den gewieften Schachspieler und Strategen.
Und selbst für seine übelsten Scherze, die er
unter der Hand und bei vermeintlich
ausgeschaltetem Mikrofon macht – zum
Beispiel über den ehemaligen israelischen
Staatspräsident Mosche Katzav, der 2006
wegen Vergewaltigung vor Gericht stand: »Er
ist ein toller Kerl. Hat zehn Frauen
vergewaltigt. Das hätte ich von ihm nicht
erwartet. Er hat uns in Erstaunen versetzt. Wir
beneiden ihn alle.« –, erntet der Supermacker
Putin in gewissen Kreisen noch Respekt.
Während im Westen derlei Attitüden und
Inszenierungen in der Regel als Beleg für den
Rückfall
in
absolutistische
Herrschaftsformen gesehen werden, wird
Präsident Putin in seiner dritten Amtszeit von
der heimischen Bevölkerung höher geschätzt
als je zuvor. Denn einer großen Mehrheit
nicht nur der alten, sondern auch der jungen

Russinnen und Russen, die wahrlich keine
Sympathien für sein autokratisches System
hegen, ist bewusst: Ihr Land wäre zerfallen
und das Chaos größer geworden, hätte Putin
nicht dem wilden Anarcho-Kapitalismus ein
Ende gesetzt, bei dem nach dem Ende der
Sowjetunion
der
Staat
von
der
Privatwirtschaft übernommen und zur
privaten Profitsicherung benutzt wurde. Die
Staatskassen
waren
bei
Putins
Amtsübernahme
1999
leer,
die
Auslandsschulden hatten sich bedrohlich
angehäuft, der Staatsapparat funktionierte
nicht
mehr, das
Sozialsystem war
zusammengebrochen, die Kriminalität hatte
beängstigende Formen angenommen, Clans
und Oligarchen kämpften um die letzten
verbliebenen
Filetstücke
einstigen
Staatseigentums
und
islamistische
Separatisten aus Tschetschenien trugen den

Bombenterror bis nach Moskau. Kurz: Nach
kaum acht Jahren lief die »Befreiung vom
Kommunismus« für Russland auf eine
unendliche Katastrophe hinaus. Es waren
nicht Meinungsfreiheit und Pluralismus,
nicht Zivilgesellschaft und Liberalität, die der
Bevölkerung wichtig waren, es war das
simple Überleben: die Auszahlung von
Renten
und
Löhnen,
die
Gesundheitsversorgung, die Sicherheit auf
der Straße durch ein Minimum an Recht und
Ordnung.
Dass Putin zu diesem Zweck rabiate
Mittel einsetzte – den demokratischen
Pluralismus einschränkte, das Parlament
entmündigte, die Oligarchen unter Kontrolle
brachte, die Schlüsselindustrien wieder in
Staatseigentum überführte und einen
zentralistisches Präsidialsystem schuf –,
wurde und wird von westlicher Seite gern als

das
Ende
des
postkommunistischen
Aufbruchs in die »Freiheit« gesehen. Für die
große Mehrheit der russischen Bevölkerung
indessen war es das Ende des unter
Gorbatschow und Jelzin entstandenen Chaos,
das eine »Freiheit« gebracht hatte, die vor
allem
durch
sozialen
Niedergang
gekennzeichnet
war.
Diesen
Raubtierkapitalismus, der über Russland
hergefallen war wie ein Kannibale über einen
Säugling, gebändigt und das wirtschaftlich
wie sozial ruinierte Land wieder auf einen
prosperierenden Weg gebracht zu haben – das
ist die Leistung, für die Putin als »Retter
Russlands« gewählt wurde und geliebt wird.
Dass er dazu die Demokratie in eine
»Demokratur« verbog, dass er Meinungs- und
Pressefreiheit einschränkte, dass nicht nur
das Parlament, sondern auch die Justiz durch
eine Machtvertikale von oben »gelenkt«

werden, dass er Privateigentum und
Marktwirtschaft zwar rechtlich etablierte, sie
aber in ein staatskapitalistisches Korsett
drängte und querschießende Oligarchen
beseitigte, dass er nationale, patriotische
Elemente stets betont und den Wertekanon
des Westens verspottet: All dies hat Putin in
den westlichen Medien zu einer Unperson
gemacht und den Kreml, kaum hatte er sein
Image
als
Hort
blutrünstiger
kommunistischer Kader abgestreift, erneut zu
einer Bastion des Bösen.
Für die meisten der 150 Millionen
Russen stimmt dieses Bild jedoch nicht. Dass
das
System
Putin
Werte
wie
Meinungsfreiheit und Toleranz eher gering
schätzt, ist in ihren Augen keineswegs so
verwerflich, denn was unter dem Banner
dieser Werte in den neunziger Jahren über das
Land hereingebrochen war, haben die meisten

