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Commander-in-Xi
Verlässlicher geopolitischer Global Player
oder strategische Partnerschaft mit Russland –
welchen Weg schlägt China ein?
Von Michael Schaefer
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Pekings Putin-Problematik
China steht vor der Wahl, Steigbügelhalter Moskaus zu sein
oder zum verlässlichen geopolitischen Global Player zu werden

D

ie ganze Staatengemeinschaft ist
Zeuge: Putin hat alle roten Linien der
europäischen und internationalen
Ordnung überschritten. Seine Aggression gegen die Ukraine ist präzedenzlos seit Ende des
Zweiten Weltkriegs.
Der russische Diktator hat ein souveränes,
unabhängiges Land mitten in Europa überfallen. Er führt einen menschenverachtenden
Feldzug gegen ein Brudervolk der Russen, das
sich in den vergangenen Jahrzehnten eine freie,
prosperierende Gesellschaft aufgebaut hat.
Geopolitisch von zentraler Bedeutung
ist die Rolle Chinas. China erscheint im Moment die einzige Macht, die den Irrsinn Putins stoppen könnte. Auf jeden Fall dürfte
Peking in den nächsten Tagen und Wochen
eine Schlüsselrolle im Konflikt mit Putin einnehmen. Aber will Peking, will Xi Jinping das
überhaupt? Oder hat China sich bereits ent2

schlossen, Moskau den Rücken freizuhalten
gegenüber den westlichen Sanktionen?
Es scheint mir verfrüht, von einem Zusammenwirken Pekings mit Moskau auszugehen
und eine Interessenidentität zu unterstellen.
China handelt nie ausschließlich ideologisch,
sondern immer interessenbestimmt. Auf Basis seiner eigenen Interessen.
Es ist nicht auszuschließen, dass Peking
vom Umfang dieses Krieges ebenso überrascht wurde wie viele europäische und
selbst russische Experten. Wegen des tiefen
Misstrauens den USA gegenüber glaubte
man in Peking aber nicht den Warnrufen aus
Washington, sondern hielt sie für anti-russische Propaganda. Vor allem dürfte Peking
die starke internationale Antwort, insbesondere den Zusammenhalt innerhalb der EU
und zwischen Europa und den USA, unterschätzt haben. Das widerspricht der seit Jah-

ren stärker gewordenen Überzeugung, dass
die Kohäsion des Westens zerfällt. Die schnelle und massive Verabschiedung von Sanktionen durch den „neuen Westen“ muss Peking
irritieren, da man die einzige Supermacht,
Amerika, die China zum systemischen Rivalen erklärt hat, im geopolitischen Abstieg
verortete. Auch die beeindruckende Isolation
Moskaus in der UNO muss irritierend auf die
chinesische Regierung wirken.
Xi nannte zuletzt die Lage in der Ukraine
im Gespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz „beunruhigend“ und „bedauerte“ die Rückkehr des Krieges in Europa.
Zugleich vermied der chinesische Staatschef
allerdings eine direkte Positionierung gegen
Russland. Außenminister Wang Yi sagte,
dass die „strategische Partnerschaft“ mit
Russland weiter betrieben werden solle.
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Welchen Weg schlägt China ein, wie sieht
die strategische Ausgangslage aus? Xi Jinping
will China wieder dorthin bringen, wo es bereits Mitte des 19.Jahrhunderts gewesen ist:
größte Wirtschaftsmacht der Welt, auf Augenhöhe mit Amerika und den europäischen
Mächten. Er will China zu einer wirtschaftlichen und technologischen Weltmacht machen, die nie wieder Demütigung durch den
Westen erleiden muss. In diesem Ziel sieht er
sich von der großen Mehrheit der Chinesen
unterstützt – trotz der stärker gewordenen
Repression im Lande. Xi könnte überzeugt
sein, dass eine Allianz mit Russland das geopolitische Gleichgewicht zugunsten Chinas
verändern wird.
Die harten westlichen Sanktionen gegen
die russische Wirtschaft dürften Xi in seiner
schon länger wachsenden Überzeugung bestärken, dass China sich von westlicher Technologie abkoppeln und ein höheres Maß an
wirtschaftlicher Unabhängigkeit erreichen
muss. Er ist entschlossen, nicht in eine ver-

gleichbare Situation zu kommen wie Russland. Russische Energie und Rohstoffe sind
dafür wichtige Bausteine.
Aber es gibt auch gute Gründe, warum China
sich für die zweite Option entscheiden könnte.
Voraussetzung dafür ist die Erkenntnis, dass
es in seinem eigenen strategischen Interesse
liegt, die vielleicht gefährlichste Situation seit
der Kuba-Krise entschärfen zu helfen.
1. Xi ist nicht Putin. Sie sind als Personen
grundverschieden. Ein paranoider Egomane
steht einem kühl kalkulierenden Strategen
gegenüber. Putin agiert völlig losgelöst von
seiner Umgebung und ist nur dem eigenen
Wahnbild verfallen. Xi nutzt dagegen seine
Machtfülle, um China zur wirtschaftlichen
und technologischen Weltmacht zu machen.
Ein prosperierender chinesischer Mittelstand
ist Voraussetzung dafür. Er muss und will seine Bevölkerung mitnehmen; Repressionen gegen politische Kritiker sind Mittel zum Zweck.
2. Zur Erreichung dieses Ziels braucht die
chinesische Regierung fortgesetztes Wirt-
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schaftswachstum. Das lässt sich binnenwirtschaftlich nicht mehr erzielen. Knallharte
regionale Wirtschaftsstrategien wie die Neue
Seidenstraße dienen diesem Ziel. China wird
mittelfristig aber auch noch die westlichen
Märkte und Technologien brauchen. Eine
Abkopplung zum jetzigen Zeitpunkt könnte
leicht zu einem Bumerang werden. Russland
kann den Westen für China nicht ersetzen.
Außerdem fühlt sich China Russland überlegen. Eine Allianz auf Augenhöhe strebt Peking mit Sicherheit nicht an.
3. Die außen- und sicherheitspolitische Interessenlage Chinas ist vielschichtig. Im Kern
geht es um Taiwan. Schon wird darüber spekuliert, ob Xi die Ablenkung der USA durch
den Ukraine-Krieg für eine eigene Invasion
in Taiwan nutzen könnte. Klar ist, dass Xi das
Ziel Wiedervereinigung sehr viel aggressiver
artikuliert als seine Vorgänger. Als Quadratur des Kreises erscheint manchem daher
die chinesische Betonung der territorialen
Integrität und politischen Souveränität als
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Papierpuma
D

ass ein Koalitionsvertrag umso weniger wert sei, je länger die Wahlperiode
dauert, gehört zum Allgemeingut politischer
Erfahrungen. Nicht die Pläne von Regierungen bestimmen ihre Aufgaben und Pflichten, sondern die Wirklichkeit und das Erfordernis, das Regierungshandeln auch nicht
vorhersehbaren Ereignissen anzupassen.
Angela Merkels schwarz-gelbe Koalition
etwa hatte 2009 vereinbart und durchgesetzt, die Laufzeiten der Kernkraftwerke
zu verlängern. Nach und wegen der Nuklearkatastrophe im japanischen Fukushima im März 2011 vollzogen Union und FDP
die Kehrtwende um 180 Grad. Ende 2022
würden die letzten drei Kernkraftwerke
in Deutschland abgeschaltet, wurde per
Gesetz festgelegt. Weil das Volk und ihre
Parteimitglieder sie antrieben und sie nicht
sehenden Auges in Wahlniederlagen schlittern wollten, waren die engagiertesten Befürworter der Nutzung der Atomenergie
zu ihren ärgsten Gegnern geworden: Die
Kanzlerin, der FDP-Chef Guido Westerwelle und Markus Söder (CSU) übrigens auch,
der damals Umweltminister in Bayern war.
Von einer Zeitenwende war – auch damals

– die Rede. Und nun, abermals alles falsch
und überholt?
Der 24. Februar 2022 hat Deutschland,
Europa und die Welt mehr verändert als
„Fukushima“. Diese Zeitenwende, die fast
alles Bisherige seit 1945 in den Schatten
stellt, haben die Ampelparteien in ihrem
Koalitionsvertrag nicht vorhergesehen. Wie
hätten sie auch? Ist er nun nicht einmal sein
Papier mehr wert? Doch nicht der Text ist
weltfremd. Als überwölbendes Menetekel
liest sich der Satz: „Wir fordern ein unverzügliches Ende der Destabilisierungsversuche gegen die Ukraine, der Gewalt in der
Ostukraine und der völkerrechtswidrigen
Annexion der Krim.“ Weltfremd ist nicht
der Koalitionsvertrag, sondern das, was in
ihn hineingelesen wurde – von Mitgliedern
der Koalitionsparteien und von deren Kritikern. Manche Formulierungen klingen
– neu nachgelesen – sogar weitsichtig. Zum
Auftrag der Bundeswehr heißt es, es „hat die
Landes- und Bündnisverteidigung an Bedeutung gewonnen“.
Das 100 Milliarden Euro umfassende
Sondervermögen Bundeswehr steht natürlich nicht drin. Aber dies: „Die Bundes-

wehr muss entsprechend ihres Auftrages und ihrer Aufgaben bestmöglich
personell, materiell sowie finanziell
verlässlich ausgestattet werden.“ Die
Beschaffung bewaffneter Drohnen ist
ebenso vorgesehen wie – im Falle der
Ukraine nun angewandte – „Ausnahmen“ von der Regel, Rüstungsexporte
in Nato-Länder dürften im Sinne der
Endverbleibsklausel nicht weitergereicht werden. Sogar der Vorbehalt, der
Kohleausstieg sei bloß „idealerweise“
bis 2030 zu vollziehen, erscheint im
Rückblick klüger als die Kommentare
von Kritikern, die das ein Einknicken
der Grünen nannten oder sich lustig
drüber machten.
100 Tage Schonfrist für eine neue
Regierung? Die Welt hält sich nicht an
solche Regeln und Putin schon gar nicht.
Scholz, Habeck und Lindner müssen
den Koalitionsvertrag nicht neu schreiben. Ihr Auftrag ist es, ihn entsprechend
der – wieder einmal historischen – Herausforderung zu nutzen. Sie tun es. Von
Führungsschwäche des Kanzlers und
seiner Regierung redet keiner mehr.

wichtigste Prinzipien des Völkerrechts. Aber
in der Perzeption Pekings ist Taiwan völkerrechtlich eben ein *aliud* zur Ukraine. Es ist
kein unabhängiger Staat, sondern Teil des
Völkerrechtssubjekts China. Eine gewaltsame Invasion in Taiwan würde allerdings
gegen das völkerrechtlich auch für China
verbindliche Gewaltverbot verstoßen. Das
schafft ein geopolitisches Dilemma für China.
Peking dürfte bis auf weiteres seine Strategie
fortsetzen, sich Taiwan gewaltlos zurückzuholen (gemäß einem chinesischen Sprichwort: „Sieg ohne Krieg“).

4. Abgesehen von Taiwan, Hongkong und
Tibet, die als vitale Interessensphäre Pekings
gelten, ist China – anders als Russland – bislang keine revolutionäre Macht. Anders als
alle anderen ständigen Sicherheitsratsmitglieder war China seit dem Zweiten Weltkrieg an
keinem Krieg fernab seiner Grenzen beteiligt.

Es hat sich bisher wie eine Status-quo-Macht
verhalten, in Drittkonflikten eher zurückhaltend und rational. Eine aggressive Hegemonialpolitik, die Washington China im Indopazifik unterstellt, ist bislang mehr Projektion als
Tatsache. Allein das aggressive Verhalten Pekings im südchinesischen Meer könnte neben
der eigenen Sicherheit und Rohstoffversorgung auch der Vorbereitung einer Taiwan-Invasion dienen. Die Freiheit der internationalen Schifffahrt ist weiterhin unangetastet.
5. Die chinesische Soft Power hat in den
vergangenen Jahren stark gelitten, vor al-
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Was wollt ihr mit dem Dolche, sprecht!
I

n Zeiten des Krieges drängen sich
Gedanken auf, die sich aus zivilisatorischen Gründen schlicht verbieten.
Ein solcher Gedanke ist der Tyrannenmord – ein ethisch ebenso fragwürdiger
wie naiver Wunsch, der sich im aktuellen Fall so formulieren ließe: Können
sich die Russen ihres kriegstreibenden
Staatschefs nicht entledigen und zum
Frieden zurückkehren? So werden viele schon gedacht, im Privaten diesen
Gedanken sicher auch geäußert haben.
Unlängst tat genau dies der US-Senator
Lindsey Graham, allerdings öffentlich:
„Gibt es keinen Brutus in Russland?“
Er erntete einen Shitstorm. Und ja: Wie
die Russen mit ihrem Staatschef und
seinem Machtmissbrauch umgehen, ist
kein amerikanisches Problem.
Tyrannenmord ist in der Tat die Ultima Ratio, deren Rechtmäßigkeit schon
in der Antike heftige Debatten auslöste. 514 v. Chr. verübten Harmodios und
Aristogeiton einen Anschlag auf die
Tyrannenbrüder Hippias und Hipparchos. Sie ermordeten Letzteren, Hippias
indes entging ihnen und wurde alsbald

von spartanischen Truppen verjagt. Wenige Jahre später gelangte die Demokratie in
Athen zur Blüte. Der berühmteste, gleichwohl fragwürdige Tyrannenmord ereignete
sich am 15. März 44 v. Chr. an Julius Caesar
– allerdings in Uneinigkeit darüber, ob der
Feldherr, der sich ein Jahr vor seiner Ermordung zum Diktator hatte ausrufen lassen,
überhaupt Tyrann gewesen sei.
Unvergessen der Sturz des rumänischen
Diktators Nicolae Ceaușescu im Dezember
1989 durch ein erbostes Volk, das gegen die
grausige Unterdrückung und unerträgliche
Verelendung aufbegehrte. Damals konnte
es den Rumänen gar nicht schnell genug gehen. Drei Tage nach seiner Verhaftung wurden er und seine Frau hingerichtet.
Heftig debattiert wurde 1999 in der westlichen Welt nach sechs Wochen KosovoKrieg die Frage nach der Berechtigung der
Nato-Bomben auf Slobodan Milošević und
damit des extern induzierten Tyrannenmords – in einem Betrag der ARD-Sendung
Panorama. Es gab genügend Stimmen dafür.
Hinter den Debatten steht die seit mehr als
zwei Jahrtausenden ungelöste Frage: Ist die
Ermordung eines Menschen sozialethisch

lem aufgrund der Uiguren-Lager in Xinjiang oder der repressiven Menschenrechtspolitik. Beides hat die Haltung des Westens
gegenüber Peking stark verschlechtert. In
den USA ist China zum Feindbild des 21.
Jahrhunderts geworden, dazu gibt es parteiübergreifenden Konsens. Auch Europa sieht
China nicht mehr nur als Partner und Wettbewerber, sondern auch als systemischen
Rivalen. Peking müsste ein Interesse haben, sich in diesem ideologischen Konflikt,
dem man auf Dauer nicht ausweichen kann,
durch die Rolle eines „Responsible Stake-

holders“, eines verlässlichen Teilhabers, im
Ukraine-Krieg neu aufzustellen.
China ist im Moment vielleicht die einzige
Macht, die Putin zu einem gesichtswahrenden
Rückzug bewegen könnte. Trotzdem stellt der
Westen Peking in die Nähe Moskaus. Das ist unvernünftig und kontraproduktiv. Die USA und
Europa sollten alles daransetzen, Xi Jinping
auf vertraulichen Kanälen zu ermutigen, im
eigenen Interesse zur Beendigung des Krieges
gegen die Ukraine beizutragen. Die Enthaltung
Chinas in der UNO zeigt, dass Peking sich Spielraum erhalten will. Er sollte genutzt werden.

zu rechtfertigen, wenn das Unheil, das er
anrichtet, nur groß genug ist? Auf Basis der
deutschen Verfassung ließe sich ein Tyrannenmord durch das Widerstandsrechts
einer unterdrückten Bevölkerung legitimieren. Doch auch das ist umstritten.
Und trotzdem sollte Politik ehrlich bleiben: Wenn man die sich bereits jetzt abzeichnenden Wirkungen der in der neueren Geschichte wohl einzigartig harten Sanktionen
als Reaktion auf den Aggressionskrieg Putins in die Zukunft extrapoliert, muss man
den Tyrannenmord wohl mitdenken. Das
vom internationalen Zahlungsverkehr abgeschnittene Land könnte in wenigen Wochen
bankrott sein, die Bevölkerung dürfte ihren
Wohlstand, die Oligarchen einen Großteil
ihres Reichtums und ihre Bewegungsfreiheit einbüßen. Arbeitslosigkeit und Verarmung könnten folgen. Ob die Russen das
ohne Widerstand hinnehmen werden?
Weil Wladimir Putin ohne Gesichtsverlust aus diesem Krieg nicht mehr aussteigen
kann, ist klar, dass die Sanktionen, so wie
sie angelegt sind, auf seinen Sturz abzielen.
Vielleicht kommt es dazu. Wer weiß, was
dann mit ihm geschieht.
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Krisengebiet von gestern
Die Welt blickt auf die Ukraine. Aber wie steht es um die humanitäre Katastrophe, die vor
wenigen Monaten noch im Zentrum der Weltöffentlichkeit stand? Zur Lage in Afghanistan
Von Thomas Rudhof-Seibert

N

ur knapp ein halbes Jahr nach der
Rückkehr der Taliban an die Macht
zollt die UN-Sondergesandte Deborah
Lyons auf einer Konferenz in Kabul dem Regime ausdrücklich Lob. Anerkennend spricht
sie vom ausschließlich aus „nationalen Einnahmen“ finanzierten Haushalt, von der Steigerung der Exporte um mehr als eine Milliarde
Dollar, hebt erste Gehaltszahlungen an Staatsbedienstete und Maßnahmen zur Eindämmung der Korruption hervor. „Eine Wirtschaft
aber“, fügt sie pflichtschuldig mahnend hinzu,
„gedeiht nur, wenn Frauen und alle Teile einer
Gesellschaft gleichberechtigt beteiligt sind.“
Dass Lyons mit Blick auf Afghanistans Zukunft von der Wirtschaft spricht, zeigt, wohin seitens der Vereinten Nationen die Reise
geht. Näher hätte es gelegen, statt von der
Wirtschaft vom Land zu sprechen, politischer
wäre es gewesen, von der afghanischen Gesellschaft zu reden, dem Leiden angemessener hätte sie von den Menschen des Landes
sprechen können. Diplomatisch gibt es dafür
einen Grund: Afghanistans Güter- und Geldverkehr ist vollständig zusammengebrochen,
die Felder liegen auch wegen einer Dürre
brach, das Vieh stirbt, die Menschen hungern
und frieren. Dem Land droht eine humani6

täre Katastrophe, weshalb die Vereinten Nationen gerade den größten Spendenaufruf
ihrer Geschichte gestartet haben. Über die
Hälfte der Afghaninnen und Afghanen können sich nicht mehr selbst ernähren, bis in
den März hinein wird diese Zahl weiter steigen. Ohne Lebensmittelspenden und medizinische Betreuung werden viele Kinder die
kommenden Monate nicht überleben. Auch
die Kälte und die eisigen Winde nehmen zu,
afghanische Winter kennen Temperaturen
von minus 25 Grad. Die Zahl der im Land
umherirrenden Binnenflüchtlinge hat sich in
den vergangenen Monaten um 700 000 Menschen vermehrt, viele kampieren schutzlos
unter nichts als löchrigen Plastikplanen. Darum fordern die UN Verhandlungen mit den
Taliban, darum richtet die EU in Kabul eine
diplomatische Vertretung ein, setzen Hilfsorganisationen ihre humanitäre Arbeit fort.
Paschtunische Schreckensherrschaft
Das alles aber erlaubt nicht, von den politischen Verhältnissen abzusehen. Festzuhalten
ist, dass es bislang nur vereinzelt zu Gewaltexzessen kam, wie sie die erste Taliban-Herrschaft bestimmten. Doch betreibt das Regime

sechs Monate nach seinem Machtantritt landesweit und in systematischer Weise, was
zunächst noch als vereinzelter Übergriff
erscheinen mochte: Frauen sind aus öffentlichen Ämtern entfernt, Mädchen von weiterführender Bildung ausgeschlossen. Sie
dürfen keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, weitere Wege nur in männlicher Begleitung zurücklegen, sollen sich nur verschleiert
außer Haus wagen, sind im Radio nicht mehr
zu hören und im TV nicht mehr zu sehen: Unpersonen. Frauen, die Widerstand leisten – es
gibt sie noch immer! –, werden verprügelt,
verschleppt, vergewaltigt, getötet.
Mit ihnen werden Angehörige ethnischer
Minderheiten aus allen Ämtern gedrängt, mit
ihnen jeder, der dem alten Staat zugerechnet
wird. Doch ist die Rede von den Minderheiten unzutreffend, gründen die Konflikte des
Landes doch im Herrschaftsanspruch der
größten, der paschtunischen Ethnie gegen alle
anderen. Dabei stellen die Paschtuninnen und
Paschtunen nur etwas mehr als 40 Prozent der
Bevölkerung. Auch die Taliban sind primär
paschtunischer Herkunft: Die Talibanisierung
des Landes setzt dessen Paschtunisierung
fort. Die ethnische Differenz bestimmt auch
die inneren Spaltungen der Taliban: Konflik-

picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Die Ordnung herrscht in Kabul? Neue Polizistin Anfang März in der afghanischen Hauptstadt
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te gibt es weniger zwischen radikalen und
moderaten als zwischen der paschtunischen
Mehrheit und den nicht-paschtunischen, aktuell vor allem den usbekischen Taliban.
Am stärksten leiden die persischsprachigen und schiitischen Hazara. Gewaltsame Übergriffe sind an der Tagesordnung,
vielfach kommt es zu Vertreibungen und
Landraub sowie zur Ausplünderung durch
religiöse Steuern, die nicht nur einmal, sondern gleich mehrfach erhoben werden und
wesentlichen Anteil an dem haben, was die
UN-Sonderbeauftragte als Finanzierung des
Staatshaushalts aus „nationalen Mitteln“ lobt.
Gewaltsam bedroht werden schließlich alle
Sicherheitskräfte des früheren Staates: Sie
haben die meisten Toten zu beklagen. Gewalt
setzen die Taliban schließlich auch gegen
Journalistinnen und Journalisten ein, von
denen viele verprügelt, einige auch gefoltert
wurden. Im Januar hatten 6400 von ihnen
ihre Stellung verloren, war die Hälfte der bis
dahin zugelassenen Medienkanäle verboten.

Neu, das ist zu wiederholen, sind nicht die
einzelnen Übergriffe, sondern der Umstand,
dass all dies systematisch geschieht: Mit allem, was hier aufgeführt wurde, ist beschrieben, worin die Regierung Afghanistans durch
die Taliban tatsächlich besteht. Das ist es, was
international anerkannt wird, wenn die UN,
die USA und die EU jetzt dazu übergehen, mit
diesem Regime Beziehungen aufzunehmen
und ihm bisher gesperrte Finanzmittel wieder zukommen zu lassen. Das wird verdeckt,
wenn über eine Mäßigung der Taliban spekuliert wird. Und das ist es auch, was Hilfsorganisationen hinnehmen, wenn sie sich
allein auf die humanitäre Not beziehen und
offiziell mitteilen, dass es Kommandanten der
Taliban gäbe, mit denen man gut zusammenarbeiten könne.

Ausgabe #18

ghaninnen und Afghanen. Obwohl nur an wenigen Orten präsent, ist die bewaffnet kämpfende National Resistance Front (NRF) nach
wie vor unbesiegt, hat Zulauf auch junger
paschtunischer Männer. Ungebrochen todesmutig sind organisierte Proteste von Frauen.
Die hier zusammengetragenen Informationen
verdanken sich detaillierten Recherchen im
Land verbliebener Menschenrechtsaktivisten, deren Resultate uns von geflüchteten Kolleginnen und Kollegen zugänglich gemacht
werden. Sie alle haben Anspruch auf unsere
Solidarität, um ihretwillen schon bleibt den
Taliban jede Anerkennung zu versagen. Nicht
auszuschließen ist auch weiterhin ein Zusammenbruch ihres Regimes – etwas, worauf
man schon 2001 hätte setzen können. Nicht
jeder Einsturz ist beklagenswert.

Widerstand
Zu schließen ist deshalb mit dem Verweis
auf den fortdauernden Widerstand vieler Af-
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POSTSKRIPTUM

Von Lutz Lichtenberger

Wahrheiten

M

asha Gessen dürfte wie kaum eine andere Person in der Lage sein, über die
politische und gesellschaftliche Wirklichkeit
in Russland in diesen Tagen zu berichten.
Gessen, die sich als nichtbinär versteht, lebte
mehr als zwanzig Jahre in Moskau, übernahm
2012 die Leitung von Radio Liberty in der russischen Hauptstadt – der Sender musste in diesen Tagen den schon seit Jahren beeinträchtigten Sendebetrieb endgültig einstellen –, kehrte
2013 in die USA zurück, schrieb eine hellsichtige Biographie Wladimir Putins und veröffentlichte herausragende Essays im New Yorker
über den vulgärkonservativen Trump-Kult in
Amerika und die totalitären Tendenzen des
Kreml-Herrschers. Mit Verschärfung der „Ukraine-Krise“ ging Gessen zurück nach Moskau,

um vor Ort zu berichten, in einer Mischung aus
Reportage, soziologischer Grundierung und –
im besten Sinne – Geschichtsphilosophie. Das
Bild, das sie von Russland in dieser Stunde
zeichnet, erscheint, in einem Wort, düster.
Gessen beschreibt, dass der Ukraine-Krieg
in Russland öffentlich kaum vorkommt, ja,
dass es ihn, da es sich vermeintlich um bloße
„Spezialoperationen“ handelt, gar nicht wirklich gebe. Der Anteil der Menschen in Russland
älter als 45 ist größer als derjenige zwischen
15 und 44 – und deren Bild der Wirklichkeit
werde beinahe ausschließlich vom staatlichen
Fernsehen geprägt. Aber auch wer sich über
die letzten verbliebenen unabhängigen Medien zu informieren versuche, sofern deren Seiten überhaupt noch erreichbar sind, werde mit

dem vorgeschriebenen Hinweis konfrontiert,
dass es sich um Berichte von „ausländischen
Agenten“ handle. Die Worte „Krieg“, „Aggression“ und „Invasion“ sind verboten, wer „Falschinformationen“ über den Konflikt verbreitet,
muss seit einem Duma-Beschluss vergangene
Woche mit bis zu 15 Jahren Haft rechnen.
Die staatstreuen Medien sprechen allen Ernstes von einer „Friedensmission“ – eine Art der
Vernebelung der Wirklichkeit, die Gessen weniger an Orwellschen Neusprech erinnere als
vielmehr an jene nationalsozialistische Sprache, die Victor Klemperer in der Lingua Tertii
Imperii analysierte.
Klemperer hatte seinem „Notizbuch eines
Philologen“ den Satz Franz Rosenzweigs vorangestellt: „Sprache ist mehr als Blut.“

