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 DER  
MANN  
  DES  
STAATES
von Thomas Fasbender

Der Enkel von Lenins Leibkoch 
revidiert die Politik Peters des 
Großen. Europa ist kein Vorbild 
mehr. Putins Aufstieg ist so 
erstaunlich, wie seine Abwendung 
vom Westen erklärlich ist. Was der 
Westen bis heute nicht begreift, 
wenn er Rußlandversteher aufs 
Korn nimmt: Die Umstände 
machen den Mann, und sie 
machen auch seine Politik

W as fällt uns zu  Wladimir   Putin ein? Daß er kein Demokrat 
ist. Daß er Rußland vom Kopf auf die Füße gestellt hat. 

Daß er autoritär regiert und für alle möglichen Giftmorde und 
Mordanschläge verantwortlich gemacht wird … Es ist nicht viel, 
was wir von ihm wissen, und das wenige wird durch eine verzer-
rende mediale Optik präsentiert. Und wirklich, er bietet sich an, 
ihn zu dämonisieren. Oder, je nach Weltsicht und Persönlichkeit, 
ihn zu idealisieren. Auch das kommt vor. Er polarisiert. Das hat 
nicht nur mit seiner Arbeit als russischer Präsident zu tun. In den 
über zwanzig Jahren seiner Herrschaft ist er in die Rolle des He-
rolds einer künftigen postwestlichen Weltordnung geschlüpft. 
Manche Westeuropäer, immer noch überzeugt, daß sie allein 
Fortschritt und Zukunft definieren, reizt er damit bis aufs Blut.

Es gibt die Position, daß Rußland nach dem Ende der Ära   Putin 
in den europäischen Mutterschoß zurückkehren werde. Der Ver-
fasser hält das für Unsinn. Unter  Putins Ägide hat sich der drei-
hundertjährige russische »pivot to Europe« vollendet. So wie Zar 
 Peter I. sein Land um 1700 in den Orbit des vielfach überlegenen 
Europas gezwungen hat, so verläßt Rußland diesen Orbit wieder, 
seit Europa an relativer Masse und Anziehungskraft verliert.

 Wladimir   Putin hat diesen Prozeß erkannt, auf den Punkt ge-
bracht und die für sein Land angemessenen Schlüsse gezogen. 
Ausgelöst hat er ihn nicht, ausgelöst haben ihn globale demogra-
phische und ökonomische Verschiebungen. Die resultierende 
westlich-russische Konfrontation hat auch damit zu tun, daß man 
vor allem in Westeuropa den eigenen Bedeutungsverlust nicht an-
nähernd so klar und deutlich erkennt wie aus dem Ausland. Erst 
Erfahrungen wie das Scheitern der zwanzigjährigen Afghanistan-
Mission bewirken ein allmähliches Aufwachen. Im übrigen gilt: 
Rückzugsgefechte, in denen es um Sein oder Nichtsein geht, führt 
man unter Ausblendung aller Alternativen zum Sieg.

Wladimir Putin (* 1952) am 28. März 2014 im Kreml anläßlich 
der Beförderung oder Beauftragung hochrangiger Offiziere
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 Putin ist schwer festzulegen und unmöglich zu durch schauen. 
Schon seine Vita kommt in mindestens zwei Tonlagen daher. 
Da ist der schmächtige KGB-Offizier mit dem schütteren blon-
den Haar, diszipliniert, konzentriert und nur mäßig erfolgreich, 
später vom Mantel der Geschichte erfaßt, umhüllt und in höch-
ste Ämter getragen. Und da ist der Entschlossene, der von Jugend 
an für Staat und Staatssicherheit brennt, vielleicht schon früh als 
Kundschafter in Bonn, in Dresden als Anlaufstelle westeuropä-
ischer Terroristen, 1990 in die Organe des jungen, zum Erfolg 
verdammten neuen Rußlands lanciert, in Siebenmeilenstiefeln 
ins höchste Staatsamt eingezogen, Protagonist und autoritärer 
Vollstrecker des Andropowschen Traums von einem effizienten, 
produktiven und nach außen und innen mächtigen KGB-Staat.

Dr.  Jekyll und Mr.  Hyde? Ersparen wir uns die Festlegung auf 
Schwarz oder Weiß. Immer messen wir das Fremde an den ei-
genen Maßstäben – die fremden verstehen wir ja nicht. Vielen 
reicht zu wissen: Der   Putin, der ist sowieso unten durch. Kein 
Demokrat. So bannen wir das Unverstandene, indem wir es klei-
ner machen, als es ist. Im konkreten Fall gebiert die Ignoranz Un-
worte wie »Rußlandversteher« oder » Putinversteher«.

Voraussetzung dafür ist ein kulturelles Überlegenheitsgefühl. 
In seinem jüngst erschienenen Buch Germany’s Russia Problem. 
The Struggle for Balance in Europe (Manchester University Press 
2021) bezeichnet der britische Politologe  John  Lough die deut-
schen Journalisten und Geschäftsleute, die nach langen Moskau-
Jahren die russischen Narrative verstehen, als »gone native«. Das 
ist ein Begriff aus dem Wortschatz des Schriftstellers Rudyard 
 Kipling (1865–1936): Sie machen es wie die Eingeborenen, sie 
denken wie sie. Gone native. Das waren die verachteten Außen-
seiter des British Raj, Engländer, die sich wie Inder kleideten und 
sich mit einheimischen Frauen abgaben. Die angelsächsische 
Haltung der russischen Gesellschaft gegenüber ist bis heute von 
kultureller Herablassung geprägt.

Dieselbe Attitüde durchzieht weite Teile der  Putin-kritischen 
Literatur aus den USA und Großbritannien. In Deutschland ist 
das Bild ausgeglichener. Es gibt die anklagenden Autoren, aber 
auch verständnisvolle bis apologetische. Zu den Journalisten mit 
besonderem Einblick, gewonnen durch Stunden des persönli-
chen Gesprächs, gehört Hubert  Seipel (* 1950), der seit Jahren 
Bücher und Filme über  Wladimir   Putin veröffentlicht. Aller-
dings hat er nie eine eigentliche Biographie geschrieben. Die 
letzte deutschsprachige Biographie stammt aus dem Jahr 2000, 
geschrieben hat sie der Politologe  Alexander  Rahr (* 1959). Die 
2015 erschienene Biographie von dem US-Amerikaner  Steven L. 
 Myers (* 1950) liegt seit 2016 auf deutsch vor ( Putin. Der neue Zar).

Dabei bietet   Putins Lebensweg alle Geheimnisse, die einen 
Biographen faszinieren. Dazu gehören die Missing Links, die 

meteorischen, aus dem Rahmen fallenden Karrieresprünge: 
aus der Obskurität des aus der DDR-Provinz zurückgekehrten 
Oberstleutnants an die Seite des Sankt Petersburger Bürgermei-
sters  Anatoli  Sobtschak (1937–2000), später der Aufstieg, binnen 
zwei Jahren, vom Abteilungsleiter in der Kreml-Verwaltung zum 
Geheimdienstchef.

Obendrein scheint es sich um ein familiäres Erbgut zu han-
deln.   Putins Großvater, bei dem die Biographie ihren Ausgang 
nimmt, wird auf ebenso geheimnisvollem Wege vom vorrevolu-
tionären Küchenchef in Petrograd zu  Lenins Leibkoch auf des-
sen Sommersitz bei Moskau. Noch in den fünfziger Jahren be-
kocht er die Parteielite in einem Sanatorium drei Kilometer von 
der heutigen Residenz seines Enkels entfernt, Nowo-Ogarjowo.

In Teilen der Literatur wird der Verdacht genährt,   Putins Kar-
rierewechsel 1990 vom Dresdener KGB in das Team um Sob-
tschak, 1996 in die Moskauer Kreml-Verwaltung und schließ-
lich auf die Posten von Premier und Präsident seien von langer 
Hand orchestriert gewesen. Die US-Autoren  Fiona  Hill (* 1965) 
und  Clifford G.  Gaddy (* 1946) sehen durchgängig   Putins ersten 
Arbeitgeber am Werk: »Mag sein, daß der KGB   Putin wegen sei-

Sieben Jahre nach Ausbruch der Kämpfe 
in der Ostukraine herrscht kaum mehr 

als ein brüchiger Waffenstillstand

Präsident  Wladimir  Putin 
verläßt den Saal nach seiner 
jährlichen Rede zur Lage der 
Nation am 21. April 2021 in 
Moskau. Seine Rede fällt in 
eine Zeit, in der die Spannun-
gen mit dem Westen wegen der 
Aufstockung der russischen 
Truppen an der Grenze zur 
Ukraine und des Hungerstreiks 
des inhaftierten russischen Op-
positionellen  Alexei  Nawalny 
erneut zunehmen.

ner kommunikativen Fähigkeiten, seines KGB-Hintergrunds im 
Außenhandel, seines Auslandseinsatzes und seiner sprachlichen 
Fähigkeiten in  Sob tschaks Büro delegiert hat. […] Seine Aufgabe 
[später] war, fast so etwas wie ein »Schläfer« zu sein, für Leute im 
Kreml zu arbeiten und irgendwann so mit dem Business und den 
Geschäftsleuten umzugehen, wie er es in Sankt Petersburg prak-
tiziert hatte.« Autoren aus dem Umfeld der westlichen Sicher-
heits appa rate und der dazugehörigen Denkfabriken lieben ein 
solches Herangehen. Auch emigrierte russische Ex-Agenten, 
überhaupt die vielen russischen  Putin-Gegner befördern diese 
Theorie:  Putin als Maulwurf eines Deep State namens KGB.

Die zum Stereotyp gewordene, nie beantwortete Frage »Who 
is Mr   Putin?« hat man sich schon frühzeitig gestellt. Sein janus-
köpfiger Charakter konnte nicht unbemerkt bleiben – ein Mann, 
der dem antisowjetischen Rebellen  Sob tschak mit der gleichen 
Inbrunst dient wie zuvor dem Geheimdienst KGB. Auch wenn 
er seine Rolle während der Putschtage 1991 später herunter-
spielt – die Wahrheit ist, daß   Putin ganz entschieden auf seiten 
der Putschgegner tätig war, und das wahrscheinlich noch als ak-
tiver KGB-Offizier –, auch wenn er beteuern wird, zuvor ausge-

treten zu sein. Er ist ein Mann der Seilschaften, der verschwore-
nen Loyalitäten, auch das weckt Interesse. Für wen geht er 1996 
nach Moskau, wessen Clan wird er angehören und wessen nicht, 
wessen Interessen wird er vertreten? Immer lauert im Hinter-
grund die Frage nach jener anderen Loyalität. »Ex-Agenten gibt 
es nicht«, hat ihm schon 1990 sein Jugendfreund gesagt, der Cel-
list  Sergei  Roldugin (* 1951): Einmal Spion, immer Spion.

Der Schatten des KGB, der sich dämonisch über die Frage 
»Who is Mr    Putin?« breitet, ist Teil der Faszination, die dieser 
Mensch ausübt, auch des Unheimlichen, das ihm eigen ist. Wie 
loyal ist   Putin dem Erbe der Sowjetunion? Niemand hat den Satz 
vergessen, daß ihr Zusammenbruch die größte geopolitische Ka-
tastrophe des 20. Jahrhunderts war. Welchem Kontext ist er ent-
rissen? Und worum geht es   Putin eigentlich?

Er war ein schlechter Kommunist. Will sagen, er war gar kei-
ner. Sein Herz gehört dem Staat und der Staatssicherheit, und 
das seit seinem fünfzehnten Lebensjahr. Nicht dem Sowjetstaat, 
sondern dem Staat an sich. Parteimitglied wurde er, weil der KGB 
nur Parteimitglieder nahm. Wahrscheinlich hat er auch nur ge-
heiratet, weil der KGB keine Junggesellen ins Ausland entsandte.Fo
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Wie die meisten Russen nahm   Putin nach 1991 an, daß ihr neu-
es, postsowjetisches Rußland binnen kurzem ein konstitutiver Be-
standteil der kapitalistischen Ersten Welt würde. Die Zweite Welt, 
das sozialistische Lager, hatte sich aufgelöst, und der Dritten Welt 
fühlt sich in Rußland niemand zugehörig. Die so entstandene 
neue Erste Welt sah man um drei Zentren angeordnet: Washing-
ton, Brüssel und Moskau. Doch der Traum überlebt bestenfalls 
einige Jahre. Statt dessen entsteht ein strategischer Konflikt, der 
bald zu einem weltanschaulichen wird. Beider Wurzeln reichen in 
die neunziger Jahre zurück: die Nato- und EU-Pläne der Osterwei-
terung, das westliche Vorgehen auf dem Balkan. Die westlichen 
Signale des Entgegenkommens und der Gastfreundschaft klingen 
nach paternalistischer Herablassung: Werdet demokratisch und 
erwachsen, dann dürft ihr auch zu den Großen mit an den Tisch.

Um 2010 wächst dann eine neue Erkenntnis: Auf dem Plane-
ten verschieben sich die Kräfte. Erstmals seit eineinhalb Jahr-
hunderten stehen die westlichen Länder für weniger als die Hälf-
te der Weltwirtschaftsleistung. Bald machen sie nicht mal mehr 
zehn Prozent der Weltbevölkerung aus. 2013 verkündet China 
seine Belt and Road Initiative, die Neue Seidenstraße.

Ein Jahr zuvor, nach dem vierjährigen Interregnum unter Prä-
sident  Dmitri Medwedew (* 1965), kehrt ein neuer   Putin an die 
Macht zurück, ein   Putin 2.0. Noch 2007 hat er dem Westen auf 
der Münchner Sicherheitskonferenz seinen Kummer geklagt. 
Jetzt wird gehandelt. Zunächst macht er sich an die Re in te gra-
tion der ehemals sowjetischen Volkswirtschaften. Doch ohne die 
Ukraine, die sich 2014 endgültig verweigert, wird das Projekt nur 
ein Teilerfolg. Gleichzeitig praktiziert er die Nähe zu den Chine-
sen – schwierige Partner, undurchschaubar, aber eben auch uner-
läßlich, wenn man sich von den Europäern freischwimmen will.

Das Jahr 2014 wird zur Wasserscheide in den Beziehungen. 
Den USA und ihren Verbündeten gelingt es, die Ukraine in ihren 
Einflußbereich zu ziehen, ein nicht zu unterschätzender Erfolg. 
Rußland annektiert die Krim, und das ohne Blutvergießen. Die 
1954 hergeschenkte Halbinsel hat nie eine ukrainische Identität 
entwickelt. Völkerrechtlich ist der Vorgang ein Fanal, eine Hypo-
thek, an der noch   Putins Nachfolger kauen werden.

Mit der massiven westlich-russischen Konfrontation entfällt 
für beide Seiten das Bedürfnis, Rücksicht zu nehmen. Im hybri-
den Krieg wird die gegenseitige Destabilisierung zur Norm. Rus-
sische Trolle, Hacker und Medien nehmen die Eintracht der west-
lichen Gesellschaften ins Visier, westliche Dienste und NGOs den 
 Putin-Staat, indem sie etwa die Arbeit des 2020 vergifteten Oppo-
sitionellen  Alexei  Nawalny nach Kräften unterstützen.

Wie immer   Putins Bild im Ausland sein mag, in Rußland ver-
fügt er weiterhin über seine sogenannte  Putin- Mehrheit. Die ist 
seit zwei Jahrzehnten stabil. Lagen seine Beliebtheitsgrade nach 
der Heimkehr der Krim bei fast neunzig Prozent, so kann er auch 
im Herbst 2021 auf die Unterstützung von sechzig Prozent rech-
nen. Charttechnisch bilden die sechzig Prozent eine Unterstüt-
zungslinie, die seit 1999 immer gehalten hat.

Ebendaran reibt sich, seit ebenfalls zwei Jahrzehnten, die 
sogenannte außersystemische, die ungezähmte, nicht im Parla-
ment vertretene Opposition. Abgesehen von einigen wirklichen 
Extremisten, Nationalisten oder Nationalbolschewisten ist sie 
das Sammelbecken für die Unzufriedenheit urbaner Mittel-
schichten, eines jungen, an westlichen Verhältnissen geschulten 
Publikums. Die Mächtigen sehen darin das Einfallstor für den 
kulturell-politischen Hegemonieanspruch des Westens. Seit 
Jahren ist die außersystemische Opposition zunehmender Re-
pression ausgesetzt. Im Vorfeld der Duma-Wahl 2021 wurde ein 
weiterer Höhepunkt erreicht. Attraktive Oppositionskandidaten 
wurden gar nicht erst zugelassen; am liebsten sähe man die als 
ausländische Agenten oder Extremisten inkriminierte Opposi-
tion resigniert im privaten Raum, die Anführer im Ausland.

Wie   Putins Nachfolge aussehen wird, ist Gegenstand heftiger 
Spekulationen. Die Namen derjenigen, die sich für würdig und 
fähig halten, werden bereits diskutiert. Gegenwärtig hat die Ver-
fassungsänderung 2020, die   Putin zwei weitere Amtszeiten zuge-
steht, vor allem den Zweck, ihn nicht als Lame Duck erscheinen 
zu lassen. Wenn er doch weitermachen sollte, so die verbreitete 
Auffassung, dann in Ermangelung eines Besseren.

Mit entscheidend ist die Entwicklung im Dreieck Rußland–
Ukraine–Belarus. Wie es in Weißrußland weitergeht, ist offen. 
Auch im Donbass ist keine Friedenslösung in Sicht. Sieben Jahre 
nach Ausbruch der Kampfhandlungen herrscht kaum mehr als ein 
brüchiger Waffenstillstand. Die Annexion der Krim ist weder ver-
gessen noch vergeben. Für ihre Zugehörigkeit zu Rußland macht 
kein ausländischer Politiker den Finger krumm. Und Falken gibt 
es reichlich und überall, in Moskau und in Washington nicht we-
niger als in der Region selbst und in den Hauptstädten Europas.

Im Frühjahr 2021, nach dem aserbaidschanischen Sieg in Berg-
karabach einige Monate zuvor, herrschte bereits akute Kriegsge-
fahr. Die Ukraine ist im Besitz der gleichen türkischen Drohnen, 
die den Triumph über Armenien ermöglichten. 2021 flogen sie 
erstmals über dem Donbass. Rußland konzentrierte danach mehr 
als hunderttausend Soldaten entlang der ukrainischen Grenze. 
Die USA entsandten zwei Zerstörer ins Schwarze Meer. Der Krieg 
ist nur aufgeschoben. ◆

Thomas Fasbender, geb. 1957, aufgewachsen in 
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Schon seine Vita kommt in mindestens zwei Tonlagen. 
Da ist der schmächtige KGB-Offizier mit dem schütteren 
Haar, diszipliniert, konzentriert und nur mäßig erfolg-
reich, irgendwann vom Mantel der Geschichte erfasst, 
umhüllt und in höchste Ämter getragen. Und da ist der 
Entschlossene, der von Jugend an für Staat und Staats-
sicherheit brennt, vielleicht schon früh als Kundschafter 
in Bonn, in Dresden als Führungsoffizier west  euro-
päischer Terroristen, 1990 in die Organe des jungen, 
zum Erfolg verdammten neuen Russland lanciert, in 
Sieben meilenstiefeln ins höchste Staatsamt, autoritärer 
Vollstrecker des Andropowschen Traums von einem 
effizienten, produk tiven und nach außen und innen 
mächtigen KGB-Staat. LANDT | MANUSCRIPTUM
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