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Nach Putin
ist vor Putin
Was tun, wenn auch nach dem
Krieg nur er als Verhandlungspartner
des Westens bleibt?
Von Johannes Grotzky
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Nachkriegsdystopie
Bittere Erkenntnis: Die Weltpolitik wird, wohl oder übel, weiter mit Putin rechnen müssen

D

ie Wut der Verzweiflung und die
rationale Analyse gehen selten eine
funktionierende Partnerschaft ein.
Meist schließen sie einander aus. So auch
jetzt im Angesicht von Wladimir Putins Angriffskrieg auf die Ukraine.
Der ohnmächtige Aufschrei im weitgehend machtlosen Westen trifft auf die zynischen Lügen über eine „militärische Spezialoperation ohne zivile Ziele und Opfer“, mit
denen das Putin-Regime weite Teile der russischen Öffentlichkeit manipuliert. Wenn
der russische Außenminister Sergei Lawrow behauptet, Russland habe nicht die Ukraine angegriffen, und dabei dem Rest der
Welt eine „Medienmanipulation“ unterstellt,
zeigt dies, dass die Romanfiktion „1984“ von
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George Orwell im heutigen Russland Wirklichkeit geworden ist.
Derweil werden die staatlichen Strukturen
der Ukraine militärisch langsam zermalmt,
während die Bevölkerung eine ungeahnte
Widerstandskraft entwickelt, statt sich von
der russischen Armee „befreien“ zu lassen.
Das alles führt zu einer verzweifelten Wut
auf Seiten der Opfer und wohl auch zu einer
Wut des Oberbefehlshabers im Kreml, dessen Truppen die Eroberungsziele weniger
schnell zu erreichen scheinen als geplant.
Eine rationale Analyse auf beiden Seiten
mag bestenfalls noch im militärstrategischen
Denken Platz haben, wohl aber kaum in der
Politik. Putins Eroberungswille steht dem
Überlebenswillen der Ukrainer gegenüber.

Und dennoch muss die Frage erlaubt sein:
Was kommt danach? Was folgt nach diesem
traumatischen Vernichtungsangriff und
nach der Vertreibung von Millionen Menschen aus der Ukraine?
Schon heute scheint festzustehen, dass
die russische Armee zwar das Land erobern kann. Aber sie wird die Ukraine
nicht besiegen. Dafür hat die Ukraine –
trotz zahlreicher politischer Defizite beim
Aufbau einer Demokratie und hoher Korruption – bereits verinnerlicht, was Freiheit, vor allem Meinungsfreiheit und politischer Pluralismus, bedeuten.
In dem Maße, wie die Ukraine politisch
nach Westen an ihren alten Feind Polen
herangerückt ist, hat sie sich im Osten von
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ihrem großen Bruder Russland entfernt
– lange Zeit sogar sehr zum Bedauern vieler Ukrainerinnen und Ukrainer, die nie
wirklich Russland feindlich gesinnt waren und auch die russische Sprache bis zu
diesem Krieg als „Lingua franca“ begriffen
haben. Die Abkehr vom Osten scheint daher keine Abkehr von der gemeinsamen
ostslawischen Identität zu sein, sondern
eine Abkehr von der autoritären, bevormundenden Herrschaft Putins. Er ist in die
Zarenzeit und die Zeit der großrussischen
Slawophilen zurückgefallen, die weder
eine ukrainische Sprache noch eine ukrainische Nation anerkannt haben. Dabei
hat Putin – nach der Annexion der Krim
und der Abspaltung der ukrainischen
Ostgebiete – erneut das Grundgesetz des
internationalen Zusammenlebens verlassen, das die Souveränität eines Staates vor
einem Angreifer schützen soll. Denselben
Vorwurf haben russische Politiker angesichts des Irak-Krieges und der Nato-Bom-
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Die Abkehr vom Osten scheint daher keine Abkehr
von der gemeinsamen ostslawischen Identität zu sein,
sondern eine Abkehr von der autoritären,
bevormundenden Herrschaft Putins.

bardierung von Serbien gegenüber dem
Westen erhoben.
Befinden wir uns also wieder am Beginn
einer dauerhaften Ost-West-Konfrontation,
die nach dem heißen Krieg gegen die Ukraine in einen neuen kalten Krieg münden
wird? Ist es überhaupt sinnvoll zurückzublicken, um die Spirale der Eskalation
zwischen Russland und der Ukraine aufzuarbeiten?
Ja, das muss sein, so schmerzlich es auch
für beide Seiten sein mag. Denn in dem
Maße, in dem Russland seit dem Maidan
2013/14 – auch militärisch – Einfluss auf die

ukrainische Politik zu nehmen versucht hat,
hat sich die Ukraine mit scharfen anti-russischen Sprach- und Mediengesetzen und
einer deutlichen Hinwendung zum Westen
gegen Russland abzugrenzen versucht. Vermittlungsversuche des Westens wie Minsk
I und II sind dabei gründlich und an beiden
Konfliktparteien gescheitert.
Dies rechtfertigt nicht den russischen
Angriff auf die Ukraine. Aber es ist absehbar, dass dieser Angriff die europäische und
die geopolitische Landschaft nachhaltig
beeinflussen wird. Russland als der größte
Flächenstaat der Erde wird sich noch enger
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Aufrecht
V

on der Öffentlichkeit kaum beachtet erheben sich die Abgeordneten des Bundestages dann, wenn der Sitzungsleiter den
Saal in Richtung Präsidentenplatz betritt.
Auch bei der Verabschiedung von Gesetzen
stehen sie auf – getrennt nach Ja, Nein und
Enthaltung. Seit jüngerer Zeit zunehmend
greift die Sitte des Aufstehens aber auch bei
anderen Gelegenheiten um sich. Die Abgeordneten erheben sich, wenn ihnen rhythmischer Beifall zu wenig scheint: als Ausdruck von Respekt, Rührung, Zustimmung
und auch schlechtem Gewissen.
Ob es daran liegt, dass – Corona wegen –
Präsenzparteitage nicht mehr stattfinden
und sie gefühlige Gesten nur noch virtuell
daheim am Laptop ausleben können? Auf
Parteitagen wird das organisiert. Nach
einer Bewerbungs-, Abschieds- oder Wahlkampferöffnungsrede reißt es scheinbar
spontan die Freunde des Redners und die
Mitglieder seines Landesverbandes hoch,
dann die Delegierten, die später die Unterstützung der Frühaufsteher brauchen, und
schließlich alle, um bloß nicht Störenfriede
zu sein. Sitzenbleiben hatte schon in Schulzeiten einen Hautgout. Der volksnahe Teil

der Abgeordneten kennt es vom Fußball
her. Wenn die Hardcore-Fans von den Stehplätzen ihr „Steht auf, wenn ihr – Schalker,
Bayern, Kölner – seid!“ singen, sollten sich
tunlichst auch die Leute auf der Ehrentribüne erheben.
Aufstehen ist auch ein Instrument der
Auseinandersetzung. Für Angela Merkel
standen die Abgeordneten (außer die von
der AfD) auf, als sie bei der Wahl von Olaf
Scholz zum Kanzler auf der Gästetribüne
saß – wie zu einem „Wir werden Sie noch
vermissen“-Zeichen. Für Gerhard Schröder,
der bei gleicher Gelegenheit erschienen war,
taten sie es nicht. Sie erhoben sich zuletzt
regelmäßig dann, wenn der ukrainische
Botschafter Andrij Melnyk erschien, was
als Mischung aus Solidarität und Wiedergutmachung wirkte, obwohl (oder weil?)
dieser keine Talkshow ausließ, die deutsche
Russland-Ukraine-Politik zu geißeln. Als
Scholz das 100-Milliarden-Programm für
die Bundeswehr ankündigte, stimmte die
die CDU/CSU-Fraktion stehend zu, weil sie
das gut fand, vor allem aber gucken wollte,
ob die SPD etwa sitzenblieb, was die natürlich nicht tat. Dass der ukrainische Präsi-

dent Wolodymyr Selenskyj mit einer
Standing Ovation geehrt wurde, war
selbstverständlich, auch wenn er – wie
sein Botschafter – Scholz und Merkel die
Leviten („Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft“) las. Manchen reichte das Aufstehen nicht. Vor allem der deutsche Salonbellizismus vermisste Empathie und
war empört, dass der Bundestag seinen
Auftrag als „Arbeitsparlament“ erfüllte
und zur Tagesordnung überging.
Zu erinnern ist an den 25. September
2001. Wladimir Putin trat im Bundestag auf. Mit einer Rede, die nachhaltig
wirkte? „Wir sind natürlich am Anfang
des Aufbaus einer demokratischen Gesellschaft und einer Marktwirtschaft“,
sagte Putin. Nicht nur Schröder und
Merkel waren damals dabei, sondern
aus dem Kabinett von heute auch die
jungen Abgeordneten Scholz, Christine
Lambrecht, Hubertus Heil, Cem Özdemir und Steffi Lemke sowie – auch damals als Oppositionsführer – Friedrich
Merz. Im Plenarprotokoll steht: „Anhaltender Beifall – Die Abgeordneten
erheben sich.“

mit anderen autoritär geführten Staaten
verbünden. Trotz der massiven Sanktionen
wird das Land seine gigantischen Naturschätze in die Waagschale außenpolitischer
Ambitionen werfen, um dadurch politisches
Wohlverhalten zu erwirken. Das wird nicht
sofort und auch nicht vorrangig in Europa
passieren. Aber die Frage ist, wie lange auch
Staaten innerhalb der EU oder deren Anwärter einem solchen Angebot widerstehen
können. Und Deutschlands Abhängigkeit
von den russischen Ressourcen ist nur zu
offensichtlich.

Dass Putin nicht von der eigenen Bevölkerung aus dem Amt gejagt wird, dürfte jedem
klar sein, der die steigende Popularität des
russischen Präsidenten im eigenen Land seit

Kriegsbeginn beobachten kann, und dies
oftmals mit dem schizophrenen Zusatz, man
sei zwar gegen den Krieg, aber für Putin und
für Russland.
Im Klartext ist festzustellen, dass auch
nach diesem Krieg die Weltpolitik mit Putin rechnen muss. Darauf werden sich die
politischen Analysten in den Regierungen
ebenso einstellen müssen, wie es offensichtlich schon jetzt führende Politiker im
Westen machen, die immer wieder den –
telefonischen – Dialog mit dem russischen
Präsidenten suchen.
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Langer Marsch
Z

iemlich genau vor einem Jahr erschien in Deutschland ein Sachbuch,
dessen Vorhersagen in ihrer Radikalität
zwar einleuchtend, von der Alltagswirklichkeit seinerzeit allerdings weit entfernt
waren. Geschrieben wurde es von dem
indisch-amerikanischen Politikwissenschaftler Parag Khanna (Jahrgang 1977),
einem Tausendsassa der internationalen
Gelehrtenszene mit eigener Denkfabrik
(FutureMap). Das Buch mit dem Titel
Move. Das Zeitalter der Migration erregte
Aufmerksamkeit. Gleichwohl war das
Thema seinerzeit nicht gerade en vogue.
Im Gegenteil: Deutschland hatte die
Flüchtlingsströme des Syrienkrieges weitgehend verdaut, etwa die Hälfte der Migranten in Beschäftigung gebracht und die
schulpflichtigen Kinder integriert. Dazu
zwang Corona die Welt in den Stillstand.
Zwölf Monate nach Erscheinen dieses
Buches aber sieht alles sehr anders aus,
vor allem in Europa. Move – Europa ist in
Bewegung. Millionen Menschen sind auf
der Flucht vor Wladimir Putin, der einen
unerträglich grausamen Krieg gegen die
Ukrainer und auch gegen seine eigenen

Landsleute führt. Bisher sind rund 3,5 Millionen Ukrainer nach Westen geflohen – auf
unbestimmte Zeit, manche wohl für immer.
Fachleute schätzen, dass es acht oder gar
zehn Millionen werden könnten, ein Viertel
der ukrainischen Bevölkerung. Und plötzlich ist Khannas Buch aus einem Grund aktuell, den er so nicht vorhersehen konnte.
Seine Kernthese aber bleibt davon unberührt: Migration wird die geographischen
Kraftfelder dieser Welt verändern. Und zwar
in bisher nie gekanntem Ausmaß. Dass die
Treiber der von ihm erwarteten gewaltigen
Migrationsströme nicht unbedingt Kriege
sein werden, sondern vor allem die Folgen
des Klimawandels sowie demographische
und technologische Entwicklungen, kann
man in diesen Tagen nur hoffen. Dass Wanderungsbewegungen Staaten herausfordern,
jene voranbringen, die sie zulassen und sich
um Integration bemühen, während sie solche
zurückwerfen, die sich den Fremden verschließen, wird man aber schon in ein paar
Jahren in Ansätzen nachvollziehen können.
Denn die Flüchtlingsströme aus der Ukraine in die EU, die derzeit noch nicht einmal
zu einem Zehntel ihres Gesamtumfangs in

Doch die Geschichte der russisch-europäischen Beziehungen weist über einzelne
Personen und deren Epochen hinaus. Gerade aus deutscher Perspektive haben wir bitter lernen müssen, dass die Verbrüderung
und dann Entzweiung der beiden Diktatoren
Hitler und Stalin sowie der deutsche Überfall auf den Osten Europas ebenfalls die
europäische Grundordnung nachhaltig erschüttert hat. Damals mochte kaum jemand
glauben, dass wir zu einer Nachkriegsordnung zurückkehren könnten, die zumindest
einen kalten Frieden ermöglichen würde.

Auf diesen Punkt bewegt sich die Geschichte jetzt wieder zu. Und in der langfristigen
Perspektive ist eine europäische Nachbarschaftspolitik ohne oder gegen Russland
weder wünschenswert noch realistisch.
Aber eben nur mit einem Russland, das internationale Normen wieder zu akzeptieren
gelernt hat. Welche Rolle dabei die Ukraine
einnehmen wird, hängt kurzfristig vom
Kriegsverlauf, langfristig aber von einer
europäischen Bündnis- und Friedenspolitik
ab, bei der Russland – hoffentlich – wieder
unser Partner sein wird.

Deutschland ankommen, werden die Gesellschaften der EU-Mitgliedsländer verändern.
Sie werden wohl auch das gesamteuropäische Gefüge nicht unberührt lassen. Dass der
Zustrom derzeit mit Wucht vor allem jene europäischen Staaten trifft, die sich der Flüchtlingsaufnahme 2015 verweigerten, ist dabei
nur ein Nebenaspekt. Auch ihre Prosperität
wird vom Umgang mit der aktuellen Migrationsbewegung abhängen.
„Revolutionäre Momente wirken sich
über Jahrzehnte hinweg aus“, schreibt Khanna. „Die Geschichte ist voller seismischer,
weltweiter Störungen: Pandemien und Seuchen, Kriege und Völkermorde, Hungersnöte und Vulkanausbrüche. Und immer wieder
nach großen Katastrophen zwingt uns unser
Überlebensinstinkt, den Ort zu wechseln.“
Khannas Buch blickt bis 2050 und damit
weit in die Zukunft. Der Autor sieht nur eine
Antwort auf das Wechselspiel zwischen Kriegen, Unruhen, Wirtschaftskrisen, technologischen Innovationen und dem Klimawandel: die Mobilität. Seit nunmehr vier Wochen
scheint es, als würfe ein nicht für möglich gehaltener Krieg im Osten Europas seine Schatten auf diese Entwicklung voraus.
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Weiche Faktoren,
ganz hart
Manche in der FDP tun so, als ob Covid-19 überwunden sei.
Und legen die Grundlage für einen neuen Corona-Herbst
Von Frank Hofmann

W

ir sind es nach zwei Pandemiejahren gewohnt: Eigentlich sollte
man nur noch auf die Entwicklung der Infektionskurve schauen, dann kann
man in der Regel ganz gut darauf schließen,
wann schützende Corona-Maßnahmen gelockert werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass
die Politik in Deutschland Corona-Maßnahmen zurücknimmt, steigt parallel zu steigenden Inzidenzen, wenn die Kurve nach oben
knickt – also zielsicher immer dann, wenn bereits exponentielles Wachstum eingetreten ist.
So wie jetzt wieder. Das war schon immer
so in der Pandemie. Getrieben von der FDP
bietet jetzt auch die regierende Ampelkoalition dieses Schauspiel: Hurra, wir lockern,
ist doch egal, dass so viele krank werden. Sie
ahnen es schon: Die Sieben-Tages-Inzidenz
ist derzeit so hoch wie nie seit Beginn der
Corona-Pandemie. Die Hospitalisierungskurve zieht an. Eine Impfpflicht könnte Abhilfe
schaffen. Doch diese Woche sagte der badenwürttembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann, er glaube nicht mehr, dass
die auch von ihm geforderte allgemeine Impfpflicht politisch noch durchsetzbar sei. Der
Regierungschef aus dem Bundesland, das einmal liberales Stammland war, bevor die bür-
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gerlichen Südwestgrünen begannen, liberalökologische Politik in Stuttgart, Freiburg oder
Tübingen zu machen, nennt den Grund nicht,
aber allen ist klar, worum es geht: Mit dieser
FDP ist die Impfpflicht nicht zu machen. In
der liberalen Partei setzen sich offenbar die
Rechten gegen die Verantwortungsliberalen
durch. Vorneweg der Vizepräsident des Deutschen Bundestages Wolfgang Kubicki. Liberal
ist demnach neoliberal, der Stärkere siegt. Liberal ist demnach offenbar nicht die Freiheit,
die darauf aus ist, den Normalzustand wiederherzustellen – indem die Seuche, so weit es
irgend geht, ausgerottet wird.
Dabei sah es anfangs nicht so schlecht aus:
Gemeinsam mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP hatten Abgeordnete
von SPD und Grünen am 11. Februar ihren
Gesetzesentwurf „zur Aufklärung, Beratung
und Impfung aller Volljährigen gegen SARSCoV-2“ in den Bundestag eingebracht. Ihre
Mitteilung an die Medien überschrieben sie
mit dem schönen Titel „Freiheit und Solidarität – die allgemeine Impfpflicht für Erwachsene als Weg aus der Pandemie“. Gleich der
Anfang des Papiers verströmt Selbstbewusstsein: „In den zwei Jahren Pandemie wurden
der Politik immer wieder Vorwürfe gemacht:

Es wird nicht agiert, sondern nur reagiert“,
schreiben da die Abgeordneten. „Jetzt machen
wir das anders“, brüllt der Papiertiger aus
dem Parlament. Dann landet er als Bettvorleger vor jenen Abgeordneten, die in der FDP
ihren Ich-bezogenen Begriff von Freiheit der
Mehrheitsgesellschaft überstülpen möchten.
Das ist fatal. Denn Deutschland hat ein Problem, das andere in Westeuropa zum Glück
nicht mehr haben: Die viel zu große Impflücke bei den über 60-Jährigen. Das geht aus
den Daten der EU-Gesundheitsbehörde ECDC
hervor. Demnach waren bis Mitte Februar
89,6 Prozent in jener Kohorte in Deutschland
vollständig geimpft (ohne Booster-Impfung),
in Spanien in dieser Altersgruppe mehr als
98 und in Portugal sogar 100 Prozent. Auf der
iberischen Halbinsel wurden die Menschen
mit guter Kommunikation zum Impfen gebracht. Die Gesundheitsbehörden haben sie
direkt angeschrieben und zu einem Impftermin eingeladen.
Das gibt es bis heute in Deutschland nicht.
In Deutschland steigen die Impfzuwächse
bei der Grundimpfung nur langsam: Das
Robert-Koch-Institut (RKI) registrierte Mitte Januar bis Mitte Februar ein Plus von 2,3
Prozentpunkten. Ohne flächendeckende Im-

picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Im Dienst für deutsche Sicherheit, im umfänglichen Sinne des Begriffs: Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Ausnahmeerscheinung in der FDP
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munisierung wird es aber immer wieder zu
schlimmen Corona-Ausbrüchen kommen in
der kalten Jahreszeit, wenn sich das Virus in
Innenräumen leicht verbreitet. Eine große
Impflücke macht es dem Virus zudem leicht,
sich weiterzuentwickeln: Es testet seine Fitness zwischen Geimpften und Ungeimpften.
Nach den RKI-Zahlen zu schließen, lassen
sich offenbar immer weniger Nichtgeimpfte
noch überzeugen, sich mit einer Spritze immunisieren zu lassen.
Nach der Ankündigung der für die allgemeine Impfpflicht einstehenden Ampel-Abgeordneten sollen die Krankenkassen künftig
„alle erwachsenen Menschen in Deutschland
einfach und verständlich informieren“. Es
solle eine „Beratungs- und Kommunikationsoffensive“ gestartet werden, steht da. Auf dem
Papier. Anfang der Woche haben nun Pandemie-Fachleute in „Expertensitzungen“ die
Abgeordneten bearbeitet. „Unverzichtbar“
sei die allgemeine Impfpflicht, sagen die Vertreterinnen und Vertreter der Krankenhäu-

ser und viele andere mehr. Kubicki gibt sich
nicht überzeugt und verweist auf die milderen Krankheitsverläufe der Omikron-Variante. Das Argument dahinter lautet offenbar, es
müssten sich nur alle tüchtig durchseuchen
lassen, dann passt das schon mit dem Ende
der Pandemie.
Doch Covid-19 und das Virus SARS-CoV-2
werden nicht mehr weggehen. So wenig wie
HIV, die Masern und die Pocken. Alle drei
Viren sind aber nur beherrschbar, weil alle
Mittel genutzt werden, um sie in Schach zu
halten und – darauf kommt es an – die Menschen zu schützen, die am verletzlichsten
sind. Also zum Beispiel Menschen, die sich
aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen
lassen können. Diese Menschen sind in ihrem
Alltag beschränkt, sie sind unfrei, wenn die
Mehrheitsgesellschaft sie nicht schützt.
Mittlerweile gibt es einen vollumfänglichen Krieg in Europa. Bundeskanzler Olaf
Scholz hat nach Beginn von Putins Angriff auf
die Ukraine eine Zeitenwende beschrieben
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und in nur einer Rede die deutsche Sicherheitspolitik der vergangenen drei Jahrzehnte
radikal neu justiert. Ein langer Konflikt mit
Russland scheint absehbar. Da lohnt ein Blick
zurück in die 1970er-Jahre, als die FDP zuletzt
in seliger sozialliberaler Eintracht mit der
SPD die westdeutsche Bundesrepublik regierte. Ein Pfeiler der westdeutschen Politik
im Kalten Krieg war der Gesundheitsschutz
der Bevölkerung und damit auch der Truppe:
als selbstverständlicher, weicher Faktor der
Landesverteidigung. Bleibt zu hoffen, dass
Strack-Zimmermann, die FDP-Abgeordnete,
die den Gesetzesentwurf zur allgemeinen
Impfpflicht mit eingebracht hat, die neoliberale Betonfraktion in ihrer Partei noch überzeugen kann: Sie leitet den Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages.

Frank Hofmann ist Journalist und Historiker
mit den Schwerpunkten Europa, USA, Menschenrechte und internationale Beziehungen.
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Von Lutz Lichtenberger

Vorzeigbar

V

irtue signalling – kein ganz neuer eingedeutschter Begriff, natürlich aus dem
Amerikanischen – mokiert sich darüber,
dass Menschen etwas zu ostentativ ihre gute
Gesinnung zur Schau stellen, vorzugsweise
auf den einschlägigen persönlichen Profilen auf Internet-Pinnwänden. Die Sache
könnte mithin als eine jener den sogenannten sozialen Medien entsprungenen Unkulturen abgetan werden. Es gibt gleichwohl
auch 710-Dollar-Dior-T-Shirts, auf denen We
should all be feminists steht. (Die Erlöse sollen
immerhin philanthropischen Projekten zugutegekommen sein.)
Gerade in diesen Tagen, in denen es entsetzlicherweise wieder um Krieg in Europa geht, empören sich die nichts weniger

als welthistorischen Denker der ganz großen Linien allerdings wieder einmal mit
Schmackes über den ganzen woken Kladderadatsch – Black-Lives-Matter-Bewegung,
Gender, Quoten, Minderheitenrechte und
LGTBQ, Klimastreiks, Fahrräder und Veganismus und was all den starken Männer
sonst noch fies aufgezwungen oder womit
sie belästigt, bevormundet oder herabgewürdigt werden sollen.
Claudius Seidl drehte die Nummer diese
Woche in der Frankfurter Allgemeinen und
rief den Kulturkriegern zu, dass ihre Aufgebrachtheit in die falsche Richtung liefe: „Wer
mehr Männlichkeit und weniger Verschwulung fordert, ist Putins geistiger Verbündeter und erkennt nicht, dass Vielfalt und
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Differenz die Stärke und nicht die Schwäche
des Westens sind.“ Nicht weniger realpolitisch ließe sich noch hinzufügen, dass feministische Außen- und nachhaltige Energiepolitik auch strategisch scharfe Waffen sind
gegen Gewalt, Terror und Tod.
Wer aber jenseits der Debatte über hard
und soft power sich doch lieber alle Tage über
die vermeintlichen Gutmenschen und deren
Gestus aufregen möchte, dem sei der wahrlich konservative kolumbianische Denker
und Aphoristiker Nicolás Gómez Dávila ans
Herz gelegt, der diverse Eigentümlichkeiten
des Feminismus – oder allzu stolze Selbstdarstellungen der Tugendhaftigkeit – nur
bedingt ernst nehmen wollte, aber wusste,
was Antifeminismus sei, nämlich vulgär.

