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Martin Pollack
Abducken und Kopfeinziehen

Über die Macht der Lügen

Als ich in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in War-
schau als Gast am Historischen Institut der Polnischen Aka-
demie tätig war, arbeitete ich eine Zeitlang auch am Jüdischen
Historischen Institut, kurz ZIH genannt. Im Eingangsbereich
war eine kleine Galerie eingerichtet, dort hingen Bilder mit zu-
meist jüdischen Motiven aus Warschau. Ein Werk, ein großfor-
matiges, prominent plaziertes Ölbild eines unbekannten sowje-
tischen Künstlers, ist mir nach vielen Jahren noch deutlich in Er-
innerung. Es stellte eine Szene aus dem Aufstand im Warschauer
Getto im April/Mai 1943 dar. Im Vordergrund war ein sowjeti-
sches Kampfflugzeug zu sehen, deutlich erkennbar an den roten
Sternen auf Tragflächen und Heckflosse, das im Sturzflug auf
die Ruinenlandschaft des Gettos niederstieß und eine Gruppe
deutscher Soldaten beschoss, die in wilder Panik aus dem Getto
flohen. Die sowjetischen Retter wurden von einer Handvoll
Gettokämpfer bejubelt, die fröhlich lachend Mützen und Waffen
in der Luft schwenkten.

Das Gemälde im Stil des realistischen Sozialismus war künst-
lerisch nicht sonderlich gelungen, aber das störte mich nicht. Sol-
che Bilder gab es damals überall. Als irritierend empfand ich viel-
mehr die Tatsache, dass die naturgetreu dargestellte Szene frei
erfunden war. Während des rund vier Wochen dauernden Auf-
stands im Warschauer Getto hatte es keinerlei Hilfsaktionen
von sowjetischer Seite gegeben, schon gar nicht von sowjeti-
schen Fliegern. Das wusste vermutlich auch der sowjetische Ma-
ler, der das Bild angefertigt hatte. Ganz sicher wussten das die
sowjetischen Stellen, die das Gemälde in Auftrag gegeben hat-
ten, möglicherweise von vornherein in der Absicht, es nach War-
schau zu schicken, um es dort in einer jüdischen Institution
ausstellen zu lassen. Und selbstverständlich wussten das alle
Mitarbeiter und die meisten Besucher des ZIH. Eine historische
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Die Propaganda trägt so dick auf, dass das natürlich auch viele
Russen durchschauen. Doch die meisten hüten sich, ihre Kritik
offen zu äußern. Aus gutem Grund. Wer die Lügen des unge-
krönten Zaren Lügen nennt, der landet auf einer schwarzen Lis-
te. Was das bedeutet, hängt ganz von der jeweiligen Situation
und vor allem von der Laune des Herrschers ab. Als der Histo-
riker Andrej Subow vom Moskauer Staatlichen Institut für In-
ternationale Beziehungen, einer Kaderschmiede der russischen
Diplomatie, in einem Artikel in der Zeitschrift Wedomosti die
Annexion der Krim mit dem Anschluss Österreichs durch Hit-
ler verglich, verlor er unverzüglich seinen Posten.

Mit der russischen Propaganda verhält es sich so wie mit dem
Bild im Jüdischen Historischen Institut in Warschau. Alle wis-
sen, dass es sich um falsche Behauptungen, ja Lügen handelt, vor-
an Putin, der natürlich auch weiß, dass besser informierte Men-
schen seinen Behauptungen keinen Glauben schenken, egal ob in
der Ukraine oder auf der Krim - und trotzdem sagt er die Lügen
der ganzen Welt ins Gesicht und wiederholt sie unermüdlich, als
würde eine Unwahrheit durch ständige Wiederholung am Ende
wahr. Der angebliche Umsturz in der Ukraine, so Putin, sei das
Werk von »Nationalisten, Neonazis, Russophoben und Anti-
semiten«. Putin gibt die Linie vor und alle beten sie nach. So die
Vorsitzende des russischen Föderationsrates, Walentyna Matwi-
jenko, die eine Bedrohung der russischsprachigen Bevölkerung
der Krim durch einen entfesselten Mob ukrainischer Ultranatio-
nalisten und Faschisten an die Wand malte und von »Verletzten
und Opfern« sprach. Beweise: keine. Macht nichts. Fakty sq in-
ne, tymgorzej dlafaktöw, sagt man in so einem Fall in Polen. Die
Fakten sind anders, umso schlimmer für die Fakten. Die Fak-
ten bleiben in solchen Fällen naturgemäß auf der Strecke. Das
nimmt Putin selbstverständlich in Kauf. Ebenso die Tatsache,
dass alle um die Lügen wissen, mit Ausnahme der einfachen
Menschen in Russland und auf der Krim und vielleicht m der
östlichen Ukraine, die keinen Zugang zu halbwegs objektiven
Informationen haben und seit Jahren nichts anderes kennen als
die offizielle Propaganda, die sie nie kritisch zu hinterfragen ge-
lernt haben.

Aber sind wirklich alle gegen die Propagandalügen gefeit? Ver-
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folgt man die Diskussionen in den Medien, auch in sogenann-
ten westlichen Qualitätsmedien, beschleichen einen ernsthafte
Zweifel. Es ist erstaunlich, wie leichtgläubig, geradezu beflissen
manche Intellektuelle die Behauptungen der russischen Pro-
paganda wiederholen. Ist das wirklich Naivität, schiere Unwis-
senheit, oder steckt mehr dahinter? Ich halte nichts von Ver-
schwörungstheorien, meines Erachtens handelt es sich einfach
um eine unselige Mischung von Arroganz und Ignoranz. Das
macht die Sache freilich nicht besser. Intellektuelle in unseren
Ländern können sich nicht darauf hinausreden, sie hätten keinen
Zugang zu Informationen, die aus anderen Quellen als der rus-
sischen Propagandaküche stammen. Im Gegenteil, sie verfügen
über alle erdenklichen Möglichkeiten, sich ein Bild zu machen,
von aktuellen, unverfälschten Informationen bis hin zu histori-
schen und zeitgeschichtlichen Büchern, an denen kein Mangel
herrscht. Das noch weitgehend unzensierte russische Internet
bietet eine Fülle kontroverser, hochbrisanter Diskussionen. Po-
litologen, Soziologen und Historiker, aber auch kritische Akti-
visten der Protestbewegung analysieren die ukrainischen Ereig-
nisse und ihre Auswirkungen auf Russland. Dass ausgerechnet
linke Intellektuelle und Politiker ihr kritisches Vermögen über
Bord werfen und dem offen nationalistischen Imperialismus
Moskaus Verständnis entgegenbringen, erscheint geradezu wi-
dersinnig. Dass diese Sympathie auch auf der Rechten in ver-
schiedenen Schattierungen zu finden ist, verwundert weniger,
wobei man sich längst die Frage stellt, ob solche Einteilungen
heute überhaupt noch etwas bedeuten.

Ein paar Worte zu den möglichen Motiven der Rechten. Im
März reiste der Chef der Wiener FPÖ, Johann Gudenus, be-
kannt für radikale rechte Ansichten, als Wahlbeobachter auf die
Krim, von wo er befriedigt zurückkehrte. Alles sei ordnungs-
gemäß abgelaufen, von Druck oder Zwang nichts zu bemerken.
Dass es gläserne Wahlurnen und keine Kuverts gab und dass ein
Referendum in einem von fremden Soldaten annektierten Ge-
biet von vornherein nicht als frei und unabhängig bezeichnet
werden kann, störte Gudenus wenig. Das scheint noch irgend-
wie begreiflich. Österreichische Rechte wie Gudenus berufen
sich gern auf die »Volksabstimmung für den Anschluss«, die Hit-
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ler im April 1938 in Österreich durchführen ließ - nachdem
deutsche Truppen das Land besetzt hatten. Damals stimmten
angeblich über 99 Prozent mit Ja. Es ist verständlich, dass stram-
me österreichische Rechte wie Gudenus die Abstimmung auf
der Krim lobenswert finden, die Umstände sind schließlich ver-
gleichbar. Auch Anhänger der Rechten in anderen Ländern
spenden Putin uneingeschränktes Lob für seinen Mut und seine
Entschlossenheit. Wie kommt das? Steckt da nur die Bewun-
derung für den starken Mann dahinter, der sich nicht ums Völ-
kerrecht und Demokratie schert, wenn es gilt, rücksichtslos sei-
ne Machtinteressen durchzusetzen? Oder gibt es noch andere
Motive? In Deutschland etwa der weit verbreitete Antiameri-
kanismus? Die zu geringen historischen Kenntnisse über Staaten
westlich von Russland und östlich der eigenen Grenzen? Im Fall
von Österreich - andere Länder kenne ich zu wenig - spielt ver-
mutlich auch eine tief sitzende Autoritätsgläubigkeit eine Rolle.
Wer die Macht hat, hat Recht. Vor dem verbeugen wir uns, weil
er uns imponiert. Und vielleicht fällt ja ein Vorteil für uns ab.
Die Bilder von Putin bei den Winterspielen in Sotschi im Tirol-
Haus, umgeben von servil lächelnden Österreichern, die ihm
mit einem Schnapserl zuprosten, sagen über diese Haltung mehr
aus als viele Analysen. »Aus unserer Selbstinfantilisierung« - so
nannte das einst Rudolf Burger, der österreichische Philosoph
und Publizist -, »aus unserem Abducken, aus unserem Kopf ein-
ziehen machen wir das vermeintlich Beste: Wir versuchen, uns
durchzumogeln«, schreibt der Herausgeber der Stadtzeitung
Falter unter dem Titel »Von Sotschi zur Krim«.

In Abducken und Kopfeinziehen üben sich in diesen Tagen,
das sei gerechterweise angemerkt, allerdings nicht nur österrei-
chische Intellektuelle. Diese Übung ist in Europa weit verbreitet.

Beifall erhält Putin erstaunlicherweise auch von Seiten der
Linken, die ihn, ganz im Sinn der russischen Propaganda, als
Retter vor einem neuen Faschismus betrachten. Da hat sich eine
unheilige Allianz gebildet, wie Europa sie noch nicht erlebt hat.
Die rücksichtslose Großmachtpolitik des Kreml wird von Rech-
ten wie von Linken vehement gegen jede Kritik verteidigt, wobei
vor allem die Linken ständig auf die »Faschisten, Neonazis, Rus-
senfeinde und Antisemiten« hinweisen, die heute angeblich in
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der Ukraine die Macht innehaben oder demnächst an sich reißen
werden. Die Beweise für den angeblich in der Ukraine übel rie-
chende Blüten treibenden Faschismus und Antisemitismus sind
denkbar dünn, bei genauerem Hinsehen findet man auf all die-
sen Propagandaprodukten, wie bei billigen Uhren, den Hinweis:
Made in Russia. Und der ist nicht einmal gut versteckt.

Dass in Russland selber in den letzten Jahren ein rasanter Zu-
wachs antisemitischer Tendenzen zu verzeichnen war, denen die
Behörden nur halbherzig entgegentreten, scheint die Putin-Ver-
steher wenig zu stören. Auch nicht der in Russland grassierende
Fremdenhass, die Beschneidung und Unterdrückung aller de-
mokratischen Rechte, voran des Rechts auf freie Meinungsäuße-
rung.

Die Behauptung, in der Ukraine hätten Faschisten, Bandera-
Anhänger, Russenfresser und wilde Antisemiten das Steuer über-
nommen, wurde in den russischen Massenmedien schon in den
Wochen des Maidan gebetsmühlenartig wiederholt — und von
vielen westlichen Beobachtern willig aufgegriffen. Dagegen konn-
ten und können ukrainische Schriftsteller, Künstler und Intel-
lektuelle, aber auch Vertreter jüdischer Organisationen in der
Ukraine noch so oft protestieren, diese Vorwürfe wollen nicht
verstummen. Auch bekannte Intellektuelle finden offenbar
nichts dabei, diese Klischees und Vorurteile made in Russia un-
geprüf t zu übernehmen. In der Wiener Stadtzeitung Falter prog-
nostizierte etwa der renommierte Soziologe Reinhold Knoll,
Professor an der Universität Wien, wie sich die Dinge in der
Ukraine nach der Abspaltung der Krim weiter entwickeln wer-
den: »In der Ukraine wird man dieses Desaster mit Antisemitis-
men aller Art zu bewältigen suchen sowie mit Spielarten eines
politischen Irrationalismus.«

In der Ukraine droht in den Augen des Wissenschaftlers, der
freilich noch nie als besonderer Kenner Osteuropas, geschweige
der Ukraine aufgefallen ist, nicht nur Antisemitismus, nein, da
ziehen gleich »Antisemitismen aller Art« herauf. Sowie »Spiel-
arten eines politischen Irrationalismus«. Leider erfahren wir
nicht, worauf sich diese Annahme stützt. Professor Knoll stellt
die Prognose einfach in den Raum und basta. Aber wie kommt
er dazu? Und wie ist es zu erklären, dass es sich dabei keines-
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wegs um eine isolierte Einzelmeinung handelt, die man mit ei-
nem Achselzucken abtun könnte, sondern um eine weit verbrei-
tete Ansicht? Wie kommt es, dass ausgerechnet die Antisemi-
tismus-Vorwürfe gegen den Maidan und die neue Ukraine bei
Intellektuellen im deutschsprachigen Raum auf so fruchtbaren
Boden fallen? Hat das mit dem, möglicherweise unbewussten,
Versuch zu tun, die historische Schuld des eigenen Landes, in
diesem Fall Österreichs, auf andere, zum Beispiel die Ukraine,
abzuwälzen? Die wahren Antisemiten, so scheinen diese Leute
zu sagen, sind heute in der Ukraine zu suchen. Dort hat immer
schon der Antisemitismus regiert. Da werden historische Wahr-
heiten - natürlich haben ukrainische Milizen, angestachelt und
in vielen Fällen bezahlt von Deutschen und Österreichern, an
Massakern an Juden mitgewirkt - mit Halb Wahrheiten und Un-
wahrheiten vermengt. Und kaum einer macht sich die Mühe, die
Wahrheit von der Lüge zu trennen.

Dabei müsste man nur die zahlreichen Stellungnahmen jüdi-
scher Persönlichkeiten und Institutionen aus der Ukraine lesen,
die in den letzten Wochen ein ums andere Mal lautstark dagegen
protestierten, dass Putin und seine Gefolgsleute für die Ereignis-
se am Maidan und überhaupt für die ukrainische Revolution, die
sie als Bedrohung der eigenen Macht empfinden, »Nationalisten,
Neonazis und Antisemiten« verantwortlich machen und unab-
lässig vor »Pogromen« warnen, die diese Finsterlinge angeblich
vorbereiten. Nun könnte man argumentieren, dass jüdische Or-
ganisationen in der Ukraine sich möglicherweise nicht frei äu-
ßern können, dass sie unter Druck gesetzt werden, obwohl es da-
für keine Anzeichen gibt. Völlig unverdächtig in dieser Hinsicht
ist allerdings die amerikanische Anti-Defamation League, die
stets das Wort erhebt, wenn sich irgendwo auf der Welt Antise-
mitismus bemerkbar macht. In einem auf der Homepage der Je-
rusalem Post publizierten Blog schreibt der Vorsitzende der An-
ti-Defamation League, Abraham Foxman, dass Russland in der
ukrainischen Krise »die Antisemitismus-Karte spielt«. Natür-
lich gebe es in der Ukraine Antisemitismus - wo gibt es den
nicht, möchte man an dieser Stelle hinzufügen —, aber in der
ukrainischen Revolution habe er keine Rolle gespielt. Abraham
Foxman scheut sich auch nicht, die Argumentation Putins zur
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Rechtfertigung der Annexion der Krim mit Hitlers Lüge in Be-
zug auf die angebliche Unterdrückung der Sudetendeutschen zu
vergleichen, mit der er die Zerschlagung der Tschechoslowakei
zu rechtfertigen suchte. Die Anti-Defamation League hat sich
bisher nicht mit unkritischen Sympathiebezeugungen für die
Ukraine hervorgetan - umso wichtiger wäre es, dass solche
Stimmen Gehör finden. Ähnlich argumentiert Amelia M. Gla-
ser, Professorin für russische Literatur an der University of Ca-
lifornia und Autorin eines hervorragenden Buches über Juden
und Ukrainer in Russlands literarischen Grenzgebieten, in ei-
nem Beitrag in der New York Times, betitelt: »Putin's Phantom
Pogroms«. Welchen Grund hätten jüdische amerikanische In-
tellektuelle, einen ukrainischen Antisemitismus, den die russi-
sche Propaganda täglich beschwört, zu verschweigen oder zu
entschuldigen?

Warum fällt es ausgerechnet linken Intellektuellen in diesen
Tagen so schwer, einen einigermaßen vernünftigen (und red-
lichen) Diskurs zu führen? Warum verschließen sie so hartnä-
ckig die Augen vor der Wirklichkeit? Etwa vor den Plänen Pu-
tins, die er in seiner Rede nach der Annexion der Krim offen
darlegte. Dort sprach er davon, dass »in den Herzen und Gedan-
ken der Menschen die Krim immer ein integraler Teil Russlands
war und bleiben wird«. Aber die Krim genügt ihm nicht. Auch
das brachte er in der Rede ganz unverblümt zum Ausdruck. Die
Krim ist erst der Anfang. Wie sonst soll man es verstehen, wenn
Putin darauf hinweist, dass Ukrainer und Russen »faktisch eine
Nation« darstellen. Das bedeutet, dass er sich die ganze Ukraine
einverleiben möchte. Weil sie nach seinem großrussischen Ver-
ständnis untrennbar mit Russland verbunden ist. »Kiew ist die
Mutter der russischen Städte. Die Kiewer Rus ist unsere gemein-
same Wiege. Trotz allem können wir ohne einander nicht leben.«

In ukrainischen Ohren muss das bedrohlich klingen. Wir kön-
nen ohne einander nicht leben. Da hört man schon die Rechtfer-
tigung für einen Feldzug heraus, mit dem sich Putin wieder-
holen möchte, was das große Russland beim Zerfall der Sowjet-
union verloren hat. Also die Ukraine. Und dann vielleicht die
Republik Moldau. Mit Transnistrien hat Russland dort schon
einen Fuß in der Tür. Und möglicherweise auch die baltischen
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Staaten. Schließlich leben auch dort russische Minderheiten, die
in den Augen Moskaus Schutz verdienen - ein laut vernehm-
licher Hilferuf lässt sich bei Bedarf leicht organisieren. Dasselbe
gilt für Provokationen, etwa ethnische Unruhen. Auf dieses Ge-
schäft versteht sich der ehemalige KGB-Offizier. Gelernt ist ge-
lernt.

Wie werden die Putin-Versteher reagieren, wenn er seine un-
verhüllten Drohungen wahr macht und zuerst die Ostukraine
weiter destabihsiert, um dann nach irgendeinem inszenierten
Vorfall einzumarschieren, um die russische Minderheit zu be-
schützen? Werden die westlichen Intellektuellen auch dann wei-
terhin Verständnis äußern und davor warnen, Putin in die Ecke
zu treiben? Auszuschließen ist das nicht, obwohl wir uns natür-
lich so eine Entwicklung nicht wünschen können. Um eine wei-
tere Eskalation zu verhindern, muss Europa, muss die Welt Pu-
tin auf der Stelle energisch entgegentreten, um seine Ambitionen
zu stoppen. Sonst droht ein böses Erwachen.
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