leitet. Parlamentspräsident Sergej 
Naryschkin ist nicht nur Bindeglied 

zur Legislative, er ist auch verant-
wortlich für Propaganda und spezia-
lisiert auf die Westukraine sowie auf 
die Beziehungen zu Westeuropa. Wei-
tere Mitglieder des Sicherheitsrats: 
Verteidigungsminister Sergej Schoigu 
sowie der Chef des Militärgeheim-
dienstes GRU, Igor Sjergun. Und na-
türlich Chefdiplomat Sergej Lawrow. 
Inmitten dieser Männerriege Walenti-
na Matwijenko, eine gebürtige Ukrai-
nerin und langjährige Gouverneurin 
von St. Petersburg. Heute ist sie als 
erste Frau Vorsitzende des Födera-

tionsrats, der zweiten Kammer des 
russischen Parlaments. Ursprünglich 
machte sie vor allem durch ihre Pri-
vatparties auf dem legendären Pan-
zerkreuzer Aurora von sich reden. 
In diesem Jahr machte sie sich von 
russischer Seite für die Abstimmung 
über den Anschluss der Krim an Rus-
sland stark. Walentina Matwijenko 
wurde in der Jugend vom Komsomol 
und von den Idealen der Kommunisti-
schen Partei geprägt. Ihre politische 
Karriere startete aber erst später.

Auf der schwarzen Liste der USA 
stehen auch zahlreiche Mitglie-
der der Korporation „Osero“ 

(See). Das ist eine Art von Wohnungs-
genossenschaft, die in den neunzi-
ger Jahren von Wladimir Putin und 
anderen ehemaligen KGB-Offi zieren 
gegründet wurde. Diese Korporation 
verwaltet offi ziell gemeinschaftlich 
eine Siedlung von Datschen und Vil-
len, die am Komsomolski-See gele-
gen sind. Merkwürdigerweise sind 

alle Gründungsmitglieder im Laufe 
der Zeit sehr reich geworden. Auf 
den zweiten Blick offenbart sich der 
Grund: Die Korporation kontrollier-
te schon damals die größten Banken 
und den Immobilienmarkt St. Peters-
burgs. 

In Washington ist man der Mei-
nung, „Osero“ sei die Ur-Keimzelle 
der heutigen politischen Elite in Rus-
sland gewesen. Auch manche der 
heutigen Oligarchen gehörten zum 
„See“, z. B. der Ölmagnat Gennadij 
Timtenko, der Präsident der Russi-

„oscars“  
      für russland
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... and the winner is: 
Wladimir Putin
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schen Bahn, Wladimir Jakunin, oder 
Jurij Kowaltschuk, Aufsichtsratschef 
der Rossija-Bank, der auch den der-
zeit wichtigsten kremltreuen Medien-
konzern kontrolliert.

„Russland heute“ – 
der Name ist Programm
Russische Journalisten wissen nur 
zu genau, dass Putins Macht sich 
auf zwei Säulen stützt: auf den Ge-
heimdienstapparat, dem er selbst 
entstammt, und auf die regierungs-
treuen Medien. Mittlerweile gibt es 
in Russland nur noch sehr wenige 
unabhängige Medien, die nicht in fe-
sten Händen des Kreml sind, darunter 
eine freie Fernsehstation im Internet 
und ein paar unabhängige Portale. 
Eine neue Super-Medienagentur da-
gegen soll die regierungstreuen Me-
dien zusammenfassen, darunter die 
Nachrichtenagentur RIA Novosti, den 
Rundfunksender Stimme Russlands, 
die englischsprachige Fernsehstation 
Russia Today sowie zahlreiche andere 
Sender, Portale und Zeitungen. Der 
geplante Name des Medienmolochs: 
Rossija Sjewodnja (Russland heute). 
Der Name ist Programm. Geschäfts-
führer ist der kremltreue Journalist 
Dimitrij Kisjeljow. Ein Name, den man 
sich merken sollte.

Zurzeit moderiert Kisjeljow bei 
Rossija I TV sein eigenes Pro-
gramm „Wjesti“. Seine Art, die 

Sendung zu leiten, ist nicht gerade 
gewinnend. Eine Mischung aus Arro-
ganz, Hasstiraden, Scherzen an der 
Geschmacksgrenze und bissigen Be-
merkungen. Die russischen Zuschau-
er sind es gewohnt. Als guter Demo-
krat hinterfragt Kisjeljow, wo denn 
in Russland die Opposition eigentlich 
sei. Ach ja, die kann es ja nicht ge-
ben, da sie noch dumm und unreif 
sei. Über die wahren Oppositionspo-
litiker Russlands natürlich kein Wort. 
Jenseits der Gürtellinie dann seine 
Hasstiraden gegen Homosexuelle.

Kisjeljow kam während der Oran-
ge-Revolution in der Ukraine 2004 
zu der Überzeugung, dass über die 
Vorgänge in den westlichen Medien 
schamlos gelogen wurde, was auch 
prominente westliche Journalisten 
inzwischen zugaben. Doch Kisjeljow 
zog daraus andere Schlüsse. Russi-
sche Journalisten, so seine Ansicht, 
dürften nicht objektiv sein, sondern 
müssten „Werte kreieren“.

Kisjeljows Privatleben ist wie ein 
Märchen aus Disneyland: Eine luxu-
riöse Residenz auf der Krim, philip-
pinische Dienstboten im Haus, eine 
Harley-Davidson in der Garage, Jazz-

konzerte nur für die Elite usw. Wel-
cher westliche Journalist kann da 
mithalten bei der Frage: Mein Haus, 
mein Auto, mein Boot…

Auch die zweite wichtige Schlüs-
selfigur in den russischen Medien 
sollten wir kennenlernen. Margarita 
Simonjan ist die Chefredakteurin von 
Rossija Sjewodnja. Ein junger Journa-
lismus-Star, direkt aus Putins Kreml-
Himmel entsprungen. Königin Margo, 
wie man sie auch nennt. Sie ist nicht 
nur mit 33 Jahren bereits die stolze 
Inhaberin des teuersten Restaurants 
in Russland, in der Nähe der Olym-
piaanlagen von Sotschi gelegen. Geld 
spielt für Margo keine Rolle. Winter-
urlaub? Nur in den Französischen 
Alpen, dafür im Sommer nach Flori-
da. Ein Lebensstil wie bei russischen 
Oligarchen. Dabei ist Margo keine 
Promi-Puppe. Sie surft nicht durch 
die Moskauer Salons, sondern arbei-
tet viel und bleibt dabei unbegrenzt 
der Kremllinie treu. Blumen zum Ge-
burtstag schickt Putin persönlich. In 
ihren vielen Interviews sagt Margarita 
Simonjan ganz offen, dass die westli-
chen Medien ihrer Meinung nach nur 
Propaganda ausstrahlen. „Wir sind 
dazu da, um die Wahrheit zu sagen“ 
– so ihr Motto. Das neue Gesicht des 
russischen CNN.

Links: Margarita Simonjan. Unten: Dmitri Kisjeljow

Wladimir Putin besucht den 
Fernsehsender "Russia Today"
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In ihre TV-Reportagen schmuggelt 
Margarita oft Verschwörungstheorien. 
Der Rest der Welt bedroht Russland, 
und deshalb muss Russland aufrü-
sten, in neue Waffensysteme inve-
stieren, eigene Propaganda im Land 
verbreiten. Im Ausland natürlich eine 
weichere Version der Propaganda.

Alles deutet darauf hin, dass Pu-
tin ein neu erstarktes Russland 
aufzubauen versucht, das im 

Wettstreit mit dem Westen gute Kar-
ten hat. Er hat keine andere Wahl, weil 
er lernen musste, dass der Westen 
niemals Russland als echten Partner 
betrachten wird. Die „Freundschaft“ 
wird nur zeitweise in Form wirtschaft-
licher Beziehungen künstlich auf-
rechterhalten. Russlands Weg kann 
daher nur sein, zurück zur Position 
einer eigenständigen Weltmacht zu 
kehren. Dazu braucht es einen intel-
ligenten Führer und die Unterstüt-
zung der Medien. Geld genug hat man 
schon.

Bereits seit 2003 begann Putin, die 
gute alte Zeit der Sowjetunion zu glo-
rifi zieren. Diese Methode brachte ihm 
große Unterstützung in den Kreisen 
der älteren Bürger des Landes, und 
er wusste diese Stimmung für sich zu 
nutzen. Allerdings darf man ihn nicht 
missverstehen. Putin plante niemals 

eine Renaissance des Kommunismus. 
Es geht ihm um die Wiederbelebung 
des Russischen Weltreichs.

Lange Zeit hatte Russland ver-
sucht, sich selbst und anderen 
vorzumachen, ein Teil des We-

stens zu sein. Welche Alternativen 
hätte das Land? Zu Asien gehört es 
kulturell auch nicht. Putins kühner 
dritter Weg: Der Aufbau einer eige-
nen, alternativen Welt, der Schutz 
traditioneller russischer Werte. Der 
Präsident propagiert in seinen Reden, 
Russland habe seine eigene, einzigar-
tige und unwiederholbare Kultur, die 
es zu bewahren und damit auch vor 
westlichen Einfl üssen zu schützen 
gelte. Kein Wunder also, dass Putin 
mit Internationalismus kommunisti-
scher Prägung nicht viel im Sinn hat 
und sich eher als Konservativer gibt. 
Nicht nur er, auch die meisten Mit-
glieder seines Führungszirkels sind 
regelmäßige demonstrative Kirch-
gänger. Die Patriarchen der Rus-
sisch-Orthodoxen Kirche haben ihre 
einfl ussreiche Position aus der Za-
renzeit zurückgewonnen.

Zunächst wurde das neue Gesicht 
Putins im Westen einhellig begrüßt. 
Sein wirtschaftlich neoliberales Para-
digma bei gleichzeitigem Festhalten 
an traditionellen Werten machte ihn 

für westliche Parteien 
durchaus attraktiv. Sie 
begriffen anfangs nicht, 
was russischer Tradi-
tionalismus vor allem 
bedeutet – dem Staats-

führer praktisch unbegrenzte Macht 
zu verleihen.

Auch dabei präsentierte sich Pu-
tin durchaus als Saubermann, indem 
er mit der maßlosen Korruption der 
Jelzin-Ära gründlich aufräumte. Ein 
Beispiel ist Zypern. Wie im Zuge der 
Finanzkrise deutlich wurde, war der 
EU-Inselstaat Zufl uchtsort für Gel-
der aus Russland, die nicht ganz legal 
waren. Putin fi ng an, die Auslagerung 
russischen Geldes in Steuerparadie-
se systematisch zu bekämpfen. Vie-
le Korruptionsaffären fanden so ihr 
Ende in russischen Gerichtssälen. 
Selbst der ehemalige Verteidigungs-
minister Anatolij Serdjukow musste 
dran glauben. Dass das nicht immer 
im Stile „lupenreiner Demokraten“ 
vor sich ging, ist unbestritten. Auch 
die Unabhängigkeit der Gerichte wur-
de still und diskret begrenzt. Gleich-
zeitig konnten in letzter Zeit ca. 25.000 
Häftlinge die russischen Gefängnisse 
verlassen. Politische Gefangene wie 
Chodorkowski und Pussy Riot braucht 
Putin heute nicht mehr. Sie spielten 
nur eine Rolle, um zu zeigen, wie gut 
die russische Demokratie funktio-
niert. Die Medienberichterstattung 
im Westen sorgte dafür, dass Putin 
weitere Pluspunkte sammeln konn-
te, und zwar immer dann, wenn er es 
brauchte.

Ziel:
Wiederbelebung der Sowjetmacht, 
aber ohne Kommunismus. 

Bilder wie zu Sowjetzeiten: Eine gigantische 
Militärparade zum Jahrestag des Endes des 
Zweiten Weltkrieges, abgenommen von der 
politischen Elite Russlands.
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Bald schickte Russlands Präsi-
dent erste ideologische Signale 
in den Westen, die schon be-

denklicher stimmen. Das Gesetz, das 

das Propagieren von Homosexualität 
unter Strafe stellt, ist ein Beispiel. 
Barack Obama und François Hollande 
sagten daraufhin demonstrativ ihre 
Reisen zu den Winterspielen in Sot-
schi ab – obwohl die Gründe für diese 
Absagen sicherlich tiefer lagen.

Bei den Genfer Vierergesprä-
chen über die Ukraine war – so hieß 
es – der Hauch des Kalten Krieges 
wieder zu spüren. Und nicht nur dort. 
Russland plant, seine Gas- und Ölmil-
liarden wieder verstärkt in schwere 
Waffensysteme und neue Waffentech-
nologien zu investieren. Sollten die 
USA doch noch ihren Raketenschild 
in Polen installieren, könnte im Ge-
genzug die Stationierung des takti-
schen Raketensystems Iskander im 
Oblast Kaliningrad (Königsberg) an 
der Grenze zu Polen die Antwort sein. 
Putin dementiert im Augenblick noch.

Edeljoker Snowden
Der größte Erfolg Russlands über 
den amerikanischen Erzrivalen nahm 
seinen Ausgang im Sommer 2013 am 
Moskauer Flughafen Scheremetjewo. 
Der NSA-Systemanalytiker Edward 
Snowden war auf dem Rückfl ug aus 
Hongkong dort gestrandet, nachdem 
er kiloweise NSA-Geheimakten über 
das unzensierte Hongkonger Internet 
an die Washington Post und den briti-
schen Guardian geschickt hatte. Putin 
erkannte, dass er mit Snowden nicht 
nur ein Ass gegen die USA, sondern 
einen geradezu universell einsetzba-
ren Joker im Ärmel hatte. Die tröpf-
chenweise folgenden Enthüllungen 
über die US-Abhörpraktiken haben 
das Vertrauensverhältnis zwischen 
Europa und den USA ist auf lange 
Zeit zerrüttet. Auch die Kontroverse 
um die Person Snowdens – Held oder 
Verräter – ist längst entschieden, spä-
testens seit die Washington Post und 

der Guardian für ihre Enthüllungsbe-
richte mit dem Pulitzer-Preis ausge-
zeichnet wurden. Jetzt darf man die 
NSA-Abhörpraktiken politisch korrekt 
in einem Atemzug mit dem Water-
gate-Skandal der Nixon-Ära nennen.

Wie sehr Putin seinen Joker im 
Ärmel genießt, zeigte sein Auftritt in 
einer TV-Fragestunde bei „Rossija 
24“ im April 2014. Snowden hatte kurz 
zuvor öffentlich geäußert, er vermute, 
auch Russland würde mit ähnlichen 
Methoden die Bürger rund um den 
Globus ausspähen. Wladimir Pu-
tin trat die Flucht nach vorn an und 
ließ Snowden in seiner TV-Show live 
dazuschalten, natürlich unzensiert, 
wie die Einblendung „Prjamoi efi r“ 
– „Live über den Äther“ – am Bild-
schirmrand signalisierte. „Mein lie-
ber Herr Snowden.“, so der Präsident 
jovial, „Sie sind Ex-Geheimdienstler, 
und auch ich hatte früher mit Ge-
heimdiensten zu tun. Lassen Sie uns 
also wie Profi s miteinander reden.“ 
Und dann versuchte er den promi-
nenten Whistleblower zu instrumen-
talisieren, um sich selbst als Hüter 
von Recht und Gesetz zu profi lieren. 
Natürlich höre auch Russland Tele-
fonate ab, aber selbstverständlich 
nur nach gerichtlicher Anordnung. 
Für Maßnahmen in der Größenord-
nung der NSA habe man gar nicht 
das Geld, und Gott sei Dank werde 
das alles in Russland durch stren-
ge Gesetze geregelt und vom Staat 
überwacht. Niemand, nicht einmal 
Snowden, dürfte ihm das geglaubt 
haben.

Die wahren Hintergründe der 
Snowden-Affäre wird die Öf-
fentlichkeit wohl nie erfahren. 

Aber eines ist klar. Aus ihr gingen ein 
Sieger und ein Besiegter hervor. Der 
US-Präsident, mit dessen Namen die 
modernen Überwachungstechnolo-
gien ebenso untrennbar verknüpft 
sind wie George W. Bush mit den 
rollenden Panzern im Irak, wurde 
gedemütigt. Und sein Gegenspieler 
wird sich hüten, den prominenten 
Whistleblower jemals woanders hin-
reisen zu lassen. Er lässt sich viel zu 
gut bei Bedarf wieder aus dem Ärmel 
ziehen, um die Amerikaner dort zu 
pieken, wo es wehtut. 

Ein Land schafft sich ab
Als dann in der Ukraine die nicht 
mehr ganz so orangefarbene Revo-
lution vom Zaun brach, konnte Putin 

russlands Wege 
ins 21. Jahrhundert

Schon in den sechziger Jahren hatte der 
damalige KGB-Chef Jurij Andropow einen 
Plan zur Modernisierung der Sowjetunion 
entwickelt. Er wollte einen Weg beschreiten, 
wie ihn China später, nach Ende der Kultur-
revolution, tatsächlich realisierte: Eine be-
hutsame Liberalisierung der Planwirtschaft 
in Richtung Öffnung für die Weltmärkte bei 
gleichzeitiger Machtkonzentration in den 
Händen der Partei. Nach dem Tode Leonid 
Breschnews 1982 wurde Andropow zum 
Parteichef der UdSSR ernannt. Seine Pläne 
konnte er jedoch nicht umsetzen, da er nach 
nur eineinhalb Jahren im Amt verstarb.

In den achtziger Jahren erlebten Putin 
und seine heutige Mannschaft dann eine 
erste herbe Enttäuschung – die Perestroi-
ka-Politik Michail Gorbatschows. Er ging 
den diametral entgegengesetzten Weg zu 
Andropow: Liberalisierung der Politik bei 
gleichzeitiger Beibehaltung der Planwirt-
schaft. Folge: Das Sowjetimperium fi ng an 
zu zerbröckeln.

Auf Gorbatschow folgte in den neunzi-
ger Jahren Boris Jelzin. Der schwächelnde 
und kränkelnde Jelzin konnte den weiteren 
Verfall des Imperiums nicht aufhalten. Es 
war eine Zeit des Chaos, des wirtschaftli-
chen Niedergangs und der Korruption. Der 
Aufstieg milliardenschwerer Oligarchen 
begann. 1999 ernannte Jelzin den im We-
sten relativ unbekannten Geheimdienstchef 
Wladimir Putin zum Premierminister, und 
nach Jelzins überraschendem Rücktritt am 
Silvesterabend 1999/2000 wurde Putin Prä-
sident. Die Stunde der „Osero“-Clique war 
gekommen.
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eiserne Nerven bewahren und ab-
warten, was man ihm von westlicher 
Seite so alles in die Schuhe schob. Er 
wusste genau, dass die EU sich gar 
nicht leisten kann, das Kiewer Plei-
teregime aufzunehmen oder ander-
weitig fi nanziell zu unterstützen. Er 
selbst will es in letzter Konsequenz 
auch nicht, solange nicht jemand 
allzu heftig um Hilfe bittet. Also 
zurücklehnen und zuschauen, wie 
sich ein Land selbst abschafft. Noch 
während der letzten Erweiterungs-
welle, als die ehemaligen Satelliten-
staaten des Warschauer Pakts auf-
genommen wurden, waren Euphorie 
und Hoffnungen groß. Die Milliarden 
aus Brüssel sprudelten nur so, doch 
vor Ort wurde das Geld in großem 
Stil für Renommierprojekte ausge-
geben, während die eigene Infra-
struktur und Industrie weitgehend 
plattgemacht oder ans Ausland ver-
kauft wurden. Und dafür gab man in 
diesen Ländern die eigene Identität 
auf. Den Konsumenten präsentierte 
man in überdimensionalen Glitzer-
Einkaufsgalerien Pseudo-Luxus-
waren aus den Fabriken Malaysias, 
Chinas und anderen fernöstlichen 
Regionen. Die aufgedruckten Mar-
kennamen erinnern zuweilen noch 
an Westeuropa. Aber auch nur sie…

Die ewige Rivalität
In die geopolitische Landkarte ist 
Bewegung gekommen. Die USA ver-
lieren zunehmend ihren Einfl uss in 
Nahost, wo sie schon kaum noch 
einen verlässlichen Partner haben. 
Das Vertrauen in Obama tendiert 
gegen Null, seit seiner Schaukel-
politik in der Syrienkrise. Niemand 
vertraut darauf, dass Amerika ihn 
ernsthaft gegen eine Bedrohung, 
etwa aus dem Iran, beschützen 
würde. Und jeder fühlt sich von 
den USA belauscht. Russland oder 
China würden gern in die Bresche 
springen und ihren eigenen globa-
len Einfl uss erhöhen, doch so leicht 
geht das auch nicht. Die Dominanz 
des amerikanisch-britischen Impe-
riums dauert schon Jahrhunderte, 
und man hat inzwischen gelernt, wie 
man reagieren muss, wenn die bö-
sen Jungs übermütig werden.

Das Ziel des geplanten trans-
atlantischen Freihandelsab-
kommens dürfte vor allem 

sein, China zu blockieren, zumindest 
solange der wirtschaftliche Einfl uss 

der USA abnimmt. Ab 2020 ist zu 
erwarten, dass die Amerikaner neu 
ins Spiel kommen. Spätestens dann 
wird die geförderte Erdölmenge in 
den USA diejenige von Saudi-Arabi-
en erreichen.

Die Rivalität zwischen Ost und 
West ist ein ewiges Spiel, das im 
Grunde nie zu Ende gehen wird. 
Das einzige, was sich ändert, ist 
der Ölpreis. Bei Putins Amtsantritt 
betrug er 20 Dollar je Barrel. Jetzt 
sind es 105 Dollar. Diese Preisex-
plosion gibt dem russischen Präsi-
denten die Mittel in die Hand, sein 
Land neu zu gestalten. Was er nicht 
verändern kann, ist die russische 
Mentalität, und dazu gehören seit 
Menschengedenken extreme sozi-
ale Gegensätze und ein starkes Ge-
fälle in der Lebensqualität zwischen 
der reichen Hauptstadt und der er-
schreckend rückständigen Provinz. 
Putin hat in den letzten Jahren kei-
ne Anstalten gemacht, daran etwas 
zu ändern. Außer in Sotschi wurden 
keine großen Investitionen in die In-
frastruktur gemacht, sofern es nicht 
Moskau oder St. Petersburg betraf. 
So war es beim Zaren, so war es bei 
den Kommunisten, und so ist es bis 
heute.

Damit Wladimir Putin der Be-
völkerung dennoch als ein 
moderner Mensch und Poli-

tiker präsentiert wird, dazu hat er 
seine ihm treu ergebenen Journa-
listen. Wie Margarita Simonjan. Sie 
sagt, Ziel der Berichterstattung sei 
es zu zeigen, dass Präsident Putin 
ein Demokrat ist, der aber nicht an 
westliche Werte glaubt, der eigene 
traditionelle Visionen hat, konser-
vativ ist, der Kirche treu bleibt und 
Russland über alles liebt. In Wahrheit 
ist zurzeit in Russland alles von ihm, 
einem einzigen Mann, abhängig. Pu-
tin weiß das, und so versucht er ein 
Russland zu bauen, das auch nach 
ihm eine Chance hat, mächtig und 
stark zu bleiben. Dabei haben wir nur 
ein Problem: Niemand hat bis jetzt 
eine Ahnung, wer oder was nach Pu-
tin in Russland kommen wird. ▀

Lewan Asari ist freier Journalist. Er 
stammt aus Georgien, lebt und arbeitet 
aber heute in Moskau und Stockholm.
Übersetzung aus dem Russischen: Grazyna 
Fosar. Redaktionelle Überarbeitung: Franz 
Bludorf

Sieger und Verlierer

Seit 2013, also kurz nach Ba-
rack Obamas Wiederwahl, muss der 
US-Präsident eine diplomatische 
Schlappe nach der anderen einstek-
ken, während Wladimir Putin immer 
mehr zum „Winner“ aufsteigt, und 
das nicht nur mit Hilfe der Oscars 
aus Washington. Es begann schon im 
Juni 2013 in Lough Erne, Nordirland, 
beim G8-Gipfel. Dort kam es zu Zwei-
ergesprächen zwischen den beiden 
Präsidenten über die Syrien-Krise. 
Obama, dem Syrien persönlich ziem-
lich egal ist, der aber auf seine hei-
mischen Scharfmacher im Kongress 
Rücksicht nehmen muss, versuchte 
Putin eine Zustimmung zu einer ame-
rikanischen Intervention zu entlocken. 
Doch von Putin kam nur ein schroffes 
„Njet.“ Russland betrachtet Syrien 
als einen seiner letzten verbliebenen 
Hinterhöfe in Nahost, in dem man sich 
alles andere wünscht, nur keine Ame-
rikaner. Die Pressefotos, auf denen 
sich Obama und Putin verkniffen und 
sauer – um nicht zu sagen: verstopft – 
gegenübersaßen, gingen um die Welt. 
Vom amerikanisch-russischen „Re-
set“ ist nicht viel übriggeblieben. Man 
respektiert sich allenfalls gegenseitig. 
Und das auch nur, weil Obama sich 
angesichts seiner innenpolitischen 
Probleme eine echte diplomatische 
Konfrontation mit Russland nicht lei-
sten kann.

Am 14. September unterzeichne-
ten die Außenminister Sergej Lawrow 
und John Kerry ein Abkommen zur 
Vernichtung der chemischen Waffen 
in Syrien. Putins Triumph auf ganzer 
Linie. Zum ersten Mal nach dem Kal-
ten Krieg war es Russland gelungen, 
eine Militärintervention des Westens 
zu unterbinden. Ein Ereignis von hi-
storischen Dimensionen, und Putin 
konnte sich als Friedensstifter feiern 
lassen.
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