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Nichts berechtigt uns zur Hoffnung 

Der Überfall auf die Ukraine hat die Neuprogrammierung Russlands durch das System 

Putin vollendet  

 

Ein Gastbeitrag von Durs Grünbein 
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Am 24. Februar 2022 geschah das Undenkbare: Die Streitkräfte der Russländischen 

Föderation, im Westen kurz Russland genannt, marschieren in ein souveränes Nachbarland 

ein, die Ukraine. Sie überfallen ein Land, dessen Unabhängigkeit auch Russland in bilateralen 

Verträgen mehrfach verbürgt hat. Seit mehreren Wochen führen die Russen nun Krieg. Sie 

führen einen Krieg, den sie nicht einmal Krieg nennen können, das ist erbärmlich. Sie führen 

ihn unter Vorwänden, die ihnen niemand abkauft, nicht einmal sie selber, das ist absurd. Sie 

führen ihn stümperhaft und unter hohen eigenen Verlusten, das ist selbstzerstörerisch. Sie 

führen ihn, miserable Militärstrategen, vor allem gegen die schutzlose Zivilbevölkerung, und 

das ist ein Kriegsverbrechen.  

  Das ist der Punkt, der nun alle Mitwirkenden, die aktiven wie die passiven, betrifft, unter 

deren Augen das Morden täglich geschieht. Lassen wir uns nichts weismachen: Dies sollte ein 

Präventivkrieg sein, nur dass er so nicht genannt werden darf („Spezialoperation“ ist das 

Codewort). Ein Präventivkrieg, der auf die Entwaffnung eines souveränen Nachbarlands zielt, 

das für den Angreifer aber nie eine Bedrohung darstellte. Weshalb auch dies nur die halbe 

Wahrheit ist. Der Wahrheit näher liegt die Enthüllung, dass dieser Krieg gegen das westliche 

Verteidigungsbündnis, die Nato, geführt wird.  

  Die Nato, das weiß auch Moskau, ist ein Schutzbund zum Zweck der Verteidigung, eine 

reine militärische Versicherungsanstalt, und keine Allianz zur Führung von Angriffskriegen. 

Genau diese einzige, atomar bewehrte Garantiemacht westlicher Demokratie aber soll 

langfristig in die politische Defensive gedrängt werden. Russland verlangte, was kein Staat 

dieser Erde bisher verlangt hatte, einseitige Garantien, die de facto auf eine Schwächung des 

für die freie Welt notwendigen Immunschutzes durch die Nordatlantikpakt-Organisation 

hinauslaufen würden, weshalb es hier bei Gefahr für das eigene Überleben kein 

Entgegenkommen beziehungsweise Zurückziehen geben konnte. Es ist nämlich die freie 

Welt, die durch ihr Beharren auf einer „regelbasierten Ordnung“ allein ein Recht hat, rote 

Linien zu ziehen – und nicht die russische Welt von heute (Russkij Mir), ein autokratisch 

geführtes, neoimperiales System, das auf Totalherrschaft abzielt, sogar über die eigenen 

territorialen Grenzen hinaus. 
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  Womit wir beim wirklichen Grund für diesen nicht erklärten Überfall sind: In Wirklichkeit 

sollte dies ein Krieg zum Zweck eines Regimewechsels sein, ein Blitzkrieg zum Sturz der 

gewählten Regierung, dem nach bewährtem Rezept dann die Inthronisation eines 

Marionettenregimes und Maßnahmen zur Zersetzung des Bevölkerung der Ukraine 

(Deportation, Umerziehung etc.) gefolgt wären. Da dies aber schiefging und der Feldzug ins 

Stocken geriet, müssen die wahren Motive verschleiert werden. Was sich wiederum schlecht 

mit der kaltschnäuzigen Formel von der „Entnazifizierung“ verträgt, die nun ausgerechnet zur 

Vertreibung von Juden führt und einen Präsidenten ins Visier nimmt, der selber in der Familie 

Shoah-Opfer zu beklagen hat. Sie führen einen Bruderkrieg mit einem Bruder, der von solcher 

Brüderlichkeit genug hat, einen Krieg, der alle seine Kriegsziele verfehlen muss. Von dem 

nur feststeht, dass er täglich Menschen tötet, die nichts mit den Hirngespinsten zu tun haben, 

von denen die Kriegstreiber besessen sind. Ein Krieg, der aus wahnhaften Gründen geführt 

wird, von einem kalt kalkulierenden Demagogen, der sein Volk als Geisel genommen hat und 

seine Soldaten vorschiebt auf seinem Gang über Leichen. Womit wir am Ausgangspunkt sind, 

dieser Krieg wird von einem einzigen Mann geführt, dem einzigen, der weiß, warum er ihn 

führt – zum Erhalt seiner Macht: Wladimir Putin. 

  Putin, dieser Mann aus ältestem Sowjetmaterial, gehört schon jetzt in die Reihe der 

Betonköpfe, von der wir nach dem Fall der Berliner Mauer und dem Zusammenbruch des 

Soz-Imperiums dachten, sie seien verschwunden. Er ist der Wiedergänger einer alten 

Herrschaftsdoktrin, die an die neuen marktwirtschaftlichen Verhältnisse angepasst, im Kern 

noch immer dasselbe Ziel verfolgt: Russland gegen alle Demokratiebestrebungen im Inneren 

wie im Äußeren (der Nachbarländer) als ein stoßkräftiges Imperium des Schreckens zu 

erhalten. Der Putin’sche Geheimdienst-Kapitalismus steht in schärfstem Gegensatz zum 

Kapitalismus einer Gesellschaft des freien Unternehmertums und der staatlichen 

Gewaltenteilung westlicher Prägung. Es ist ein Raubtierkapitalismus auf der Basis eines 

mafiösen, paternalistischen Netzwerks (Stichwort: Putins Netz). Der Putinismus bedeutet im 

Kern die Annullierung all dessen, was seine Vorgänger, Gorbatschow mit dem Umbau der 

Sowjetdiktatur (Perestroika), Jelzin mit der Einführung der wilden Marktwirtschaft, ins Werk 

gesetzt haben. Am Ende dieser totalen Revolution von oben hin zur Staatsoligarchie steht nun 

die Möglichkeit einer reinen Willkürherrschaft, eine geschichtspolitische Wende von 

unabsehbaren Folgen, unter denen ein Krieg nur eines der vielen Übel ist. Eine Herrschaft, die 

jede friedliche Kooperation im Rahmen der Globalisierung ablehnt und mit den Mitteln von 

Lüge, politischer Spaltung und Desinformation die Weltordnung als solche destabilisiert. 
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  Wie lauteten die letzten Worte aus dem freien Ungarn 1956, gesendet über die Radiostation 

Kossuth, kurz bevor russische Truppen in das Land einmarschierten und den Aufstand 

abwürgten? „… denn der Moskauer Imperialismus kennt keine Grenzen“. 

  Wie jeder Sowjetdiktator in ähnlicher Lage vor ihm (Chruschtschow beim Ungarn-Aufstand, 

Breschnew beim Prager Frühling) konnte Putin sich den Kiewer Maidan-Aufstand nicht 

anders als vom Westen befeuerte, vom CIA gesteuerte Aktion vorstellen, jedenfalls nicht als 

spontanen Protest einer gebrannten Bevölkerung gegen jede Form der Fremdbestimmung. Im 

Weltbild des KGB-Obristen hatte der Wille zur Freiheit keinen Platz. In diesem Weltbild 

dreht alles sich nur um Verrat und Verschwörung. Dass etwas nicht von langer Hand 

organisiert und nicht zentral gelenkt sein muss und doch kühn aufs Ganze geht und das Ganze 

verändern will, ist diesem Typus des ewigen Apparatschiks undenkbar.  



  Das Verlangen nach Freiheit, Wahrheit und Würde muss verteufelt werden, weil es 

Machtstrukturen gefährdet, die nie demokratisch legitimiert waren, also das System Putin 

selber. Daher wurde die Orange Revolution von 2004/2005 zum Auslöser einer 

Neuprogrammierung des Staates in Russland. Es war der Weg in eine umfassende 

Restauration, die mit dem Ausbau des Sicherheitsapparates (Inlandsgeheimdienst, 

militärischer Geheimdienst, Polizei, Nationalgarde) einherging, mit der Unterwerfung der 

Justiz, der Änderung des Wahlrechts, Abschaffung der Gouverneurswahlen, Sicherung der 

Macht auf Lebenszeit und schließlich der Gleichschaltung der Medien. Alles lief auf einen 

Machtblock hinaus, wie es ihn seit Stalins Zeiten so monolithisch nicht mehr gegeben hat. 

Dabei hätte man die eiserne Hand hinter allem viel länger schon erkennen können. Der 

Westen aber hat sich von der Fassade täuschen lassen – zur Fassade gehörte auch die 

Gründung der Regierungspartei „Einiges Russland“ – und ist auf die scheinbar harmlose 

Formel von der „gelenkten Demokratie“ hereingefallen.  

  Natürlich ließen sich die Auftragsmorde und Giftanschläge niemals direkt bis zu Putin 

zurückverfolgen. Ich kenne viele „Putin-Versteher“, bei denen die Fantasie genau hier versagt 

hat. Sie haben das Wesen dieser Geheimdienstaktionen, das Ausmaß der staatlichen 

Korruption nie verstanden, weil sie sich vom diplomatischen Auftritt der Präsidialmacht 

blenden ließen. Der Mann, den die Staatsoberhäupter zu bilateralen Gesprächen trafen, 

erschien ihnen bis zuletzt als vertrauenswürdig. Die systematische Ausschaltung der 

Opposition, der Mord an dem Hoffnungsträger Boris Nemzow hatte viele verstört, aber das 

genügte noch immer nicht, um endlich aufzuwachen. Das vorerst letzte Kapitel war eine 

Wende in der Geschichtspolitik, das Ende der Aufklärung über die Verbrechen des 

Stalinismus und des Stalin’schen Systems der Konzentrations- und Arbeitslager Gulag. Zu 

Beginn seiner zweiten Amtsperiode hatte Putin, zum Entsetzen aller liberalen Kräfte, die alte 

Sowjethymne wieder eingeführt, damit war der Sound des Stalinismus für alle hörbar zurück. 

Fehlte noch der Schulterschluss mit der orthodoxen Kirche. Weil auch dies der Festigung 

ihrer Macht diente, wurden die Staatssicherheitsleute auf ihre alten Tage fromm. Mit der 

Wiederkehr eines Nationalbolschewismus 2.0, der Berufung auf Volk und Heimat als 

ultimative Werte und Basis eines großrussischen Imperialismus war der Prozess 

abgeschlossen.  

  Orthodoxie, Autokratie und Nationalismus waren nun die drei Hauptsäulen, auf denen die 

neue Ordnung beruhte. Deutlich von Stalin inspiriert ist Putins Entschlossenheit, sich keiner 

Legalität oder Moral mehr zu beugen. Das war die Rutschbahn in die Kriegsabenteuer, die mit 

der widerrechtlichen Besetzung der Halbinsel Krim ihren ersten Höhepunkt fanden. Die 

Anerkennung der sogenannten „Volksrepubliken“ von Donezk und Luhansk und der folgende 

Überfall auf die Ukraine haben das Werk nur vollendet. Damit ist die russische Frage zum 

Problem der Weltgemeinschaft geworden, so wie damals die deutsche Frage mit Hitlers 

Angriffskrieg zur Neuordnung Europas. Und wie die deutsche Frage erst mit dem Untergang 

von Hitlers Nazireich gelöst werden konnte, hört die russische Frage die Welt erst auf zu 

beschäftigen, wenn das System Putin ins Abseits gedrängt ist und sich auflöst. 
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  Der Hitler-Stalin-Pakt war die Ursünde des zwanzigsten Jahrhunderts, ein Menetekel 

völkischer Großmachtpolitik – es steht nun wieder im grellen Licht. Der Pakt war nicht, wie 

die Legende will, eine List Stalins, um Hitler in Schach zu halten und Zeit zu gewinnen, 

sondern die Absprache zweier totalitärer Reichsoberhäupter zur vorläufigen Aufteilung 

Osteuropas und späteren Niederringung der liberalen Demokratien. Es gibt genügend Gründe, 

die beiden Drachen des Totalitarismus im zwanzigsten Jahrhundert als feindliche Verbündete 



zu begreifen, gewaltbereite Partner auf dem Weg zu einer neuen Weltaufteilung. Dass es 

anders kam und aus dem Teufelspakt schließlich nichts wurde, kann den Anblick der 

Sonnenfinsternis, die sich damals ereignete, nicht ungeschehen machen. Die Menschheit 

sollte sich immer daran erinnern. Allzu lange hat der kommunistische Illusionismus wie der 

faschistische Technokratismus die Massen geblendet, am Führerprinzip, an der autoritären 

Herrschaft haben beide geklebt. Von der Störung des Denkens zeugt bis heute die Tatsache, 

dass ein mutierter homo sovieticus die Öffentlichkeit triggern konnte mit seiner Schnulze vom 

Kampf gegen den „Nazismus“ – eine eiskalte Instrumentalisierung, die seine wahren 

Kriegsziele kaschieren sollte. Die Frage, ob er selbst daran glaubt, ist so müßig wie alle 

Kremlastrologie. Nur für den Paranoiker hat der Kalte Krieg niemals aufgehört und kann 

jederzeit fortgesetzt werden mit einem heißen. Dass wir ihn nicht verhindern konnten, ist der 

Geschichtsblindheit vieler Politiker und Geschäftspartner im Westen zu verdanken, die sich 

unter Einsatz aller Diplomatie weigerten zu sehen, was längst sichtbar geworden war. 
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  Am Tiefpunkt der europäischen Krise Anfang der 40er-Jahre, einer Krise des Geistes und 

der Politik (und nebenbei auch der Künste, der Philosophie) notierte Walter Benjamin im Exil 

seine Thesen „Über den Begriff der Geschichte“. Ein Philosoph, vom Marxismus und seinen 

Geschichtsperspektiven inspiriert, bemüht ein Letztes an gedanklicher Kraft, seine Epoche in 

all ihren historischen Facetten zu deuten. Zweck seiner Übung war die Denkbarkeit einer 

Erlösung der Menschheit von den Albträumen ihrer Vergangenheit. Den Ausnahmezustand, 

der nun die Regel geworden war, zu begreifen, das Staunen darüber, „dass die Dinge, die wir 

erleben, im zwanzigsten Jahrhundert ‚noch‘ möglich sind“. Es war der Versuch, den 

Geschichtsbegriff gründlich zu revidieren. Auf der Strecke blieben der Historismus (die bloße 

Erzählung einer Abfolge wirrer Ereignisse), der Konformismus der Sozialdemokratie, die 

Vorstellung von Fortschritt als bloßem Fortgang mit allen neuen technischen 

Errungenschaften – allein die Waffensysteme (Atombomben, Überschallraketen, Drohnen), 

würde ich fortsetzen, belehren uns darüber, dass nichts uns zur Hoffnung berechtigt. Sogar 

der Klassenkampf erschien ihm im Licht seiner theologischen Exerzitien nur als Etappe, in 

der die feinen und spirituellen Linien allenfalls sichtbar werden.  

  Im Augenblick der größten Gefahr taucht eine Gestalt auf, die ihm in ihrer Fragilität erst ein 

Künstler, Paul Klee, ein Außenseiter der Gesellschaft, vor Augen stellte. In Klees Zeichnung 

des Angelus Novus erblickt Benjamin den Engel der Geschichte. Mit manchen Kennern 

vermute ich, dass der Denker Benjamin in diesem Augenblick etwas sah, das erst der Hitler-

Stalin-Pakt schmerzhaft zum Ausdruck brachte. In der zehnten seiner Thesen spricht sich das 

Trauma in einem Satz aus, der bis heute nicht restlos enträtselbar ist. Sein Gedankengang 

beabsichtigt, „in einem Augenblick, da die Politiker, auf die die Gegner des Faschismus 

gehofft hatten, am Boden liegen und ihre Niederlage mit dem Verrat an der eigenen Sache 

bekräftigen, das politische Weltkind aus den Netzen zu lösen, mit denen sie es umgarnt 

hatten“.  

  Es ist meine Lieblingsthese, der ich bis heute folge wie dem Cursor auf meinem Computer. 

Das war der Schock, von dem der Denker sich nicht mehr erholte. Das Jahrhundert war ihm, 

mit allen seinen dynamischen Tendenzen, den sinnlos umhergewirbelten, vom Krieg nun 

ergriffenen Massen und den zu erwartenden millionenfachen Opfern (Walter Benjamin blieb 

vom Wissen um den Holocaust verschont) zum Abgrund geworden, in den das politische 

Weltkind, ein Enkel Goethes, hinabsah. Aus Verzweiflung über die Ausweglosigkeit und den 

vorläufigen Sieg der Inhumanität entschied er sich, aus dem Leben zu gehen, als ihm in einem 

spanischen Grenzort auf der Flucht vor der Gestapo die Passage nach Amerika misslang. 
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  Der Russofaschismus hat sein böses Haupt erhoben. Putin ist in die Rolle Hitlers geschlüpft. 

Gespenstische Wiederkehr, alles, was er nun tut, wirkt wie reenactment, Nachstellung 

konkreter geschichtlicher Ereignisse in möglichst authentischer Art. Fusion von Hitler und 

Stalin, Kernfusion. Niemand darf den Namen des Teufels nennen, Hitler-Vergleiche verbieten 

sich, erst recht bei uns, den Erben Hitlers mit unserer unseligen Vergangenheit. Zehn 

Millionen Ukrainer sind auf der Flucht. Seit dem Zweiten Weltkrieg sind in Europa nicht 

mehr so viele Menschen in so kurzer Zeit entwurzelt und vertrieben worden. Bin wieder im 

Keller. Alles, was geschehen könnte, ist mir schon einmal durch den Kopf gegangen, und nun 

geschieht es, es geschieht – in Wirklichkeit. Lese zum ersten Mal Clausewitz: „Vom Kriege“, 

ein Buch, das ich mir eigentlich für eine Zeit jenseits des Grabes aufgespart hatte. 
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