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MEINUNG RUSSLANDS GASKRIEG

Notstand – das neue Normal

Stand: 25.06.2022 | Lesedauer: 5 Minuten

Von Dirk Schümer

Redebedarf: Robert Habeck (l.) und Christian Lindner

Quelle: picture alliance / photothek

Machen wir uns ehrlich: Nicht Putin hat das imperiale Russland geschaffen, das

imperiale Russland hat Putin erschaffen. Robert Habeck mag an akute Engpässe, leere

Speicher oder den kommenden Winter denken. Die Tiefenströme der Geschichte tragen

eine andere Botschaft ans Licht.

ür notorisch gewalttätige Menschen stellt die Psychotherapie vielversprechende

Behandlungsmethoden bereit. Nur leider – denken wir an Wladimir Putin – sind es in

der Regel die gewalttätigsten Patienten, die sich einer Heilung verweigern. Nach quälenden

Kriegsmonaten des Abschlachtens und Zerstörens gehört Putins Gehirn (noch vor dem

Donald Trumps) zu den am gründlichsten analysierten Organen überhaupt. Nur macht er

selbst keine Anstalten, zum Arzt zu gehen.

Die Wissenschaft der Kremlologie, die zu Sowjetzeiten viel intellektuelle Spekulation an

Marotten und Phobien kommunistischer Spitzenfunktionäre verschwendete, ist wieder

schwer in Mode. Je schmerzlicher die Invasion in der Ukraine anhält, desto gehaltvoller die
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Deutungen des russischen Imperialismus jenseits von Wladimir Putins persönlichen

Traumata. Und das ist lehrreich für das, was uns an dieser blutigen Front noch alles erwartet.

Dabei schält sich eine sehr unangenehme Diagnose heraus: Vielleicht ist es gar nicht Putin,

der Russland in eine imperiale Macht verwandelt hat. Vielleicht hat das imperiale Russland,

das sich spätestens seit Iwan dem Schrecklichen immer wieder seinen Zaren und Eroberer

sucht, seinen passenden Putin erschaffen.

Die Geschichte

Strukturhistorisch ist Russlands Geschichte geprägt von einer Folge von Landraub, der auf

die Niederlage gegen die Mongolen vor 700 Jahren folgte. Wer danach in Moskau oder

Petersburg auf dem Thron saß – ob blutiger Raubritter, belesener Aufklärer, deutsche

Prinzessin oder glühender Bolschewik – hat sich wie Putin schnell in einen Aggressor

verwandelt. In der Sowjethymne wurde aller Völkerfreundschaft zum Trotz allein

„Großrussland“ gefeiert – ein Gebilde, das gerade um einen Korridor am Schwarzen Meer

unter dem zaristischen Begriff „Neurussland“ (/kultur/plus237586291/Kriegsziel-

Neurussland-Putins-Schlacht-ums-Schwarze-Meer.html) erweitert wird.

Die Ukraine ist in dieser uralten Logik „Kleinrussland“. Weißrussland, obwohl früher meist

litauisch, heißt ohnehin schon nach dem Mütterchenland. Nehmen wir noch das eroberte,

russisch besiedelte und schwer bewaffnete Kaliningrad im einstigen Ostpreußen dazu, dann

ist dieses Imperium fürchterlich stabil und agil. Davon hätte Peter der Große, Putins

erklärtes Vorbild, nur träumen können.

Selbst das autoritäre Kasachstan, das sein vieles Gas über russische Schwarzmeerhäfen

exportieren muss, pfiff Putin diese Woche unsanft ins Imperium zurück. Sollte er aus

biologischen oder politischen Gründen irgendwann nicht mehr da sein, würde sein

Nachfolger das wahrscheinlich genauso machen.

Der Zustand

Während Wirtschafts- und Energieminister Robert Habeck bei uns jetzt den Gasnotstand

ausgerufen hat, mag man an akute Engpässe, leere Speicher oder den kommenden Winter

denken, doch die Tiefenströme der Geschichte tragen eine andere Botschaft ans Licht:
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Gasnotstand ist ab jetzt der Normalzustand, genau wie die Bedrohung durch ein

angriffslustiges Imperium im Osten. Während die Ukrainer daran sterben, müssen wir

lernen, damit zu leben.

Die Seidenstraße vom Schwarzen Meer bis China sorgte bereits vor Jahrhunderten für

Warenaustausch von China bis Island, schon um 1300 wurde bestes Getreide aus der

heutigen Ukraine ins hungernde Venedig geliefert. Putins aktueller Getreideraub ist für sein

Hirn die Aneignung dessen, was ihm ohnehin gehört: großrussische Kalorien. Doch für die

Menschen in Afrika bedeutet die Blockade ukrainischen Weizens eine tödliche Bedrohung.

Ob die fürchterlichen Schockwellen rund um den Planeten bis ins Alpenidyll von Schloss

Elmau dringen, wo sich nun die verbliebenen Protagonisten einer Weltinnenpolitik gegen

den nationalen Neoimperialismus stemmen?

Die Bauern

Blicken wir kurz nach Westen, dann wurde da diese Woche alles noch verwickelter: Tausende

erboste Bauern legten Holland lahm. Ihr immer lauterer Protest gegen staatliche

Beschränkungen von Viehzucht und Düngen ist – so ein ranghoher Politiker – zu einem

schwelenden Bürgerkrieg geworden. Denn Stickstoff und Ammoniak aus intensiver

Landwirtschaft bedrohen Artenvielfalt und Grundwasser; Enteignungen und Stilllegungen

zahlreicher Bauernhöfe stehen auf der politischen Agenda.

In der globalen Logik ist diese Entwicklung etwa so paradox wie ein grüner

Wirtschaftsminister, der Kohlekraftwerke anwirft und im hochsensiblen Wattenmeer nach

Gas bohren lässt. Denn eigentlich fehlen ja gerade die Getreidemengen, die niederländische

Bauern mit viel Stickstoffdünger in Rekordmengen ernten. Auch Käse aus Kuhmilch dürfte

im kommenden Frostwinter uns Darbenden ein paar wertvolle Kalorien spenden.

Während also am einen Ende Europas – im Polder – die Erzeugung von Getreide zum

ökologischen Kollaps führt, fehlen am anderen Ende – im Schwarzerde-Land – Ernte- und

Transportkapazitäten. Ob bald Menschen in Afrika verhungern, weil in Europa

Getreidefelder zu Nationalparks wurden oder weil unter Granatenbeschuss Weizen am Halm

verrottete, dürfte den Opfern egal sein.

Der Skandal
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Immerhin für manche Künstler ist die verworrene Weltlage überhaupt nicht komplex. Das

inzwischen abgehängte antisemitische Documenta-Schaubild des indonesischen Kollektivs

Taring Padi zeichnet die Machtstrukturen so simpel, wie das nur Aktivisten sehen: Böse sind

allein die Juden, denn sie unterdrücken mit ihren Schweinegesichtern die darbenden Massen.

Deutschland ist für eine solche Stürmerbotschaft aus dem größten islamischen Land der

Welt wohl immer noch eine zu sensible Bühne. Bei einer Kunstbiennale im Nahen Osten

wäre Taring Padi vielleicht geehrt worden. Während nun sogar die weltläufige

Kulturministerin Claudia Roth die Heißsporne aus Indonesien

(/debatte/kommentare/plus239529525/Die-Documenta-15-ist-reaktionaer.html) moralisch

verdammt, gerät der intellektuelle Gehalt der Pinselei leider in den Hintergrund: Dass auf

dem Wandbild der israelische Mossad mit Helm und Maschinenpistole zum Morden

losstürmt wie eine tschetschenische Brigade in Mariupol, dürfte die Profis in ihrer Zentrale

in Tel Aviv amüsiert haben.

Die Erfolge des Mossad beruhen ja gerade darauf, dass man seine Agenten nicht erkennt.

Sollte irgendjemandem ein behelmter Krieger mit der Aufschrift „Mossad“ begegnen, kann er

(außer in Kassel vielleicht) sicher sein, dass es kein israelischer Agent ist. So kompliziert ist

die Welt nun mal. Aber wer geht schon aufs globale Straßenfest der Documenta, um die Welt

zu begreifen?
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