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von Thomas Fasbender

A rtjom, der vor neun Monaten zum erstenmal Vater 
geworden ist, beharrt eisern darauf, daß die Nato kein harm-

loses Verteidigungsbündnis sei. »Und eure Raketen?« fragt er, als 
ich ihm die heile Welt der Nato-Innenwahrnehmung beschreibe. 
»Und eure Raketen?« frage ich zurück. Er  bleibt dabei: »Die 
Nato soll harmlos sein? Gegen wen haben wir denn den Kalten 
Krieg geführt?« Wir sitzen in Kasan, der Hauptstadt von Tatar-
stan, 2 329 Kilometer Luftlinie östlich von Berlin. Ich kenne das 
Land seit über dreißig Jahren, damals kam  Artjom auf die Welt. 
Doch im Latte-macchiato-Ambiente der Coffeeshop Com-
pany in Kasan fällt es mir wie Schuppen von den Augen: die 
Kluft aus Mißtrauen und Mißverstehen, die Rußland und den 
Westen über Generationen hinweg trennt und trennen wird. 
Als fühlten wir aneinander vorbei.

Vielleicht muß es so sein, wenn die Welt sich wandelt. Wenn 
man obendrein zwischen den Welten wandelt. Ich kann beiden 
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Kasan, die Hauptstadt von Tatarstan,  
liegt an der Wolga und 2 329 Kilometer 
östlich von Berlin. Dort spürt man mehr  
noch als in Moskau, wie Rußland in  
diesen Tagen gen Osten rückt

In dem russischen Kultfilm Okno w Parisch entdecken die 
Mieter einer Petersburger Gemeinschaftswohnung ein  
magisches Fenster, das direkt auf ein Pariser Hausdach führt.  
Das Fenster schließt sich zum letztenmal am 26. Februar 2022. 
Zwei Tage zuvor begann Rußlands Krieg gegen die Ukraine
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Propaganda und Fakes. Auch Faktenchecker, die im übrigen auf 
beiden Seiten tätig sind, haben eine Agenda. Wie die Propagan-
disten präsentieren sie eingängige Erklärungsmuster, aus einem 
Korn Wahrheit zaubern sie eine Ähre.

In Kasan mehr noch als in Moskau spürt man, wie Rußland 
in diesen Tagen gen Osten rückt. Manche Aussage zeugt von 
schierem Geschichtsfatalismus. Der junge Mann mit den Bitcoins 
fragt sich, ob der Konflikt überhaupt vermeidbar war. Nicht der 
Krieg – aber die Konfrontation. Auch in Moskau hört man diese 
Ansicht, daß der Krach unausweichlich war. Der Westen will ein 
anderes Rußland, und Rußland, wenn es sich denn ändern will, 
wird das nur aus eigenem Antrieb tun.

Daß die politischen Verhältnisse wohl autoritär bleiben, in 
Teilen auch repressiv, ist allen bewußt. Der Mechanismus, damit 
umzugehen, ist uralt. Das riesige Land bietet Freiheiten, in die 
der Staat nicht hineinreicht. Zudem fehlt die Selbstkontrolle der 
Gesellschaft, die den liberalen Staat erst möglich macht.

In dem russischen Kultfilm Okno w Parisch (Fenster nach Paris, 
1993) entdecken die Mieter einer Petersburger Gemeinschafts-
wohnung ein magisches Fenster, das direkt auf ein Pariser Haus-
dach führt und sich nur alle Jubeljahre öffnet, und dann nur für 
wenige Wochen. Die Weissagung an der Wand daneben stammt 
noch aus der Zeit vor der Revolution. Das Fenster schließt sich 
zum letztenmal am 13. Februar 2022. So steht es dort geschrieben. 
Das Datum folgt der alten, julianischen Zeitrechnung. Nach dem 
modernen Kalender ist es der 26. Februar 2022. Zwei Tage zuvor 
sind russische Truppen in die Ukraine einmarschiert.

Der Krieg hat die gesellschaftlichen Lager bislang nicht 
grundsätzlich verändert. Vor allem hält die seit 1999 so genannte 
Putin-Mehrheit. Auch im Gespräch mit gebildeten Mosko-
witern fällt zuweilen der englische Satz: »Good or bad, my 
country.« Das ändert nichts daran, daß ein Großteil der euro-
philen Intelligenzija, viele Künstler und Kreative in Schock-
starre leben. Für sie bricht eine Welt zusammen, nicht anders 
als für den sensiblen Helden in Fenster nach Paris, als sein Blick 
nicht mehr auf das belebte Café La Cour Saint Germain, son-
dern auf eine kalte Mauer geht.

Es gibt auch andere Stimmen. Auf seinem Videoblog warnt 
der Filmregisseur  Nikita  Michalkow vor der Gefahr des ukraini-
schen Nationalismus. Er übernimmt die offizielle Behauptung, 
daß ein Angriff gegen die »Volksrepubliken« unmittelbar bevor-
gestanden habe. Sein Kollege  Alexander  Sokurow hingegen ver-
urteilt die Kriegspropaganda: »Ich hätte mir niemals vorgestellt, 
daß der Staat die Grenzen des Anstands, des Respekts vor dem 

Volk und vor dem Gegner in diesem Maß überschreitet.« Von den 
Opponierenden sollen bis zu 200 000 das Land verlassen haben, 
den größten Teil stellen die jungen IT-Spezialisten. Sie gehen 
nach Georgien, Zypern, in die Türkei oder überall dorthin, wo 
man visafrei für neunzig Tage einreisen kann. Die Regierung hat 
sie lieber außer Landes als auf der Straße.

Regime-Change-Stimmung herrscht jedenfalls nicht, das 
berichten selbst westliche Medien, die dem Protestpotential 
sonst wohlgesonnen sind. Ein Grund dürfte sein, daß die Außen-
wahrnehmung des Westens immer weniger der Innenwahr-
nehmung entspricht. Wir sehen uns als Hort der Freiheit und 
der Demokratie  – die anderen  (und das sind viele) sehen uns 
als geopolitischen Player mit knallharten Interessen:  Einfluß, 
Macht, Geld.

Wie immer der Krieg ausgeht, Rußland wird sich geschwächt 
und nach Westen hin isoliert wiederfinden. Die dreihundert Jahre 
»Pivot to Europe«, eingeleitet durch den großen Zaren  Peter, 
sind vorüber. Um Polen wächst erneut ein starker Riegel von der 
Ostsee bis zum Schwarzen Meer. Rußland wird seine eurasisch-
orientalische Integration forcieren, China und Indien erkennen 
die westlich-russische Eiszeit für sich als Chance.

Zu den Leidtragenden zählt Deutschland  – politisch, wirt-
schaftlich und kulturell. Abgeschnitten vom restlichen Eura-
sien  (es geht auch gegen China!), bleibt uns die unmittelbare 
Nachbarschaft: im Osten ein deutlich selbstbewußteres Polen, 
im Westen ein zunehmend schwächelndes Frankreich, im Süden 
Österreich. In  Sachen Rußlandpolitik wird kein eigener Weg 
mehr gangbar sein. Vielleicht werden wir uns glücklich schätzen, 
wenn man noch  Dostojewski oder  Tolstoi lesen darf. ◆

Thomas Fasbender, geb. 1957, aufgewachsen in 
Hamburg, promoviert in Philosophie, lebte von 1992 
bis 2015 in Moskau. 2022 erschien von ihm Wladimir 
W. Putin. Eine politische Biographie. Unter dem Titel 
»In aller Erbärmlichkeit und Größe« analysierte er 
in Cato 1/2022 das Werk des bedeutenden russischen 
Filmregisseurs Nikita Michalkow.

Seiten ihr Advocatus diaboli sein. Dabei ist der Streit nicht auf 
Ost und West begrenzt  – der Ukrainekrieg spaltet alle, auch 
Russen und Tataren.  Artjom und  Natalja, seine Frau, kennen 
mehrere Familien, in denen Väter und Söhne nicht mehr mitein-
ander reden. Vielleicht auch Mütter und Töchter. »Dein Groß-
vater ist für Rußland gefallen«, seien oft die letzten Worte, »und 
jetzt verrätst du uns.«

Am Abend im nahen Innopolis, einer ganz jungen Retorten-
stadt aus Glas und Beton, wo der Idee zufolge Lehre, Forschung, 
Wissenschaft und Anwendung einen integrierten Zyklus dar-
stellen, treffe ich junge Absolventen.  Nikolaj verdient sein Geld 
mit Kryptowährung. Den teuren Dollar und die Sanktionen sieht 
er als Chance. So viel zu tun wie derzeit hatte er noch nie. Raus 
aus dem Rubel und dann raus mit dem Geld, das geht nur noch 
mit Bitcoins. Rußland im Internet isolieren? Unmöglich. Jeder 
weiß, welche VPN-Anbieter noch funktionieren, alle verfolgen 
internationale Medien. Nicht einmal Facebook, Instagram oder 
die BBC sind flächendeckend blockiert. Das ist überhaupt das 
Erstaunliche: Der russische Schlendrian wirkt freiheitsfördernd. 
Offensichtlich verstehen es einige Internetprovider, die angeb-
lich so mächtige Zensur zu sabotieren.

Wer meint, in Innopolis hätten mich prowestliche, liberale 
Demokraten erwartet  – weit gefehlt. Die meisten der jungen 
Leute sind putinkritische Patrioten, Gegner des Krieges und 
gleichzeitig stolz darauf, daß Rußland sich von nichts und nie-
mandem dominieren läßt. Erst recht nicht von den USA, der 
Nato oder dem Globalen Westen. Wem glauben sie eigentlich 
im Infokrieg? frage ich. Eine klare Antwort gibt es nicht. Skepsis 
gehört zu den russischen Kardinaltugenden.  Olga arbeitet für die 
Luftfahrtindustrie, sie meint, die Ukrainer produzieren genauso 

»Artjom und  Natalja, seine Frau, kennen mehrere Familien, in denen Väter und 
Söhne nicht mehr miteinander reden. Vielleicht auch Mütter und Töchter.«
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