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Sänger und 
Kaiser

Es ist eine wiederkehrende Frage, wenn 
Deutsche und Russen zusammen-
kommen: Kann Europa mit einem 

Staat zusammenarbeiten, der offensichtlich 
nicht dem Club der Multilateralisten an-
gehört und sich nicht an einem internatio-
nal verbindlichen System aus Rechten und 
Pflichten orientieren will, sondern seine Po-
litik ausschließlich an den eigenen Interes-
sen ausrichtet? Gemeint sind nicht die USA. 
Auf den Punkt gebracht lautet die Frage viel-
mehr: Gehört Russland zu Europa? 

Leonid Mletschin, TV-Reporter und ei-
ner der Autoren dieser Zeitung sowie zahl-
reicher Bücher, gibt darauf eine fulminan-
te, durchaus auch empörte Antwort: Reiche 
Russen schicken ihre Kinder zum Studie-
ren nicht nach Peking, sondern nach Europa 

und in die USA; sie kaufen Immobilien nicht 
in Indien, sondern in Europa. Ihre Kranken 
lassen sie in der Berliner Charité operieren 
und die Gesunden wollen leben wie in Frank-
reich oder Deutschland, in einem liberalen, 
freiheitlichen System mit einer funktionie-
renden Wirtschaft.

„Ein normaler Russe“, sagte er im Mai an-
lässlich eines Treffens der Arbeitsgruppe 
Medien des Gesprächsforums Petersbur-
ger Dialog, „ist ein Europäer.“ Und er rief als 
Zeugen Dostojewski auf, wonach jeder seiner 
Landsleute die Fähigkeit erlangt habe, „gera-
de dann im höchsten Grade Russe zu werden, 
wenn er im höchsten Grade Europäer sei“.

Die Enttäuschung bei den heutigen Za-
padniki, den westorientierten europäischen 
Russen ist groß, wenn ihre liberalen, demo-
kratischen Freunde im Westen Russlands 
Außenpolitik als aggressiv und als Groß-
machtdenken verurteilen, und die Verlet-
zung von Menschenrechten anprangern: 
Gewalt von Staatsorganen und willkürliche 
Verhaftungen bei friedlichen Demonstran-
ten, monatelange Untersuchungshaft für 
kritische Künstler, unaufgeklärte Morde an 
Regierungskritikern, inhaftierte Journalis-
ten, Denunziation von NGOs und Kulturstif-
tungen als „ausländische Agenten“ und An-
klage und Verurteilungen von Menschen 
wegen „Propaganda von nichttraditionellen 
sexuellen Beziehungen gegenüber Minder-
jährigen“.

Liberale und demokratisch gesinnte Rus-
sen haben es schwer mit ihren Freunden im 
Westen. Ihr Nationalstolz ist berührt, wenn 
jene von Annexion sprechen und die Sankti-
onen gegen ihr Land für richtig halten. Und 
im Innern müssen Opponenten, Andersden-
kende und -lebende staatliche Sanktionen 
einkalkulieren. Was das bedeutet, wissen 
wir im Westen nicht (mehr). 

Für Deutsche und Westeuropäer sind 
Staat und Gesellschaft zwei getrennte Sphä-
ren. Politiker formen den Staat, Künstler 
und Journalisten verstehen ihre Aufgabe 
nicht darin, diesen Staat zu stützen, sondern 
ihn und seine Repräsentanten zu hinterfra-
gen. Für ihre russischen Gesinnungspartner 
sieht das anders aus. Einer von ihnen fasste 
sein Verständnis bezüglich der Freiheit des 
Worts und der Kunst allgemein kürzlich mit 
folgendem Sprichwort zusammen: „Der Sän-
ger und der Kaiser schaffen den Staat.“ Ge-
meinsam, wollte er sagen, nicht als Antago-
nisten.

Wer nicht mit dem Staat ist, ist gegen ihn? 
Ist das vorauseilender Gehorsam eines Men-
schen, der die Grenzen des Erlaubten ak-
zeptiert? Oder ist es die Manifestation einer 
grundsätzlich anderen Kultur? Nur wenn 
Letzteres zuträfe, gehörte Russland nicht zu 
Europa.

Peter Koepf, 
Chefredakteur

JAHRE 
MAUER
FALL

Wachwechsel  
Mit dem Rückzug amerikanischer Truppen aus Syrien überlässt 

Donald Trump Russland die Rolle der regionalen Ordnungsmacht 
VON MARKUS BICKEL

Ein größeres Geschenk zu seinem 67. Ge-
burtstag hätte der amerikanische Prä-
sident Wladimir Putin gar nicht machen 

können. „Es ist für uns an der Zeit, aus diesen 
lächerlichen endlosen Kriegen auszusteigen und 
unsere Soldaten nach Hause zu bringen“, schrieb 
Donald Trump am 7. Oktober auf Twitter – und 
kündigte den Rückzug der rund 1000 in Syrien 
verbliebenen amerikanischen Soldaten an. Jetzt 
müssten die „Türkei, Europa, Syrien, Iran, Irak, 
Russland und die Kurden selbst überlegen, wie 
sie weiter vorgehen“.

Das haben sie getan, allen voran Putin und der 
syrische Diktator Baschar al-Assad: Mitte Ok-
tober, nur eine Woche nach der Abzugsankün-
digung Trumps, rückten Streitkräfte der bei-
den Verbündeten in Manbidsch ein – nur wenige 
Stunden nachdem Dutzende US-Soldaten ihre 
Posten in der Grenz-
stadt im Nordwesten 
Syriens geräumt hat-
ten. 

Ein historischer 
Moment, der nach 
acht Jahren Krieg 
eine völlige Neuord-
nung im Norden Sy-
riens bedeutet. Denn 
mit dem Ende der 
zwar kleinen, aber ef-
fektiven US-Präsenz 
auf einem Drittel des 
syrischen Territoriums verlieren die kurdischen 
Volksverteidigungseinheiten (YPG) ihre wich-
tigste ausländische Schutzmacht. In dieses Vaku-
um stößt nun Russland vor. 

Der syrisch-russische Vorstoß freilich war 
nicht nur eine Reaktion auf Trumps Entschei-
dung zum Rückzug aus Syrien. Er folgte der In-
vasion türkischer Truppen, die auf Befehl Präsi-
dent Recep Tayyips Erdoğans am 9. Oktober in 
der „Operation Friedensquelle“ in den 480 Ki-
lometer langen Korridor zwischen Euphrat und 
irakischer Grenze einmarschierten – zum drit-
ten Mal in drei Jahren, und keine 48 Stunden 
nach dem amerikanischen Beschluss, Syrien völ-
lig überstürzt und ohne Not zu verlassen. 

Die russische Diplomatie nutzte das knappe 
Zeitfenster, um sich als Mittler zwischen der kur-
dischen YPG-Führung und dem Regime in Da-
maskus zu positionieren. Auch Erdoğan gegen-

über machte der Kreml klar, dass Moskau eine 
dauerhafte Präsenz türkischer Truppen auf sy-
rischem Boden als „inakzeptabel“ ablehne. Beim 
Besuch des türkischen Machthabers in Moskau 
am 22. Oktober besiegelte Putin die Rolle Russ-
lands als neue Ordnungsmacht.

Die neue Rolle Russlands als vielleicht wich-
tigster Ordnungsmacht in Nahost unterstrich 
Putin auf einer Reise nach Abu Dhabi und Riad: 
Zum ersten Mal seit zwölf Jahren besuchte er das 
saudische Königreich, das nach Beginn des Auf-
stands gegen Assad 2011 noch syrische Oppositi-
onsmilizen unterstützt hatte, inzwischen aber 
auf die russische Linie eingeschwenkt ist – und 
sich mit dem Sieg des Diktators abgefunden hat.

Im Herbst 2015 bereits hatte Putin hoch gepo-
kert, als er sich zur Intervention im Syrien-Krieg 
entschied. Assads Einheiten hatten damals große 

Gebiete an islamisti-
sche Oppositionsmi-
lizen verloren; der 
mehrheitlich kur-
disch besiedelte Nor-
den des Landes stand 
schon seit 2012 unter 
Kontrolle der YPG, 
dem syrischen Able-
ger der Arbeiterpar-
tei Kurdistans (PKK). 
Eine Wiedererlan-
gung der Souverä-
nität über das ganze 

syrische Territorium durch Regimeeinheiten er-
schien illusorisch, der Aufbau einer russischen 
Luftwaffenbasis nahe des Marinestützpunkts La-
takia sollte zunächst nur weitere Verluste Assads 
verhindern.

Dass die Rückkehr der syrischen Armee auf 
vielleicht für immer verloren geglaubte Gebiete 
vier Jahre später Realität ist, erhöht Putins Ge-
wicht in Damaskus weiter. Selbst wenn der politi-
sche und militärische Bedeutungszuwachs nicht 
allein dem Verhandlungsgeschick des Kremls, 
sondern strategischer Fehlentscheidungen der 
USA oder anderer Mächte entspringt: „Man muss 
sagen, dass die wichtigsten russischen Erfolge in 
Syrien nicht das Resultat bewusster Bemühun-
gen durch Moskau sind“, sagt Aleksandr Shumi-
lin, Nahostexperte an der Russischen Akademie 
der Wissenschaften. „Sie sind durch seltsames 
Verhalten westlicher Staaten und der Türkei 

Formelsuche
Der Krieg im Donbass könnte beendet werden,  

aber die Konfrontation wird bleiben

VON VLADIMIR SOLOVJEV 

Der ukrainische Präsident Wolodymyr 
Selenskyj möchte den Krieg im Don-
bass beenden. Bei allen Schwierigkei-

ten, die diese Aufgabe mit sich bringt, ist diese 
Mission doch weniger unerfüllbar als die po-
litische Regelung des Konflikts. Der Kompro-
miss nach der „Steinmeier-Formel“ hat der 
Kiewer Regierung die Kontrolle über die nicht 
anerkannten Donezker und Lugansker Volks-
republiken nicht zurückgebracht. Deswegen 
kann man die diesbezüglichen Verhandlungen 
nicht als Entwicklungsprozess betrachten, 
sondern muss sie als Status quo sehen, der 
sich über eine unbestimmte Zeit in die Länge 
zieht. 

Schon während seiner Kandidatur für das 
Amt des Präsidenten der Ukraine versprach 
Selenskyj, für Frieden im Donbass zu sorgen. 
Seit er die Wahl ge-
wonnen hat, er-
klingt dieses Mantra 
immer häufiger. Es 
vergeht keine Wo-
che, ohne dass das 
ukrainische Staats-
oberhaupt verkün-
det: Der Frieden 
ist unser wichtigs-
tes Ziel, es ist sogar 
eine Mission. 

Unter Selenskyj 
steht das Thema der 
Regelung des Konflikts im Osten der Ukraine 
tatsächlich wieder auf der Tagesordnung zwi-
schen Moskau und Kiew, von der es zum Ende 
der Präsidentschaft Petro Poroschenkos ver-
schwunden war, und ebenso auf der europäi-
schen Agenda. Und die Sache steht wieder in 
einem positiven Kontext, wenn bei dem Kon-
flikt der Ausdruck „positiv“ überhaupt ange-
bracht ist.

In den ersten fünf Monaten seiner Amts-
zeit hat Selenskyj mehrmals mit seinem russi-
schen Kollegen Wladimir Putin telefoniert. Es 
gab Gespräche und Treffen mit der deutschen 
Kanzlerin Angela Merkel und dem französi-
schen Präsidenten Emmanuel Macron.

Die Verhandlungen hatten praktische Fol-
gen. Die Berater und Assistenten der Regie-
rungschefs von Deutschland, Russland, der 
Ukraine und Frankreich (Normandie-Format) 

Jan Hecker, Wladislaw Surkow, Andrei Ermak 
und Emmanuel Bonne nahmen Gespräche auf. 
Und die trilaterale Kontaktgruppe (Ukraine, 
OSZE, Russland) zur Regelung des Konflikts in 
der Ostukraine, deren Sitzungen in Minsk  zu 
einem bestimmten Zeitpunkt nur mehr ritu-
ellen Charakter besessen hatten, machte sich 
daran, Lösungen für die Fragen zu erarbeiten, 
die die Durchführung des Gipfeltreffens des 
Normandie-Länder gewährleisten sollten. 

Die Bedingungen, deren Erfüllung das Tref-
fen der Regierungschefs der vier Länder 
möglich machte, stellte Moskau auf. Es gab 
deren zwei: Entflechtung der Truppen bei-
der Konfliktparteien im Gebiet der Ortschaf-
ten Solote und Petriwske, darüber hinaus die 
Ratifizierung der „Steinmeier-Formel“. Letz-
tere  brachte der jetzige Bundespräsident 

Frank-Walter Stein-
meier in seiner 
Funktion als dama-
liger Außenminis-
ter Deutschlands 
zum Vorschlag. Ge-
mäß dieser Formel 
soll ein Gesetz über 
den Sonderstatus 
der Regionen Do-
nezk und Luhansk 
(ORDLO) in Kraft 
treten, sobald dort 
Wahlen stattge-

funden haben, die von der OSZE als frei, fair 
und ihren Standards entsprechend anerkannt 
wurden.

Das Problem bestand darin, dass die „Stein-
meier-Formel“ nie als Dokument existiert hat, 
was bedeutet, dass sie je nach Gusto ausgelegt 
werden kann. Man kann sogar behaupten, es 
gebe sie gar nicht. Aber die Unterhändler He-
cker, Surkow, Ermak und Bonne vereinbarten 
schließlich ein Dokument, das auf einem Blatt 
Papier Platz fand und im Grunde genommen 
nur aus zwei Absätzen bestand. 

Das Dokument sieht auf den ersten Blick 
harmlos aus. Es besagt, dass ein Gesetz über 
den Sonderstatus der ORDLO in Kraft tritt 
„um 20.00 Uhr Ortszeit am Tag der außeror-
dentlichen Wahlen in den Regionen Donezk 
und Luhansk, die entsprechend der ukraini-
schen Verfassung und einem speziellen Gesetz 
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Vor 40 Jahren küssten sich Erich Honecker und 
Leonid Breschnew brüderlich, zehn Jahre später  
umarmten sich Deutsche aus Ost und West. 
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