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Vor wort

Als ich die ses Buch zu schrei ben be gann, hat te ich vor, da von zu 
be rich ten, was in den ver gan ge nen 15 Jah ren in Russ land ge sche-
hen ist. Wie sich Welt bild und Welt an schau ung Wla di mir  Putins 
und des sen engs ter Um ge bung ver än dert ha ben, wie al les be gann 
und wo hin es uns ge führt hat.

Im Ver lau fe meh re rer Jah re habe ich Dut zen de Per so nen aus 
Wla di mir  Putins engs tem Kreis in ter viewt – Mit ar bei ter der Prä si-
di al ad mi nist ra ti on, Re gie rungs mit glie der, Ab ge ord ne te der Staats-
duma, Un ter neh mer, die bei Forbes auf ge lis tet sind, oder aus län-
di sche Po li ti ker. Fast je der hat sei ne Ge schich te er zählt, die mit 
de nen der an de ren han deln den Per so nen zu wei len nicht über ein-
stimm te. Mei ne Hel den lie ßen vie le Tat sachen un ter den Tisch fal-
len, vertausch ten Daten, konn ten sich nicht ein mal an Din ge er in-
nern, die sie sel bst ge sagt oder ge tan hat ten. Doch ich habe so viele 
Beteiligte befragen können, dass ein recht klares Bild entstanden ist.

Kurz gesagt, ich berichte davon, wie ein Mann durch pu ren 
Zu fall Kö nig wur de. An fangs woll te er sich ein fach he raus hal-
ten. Aber er hat te eine Glücks sträh ne, und so kam er zu der Auf-
fas sung, dass er ein er folg rei cher Kämp fer und Re for mer wer den 
könn te – ein Kö nig Lö wen herz. Nun woll te er in die Ge schich te 
ein ge hen. Dann wünsch te er sich ein gu tes Le ben. Und wur de zu 
ei nem Kö nig in Glanz und Herrlichkeit. Das er mü de te ihn, und er 
woll te nur noch aus ru hen. Aber er muss te er ken nen, dass er sich 
das nicht er lau ben durft e, denn er war be reits eine Per sön lich keit 
der Ge schich te. Ein schrecklicher Zar.

Wie ist es zu die sen Wand lun gen ge kom men? Das ist vor al-
lem dank sei ner Um ge bung geschehen, des schil lern den Ge fol ges, 
das in die sen Jah ren al les da ransetz te, selbst Kö nig zu spie len. Sein 
engs ter Kreis hat ihn mit ge ris sen, sei ne Ängs te und Wün sche ma-
ni pu liert und ihn so vor wärts ge trie ben. Zu Din gen, die er von 
sich nie er war tet hät te.
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Wenn man die Ge scheh nis se im Nach hi n ein re ka pi tu liert, er-
scheint die Ge schich te als eine über aus lo gi sche Ent wick lung. Es 
kann so gar der Ein druck ent ste hen, dass sie von An fang an dem 
heu ti gen Er geb nis zu streb te, gleich sam nach ei nem vor ge fass ten 
Plan ab lief. Ihre Hel den den ken sich im Nach hi n ein Er klä run gen 
für ihr Han deln aus. Sie er fin den Grün de, die in der Re a li tät nicht 
exis tier ten, eine Lo gik, von der sie da mals noch gar nichts ahn ten.

Je doch ist die Ge schich te Russ lands der letz ten gut 15 Jah re 
nicht nach ei ner solchen Lo gik ver lau fen. Die Kette der Ereignisse, 
die ich rekonstruiert habe, lässt keinen Plan, keine kla re Stra te gie 
er ken nen. Es sind durch weg tak ti sche Schrit te, hek ti sche Re ak ti o-
nen auf äu ße re Rei ze ohne eindeutiges Endziel.

Eine ge naue Be trach tung des Han delns der rus si schen Po li ti-
ker und ih rer Mo ti ve in den ver gan ge nen 15 Jah ren be weist, dass 
all die Ver schwö rungs the o ri en nicht zu tref en. Wenn auch nur der 
ge rings te Zwei fel auf ommt, was der Grund für die ses oder je nes 
Er eig nis ge we sen sein könn te, böse Ab sicht oder ein Feh ler, dann 
soll te man stets Letz te rem den Vor zug ge ben.

Wuss ten die Spit zen po li ti ker Russ lands des Jah res 2000, wo sie 
nach 15 Jah ren Herr schaft ste hen? Nein. Wuss ten sie 2014, wie sie 
das Jahr 2015 be gin nen wer den? Nein.

Wenn ich sie in der Mehr zahl nen ne, dann nicht aus Ver se-
hen. All ge mein wird da von aus ge gan gen, dass in Russ land nur ein 
Mann ent schei det – Wla di mir  Putin. Doch das ist nur ein Teil der 
Wahr heit. Die Ent schlüs se fasst in der Tat Wla di mir  Putin, aber 
 Putin ist kei ne Ein zel per son. Es ist ein kol lek ti ver Ver stand von 
enor men Aus ma ßen. Dut zen de, ja Hun der te Men schen zer bre-
chen sich tag aus, tag ein die Köp fe da rü ber, wel che Ent schei dun-
gen Wla di mir  Putin fäl len soll.  Putin selbst zer bricht sich per ma-
nent den Kopf da rü ber, wie er ent schei den soll, da mit er populär 
bleibt als der ge wal ti ge kol lek ti ve Wla di mir  Putin, dessen Han deln 
ver standen und gebil ligt wird.

Die ser kol lek ti ve  Putin hat sich sei ne Er in ne run gen in all den 
Jah ren so zu recht ge legt, dass er sich selbst be wei sen kann, stets im 
Recht ge we sen zu sein. Dass er sich da von über zeu gen kann, lo-
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gisch ge han delt, ei nen Plan und eine Stra te gie ge habt zu ha ben. 
Dass er kei ne Feh ler be ging, son dern zu die sem Vor ge hen ge-
zwun gen war, weil er ge gen Fein de kämpft e, weil er ei nen har ten, 
nicht en den wol len den Krieg führ te.

Dies ist die Ge schich te ei nes er dach ten Krie ges. Ei nes Krie ges, 
der nicht auf ö ren kann, weil man sonst ein räu men müss te, dass 
es ihn nie ge ge ben hat.
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 Putin Lö wen herz
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Kapitel 1
Ale xan der Wolo schin, die graue Emi nenz

Ale xan der Stal je witsch Wolo schin ist das, was man sich un ter ei
nem Ka pi ta lis ten vor stellt. Äu ßer lich hat er et was von Un cle Sam, 
wie er in sow je ti schen Ka ri ka tu ren er scheint. Dort hat te er im mer 
ein grau es Bärt chen und ei nen har ten, kal ten Blick; er saß auf ei nem 
Sack voll Dol lars und ver steck te hin ter dem Rü cken eine Bom be.

Wo lo schins Büro an der Polj anka im Zent rum von Mos kau, zehn 
Mi nu ten zu Fuß vom Kreml ent fernt, ist sehr as ke tisch ein ge rich tet: 
Was ge braucht wird, ist vor han den, al les Über flüs si ge weg ge las sen. 
Kei ner lei Lu xus. Den hat der heim li che Wel ten len ker nicht nö tig.

Zum Red ner taugt er nicht – er spricht lei se, und wenn er er
regt ist, stot tert er gar ein we nig. Au ßer dem wirft er zu viel mit 
eng lischen Wör tern um sich. Nicht mit An gli zis men, son dern mit 
ori gi nal eng li schen Aus drü cken, die er of en bar bei sei ner Ge
schäfts tä tig keit be nutzt. »Die Lage in der Uk ra i ne ist kaum noch 
mana gab le.« – »Man ist bes ser hart und zeigt kei nen good will, 
sonst ist ein blood shed nicht zu ver mei den.« – »Der Wes ten ver hält 
sich äu ßerst mis leading.« – »In Russ land steht Ge rech tig keit über 
dem Recht. Eine Un ge rech tig keit ge nügt als exc use, um das Recht 
zu ver let zen.«

Er sagt, dass er sei ne wich tigs te Aufgabe als er füllt an sieht – 
»Russ land aus dem Sta di um der per ma nen ten Re vo lu ti on in das 
Sta di um der Evo lu ti on zu über füh ren«. Mit an de ren Wor ten, er hat 
po li ti sche Sta bi li tät und den Ka pi ta lis mus er reicht und sich dann zur 
Ruhe ge setzt.

»Die Neun zi ger jah re wa ren eine Zeit der Chan cen für die In tel
li genz, die kre a ti ve Klas se, aber für alle an de ren Men schen wa ren 
sie sehr schwie rig«, sagt Wolo schin. »Die Spiel re geln än der ten sich 
stän dig. Es ging vor al lem ums Über le ben. Die Men schen wuch
sen nicht in das neue Le ben hi nein, son dern wur den von Krämp fen 
heim ge sucht. Der Über gang zum Sta di um der Evo lu ti on stell te al les 
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auf den Kopf: Aus Weiß wur de Schwarz, aus Schwarz Weiß. Frei
heit und Markt wirt schaft sind in Russ land bei Wei tem nicht voll
kom men, aber sie exis tie ren, die kri ti sche Mas se ist er reicht, und 
das ge nügt. Da für müs sen die In tel li genz und die kre a ti ve Klas se 
mit ei nem we ni ger kom for tab len Le ben be zah len. Aber al len an de
ren geht es gut. Die po li ti sche und wirt schaft li che Lage ist sta bi ler 
ge wor den.«

Dass er heu te die Po li tik nicht mehr be ein flus sen kann, be dau ert 
er an geb lich nicht.

Über Po li tik spricht er gern in rein ge schäft li chen Be grif en: »Die 
USA ha ben dank der Kon kur renz die bes te Wirt schaft der Welt auf
ge baut. Aber in der Welt po li tik ha ben sie ir gend wie ver ges sen, dass 
Kon kur renz not wen dig ist. Des halb ist ihre Au ßen po li tik ein sol ches 
Fi as ko.« An sons ten äu ßert er sich über Ame ri ka durch aus kri tisch, 
aber auch wie der lie be voll und über ra schend de tail liert: Zu fäl lig hat 
er Jeb Bush ken nen ge lernt, dann wie der ist er sei ner al ten Be kann
ten Con doleezza Rice be geg net, hat aber ent schie den, sie nicht zu 
grü ßen.

Le nin be gra ben Im Jah re 1999 wur de im Kreml ein ge nau er Plan 
für die Be er di gung Le nins aus ge ar bei tet. Un ter strengs ter Ge heim-
hal tung soll te sein Leich nam bei Nacht und Ne bel aus dem Mau-
so le um am Ro ten Platz ge holt und nach St. Pe ters burg ge schafft 
wer den. »Ich habe mir das so vor ge stellt: Wenn die Leu te am Mor-
gen er wa chen, dann liegt er schon auf dem Fried hof Wol kowo«, 
er in nert sich Ale xan der Wolo schin, der da ma li ge Chef der Prä si-
di al ad mi nist ra ti on.

Ge nau so hat man vor 36 Jah ren im Schut ze der Nacht Sta lins 
Leich nam aus dem Mau so le um ent fernt. Er wur de al ler dings nicht 
weit fort ge bracht, son dern ganz in der Nähe an der Kreml mau er 
be er digt. Für Nik ita Chruscht schow, den da ma li gen ers ten Mann 
der Sow jet uni on, war das ein Sym bol der Ent sta li ni sie rung und 
der Über win dung des Per so nen kults.

Le nins Um bet tung soll te »wür dig und ohne Häme« er fol gen, 
sagt Wolo schin. Zu die sem Zweck wäre es nur not wen dig ge we sen, 
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den Fried hof Wol kowskoje in St. Pe ters burg (wo Le nins Mut ter 
und Schwes tern be gra ben sind und nach der Le gen de auch der Be-
grün der des Sow jet staa tes bei ge setzt wer den woll te) ein paar Mo-
na te zu sper ren. Und eben so lan ge die Pro tes te der Kom mu nis ti-
schen Par tei aus zu hal ten. Dann hät te die Auf re gung sich ge legt. 
»Man hät te das Mau so le um ab ge ris sen«, er in nert sich Wolo schin 
an sei nen Plan, »und an die ser Stel le ein Denk mal für die Op fer 
des To ta li ta ris mus er rich tet, das nie mand je mals wie der zu stür zen 
wagt.« Dies soll te der ent schei den de Schlag ge gen die kom mu nis-
ti sche Ide o lo gie sein. Zu je ner Zeit sah man das im Kreml als die 
wich tigs te Auf ga be an: kei ne Sow jet re van che zu zu las sen und die 
Kom mu nis ten zu be sie gen.

Das Büro des Chefs der Kreml ad mi nist ra ti on, er in nert sich 
Wolo schin, lag nur ein paar Me ter von Le nins Sar ko phag im Mau-
so le um ent fernt. »Mein Schreib tisch stand am Fens ter. Die Ent fer-
nung zu dem Leich nam be trug nicht mehr als 15 Me ter Luft li nie. 
Dort liegt er, und hier ar bei te ich. Wir stö ren ei nan der nicht«, er-
in nert sich Wolo schin iro nisch.

In Wirk lich keit stör te Le nin na tür lich sehr. Prä si dent Bo ris Jel-
zin hin der te er da ran, ei nen Schluss strich un ter die Ver gan gen heit 
zu zie hen. Für ihn wäre die Be er di gung des Füh rers – wie die Be-
er di gung Sta lins für Chruscht schow vor 36 Jah ren – das Sym bol 
da für ge we sen, dass neue Zei ten an ge bro chen und die Ver än de-
run gen un um kehr bar wa ren. Le nin zu be gra ben, hat te 1991 schon 
der ers te Bür ger meis ter von Pe ters burg, Anat oli Sob tsc hak, vor-
ge schla gen. Aber Jel zin konn te da mals wie auch spä ter sei ne Bit te 
nicht er fül len: Er woll te kei nen un nö ti gen Kon flikt mit den Kom-
mu nis ten ris kie ren.

Für Wolo schin hin ge gen war Le nin we ni ger ein Sym bol als 
viel mehr ein konk re ter, quick le ben di ger Spie ler in der ak tu-
el len Po li tik. Der Chef stra te ge des Kreml sah im Kampf ge gen 
die Kom mu nis ti sche Par tei die wich tigs te Fra ge sei ner täg li chen 
Ar beit. Le nin war ein Trumpf, den er im Är mel hat te, die Mög-
lich keit, dem Geg ner ei nen Tief schlag zu ver set zen. Die Kom-
mu nis ten kont rol lier ten das Par la ment und hat ten da her die 
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Mög lich keit, jede Re form von ent schei den der Be deu tung zu tor-
pe die ren. Nach der Kri se von 1998 kont rol lier ten sie fak tisch 
auch die Re gie rung, die der 70-jäh ri ge Jew geni Pri ma kow lei te te, 
ein ehe ma li ger Kan di dat des Po lit bü ros des ZK der KPdSU und 
Au ßen mi nis ter Russ lands.

Bis zum Ende der Amts zeit von Prä si dent Jel zin blie ben, wie in 
der Ver fas sung fest ge legt, noch gute ein ein halb Jah re, und wie es 
schien, wa ren die Kom mu nis ten noch nie so stark ge we sen. Die 
Kom mu nis ti sche Par tei setz te die Auf nah me ei nes Amts ent he-
bungs ver fah rens für Prä si dent Jel zin durch. Die An kla ge ge gen 
ihn be stand aus fünf Punk ten: Zer schla gung der UdSSR, Aufl ö-
sung des Par la ments im Jah re 1993, Krieg in Tsche tsche nien, Zer-
rüt tung der Ar mee und Ge no zid am rus si schen Volk. Mi nis ter prä-
si dent Pri ma kow, für den die Kom mu nis ten ein stim mig vo tier ten, 
ging aus al len Um fra gen als be lieb tes ter Po li ti ker des Lan des her-
vor und war da mit der aus sichts reichs te Kan di dat für das Prä si-
den ten amt.

Be son de res An se hen hat te ihm eine de zi diert an ti a me ri ka ni-
sche Ges te ver schafft – die Um kehr sei nes Flug zeu ges über dem 
At lan tik. Am 24. März 1999 be fand sich Pri ma kow auf ei nem Flug 
nach Wa shing ton, als ihn US-Vi ze prä si dent Al Gore an rief und 
ihm mit teil te, dass die USA mit der Bom bar die rung Ser bi ens be-
gän nen, um den Kon flikt im Kos ovo zu be en den. Der em pör te 
Pri ma kow ließ sein Flug zeug wen den und kehr te nach Mos kau 
zu rück. Die rus si sche Pres se – so wohl die kreml na he als auch die 
li be ra le – kri ti sier te Pri ma kow scharf we gen Po pu lis mus und Ho-
fie ren der kom mu nis ti schen Wäh ler. Die Wirt schafts zei tung Kom
mer sant, die ers te ih rer Art in der UdSSR und da mals die wich-
tigs te in Russ land, be haup te te, we gen Pri ma kows Ak ti on habe 
Russ land 15 Mil li ar den Dol lar ein ge büßt, die es mit der Un ter-
zeich nung der in Wa shing ton vor be rei te ten Ab kom men hät te ver-
die nen kön nen. »Da mit hat der Mi nis ter prä si dent Russ lands sei ne 
Wahl ge trof en – die Wahl ei nes ech ten Kom mu nis ten. Ei nes Bol-
sche wi ken, der be reit ist, die In te res sen sei ner Hei mat und sei nes 
Vol kes zu miss ach ten, und das für ei nen In ter na ti o na lis mus, den 
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nur er und ehe ma li ge Mit glie der der KPdSU ver ste hen«, ent rüs-
te te sich der Kom mer sant.

Die Um kehr über dem At lan tik war die ers te Ges te ei nes staat-
li chen An ti a me ri ka nis mus in den Neun zi ger jah ren. Sie zeig te, 
wie po pu lär die ser in ei nem Volk sein kann, das sich sei nes Na ti-
o nal stol zes be raubt fühlt. Da mit be gann der Ent schei dungs kampf 
um die Macht zwi schen den an ti west lich ein ge stell ten Kon ser va-
ti ven, zu de ren Ban ner trä ger Pri ma kow wur de, und den li be ra len, 
pro west li chen Kräft en, die kei ne Sow jet re van che zu las sen woll-
ten. Letz te re hat ten zwar kei ne Füh rungs fi gur, aber ei nen heim li-
chen Ko or di na tor, den Chef der Kreml ad mi nist ra ti on Ale xan der 
Wolo schin.

In die ser Si tu a ti on muss ten die Kom mu nis ten aus dem Gleich-
ge wicht ge bracht wer den. Mit der Um bet tung Le nins soll te ih-
nen der ri tu el le Ver nich tungs schlag ver setzt wer den. Doch das 
Recht stand der Sa che im Wege. Nach dem Be stat tungs ge setz war 
eine Um bet tung Le nins nur aus ei nem von drei Grün den mög-
lich: Ent we der weil sei ne Nach kom men es so woll ten – aber Le-
nins Ver wand te wa ren ka te go risch da ge gen. Oder wenn die zu-
stän di gen Lo kal be hör den das ent schie den – in die sem Fal le Juri 
Lusch kow. Doch der stand im an lau fen den Macht kampf ein deu tig 
nicht auf der Sei te des Kremls und der Li be ra len. Drit tens, wenn 
ein Grab den öf ent li chen Ver kehr be hin dern soll te. Auf kei nen 
Fall war eine Um bet tung durch ei nen Er lass des Prä si den ten mög-
lich. Jede Ver let zung die ses Ge set zes galt als Straft at. Da mit wäre 
zu den Vor wür fen der Kom mu nis ten ge gen den Prä si den ten mög-
li cher wie se als sechs ter noch Van da lis mus hin zu ge kom men. Das 
galt als zu ris kant. Da her ent schied man sich im Kreml zu ei nem 
an de ren küh nen Schach zug – dies mal nicht ge gen Le nin, son dern 
ge gen Pri ma kow.

Am 12. Mai 1999, drei Tage vor der Ab stim mung über den 
Amts ent he bungs an trag ge gen Prä si dent Jel zin in der Staats duma, 
wur de Pri ma kow in den Ru he stand ver setzt. Die of  zi el le Be grün-
dung lau te te: »we gen man geln der Dy na mik bei den Re for men«. 
Am nächs ten Tag er reich ten die Kom mu nis ten nicht die not wen-
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di gen 300 Stim men für die Ein lei tung des Amts ent he bungs ver-
fah rens. Die Ad mi nist ra ti on des Prä si den ten hat te in ten siv mit 
den Par la men ta ri ern ge ar bei tet: Alle un ab hän gi gen Ab ge ord ne-
ten stimm ten ge gen den An trag. Das war ein tak ti scher Sieg Wo-
lo schins. Das Haupt prob lem blieb je doch: Wie konn te man ei nen 
Sieg des Bünd nis ses der Kom mu nis ten mit Pri ma kow in ei nem 
Jahr ver hin dern, wenn die zwei te Amts zeit Prä si dent Jel zins zu 
Ende ging?

Die größ te Schwie rig keit be stand da rin, dass es in Jel zins Um-
kreis fak tisch kei nen Po li ti ker von ei ner ge wis sen Be liebt heit gab. 
Die Um fra ge wer te des alt ge wor de nen Prä si den ten ten dier ten ge-
gen null – vor al lem we gen der Vor wür fe, die Pres se und Op po si-
ti on (vor al lem die Kom mu nis ten) ge gen sei ne Fa mi lie rich te ten. 
Der Prä si den ten clan wur de be schul digt, ein be son de res, zu wei-
len un ver hält nis mä ßig ho hes Ge wicht im Staa te und mög li cher-
wei se auch in der Wirt schaft zu ha ben. Die »Fa mi lie« – das wa ren 
vor al lem Tan ja und Wal ja, das heißt, Tat ja na Djat schenko (die 
Toch ter des Prä si den ten) und Wa len tin Juma schew (der ehe ma-
li ge Chef der Prä si di al ad mi nist ra ti on). In der Pres se wur den stets 
nur die fa mi li ä ren Ruf na men be nutzt, aber je der wuss te so fort, 
wer ge meint war. Da mals wa ren sie noch nicht mit ei nan der ver-
hei ra tet, das soll te erst im Jah re 2001 ge sche hen. Zur »Fa mi lie« im 
wei te ren Sin ne zähl te man auch die Tan ja und Wal ja be son ders 
na he ste hen den Olig ar chen Bo ris Bere sows ki und Ro man Abra-
mo witsch. Ge währs mann der »Fa mi lie« war Ale xan der Wolo-
schin, seinerzei t Chef von Jel zins Ad mi nist ra ti on, dem es auch 
zu fiel, den Kreml aus ei ner fast aus weg los er schei nen den Lage 
her aus zu ma növ rie ren.

Im Kreml galt Wolo schin als Eis block – we gen der Här te und 
Ent schlos sen heit in den Fra gen, die für ihn ent schei den de Be deu-
tung hat ten. Auch wenn Wolo schin lä chel te, be kam man sei nen 
stäh ler nen Hän de druck zu spü ren. Er kam aus der Wirt schaft und 
war in den Neun zi ger jah ren in ei nem gu ten Dut zend ver schie de-
ner Un ter neh men von höchst zwei fel haft em, wenn nicht gar be-
trü ge ri schem Ruf tä tig ge we sen. Wolo schin galt als über zeug ter 
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Etat ist: Er ver tei dig te die In te res sen des Staa tes so, wie er sie ver-
stand. Die Markt wirt schaft war für ihn ein ab so lu ter, exis ten zi el ler 
Wert. Men schen rech te und Mei nungs frei heit hin ge gen nicht im-
mer nütz li che und zu wei len über flüs si ge De tails.

Wo lo schins Si tu a ti on als Chef ma na ger des Kremls wur de da-
durch er schwert, dass die »Fa mi lie« ei nen sehr star ken Geg ner 
hat te – den Mos kau er Ober bür ger meis ter Juri Lusch kow. Die ser 
galt lan ge Zeit als der na tür li che Erbe Jel zins und zu gleich als des-
sen An ti po de, etwa so wie der Ober bür ger meis ter von Pa ris, Jac-
ques Chi rac, un ter dem be tag ten fran zö si schen Prä si den ten Fran-
çois Mit ter rand. Das gan ze Land kann te Lusch kow, aber nicht als 
Li be ra len oder Kon ser va ti ven, denn eine Ide o lo gie hat te Lusch-
kow nicht, son dern als tüch ti gen Ge schäfts mann.

Lusch kow woll te die Macht für sich per sön lich, was er kaum 
ver hehl te. Be reits 1996 spiel te er mit dem Ge dan ken, bei der Prä si-
dent schafts wahl zu kan di die ren. Da mals über re de te man ihn, Jel-
zin den Vor tritt zu las sen, der sich für die zwei te und letz te Amts-
zeit be warb. 1998 aber ging Lusch kow ak tiv an die Vor be rei tun gen. 
Er grün de te sei ne ei ge ne Par tei »Va ter land«. Lusch kow hat te auch 
sei ne An hän ger im Kreml, die Jel zin be dräng ten, auf ihn zu set-
zen und ihn zu sei nem Nach fol ger zu kü ren. Aber Jel zin moch te 
Lusch kow nicht.

Ers te Ver hand lun gen wur den auf ge nom men. Heu te er in nert 
sich Lusch kow, dass als Emis sär der »Fa mi lie« der Olig arch Bere-
sows ki bei ihm auft auch te und ihm er klär te, man könn te ihn un-
ter stüt zen, wenn er zwei Be din gun gen er fül le: Er soll te die Un-
an tast bar keit der ge sam ten Fa mi lie und die Unumk ehr bar keit 
der Er geb nis se der Pri va ti sie rung ga ran tie ren. Das lehn te Lusch-
kow ab, und ge nau aus die sem Grund wur de, wie er er klärt, ge gen 
ihn ein wah rer Me di en krieg ent fes selt. Wolo schin er in nert sich, 
dass er als frisch ge ba cke ner Chef der Prä si di al ad mi nist ra ti on ver-
sucht habe, Lusch kow zu um wer ben: Er habe ihn be sucht und 
mit ihm Tee ge trun ken. Doch die Ge sprä che führ ten zu nichts, 
klagt Wolo schin. Lusch kow konn te sich ein fach nicht zu rück hal-
ten: An ge sichts der Schwä che des Prä si den ten ging er ganz au to-
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ma tisch zum An grif über. Wie dem auch sei, der Me di en krieg 
zwi schen Lusch kow und der »Fa mi lie« hät te bei na he auch diesen 
Po pu la ri tät ge kos tet. Er neut grif der Mos kau er Ober bür ger meis-
ter zu ei ner List: Er un ter stütz te Pri ma kow, ließ dem in die Jah re 
ge kom me nen Pat ri ar chen der gan zen Na ti on den Vor tritt, um in 
sei nem Schat ten den Sturm ab zu war ten und in vier Jah ren selbst 
an zu tre ten.

Ge gen den äu ßerst be lieb ten Pen si o när Pri ma kow hat te der 
Kreml nichts auf zu bie ten. Ein Jahr vor Ab lauf von Jel zins zwei-
ter Amts zeit be gann die »Fa mi lie« mit dem Ca sting für des sen 
Nach fol ger. Die ses en de te erst im Au gust. Da mals wur de der Chef 
des Ge heim diens tes FSB, Wla di mir  Putin, zum Mi nis ter prä si den-
ten er nannt – ein jun ger, völ lig un be kann ter Tschek ist (Ge heim-
dienst ler), ehe mals die rech te Hand von Anat oli Sob tsc hak, ei-
nes De mo kra ten der ers ten Stun de, der in zwi schen sei ne frü he re 
Po pu la ri tät ein ge büßt hat te. Eine Wo che vor  Putins Er nen nung 
fie len Un ter grund kämp fer aus Tsche tsche nien in die nord kau-
ka sische Nach bar re pub lik Dage stan ein. So wur de  Putin zum ers-
ten Re gie rungs chef, der sich nicht mit den Prob le men der Wirt-
schaft he rum schla gen muss te, was schnell zu sin ken dem An se hen 
füh ren konn te. Er kämpft e ge gen ei nen äu ße ren Feind und sam-
mel te da bei Punk te. Ei nen Mo nat spä ter spreng ten Ter ro ris ten in 
Mos kau zwei Wohn häu ser in die Luft. Das war ein Schlag ge gen 
Ober bür ger meis ter Lusch kow und half  Putin noch ein Stück chen 
 wei ter.

Trotz al le dem glaub te nie mand da ran, dass die komp ro mit tier te 
»Fa mi lie« in der Lage sein könn te, die Wahl zu ge win nen. »Pri ma-
kow ist dazu ver ur teilt, bei der Prä si dent schafts wahl zu sie gen«, 
er klär te der be kann tes te Fern seh mo de ra tor des Lan des, der Chef-
re dak teur des Sen ders NTW, Jew geni Kiss eljow, im Sep tem ber 
1999. Pri ma kow hat te die bes ten Um fra ge wer te, ihn un ter stütz ten 
der Mos kau er Ober bür ger meis ter Lusch kow und fast alle Gou ver-
neu re Russ lands. Sei nen Wahl kampf fi nan zier ten die zwei größ-
ten Erd öl fir men des Lan des, Luk oil und Yu kos, für ihn spen de te 
der Olig arch Wla di mir Je wtuschenkow, er er hielt Rü cken wind 
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von Gaz prom und dem wich tigs ten Me di en mag na ten des Lan des, 
Wla di mir Gus sin ski. Da her lob te ihn auch des sen Fern seh sen der 
NTW, da mals der an ge se hens te im Lan de.

Aber das war nicht die Haupt sa che. In drei Mo na ten soll ten Par-
la ments wah len statt fin den. Bis lang hat te noch nie eine Kreml par-
tei die Duma wahl ge won nen, aber dies mal sah es noch schlech-
ter aus. Der Kreml hat te über haupt kei ne ei ge ne Par tei. Die hat te 
Pri ma kow, und sie schick te sich an, die Wahl für sich zu ent schei-
den. Ihr ge hör ten fast alle Gou ver neu re des Lan des an, was be deu-
te te, dass die Res sour cen des Staats ap pa ra tes für Pri ma kow wir ken 
wür den. Sei ne Par tei »Va ter land – ganz Russ land« (OWR) war der 
ab so lu te Fa vo rit.

Der Traum, Le nin zu be gra ben, wur de er neut auf ge scho ben. 
Der Kampf ge gen das Erbe des Kom mu nis mus trat in den Hin-
ter grund. Vor erst galt es, den Ex kom mu nis ten Pri ma kow zu be-
sie gen.

Ein Neu jahrs mär chen Am 31. De zem ber 1999 schrieb  Ale xan der 
Wolo schin sein Rück tritts ge such. Eine Stun de zu vor war sein 
Chef, Prä si dent Jel zin, selbst zu rück ge tre ten und hat te Mi nis ter-
prä si dent  Putin zum am tie ren den Prä si den ten er nannt. Das be-
deu te te, die hoch komp li zier te Ope ra ti on der Macht ü ber ga be, die 
die Jour na lis ten bald nur noch »Ope ra ti on Nach fol ger« nen nen 
soll ten, war da mit er folg reich voll zo gen.

»Was soll das?«, frag te  Putin, als er Wo lo schins Ge such ge le sen 
hat te. Der er klär te ihm lä chelnd, zum Chef der Prä si di al ad mi nist-
ra ti on habe ihn der ehe ma li ge Prä si dent er nannt. Wla di mir  Putin 
sol le jetzt Ge le gen heit ha ben, selbst ei nen Chef sei ner Ad mi nist-
ra ti on aus zu wäh len.  Putin lä chel te zu rück und bat Wolo schin, auf 
sei nem Pos ten zu blei ben. Der neue Kreml herr und sein alt-neu er 
Ideo lo ge gin gen mit ei ner Ver beu gung aus ei nan der.

Nur zwölf Tage zu vor hat ten in Russ land Par la ments wah len 
statt ge fun den, die ei nen Sieg Wo lo schins und sei ner Stra te gie be-
deu te ten. Die künst lich ge schaf e ne Par tei »Ein heit« über hol te ih-
ren Haupt ri va len, den Block »Va ter land – ganz Russ land« (OWR), 
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den der ehe ma li ge Mi nis ter prä si dent Jew geni Pri ma kow und der 
Mos kau er Ober bür ger meis ter Juri Lusch kow an führ ten. Drei Mo-
na te zu vor war die ser Sieg noch un mög lich er schie nen.

Aus der Tau fe he ben soll te die Par tei »Ein heit« Bo ris Bere-
sows ki. Ihn nann te die rus si sche Pres se zu die ser Zeit nur die 
»graue Emi nenz« des Kremls. Das war na tür lich eine Über trei-
bung. Bo ris Bere sows ki, ein frü he rer Ma the ma ti ker und ziem-
lich zer streu tes Ge nie, sprüh te wirk lich vor Ideen, die der Kreml 
nutz te. Auf ihn hör ten Tan ja und Wal ja. Jel zin hin ge gen war er 
nicht ge heu er. Bere sows ki hat nie in sei nem Le ben ein Vier au gen-
ge spräch mit Jel zin ge habt. Das kom pen sier te er mit Ge schicht-
chen, die er den Re por tern er zähl te. Da nach war die ge sam te Po li-
tik des Kremls eine Frucht sei ner ge ni a len Ein fäl le.

Aber jetzt war tat säch lich Bere sows kis Stun de ge kom men: Er 
reis te per sön lich zu meh re ren wich ti gen Gou ver neu ren, um sie zu 
über re den, Lusch kow-Pri ma kow fal len zu las sen und ins La ger des 
Kremls über zu lau fen. Ziem lich bald ver lor Bere sows ki je doch das 
In te res se an die ser Kärr ner ar beit zum Auf au ei ner neu en Par tei 
und über ließ das dem jun gen Mit ar bei ter Wo lo schins,  Wla dis law 
Sur kow. Das soll te der ers te Wahl kampf des spä te ren Ideo lo gen 
 Putins wer den.

Ins ge samt ge lang es, nur 39 Gou ver neu re mit dem neu en Pro-
jekt des Kremls an zu lo cken. Bei Pri ma kow blie ben 45. Nun wur de 
nach ei nem Füh rer für die neue Par tei ge sucht. Für  Putin selbst 
war es ge fähr lich, die ses Ri si ko auf sich zu neh men: Soll te die Par-
tei die Wahl ver lie ren, dann hät te sich da mit auch die »Operation 
Nach fol ger« er le digt. Sei ne Wahl wäre un mög lich ge wor den. Da-
her ent schied man sich, auf Num mer si cher zu ge hen und ei nen 
an de ren Volks hel den zu er nen nen – den Mi nis ter für Ka tast ro-
phen schutz und Ret tungs hel fer von Amts we gen, Ser gej Scho igu. 
Schlag zei len wie »Scho igu kommt, um Russ land zu ret ten« er-
schie nen in den kreml na hen Zei tun gen be reits, als der Mi nis ter 
noch nicht ein mal sein Ein ver ständ nis ge ge ben hat te, zur Wahl an-
zu tre ten. Dazu über re den muss te ihn Jel zin per sön lich.

Die Fi nan zie rung der neu en Par tei über nah men vor al lem Bere-
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sows ki und Abra mo witsch. Aber ih ren Bei trag leis te ten auch sol-
che, die mit der an de ren Hand Pri ma kow Geld ga ben: Die Wirt-
schaft ging auf Num mer si cher.

Ein sol cher Scheck war im Durch schnitt zehn Mil li o nen US-
Dol lar schwer – so viel be rapp te in der Re gel ein Olig arch. Ins ge-
samt brach te die propu tin sche »Ein heit« ungefähr 170 Mil li o nen 
Dol lar zu sam men.

Wolo schin be müh te sich, auch die li be ra le Öf ent lich keit un ter 
sei ne Fah nen zu ho len. Der Kreml ideo lo ge ver kün de te, OWR sei 
der Weg in die Ver gan gen heit, zur Sow jetre van che, der Ver such 
des KGB, an die Macht zu rück zu keh ren.

Alle Li be ra len und Re for mer, alle, die Ver än de run gen woll ten, 
müss ten sich auf die Sei te von »Ein heit« und  Putin schla gen, hieß 
es aus dem Kreml. Tat säch lich aber lie fen der »Ein heit« die sel ben 
Kon junk tur rit ter aus den Re gi o nen zu wie OWR, meist jene, die 
bei OWR kein war mes Plätz chen ge fun den hat ten. »Ein heit« leg te 
ei nen er folg rei chen Start hin. Pri ma kows Haupt prob lem war sein 
Al ter; in die ser Hin sicht er in ner te er sehr an den kran ken und 
schwa chen Jel zin.  Putin und Scho igu da ge gen wa ren jung und 
vol ler Ener gie. An fang Ok to ber fiel OWR in den Um fra gen auf 
20 Pro zent, »Ein heit« da ge gen sprang von null auf sie ben Pro zent. 
Für  Putin und Pri ma kow spra chen sich da mals 15 bzw. 20 Pro zent 
der Be frag ten aus.

In den fol gen den zwei ein halb Mo na ten lief der schmut zigs te 
Wahl kampf der rus si schen Ge schich te ab. Sein Hö he punkt war die 
Vor füh rung der Rönt gen auf nah men von Pri ma kows Hüft ge lenk 
im Pro gramm von Ser gej Do renko bei ORT, Bere sows kis Fern se-
hen, zur bes ten Sen de zeit. Der Fern seh sen der NTW, der Gus sin ski 
ge hör te, un ter stütz te da ge gen mit al ler Kraft Pri ma kow. Da er aber 
zu der neu en Par tei »Ein heit« kein komp ro mit tie ren des Ma te ri al 
vor le gen konn te, ver lor er den Me di en krieg. Iro nie des Schick sals: 
Die bei den Sym bo le die ses Krie ges, ORT und NTW, wie auch ihre 
Ge sich ter, Kiss eljow und Do renko, wur den bin nen Kur zem selbst 
Op fer der neu en Macht ha ber, un ab hän gig da von, für wen sie ge-
kämpft hat ten. Noch in te res san ter ist, was aus den »Po lit tech no lo-
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gen« wur de, die die bei den Wahl kämp fe lei te ten und sich auf Le-
ben und Tod be krieg ten. Auf sei ten des Kremls war das Wla dis law 
Sur kow, auf Pri ma kows Sei te der jun ge Wjat sches law Wolo din aus 
Sara tow. Das war ihr ers ter Zwei kampf ge we sen. Aber nicht der 
letz te – in den fol gen den 15 Jah ren soll ten sie noch öft er da rum 
strei ten, wer den grö ße ren Ein fluss auf Wla di mir  Putin aus ü ben 
durft e.

Bei die sen Wah len er hielt Sur kows »Ein heit« ins ge samt 23 Pro-
zent der Stim men, ein Pro zent we ni ger als die Kom mu nis ten, 
Wolo dins OWR nur 13 Pro zent. Das Wich tigs te aber war, dass 
 Putins Um fra ge wer te stän dig stie gen und schließ lich 30 Pro zent 
er reich ten, wäh rend Pri ma kows Po pu la ri täts wert bei 20 Pro zent 
ver harr te.

Die un er war te te Nie der la ge bei den Wah len vom 19. De zem ber 
1999 ent mu tig te das La ger Pri ma kow-Lusch kow ein we nig. Aber 
die Pro ta go nis ten wa ren der Mei nung, dass man bis zur Prä si den-
ten wahl noch ein hal bes Jahr habe und der ei gent li che Kampf erst 
be vor ste he. Al len war je doch klar, dass man noch Zeit hat te und 
bis Neu jahr oh ne hin nichts Ernst haft es pas sie ren wür de. Man ging 
aus ei nan der, um nach dem lan gen, zer mür ben den Wahl kampf ein 
we nig aus zu ru hen.

Am 29. De zem ber ver öf ent lich te die Zent ra le Wahl kom mis-
si on das amt li che End er geb nis. Und zwei Tage spä ter stell te sich 
he raus, dass das Spiel zu Ende war. Am 31. De zem ber ver kün de te 
Prä si dent Jel zin sei nen Rück tritt und er nann te  Putin zu sei nem 
Nach fol ger. Das be deu te te, dass die Prä si dent schafts wahl be reits 
im März statt fin den wür de und nicht im Juni, wie von der Ver fas-
sung vor ge schrie ben. Es be deu te te auch, dass Pri ma kow, Lusch-
kow und den an de ren Geg nern des Kremls kei ne Zeit zur Vor be-
rei tung blieb.

Im Grun de ge nom men war das Spiel be reits in der Neu jahrs-
nacht ge lau fen, ob wohl das nie mand vo raus ge se hen hat te. Wäh-
rend das Pri ma kow-La ger noch die Plät ze im Wahl stab ver teil te, 
ge lang dem Chef der Prä si di al ad mi nist ra ti on Wolo schin, der nur 
15 Me ter von Le nins Leich nam ent fernt saß und die se Nach bar-
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schaft un be dingt be en den woll te, et was Un wahr schein li ches: Er 
ei nig te sich mit den Kom mu nis ten. Das Haupt ziel des Kremls war 
ein fach: Es galt, die Al li anz der Kom mu nis ten mit den Pri ma kow-
An hän gern zu spal ten.

Bei der Er öf nungs sit zung der Duma am 18. Ja nu ar 2000 stell te 
sich he raus, dass »Ein heit« und die Kom mu nis ten wäh rend der 
Fei er ta ge eine Pa ket ver ein ba rung ge schlos sen hat ten: Par la ments-
prä si dent wur de ein Ver tre ter der Kom mu nis ti schen Par tei, die 
Vor sit zen den al ler Aus schüs se teil ten bei de Par tei en un ter sich 
auf. Die üb ri gen, da run ter OWR, gin gen leer aus. Als sie be grif en, 
dass das Glück sich von Pri ma kow ab ge wen det hat te, ließ ihn die 
hal be Frak ti on schon bei der ers ten Sit zung im Stich. »Das ist ein 
Komp lott!«, brüll te Pri ma kow vom Red ner pult und ver ließ un ter 
Pro test den Saal.

Er soll te auch nicht mehr zur Prä si dent schafts wahl an tre ten. 
Nach anderthalb Jahren ver ließ er die Duma und setz te als Frak-
ti ons vor sit zen den sei nen Pro tegé, den hof nungs vol len Ab ge ord-
ne ten Wjat sches law Wolo din, ein. Der lief bald zu  Putin über und 
han del te Ende 2001 die Fu si on von OWR und »Ein heit« zur neu en 
Re gie rungs par tei »Ein heit li ches Russ land« aus. Zehn Jah re spä ter 
war er der Chefi  de o lo ge des Kremls.

Der ers te Freund Am 11. März 2000 gab es im Mar iin ski-The a ter 
von St. Pe ters burg eine Pre mi e re. Al les ge schah hier zum ers ten 
Mal, und al les war sehr sym bo lisch.

Erst mals ver sam mel ten sich in die sem Saal Men schen, die in 
den kom men den Jahr zehn ten die po li ti sche Eli te Russ lands stel-
len soll ten. Die The a ter leu te be äug ten sie mit Stau nen: Zum ers-
ten Mal sa hen sie eine so gro ße Zahl von Leu ten mit Mo bil te le-
fo nen.

Die Pre mi e re war ein präch ti ges Spek ta kel. Man gab das Bal lett 
»Krieg und Frie den« in der Ins ze nie rung des aus Hol ly wood zu-
rück ge kehr ten rus si schen Film re gis seurs An dron Kon tscha low ski. 
Das Büh nen bild stamm te von dem nach Hol ly wood ge gan ge nen 
rus si schen The a ter künst ler Ge orgi Zy pin.
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Doch an die sem Abend im Mar iin ski-The a ter war der Haupt-
held nicht Kon tscha low ski und auch nicht sein Bru der, der Os-
car preis trä ger und Re gis seur Nik ita Mich alkow. Bei de hat ten le-
dig lich ei nen Platz im Par kett. Die Lo gen wa ren von Mi nis tern, 
Mit ar bei tern der Prä si di al ad mi nist ra ti on und Gou ver neu ren be-
setzt. Die Haupt per so nen sa ßen in der Za ren lo ge. Es wa ren zwei 
Re gie rungs chefs: Tony Blair und Wla di mir  Putin. Letz te rer war 
be reits sechs Wo chen lang auch am tie ren der Prä si dent, und dies 
war sei ne Welt pre mi e re. Zum ers ten Mal emp fing er den Re gie-
rungs chef ei nes aus län di schen Staa tes, und noch dazu mit sol-
chem Pomp.

Zwei Mo na te zu vor hat te die ame ri ka ni sche Re por te rin Trudy 
Ru bin auf dem Welt wirt schafts fo rum von Da vos die rus si sche De-
le ga ti on auf ei ner Pres se kon fe renz mit der Fra ge scho ckiert: »Who 
is Mr  Putin?« Nie mand auf der Welt kann te den Nach fol ger Bo ris 
Jel zins, nie mand wuss te, wel che Chan cen er hat te, wie sein po li ti-
scher Hin ter grund aus sah, wie selbst stän dig oder un selbst stän dig 
er war, wo ran er glaub te, was er fürch te te, ob er für Re for men oder 
für die Sow jet re van che stand. Das wuss te auch die rus si sche Öf-
fent lich keit nicht. Ihr wur de ein sehr ein fa ches Bild ge bo ten, das 
sich Ale xan der Wolo schin aus ge dacht hat te: Ein tou gh guy, ein 
Mann der har ten Hand, das ge naue Ge gen teil zu dem al ten, ab ge-
schlafft en Bo ris Jel zin. Für die Welt, vor al lem die west li che Öf ent-
lich keit, hiel ten  Putin und des sen Mann schaft ein an de res Image 
be reit – ein smart guy, ein jun ger, ener gi scher Ju rist, kom pe tent 
und selbst si cher, aber auch freund lich und of en. Die se Rol le war 
im Grun de Tony Blair nach ge bil det. Zu ihm woll te  Putin als Ers-
tem ein freund schaft li ches Ver hält nis her stel len. Zu wem sonst? 
Clin ton und Chi rac wa ren mit Jel zin be freun det und wur den zu 
sehr mit ihm as so zi iert, Clin ton wür de zu dem selbst in ei nem Jahr 
aus dem Amt schei den.

Manch ei ner er in ner te sich auch da ran, dass 16 Jah re zu vor 
Marga ret Tha tcher Mi chail Gor batsc how mit den Wor ten für die 
Welt ent deckt hat te: »Mit dem kann ich.«  Putin woll te kein zwei-
ter Gor batsc how wer den, aber auf eine ähn li che Aus lands wer bung 



27

hofft e er schon. Schließ lich woll te er ge fal len. Und er be gann Tony 
Blair nach al len Re geln der Kunst zu um wer ben. Der bri ti sche Pre-
mi er wur de nach Pe ters burg,  Putins Hei mat stadt, ein ge la den, wo 
er mit we sent lich grö ße rem Ef ekt als be deu ten der Eu ro pä er prä-
sen tiert wer den konn te als in Mos kau. Die ers te Be geg nung  Putins 
mit Blair fand in Pe ters hof statt, der Som mer re si denz der Za ren. 
Dann führ te er den bri ti schen Pre mi er mi nis ter durch die Ermi-
ta ge. Und schließ lich be such ten bei de mit ih ren Frau en am Abend 
die Pre mi e re im Mar iin ski-The a ter.

Am Ein gang wur den die bei den Spit zen po li ti ker von ei ner 
klei nen Grup pe De mons t ran ten mit dem Spruch band emp fan-
gen: » Putin – das ist der Krieg« (ge meint war der Tsche tsche nien-
krieg). Ge ge ben wur de die Pre mi e re der Oper »Krieg und Frie-
den«, die von der denk wür di gen Zeit in der Ge schich te Russ lands 
und Groß bri tan ni ens han delt, da die bei den Im pe ri en Ver bün de te 
wa ren und über ei nen ge mein sa men Feind sieg ten. Im ers ten Akt 
trat Zar Ale xan der I. auf, der äu ßer lich an  Putin er in ner te und au-
ßer dem ei nen Zwerg pu del auf dem Arm hat te, in dem das Pub li-
kum so fort  Putins ge lieb te Hün din Tos sja er kann te.

Zehn Jah re spä ter soll te Tony Blair in sei nen Me moi ren schrei-
ben, er sei von dem ei nes Za ren wür di gen Emp fang über rascht ge-
we sen. Bei ei ner The a ter pre mi e re in Lon don hät te er lä cheln und 
Hän de schüt teln müs sen. Im Mar iin ski-The a ter war al les an ders. 
Die Zu schau er mach ten ih nen Platz und senk ten ehr fürch tig die 
Köp fe. » Putin ist in Russ land wie ein Zar«, soll te Blair in sei nem 
Buch »Mein Weg« schrei ben.

Im Jah re 2000 sprach er na tür lich an ders. » Putin ist ein hoch-
in tel li gen ter Mann mit ge nau en Vor stel lun gen da von, was er in 
Russ land er rei chen will. Sein Russ land ist eine star ke Macht, in der 
Recht und Ge setz herr schen, dazu ein de mo kra ti sches, li be ra les 
Land«, sag te er in ei nem In ter view, als er in Lon don zu rück war. 
Die ers te Prü fung hat te  Putin be stan den. Ihm war es ge lun gen, bei 
Blair ei nen un aus lösch li chen Ein druck zu hin ter las sen. Noch am 
sel ben Tag mel de te Blairs Pres se dienst, nach sei ner Rück kehr in 
die Down ing Street habe der Pre mi er alle sei ne Amts kol le gen der 
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G7 an ge ru fen und ih nen sei ne an ge neh men Ein drü cke von der 
Be geg nung mit  Putin ge schil dert.

Zwei Wo chen spä ter ge wann  Putin die Prä si dent schafts wahl, 
er nann te sei ne Re gie rung und be setz te die Pos ten in der Prä si di-
al ad mi nist ra ti on. Der Chef blieb der sel be – Ale xan der Wolo schin. 
Nach dem er die Über ga be der Macht von Jel zin an  Putin er folg-
reich über die Büh ne ge bracht hat te, wur de Wolo schin zum Ideo-
lo gen der ers ten Amts zeit, zum Ins pi ra tor al ler Re for men, mit de-
nen  Putin die se Herr schafts pe ri o de ein lei te te.

Heu te er in nert er sich, dass  Putin »wie alle rus si schen Prä si-
den ten« in der vol len Ge wiss heit an trat, mit dem Wes ten, vor al-
lem mit Ame ri ka, ein gu tes Ver hält nis ent wi ckeln zu kön nen. Er 
war der Mei nung, dass die westlichen Politiker die Be son der hei ten 
Russ lands nicht ver ste hen. Da her müs se man sich mit ih nen tref-
fen, ih nen er klä ren und sie da von über zeu gen, wo die Rus sen ste-
hen und wel che Prob le me sie ha ben.  Putin emp fing je den Spit zen-
po li ti ker des Wes tens, je den Au ßen mi nis ter per sön lich und sprach 
mit ih nen al len we sent lich län ger, als das Pro to koll und der ge-
sun de Men schen ver stand es ge bo ten.

Mit Blair schien es gut zu lau fen. Der bri ti sche Pre mi er war 
auch zu vor nicht mit be son ders heft i ger Kri tik an den Mi li tär ak-
ti o nen in Tsche tsche nien auf ge fal len.  Putins Er klä run gen leuch-
te ten ihm of en bar ein. Der er klär te dem bri ti schen Freund lan ge 
und aus führ lich, dass der zwei te Tsche tsche nien krieg mit dem 
Ein fall der Un ter grund kämp fer in Dage stan be gon nen habe und 
die Wahh abi ten nach der De vi se han del ten: »Über uns ist Al lah, 
und un ter uns sind die Bö cke.« – »Die Bö cke, das sind wir alle!«, 
er ei fer te sich  Putin. Blair be grif nicht gleich, denn im Eng li schen 
ist »Bock« kein Schimpf wort, aber  Putin mach te ihm klar, dass der 
Be grif im Rus si schen höchst be lei di gend klin ge.

Im Jah re 2000 tra fen sich  Putin und Blair ins ge samt fünf Mal. 
Im Ap ril, bald nach der Wahl, aber noch vor sei ner Amts ein füh-
rung un ter nahm  Putin sei ne ers te Aus lands rei se zu sei nem Freund 
nach Lon don. Die bri ti sche Pres se emp fing ihn un freund lich. »Das 
ein zi ge be kann te Ei gen tum des 48-jäh ri gen Prä si den ten au ßer-
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halb von Mos kau ist ein Holz häus chen … mit Plumps klo auf dem 
Hof. Das Ho tel Ro yal Gar den, das Mr  Putin ges tern Abend nicht 
mehr ver las sen hat, ist zwei fel los lu xu ri ö ser. In sei ner Sui te gibt 
es Sa tel li ten fern se hen, Fil me rund um die Uhr, eine Mas sa ge du-
sche, zahl lo se Sor ten Sei fe, Sham poos, Hand tü cher, Cremes, Te le-
fon mit An ruf e ant wor ter, Fax, In ter net an schluss und ein rie si ges 
Ar beits zim mer, das mit dem präch ti gen Schlaf zim mer ver bun den 
ist – für ei nen Gast, der viel Raum um sich braucht … Hof en wir, 
dass er der Ver su chung wi der steht, aus sei ner Sui te den Ba de man-
tel des Ho tels Ro yal Gar den mit ge hen zu las sen«, schrieb die Dai ly 
Mail.  Putin las es, war ge kränkt, aber ließ sich nichts an mer ken.

In Lon don gab er üb ri gens sei ne ers te Pres se kon fe renz nach der 
Wahl zum Prä si den ten – zu sam men mit Blair. Da bei nann ten sie 
ei nan der Wla di mir und Tony.

Im No vem ber 2000 kam der bri ti sche Pre mi er er neut nach 
Russ land, dies mal nach Mos kau.  Putin führ te ihn in das Res tau-
rant »Piw nuschka« (»Bier knei pe«). Dort tran ken sie Wod ka ( Putin 
hat te he raus be kom men, dass Blair star ken Ge trän ken zu ge tan war), 
aßen Kar tof eln, He ring und ma ri nier te Pil ze und re de ten da rü ber, 
wie man die Be zie hun gen zu den USA ent wi ckeln soll te. Zwei Wo-
chen zu vor hat te in Ame ri ka die Prä si den ten wahl statt ge fun den, 
aber das Er geb nis war im mer noch nicht be kannt. Nach wie vor 
wur den im Staa te Flo ri da die Stim men aus ge zählt, und es war un-
klar, ob man bis zum neu en Jahr wis sen wer de, wer als nächs ter 
Prä si dent ge wählt war.  Putin und Blair, zwei po pu lä re Po li ti ker, die 
ihre Wah len si cher ge won nen hat ten, mo kier ten sich da rü ber.

Ein Kreuz aus Zyp res sen holz Im US-Wahl kampf Al Gore ge gen 
George W. Bush hat te Russ land eine be son de re Rol le ge spielt. Die 
Re pub li ka ner be nutz ten es als Waf e ge gen die De mo ka ten. Sie 
war fen Bill Clin ton und Al Gore vor, sie hät ten »Russ land ver lo-
ren«. Pünkt lich zu den Wah len wur de im Kon gress der Son der-
be richt ei ner Russ land-Ex per ten grup pe mit dem Ti tel »Der Weg 
Russ lands in die Kor rup ti on« vor ge legt. Da rin wur de die Clin ton-
Ad mi nist ra ti on be schul digt, mit ih rer Russ land po li tik gründ lich 
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ge schei tert zu sein. Die Ver fas ser des Be rich tes ver gli chen die Jah re 
1945 und 1991 – das Ende des Zwei ten Welt krie ges und des Kal-
ten Krie ges. Die USA hat ten bei de Krie ge ge won nen. Aber wäh-
rend es im ers ten Fall der Tru man-Ad mi nist ra ti on ge lun gen war, 
al les zu tun, um re van chis ti sche Ten den zen in Eu ro pa zu ver mei-
den, den Mar shall plan zu re a li sie ren und da mit die eu ro pä i sche, 
be son ders die deut sche Wirt schaft wie der auf die Bei ne zu stel-
len, in Eu ro pa ein nor ma les Le ben wie der auf zu bau en und es so-
gar als Ver bün de ten zu ge win nen, sei der Clin ton-Ad mi nist ra ti on 
nach 1991 ge nau das Ge gen teil pas siert. Al les Geld, das zur Wie-
der her stel lung der rus si schen Wirt schaft aus ge ge ben wur de, sei 
bei Dul dung der ame ri ka ni schen Re gie rung in dunk len Ka nä len 
ver schwun den. In Russ land habe es kei ner lei Ent sowj eti sie rung 
(nach dem Bei spiel der deut schen Ent na zi fi zie rung) ge ge ben, zu 
Be ginn der 2000er-Jah re habe der An ti a me ri ka nis mus in Russ land 
ei nen Hö he punkt er reicht – ein er staun li cher Kont rast zu der Lage 
An fang der Neun zi ger jah re. Wäh rend die USA beim Zer fall der 
Sow jet uni on noch sehr po pu lär wa ren, sei zehn Jah re spä ter da von 
nichts mehr zu spü ren. Jetzt gebe das rus si sche Volk den Ame ri-
ka nern die Schuld an der Ar mut und Kor rup ti on, die das Land er-
fasst hät ten, stell ten die Ver fas ser des Be rich tes fest. Die Clin ton-
Ad mi nist ra ti on habe die his to ri sche Chan ce ver tan, Russ land zu 
hel fen, ein de mo kra ti scher Staat zu wer den, weil sie sol chen füh-
ren den Po li ti kern wie Jel zin, Tscherno myr din und Tschu bais zu 
sehr ver traut habe. Schuld da ran sei en drei Män ner, die sich per-
sön lich mit Russ land be fasst hät ten – Vi ze prä si dent Al Gore, der 
stellvertretende Fi nanz mi nis ter Law rence Sum mers und der stell-
ver tre ten de Au ßen mi nis ter Stro be Tal bott.

Der Be richt war na tür lich ein klas si sches Wahl kampf pamph let, 
mit dem Al Gore dis kre di tiert wer den soll te. Im Schlus steil hieß 
es üb ri gens, es gäbe noch eine Chan ce – das sei der neue rus si sche 
Prä si dent Wla di mir  Putin, der sich be mü he, die not wen di gen Re-
for men durch zu füh ren. Es sei sehr wich tig, ihm zu hel fen. Das sei 
die letz te Chan ce so wohl für Russ land als auch für Ame ri ka. In 
dem Be richt stand nicht, war aber ge meint, dass man die se wich-
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ti ge Mis si on nicht ei ner Gore-Ad mi nist ra ti on an ver trau en kön ne. 
Die se wer de nur ei ner Bush-Ad mi nist ra ti on ge lin gen.

Ende der Neun zi ger jah re war der An ti a me ri ka nis mus in Russ-
land tat säch lich stark an ge wach sen. Da rauf war un ter an de rem 
die Po pu la ri tät des al ten »Kal ten Krie gers« Jew geni Pri ma kow zu-
rück zu füh ren. Vor die sem Hin ter grund er schien  Putin, be son ders 
aber sei ne rech te Hand Wolo schin (mit sei nem her vor ra gen den 
Eng lisch) den Ame ri ka nern als Part ner weit aus wün schens wer-
ter. » Putin hat eine erst klas si ge Mann schaft, und ich glau be da ran, 
dass er be reit ist, die not wen di gen Re for men durch zu füh ren«, er-
klär te Bill Clin ton noch vor der Prä si dent schafts wahl in Russ land.

Ale xan der Wolo schin war in der Tat mit Stro be Tal bott und 
Lar ry Sum mers gut be kannt und wuss te ge nau, wie das Ver hält-
nis zu ei ner Gore-Ad mi nist ra ti on zu ge stal ten wäre, wenn sie denn 
die Wahl ge win nen soll te. Bush durch schau te er we sent lich we-
ni ger. Da her ent sand te er im Au gust 2000 eine gro ße De le ga ti on 
der Par tei »Ein heit« zum Kon vent der Re pub li ka ni schen Par tei, 
wo Bush zum Prä si dent schafts kan di da ten ge kürt wur de. Wolo-
schin er läu ter te, die Re pub li ka ner sei en prag mati sche re und kons-
t ruk ti ve re Po li ti ker, sie sei en we ni ger ide o lo gi siert und näh men 
die Men schen rech te nicht so wich tig. Die Be zie hun gen zwi schen 
Russ land und den USA sei en un ter re pub li ka ni schen Prä si den ten 
stets we sent lich ein fa cher ge we sen. Auf dem Kon vent der Re pub-
li ka ner mach te man sich mit ei nan der be kannt: So wohl Bush als 
auch sei ne au ßen po li ti sche Be ra te rin Con doleezza Rice ge fie len 
den Ab ge sand ten  Putins und Wo lo schins aus neh mend gut. Im Ja-
nu ar 2001 lud Bush eine De le ga ti on der Par tei »Ein heit« zu sei ner 
Amts ein füh rung ein.

Auf sei ne ers te Be geg nung mit Bush be rei te te sich  Putin eben so 
sorg fäl tig vor wie auf die mit Blair. Er be schloss, sich die sem per-
fekt an zu pas sen. Vor der ers ten Be geg nung in der slo we ni schen 
Haupt stadt Ljublj ana stu dier te  Putin das für ihn zu sam men ge-
stell te Dos si er über Bush, das eine aus führ li che Be schrei bung sei-
nes Cha rak ters und sei nes Le bens we ges ent hielt. Dort las er, dass 
Bush sehr re li gi ös sei, in sei ner Ju gend dem Al ko hol zu ge tan war, 
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mit 40 Jah ren aber das Trin ken auf ge ge ben und zu Gott ge fun den 
hat te.

Gleich zu An fang ih res in of  zi el len Ge sprächs in Ljublj ana er-
zähl te  Putin Bush eine Ge schich te aus sei nem Le ben. Er hat te bei 
Le nin grad eine Da tscha be ses sen. Vor ei ni gen Jah ren war sie ab-
ge brannt, zum Glück kam da bei nie mand aus sei ner Fa mi lie zu 
Scha den. Wie durch ein Wun der blieb ein klei nes Kreuz aus Zyp-
res sen holz un ver sehrt, das an ei ner Wand hing. Das habe ihn da-
von über zeugt, dass es noch Wun der gäbe, fass te  Putin zu sam men. 
Der gläu bi ge Bush war über rascht. »Ich habe ihm in die Au gen ge-
se hen und dort eine See le er blickt«, soll er nach die ser denk wür di-
gen ers ten Be geg nung ge sagt ha ben.

Bush war of en bar eben falls über zeugt, dass er  Putin für sich 
ge win nen kön ne. Das Ge sag te war ein Komp li ment im Hin blick 
auf künft i ge gute Be zie hun gen, be rich tet Bushs da ma li ger Re den-
schrei ber Da vid Frum. Nach sei nen Wor ten war Bush an fangs der 
Mei nung, Russ land könn te durch aus ein nor ma les eu ro pä i sches 
Land wie zum Bei spiel Deutsch land wer den. Na tür lich kei ne Su-
per macht wie die USA oder Chi na, aber durch aus er folg reich. 
Bush wur de aber ziem lich schnell klar, dass er sich ge irrt hat te, be-
kann te Frum.

Die fet ten 2000er-Jah re Die »erst klas si ge Mann schaft«, von der 
Bill Clin ton ge spro chen hat te, ging in der Tat un ver züg lich da ran, 
Re for men am Sys tem ein zu lei ten. Noch vor sei ner Amts ein füh-
rung er teil te  Putin sei nen al ten Be kann ten aus Pe ters burg, li be ra-
len Öko no men, die in der Mann schaft des ers ten de mo kra ti schen 
Ober bür ger meis ters Anat oli Sob tsc hak tä tig ge we sen wa ren, den 
Auft rag, für die neue Re gie rung ei nen Re form plan aus zu ar bei-
ten. Die se Kre a tiv grup pe lei te ten Ger man Gref und Ale xej Ku-
drin. Nach sei ner Wahl er nann te  Putin sie zum Minister für wirt-
schaftliche Entwicklung bzw. Fi nanz mi nis ter.

Als sie noch an ih ren Zu kunfts plä nen ar bei te ten, zeig te sich be-
reits, dass sie Glück hat ten. Schon 1999 –  Putin war ge ra de erst Mi-
nis ter prä si dent ge wor den – be gan nen in der gan zen Welt die Öl-
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prei se zu stei gen. Da her ge lang es Ku drin, im Jahr 2000 zum ers ten 
Mal im Russ land nach der Pe res tro i ka ei nen po si ti ven Haus halt 
ab zu schlie ßen. Jetzt kam es da rauf an, die ses qua si vom Him mel 
ge fal le ne Glück zu nut zen. Und die »Pe ters bur ger Öko no men« ga-
ben sich alle Mühe, ma xi ma len Ehr geiz zu ent wi ckeln.

Die Re gie rung führ te eine Steu er-Flat ra te von 13 Pro zent ein. 
Die An zahl der ver schie de nen Steu ern wur de auf ein Drit tel ge-
senkt, sie wur den in den Erd öl sek tor ver legt, und das Steu er auf-
kom men er höh te sich. Ein Bo den ge setz wur de aus ge ar bei tet. Zum 
ers ten Mal seit der Re vo lu ti on von 1917 gab es in Russ land wie der 
die Möglichkeit Grund und Bo den zu veräußern und zu erwerben.

Die se re vo lu ti o nä ren Re for men wur den von der Duma be-
schlos sen. Wäh rend das Par la ment un ter Jel zin je des Ge setz tor-
pe dier te, das von der Re gie rung aus ging, wur den un ter  Putin alle 
Ent wür fe durch ge winkt – dank der neu en Ko a li ti on: Die ehe ma-
li gen An hän ger Pri ma kows hat ten sich mit der »Ein heit« zu sam-
men ge schlos sen; die neue  Putin-Par tei »Ein heit li ches Russ land« 
be saß in der Duma die Mehr heit.

Der Öl preis stieg ra sant, die Be völ ke rung wur de wohl ha ben-
der – das pu tin sche Wirt schafts wun der war nicht zu über se hen. 
Nach den wil den Neun zi gern be gan nen in Russ land die fet ten 
2000er-Jah re.

Recht zei tig mit der Durch füh rung von Wirt schafts re for men 
gin gen  Putin und Wolo schin auch ei ni ge ra di ka le po li ti sche Ver-
än de run gen an. So dach te sich Wolo schin ein neu es Ver fah ren zur 
Bil dung des Fö de ra ti ons ra tes aus, des Ober hau ses des Par la ments. 
Bis her sa ßen dort die Gou ver neu re der Re gi o nen in Per son. Nach 
dem neu en Ver fah ren soll ten die Re gi o nen von haupt amt li chen 
Se na to ren ver tre ten wer den. Ir gend wann tauft en Politologen die-
sen neu en Kurs »ge lenk te De mo kra tie«. Wahr schein lich soll te das 
hei ßen, dass sie un ter Jel zin un ge lenkt war. Den ers ten Schritt zur 
stär ke ren Len kung bil de te eine straf e re Kont rol le der Re gi o nen. 
Die se hat te nur ein Ziel, er läu ter te Wolo schin: Re gi o nal chefs und 
Wirt schafts lob by is ten soll ten da ran ge hin dert wer den, die Re for-
men zu tor pe die ren. Die se Re form schmeck te den Gou ver neu ren 
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al ler dings gar nicht, denn da mit wur den sie aus dem Par la ment 
ver trie ben und ver lo ren ihr Mit spra che recht auf der Ebe ne der Fö-
de ra ti on. Vor al lem fühl ten sich jene Gou ver neu re vor den Kopf 
ge sto ßen, die im Wahl kampf auf  Putin ge setzt und die »Ein heit« 
un ter stützt hat ten.

Im Par la ment wur de die Re form durch ge winkt. Zu gleich wur-
den alle Pos ten in der Duma noch ein mal neu ver teilt. Die Pa ket-
ver ein ba rung mit den Kom mu nis ten wur de nicht mehr ge braucht 
und über Bord ge wor fen. Von die ser Nie der la ge ha ben sich die 
Kom mu nis ten nie er holt. Sie hör ten auf, eine be deu ten de po li ti-
sche Kraft zu sein, und wa ren nicht mehr ge fähr lich. Wolo schin 
ver ab schie de te sich auch von dem Vor ha ben, Le nin aus dem Mau-
so le um zu ent fer nen. Die se Nach bar schaft stör te ihn nun wirk lich 
nicht mehr.

Am Ende die ses Jah res 2000 wur de im Kreml die Idee ge bo ren, 
auch bei der Sym bo lik des Staa tes Ord nung zu schaf en. Seit 1991 
wur de die Na ti o nal hym ne in Russ land nicht mehr ge sun gen, denn 
ihr war der Text ab han den ge kom men. Bo ris Jel zin hat te die alte 
Sow jet hym ne aus der Sta lin zeit ab ge schafft und durch eine Me lo-
die von Mi chail Glin ka er setzt, die die ser im 19. Jahr hun dert ge-
schrie ben hat te. Ei nen neu en Text hat te noch nie mand ge schaf-
fen. Wolo schin wie auch  Putin ge fiel die se Mu sik nicht, sie gehe 
nicht ins Ohr, mein ten sie. Eine lan ge Lis te neu er Me lo di en wur de 
auf ge stellt – fast aus schließ lich alte Mär sche –, um da raus eine 
Hym ne für das neue Russ land aus zu wäh len. Aber im letz ten Au-
gen blick über leg te  Putin es sich an ders – er ent schied, zu der al ten 
Sta lin hym ne zu rück zu keh ren und ihr ein fach ei nen an de ren Text 
zu un ter le gen. Den Auft rag, ei nen neu en Text zu schrei ben, er-
teil te er aus ge rech net dem Ver fas ser der frü he ren Ver si on, dem al-
ten Sow jet dich ter Ser gej Mich alkow, zu gleich Va ter der Film regis-
seu re Nik ita Mich alkow und An dron Kon tscha low ski.

Der Kom mu nis ten has ser Wolo schin war na tür lich da ge gen. 
Die »Fa mi lie« wies da rauf hin, welch ein Schlag das für den Rent-
ner Bo ris Jel zin sein wer de. Aber  Putin über zeug te sei ne Be ra ter, 
dass dies für die Re for men güns tig sei. Da man alle Kraft auf die 
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Wirt schaft, auf un po pu lä re, schmerz haft e Ver än de run gen kon-
zent rie ren müs se, sol le man die Be völ ke rung nicht mit Klei nig kei-
ten är gern. Moch ten sich die Al ten doch freu en, so samm le man 
die Kräft e für die li be ra len Re for men und die De re gu lie rung, ar-
gu men tier te  Putin. Und Wolo schin lenk te ein: Wenn es den Re for-
men dien te, durft e es auch die Sow jet hym ne sein.
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Ka pi tel 2
Bo ris Bere sows ki, der auf dring li che Pa te

Bo ris Bere sows ki bin ich nie be geg net. Da bei habe ich fast zehn 
Jah re lang bei ei ner Zei tung ge ar bei tet, die ihm ge hör te – der größ
ten Wirt schafts zei tung Russ lands der 2000erJah re, dem Kom mer-
sant.

Als ich 2007 an ei nem Buch über Gaz prom mit ge schrie ben habe, 
soll te ich ei gent lich Bere sows ki auf su chen und in ter vie wen. Doch das 
habe ich be wusst ver mie den. Mir schien, wenn Bere sows ki als Ge
sprächs part ner in dem Buch auft aucht, dann könn te das nur kom
pro mit tie rend wir ken. So zwei fel haft war sein Ruf und al les, wo mit 
er zu tun hat te. Au ßer dem war ich über zeugt, dass Bere sows ki per
ma nent lügt. Wel chen Sinn soll te also ein In ter view ha ben, das ich 
von vorn her ein für un glaub wür dig hielt?

Vie le mei ner Freun de, da run ter auch sehr gute, dach ten über 
Bere sows ki völ lig an ders. Ei ni ge kann ten ihn per sön lich und wa ren 
so gar mit ihm be freun det. Be son ders in sei nen letz ten Le bens jah ren, 
als er ein sam war und das Lon do ner Exil ihn sehr be drück te. Sie ver
si chern, er sei ab so lut of en ge we sen. Da ich die ses Buch erst nach 
sei nem Tod ge schrie ben habe, muss te ich mich auf die Er in ne run gen 
von Freun den des ver stor be nen Olig ar chen ver las sen.

Ein Jahr vor sei nem Tod hat er mei nen Jour na lis ten kol le gen vom 
Fern seh sen der »Dos chd« ein lan ges In ter view ge währt. Au ßer dem 
hat er in sei nen Zeu gen aus sa gen im Pro zess ge gen Ro man Abra mo
witsch sei ne Sicht auf die Er eig nis se Ende der Neun zi ger und An
fang der 2000erJah re wort reich dar ge legt. Das Ge richt in Lon don 
war üb ri gens der Mei nung, Bere sows ki habe in sei nen Aus sa gen per
ma nent ge lo gen, und ent schied da her ge gen ihn.

Bere sows ki be saß eine sehr wich ti ge Ei gen schaft, die ihn von al
len üb ri gen Hel den die ses Bu ches un ter schei det. Er hat vie le Male 
Irr tü mer zu ge ge ben. Ge gen Ende sei nes Le bens (na tür lich nicht in 
den Pha sen sei nes aben teu er li chen Tri um phes) hat er sei ne Ta ten oft 
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be reut. Ei ni ge mei nen, da bei sei er ab so lut ehr lich ge we sen. An de re 
sind sich si cher, dass auch das eine bil li ge Pose war.

Der Gän se rich muss ins Loch »Ges tern bin ich mir wie Bere sows-
 ki vor ge kom men«, scherzt Ro man Abra mo witsch gern, »ich habe 
meh re re Leu te zur sel ben Zeit zu mir be stellt.« Men schen, die 
Bere sows ki nä her kann ten, se hen ihn als ein zer streu tes Ma the-
ma tik ge nie, das vor Ideen sprüh te, aber bei Wei tem nicht im mer 
kont rol lie ren konn te, wie man sie um setz te.

Von Bere sows ki kur siert die Ge schich te, wie er sich zu fäl lig 
meh re re völ lig über Kreuz lie gen de Ge schäfts leu te zur glei chen 
Zeit als Gäs te ein lud: Wla di mir Gus sin ski, Mi chail Cho dor kows ki 
und Wla di mir Pota nin. An geb lich brach te er sie in ver schie de-
nen Zim mern sei nes Hau ses un ter, da mit sie sich nicht be geg nen 
soll ten. Dann aber tauch te ein Freund auf, dem er ver spro chen 
hat te, mit ihm ins rus si sche Bad zu ge hen. Er ging also mit sei nem 
Freund ins Bad (of en bar eben falls in sei nem Haus) und ver gaß die 
üb ri gen Gäs te. Es ver ging eine Stun de, und die Ein ge la de nen be-
gan nen im Haus um her zu ge hen, wo bei sie sich na tür lich über den 
Weg lie fen. Schließ lich ver sam mel ten sie sich alle um den Tisch 
im Ess zim mer, wo plötz lich Bere sows ki im Ba de man tel vor ih nen 
stand.

Was ihm dann im Jah re 2000 pas sier te, scho ckier te ihn noch 
mehr, ob wohl er auch da ran nicht un schul dig war.

Die Prä si dent schaft Wla di mir  Putins kann man teil wei se auch 
als Bere sows kis Idee se hen. Denn er hat te  Putin be reits An fang der 
Neun zi ger jah re ken nen ge lernt, und er war es auch, der den ehe-
ma li gen Stell ver tre ter Sob tsc haks in den en ge ren Kreis um Bo ris 
Jel zin ein führ te. Von ihm stammt die Vor stel lung,  Putin sei der 
ge eig nets te Nach fol ge kan di dat des Prä si den ten. Doch auch die se 
Idee führ te so fort ein Ei gen le ben, das mit dem sei nen nichts mehr 
zu tun hat te. Und das ihn im mer mehr ver dross.

An fangs em pör te Bere sows ki, dass Be tei lig te an  Putins Sieg 
nicht be lohnt und ehe ma li ge Geg ner nicht be straft wur den, wie 
man es 1996 ge hal ten hat te, als Bere sows ki und Gus sin ski die Spit-
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zen der Wirt schaft zur Un ter stüt zung Jel zins über re de ten und 
nach dem Sieg da für ih ren Lohn er hiel ten. Gus sin skis Fern seh-
sen der NTW be kam eine Fre quenz, auf der er u ni ons weit sen den 
konn te. Bere sows ki wur de zum stell ver tre ten den Sek re tär des Si-
cher heits ra tes er nannt. Aber im Wahl kampf 1999/2000 kämpf-
ten Bere sows ki und Gus sin ski auf ver schie de nen Sei ten der Bar-
ri ka de. Ne ben Gus sin ski wa ren auch Pri ma kow, Lusch kow und 
ei ni ge Dut zend Gou ver neu re un ter die Ver lie rer ge ra ten. Aber die 
Sie ger hat ten nichts da von, und die Ver lie rer muss ten nicht lei-
den. Lusch kow blieb Ober bür ger meis ter der Haupt stadt. Pri ma-
kow soll te den Pos ten des Chefs der In dust rie- und Han dels kam-
mer er hal ten – so zu sa gen als Eh ren pen si on. Und ihre ehe ma li gen 
An hän ger misch ten sich un ter  Putins Ge folg schaft.

Nur den Me di en mag na ten Wla di mir Gus sin ski, der ge gen 
 Putin agi tiert und den Me di en krieg ge führt hat te, be schloss der 
Kreml zu be stra fen. Denn Gus sin ski soll  Putin be reits im Win ter 
2000 von oben he rab er klärt ha ben, er wer de ohne die Un ter stüt-
zung sei nes Sen ders NTW nie mals Prä si dent wer den. Be son ders 
aber kränk te  Putin das Ka ba rett pro gramm »Ku kly« (»Pup pen«), 
wo man ihn mit Klein Za ches ver glich.

»Das ist nicht per sön lich ge meint, es geht nur ums Ge schäft«, 
be haup te te Wolo schin. Gus sin skis Ge schäft be ru he aus schließ lich 
auf Kre di ten. Er neh me sie bei Ban ken auf und zah le sie nicht zu-
rück, weil er da von aus ge he, dass man ihm sei ne Schul den er las se, 
weil man An grif e sei tens des all mäch ti gen NTW-Fern se hens be-
fürch te. Gus sin ski hat te mehr als eine Mil li ar de Dol lar Schul den 
bei Staats un ter neh men. Aber wenn der Zah lungs ter min nä her 
rück te, or ga ni sier te Gus sin ski eine Prä ven tiv at ta cke auf den Gläu-
bi ger. Der ver län ger te den Kre dit so fort, und das auch noch zu 
Vor zugs be din gun gen. Er brau che sich nicht ein mal an zu stren gen, 
son dern nur per ma nent Schul den ma chen, be haup te te Wolo schin.

Aber die Sa che lief an ders. Schon ei nen Mo nat nach  Putins 
Amts ein füh rung er öf ne te die Ge ne ral staats an walt schaft ge gen 
Gus sin ski ein Straf ver fah ren. Er wur de ver haft et und ins be rüch-
tigts te Un ter su chungs ge fäng nis von Mos kau, But yrki, ge bracht. 
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»Das war nicht un be dingt nö tig, man hät te es auch las sen kön-
nen«, erinnerten sich Kreml-Insider. Aber jetzt be stimm te nicht 
mehr er die Spiel re geln, son dern die neu en Ver tre ter der staat li-
chen Ge walt or ga ne aus der Um ge bung des Prä si den ten. Bere-
sows ki hin ge gen war zu frie den. An dem Tag, da Gus sin ski fest-
ge nom men wur de, ju bel te er ganz of en: »Der Gän se rich muss ins 
Loch!* Dass er es nicht ver gisst! Dass er es nicht ver gisst!« Doch 
die Ge schäfts welt war scho ckiert. Olig ar chen schrie ben ei nen ge-
mein sa men Brief mit der For de rung, Gus sin ski frei zu las sen. Der 
Ein zi ge, der nicht un ter schrieb, war Bere sows ki.

Als Gus sin ski ver haft et wur de, be fand sich  Putin ge ra de auf ei-
nem of  zi el len Be such in Spa ni en. Auf die Fra ge der Jour na lis ten, 
was mit Gus sin ski los sei, ant wor te te er, er wis se es nicht, da er »den 
Ge ne ral staats an walt te le fo nisch nicht er reicht«. Gus sin ski muss te 
nur gan ze drei Tage hin ter Git tern ver brin gen. Dann such te ihn 
der Pres se mi nis ter in sei ner Zel le auf. Sie un ter schrie ben eine Ver-
ein ba rung, wo nach der Olig arch frei ge las sen wer de, wenn er sich 
von sei nem Fern seh sen der NTW tren ne. Gus sin ski kam frei, ver-
ließ auf der Stel le Russ land und mach te die Ver ein ba rung öf ent-
lich. Für  Putins in ter na ti o na les Image war das ein schwe rer Schlag. 
Ge ra de war er von ei ner Wer be tour durch Eu ro pa zu rück ge kehrt, 
da ging Wla di mir Gus sin ski mit Ge gen pro pa ganda auf Tour und 
er zähl te über all, was für ein schreck li cher Kerl der neue Prä si dent 
Russ lands sei.  Putin är ger te nicht, wie plump die Ope ra ti on durch-
ge führt wur de, denn kei ner der Or ga ni sa to ren muss te da für bü-
ßen, ihn är ger te der Skan dal. Da her ord ne te er an, die Über nah me 
von Gus sin skis Fern seh sen der zu stop pen, bis Gras über die Sa che 
ge wach sen sei.

Doch mit Gus sin skis Ver haft ung wur de gleich sam der Geist aus 
der Fla sche ge las sen. Fast alle gro ßen Ge schäfts leu te, die Olig ar-
chen, wie man sie seit der Jel zin-Zeit nann te, muss ten Be triebs-
prü fun gen, Durch su chun gen und Be schlag nah men über sich er-

* »Gus« – Gans oder Gän se rich –, in ti mer Ruf na me Gus sin skis, 
Ver kür zung sei nes Fa mi li en na mens
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ge hen las sen. Das war of en bar kei ne ge plan te Ope ra ti on, die 
Ver tre ter der staat li chen Ge walt or ga ne, die »Si lo wiki«, hat ten das 
Sig nal ih res Chefs vielmehr so ver stan den, dass sie Ord nung schaf-
fen soll ten.

Auch in der aus ge hen den Jel zin-Zeit hat te die Staats an walt-
schaft nicht sel ten auf se hen er re gen de Straf ver fah ren ein ge lei tet, 
denn Ende der Neun zi ger jah re er reich ten die Kämp fe un ter den 
Olig ar chen ih ren Hö he punkt. Aber jetzt brei te te sich das Ge fühl 
aus, die se Ak ti vie rung der Er mitt lungs or ga ne sei ein Merk mal der 
neu en Zeit. Der zu Bere sows kis Me di en hol ding ge hö ren de Kom
mer sant spiel te da rauf in sei nen Schlag zei len an. Im mer wie der er-
schien er mit dem Auf ma cher »Ab ge holt wur de …« – eine deut li-
che An spie lung auf die Re pres sa li en der Sta lin zeit.

Wenn man al ler dings je den Fall ein zeln be trach tet, dann wird 
klar, dass es im Jah re 2000 kei ner lei sta lin sche Re pres sa li en gab. 
Je der Fall von »Ab ge holt wur de …« klär te sich be reits im Sta di um 
der Er mitt lun gen, denn in al len be rich te ten Fäl len han del te es sich 
um ba na le Schutz geld er pres sung.

Das U-Boot Dass die neue Macht so un be re chen bar war, er-
bos te Bere sows ki der art, dass er sich zum Äu ßers ten ent schloss. 
Er woll te  Putin zwin gen, auf ihn zu hö ren, und schien alle Mög-
lich kei ten aus ge schöpft zu ha ben, ihn mit Wor ten zu über zeu gen. 
Da dies nichts fruch te te, be schloss er, ak tiv in dem Stil zu han deln, 
den er ge wohnt war, das heißt, sich auf Aben teu er zu ver le gen. 
Bere sows ki er klär te, er lege sein Ab ge ord ne ten man dat nie der und 
ver las se das Par la ment. Wa rum er das tat und was da hin ter steck te, 
be grif nie mand. Öf ent lich er klär te Bere sows ki, er be ab sich ti ge, 
eine ech te Op po si ti ons kraft auf zu bau en, wo für er all sei ne Kraft 
ein set zen wol le. Da durch ge riet er re la tiv rasch in ei nen erns ten 
Kon flikt mit der Staats macht.

 Putin hat te der weil die ers te wirk li che Prü fung zu be ste hen, als 
es auf dem Atom-U-Boot Kursk zu ei ner Ha va rie kam. Es sank am 
12. Au gust, dem 97. Tag sei ner Prä si dent schaft. An fangs nahm er 
den Un fall nicht be son ders wich tig und fuhr in den Ur laub nach 
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So tschi. Die Mi li tärs be rich te ten ihm, es sei al les un ter Kont rol le, 
kei ne Sor ge, die Sa che wer de bald aus ge stan den sein. Als je doch 
am nächs ten Tag die Ret tungs ar bei ten be gan nen, stell te sich he-
raus, dass die Be sat zung von 118 Mann in ei ner Tie fe von 108 Me-
tern in der Fal le saß. Erst nach fünf Ta gen un ter brach  Putin sei nen 
Ur laub und reis te aus So tschi ab. Da für ern te te er die ver nich ten de 
Kri tik der Me di en.

Als sich am 22. Au gust he raus stell te, dass alle See leu te um ge-
kom men wa ren, fuhr  Putin in die Sied lung Wid jajewo am Nord-
meer, um de ren Ver wand te zu tref en. Die Be geg nung war sehr be-
drü ckend: Die An ge hö ri gen schrien und wein ten, sie war fen  Putin 
und den Mi li tärs Ta ten lo sig keit vor, sie hät ten auf Zeit ge spielt, um 
kei ne Hel fer aus dem Aus land hin zu zie hen zu müs sen. Im Ge gen-
zug wur de  Putin drei mal ge gen das Fern se hen und des sen Be sit-
zer aus fäl lig, die nach sei nen Wor ten »Lü gen ver brei ten«. Das Ge-
spräch mit den An ge hö ri gen der Ver un glück ten lei te te er mit ei ner 
At ta cke ein: »Im Fern se hen gibt es Leu te, die heu te am lau tes ten 
schrei en, die aber seit zehn Jah ren die Ar mee und Flot te un ter gra-
ben, wo heu te Men schen ster ben. Jetzt ste hen sie mit ei nem Mal 
in der vor ders ten Rei he der Für spre cher die ser Ar mee. Doch auch 
nur zu dem Zweck, Ar mee und Flot te zu dis kre di tie ren und end-
gül tig zu zer schla gen. Jah re lang ha ben sie Geld in rie si gen Men gen 
zu sam men ge stoh len, um jetzt al les und je den zu kau fen! Sol che 
Ge set ze ha ben sie ge macht!« Im mitt le ren Teil der Zu sam men-
kunft kam er noch ein mal auf das The ma zu rück: »Sie ha ben Geld 
ge schef elt, die Me di en ge kauft und ma ni pu lie ren da mit die öf ent-
li che Mei nung.« Zum Ab schied fass te er zu sam men: »Das Sche ma 
und die Lo gik ih res Vor ge hens sind sehr ein fach. Sehr ein fach. Auf 
das Mas sen pub li kum ein wir ken, da mit der mi li tä ri schen und der 
po li ti schen Füh rung des Lan des zei gen, dass wir sie brau chen, dass 
sie uns am Ha ken ha ben, dass wir sie fürch ten, ih nen ge hor chen 
und zu las sen, dass sie un ser Land, un se re Ar mee und Flot te wei ter 
aus rau ben. Das ist das wah re Ziel ih res Han delns. Aber wir kön-
nen ih nen nicht ein fach sa gen: Hört auf da mit! So wäre es rich-
tig, doch (un deut lich) wir müs sen selbst In for ma ti ons po li tik ma-
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chen – in tel li gen ter, wahr heits getreu, prä zi se und zur rech ten Zeit. 
Das er for dert Kraft, Mit tel und gute Fach leu te.«

Bei die ser Be geg nung wa ren die Me di en nicht zu ge las sen, je-
doch er schien ein paar Tage spä ter in der Zeit schrift Wlast, die zu 
der Hol ding von Bo ris Bere sows ki ge hör te, das Ste no gramm des 
Ge sprächs.

Noch ein paar Tage spä ter brach te das ORT-Fern se hen (das 
eben falls Bere sows ki ge hör te) im Abend pro gramm die Sen dung 
von Ser gej Do renko, dem sel ben, der ein Jahr zu vor Pri ma kows 
Rönt gen auf nah men im Fern se hen ge zeigt hat te, des sen Um fra-
ge wer te ab stür zen ließ und so  Putin half, Prä si dent zu wer den. 
Do renko ana ly sier te  Putins Aus sa gen zur Kursk und warf ihm 
Lüge vor. Un ter an de rem gab er auch Zi ta te aus dem bei Wlast 
er schie ne nen Ste no gramm zum Bes ten. Das war Do ren kos letz te 
Live sen dung, da nach wur de sie aus dem Pro gramm ge nom men. 
In der Re dak ti on der Sen dung »Wremja«, die von Stund an zur 
Haupt nach rich ten sen dung des dem Kreml na he ste hen den Ers-
ten Fern se hens wur de, kur siert bis heu te die Ge schich te, nach 
 Do ren kos Live sen dung habe in der Re gie das Te le fon ge klin gelt, 
und  Putin per sön lich sei am Ap pa rat ge we sen. Er er klär te, die 
Aus las sun gen von ORT sei en Ver rat. Den hat er Bere sows ki nie 
ver zie hen.

Um Bere sows ki ORT ab zu neh men, brauch te es nicht viel. Wie 
Wolo schin spä ter beim Pro zess Bere sows kis ge gen Abra mo witsch 
vor dem Lon do ner Ge richt aus sag te, rief er ein fach den Ge ne ral-
di rek tor des Sen ders an und bat ihn, Bere sows ki künft ig zu ig no-
rie ren.

Das war durch aus le gi tim, denn Bere sows ki be saß nur 49 Pro-
zent und der Staat 51 Pro zent der An tei le. Der Haupt ak ti o när hat te 
ent schie den, sein Recht durch zu set zen, er klär te Wolo schin, und 
den Sen der al lein zu füh ren.

Es gibt Fäl le, so Wolo schin wei ter, da der Haupt ak ti o när dem 
Min der heits ge sell schaft er die ope ra ti ve Füh rung ei ner Fir ma 
über lässt. Aber es ist wohl schwer vor stell bar, dass Letz te rer die 
Fir ma da für be nutzt, um ge gen den Ak ti o när vor zu ge hen, der das 
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Kon troll pa ket be sitzt. Dann greift die ser kur zer hand zum squeeze 
out, und der Min der heits ak ti o när ver schwin det. Von al len Mit ar-
bei tern des Sen ders ORT em pör te sich da ge gen al lein Do renko. Er 
wur de frist los ent las sen.

Ende Au gust teil te Wolo schin  Putin mit, Bere sows ki wol le ein 
per sön li ches Ge spräch.  Putin wil lig te sein, aber die ses ver lief ganz 
an ders als frü her.  Putins Emp fang war nicht ein mal kalt. Gleich-
mü tig, aber un er bitt lich er klär te er Bere sows ki, der kont rol lie re 
ORT nicht mehr. Wenn er wol le, kön ne er sei ne An tei le ver kau-
fen, wenn nicht, dann eben nicht. Aber an fan gen kön ne er da mit 
nichts mehr.

Von die ser Hal tung war Bere sows ki scho ckiert. Er glaub te im-
mer noch,  Putin wer de nach ge ben, er fürch te ihn und wer de ein-
len ken. An fang Sep tem ber 2000 schrieb er dem Prä si den ten ei nen 
of e nen Brief, der im Kom mer sant erschien: »Herr Prä si dent, ich 
bit te Sie in ne zu hal ten, be vor es zu spät ist! Las sen Sie den Geist 
der gren zen lo sen Macht nicht aus der Fla sche, der un ser Land 
über sieb zig Jah re lang ver wüs tet hat. Sie be kom men ihn nicht 
in den Grif. Er wird das Land und auch Sie zu grun de rich ten.« 
In die sem Brief ver sprach er, sein Ak ti en pa ket Jour na lis ten und 
kre a ti ven In tel lek tu el len zur Nut zung zu über las sen. Die se Ab-
sicht führ te er al ler dings nicht aus. Ei nen Mo nat spä ter ver kauft e 
er sei ne ORT-An tei le an Ro man Abra mo witsch.

Zwölf Jah re spä ter ver klag te Bere sows ki Abra mo witsch da für, 
dass der ihm an geb lich sei ne An tei le an ORT und an de ren Un-
ter neh men nicht kor rekt be zahlt habe. Da bei ka men Ein zel hei-
ten die ses Ge schäfts ans Licht, mehr noch, das Ge richt leg te ein 
Ste no gramm des mit ge schnit te nen Ge sprächs von Bere sows ki 
und Abra mo witsch am fran zö si schen Flug ha fen Le Bour get vor. 
Dort spra chen die bei den Olig ar chen da rü ber, dass der Ver kauf 
von ORT  Putins Se gen habe und zur Er leich te rung des Gan zen 
der Chef der Rus si schen Zent ral bank, Vik tor Ge rascht schenko, 
die Über wei sung des Gel des von Abra mo witsch auf Bere sows-
kis Kon to per sön lich vor neh men wer de. Abra mo witsch sag te vor 
Ge richt aus, er sei von  Putin und Wolo schin be auft ragt wor den, 
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Bere sows ki ORT ab zu kau fen. Au ßer dem ver si cher te er, An tei le an 
an de ren sei ner Un ter neh mun gen be sit ze Bere sows ki nicht. Sei ne 
re gel mä ßi gen Über wei sun gen an ihn sei en Ent gel te für »po li ti sche 
Pro tek ti on« ge we sen.

Mit der Kursk-Af ä re be gann  Putins Kampf ge gen jene, die »die 
Me di en ge kauft ha ben und die öf ent li che Mei nung ma ni pu lie-
ren«, das heißt, ge gen die nicht von ihm kont rol lier ten Me di en. 
Das war kei ne durch dach te Stra te gie, son dern die spon ta ne Re ak-
ti on auf ent stan de ne Prob le me. Aber je der Schritt in die se Rich-
tung zog wei te re nach sich, denn Kri tik zu ig no rie ren ist ein fa cher, 
als auf sie zu hö ren.

Die se Kos ten sei en un ver meid lich, ver si cher te Wolo schin Kol-
le gen, Haupt sa che, die Re for men gin gen wei ter.

Die Rück zah lung der Schul den Der Mann schaft li be ra ler Öko no-
men, die  Putin um sich ver sam melt hat te – al le samt Schü ler von 
Anat oli Sob tsc hak, ei ner Art rus si schem Václav Ha vel –, mach te 
die Ver haft ung Gus sin skis über haupt nichts aus, auch nicht, dass 
die Pres se be gin nen de Re pres sa li en mel de te oder dass der Me-
di en markt neu auf ge teilt wur de. Der jun gen Re gie rung war klar, 
dass sie für durch greifen de und da mit schmerz haft e Re for men 
nicht all zu viel Zeit hat te. Stand erst ein mal der nächs te Wahl-
kampf vor der Tür, dann war mit Re for men nicht mehr viel zu ho-
len. Da her war man be müht, ein Ma xi mum zu er rei chen, so lan ge 
die Kon junk tur dies zu ließ, der Erd öl preis nach oben ging und 
die Be liebt heit des Prä si den ten re vo lu ti o nä re Ver än de run gen er-
laub te. Die int ri gie ren den Olig ar chen, die nach Jel zins Rück tritt 
an Ein fluss ver lo ren hat ten, wa ren den jun gen Li be ra len zu wi der. 
Da her freu ten sie sich ins ge heim, dass die sen Ge schäft e ma chern 
der Weg in den Kreml ver wehrt wur de. Ohne sie leb ten sie ru hi-
ger. Auch das Ge schrei der Me di en nahm die Re gie rung sto isch 
hin – sie sah es als den un ver meid li chen Preis für ein schnei den de 
Re for men.

Al ler dings war die li be ra le Re gie rung  Putin über haupt nicht da-
rauf ein ge stellt, dass ihr nun der Wes ten Stei ne in den Weg leg te, 
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hat te er doch ges tern der »glän zen den Mann schaft« des neu en 
rus si schen Prä si den ten noch Bei fall ge spen det. Aber der rus si sche 
Staat war bis über bei de Oh ren ver schul det – ei ner seits beim Pa ri-
ser Club, der in of  zi el len Or ga ni sa ti on der Gläu bi ger län der, die in 
den Neun zi ger jah ren der Sow jet uni on und da nach auch Russ land 
groß zü gig Geld ge lie hen hat ten, und an de rer seits beim Lon do ner 
Club, der die Pri vat ban ken und -un ter neh men ver ei nig te, eben-
sol che ak ti ven Kre dit ge ber der rus si schen Re gie rung. Russ lands 
Rück zah lun gen soll ten mit je dem Jahr wach sen und im Jah re 2003 
ih ren Hö he punkt er rei chen. An die ses Jahr konn ten die Öko no-
men nur mit Schre cken den ken, sie spra chen vom »Pro blem 2003« 
und sag ten vo raus, dass die rus si sche Wirt schaft dann un ter der 
Schul den last zu sam men bre chen wer de.

Zum Mi nis ter prä si den ten sei ner Re gie rung er nann te  Putin Mi-
chail Kass ja now, der be reits vor der Auf nah me von  Putins Re gie-
rungs tä tig keit im Jah re 1999 Fi nanz mi nis ter ge we sen war. Er hat te 
sich auf die Ver hand lun gen mit den in ter na ti o na len Kre dit ge bern 
ge ra de zu spe zi a li siert und ver stand es wie kein an de rer, die Aus-
län der zur Um struk tu rie rung der rus si schen Schul den zu über re-
den. Als die neue Re gie rung ge bil det wur de, war Kass ja now zwar 
be reits ers ter Stell ver tre ter des Re gie rungs chefs  Putin, aber kein 
ein deu ti ger Fa vo rit. Er war auch nicht an der Aus ar bei tung der 
ge plan ten Wirt schafts re for men be tei ligt ge we sen, da mit hat te sich 
das Zent rum für Stra te gi sche Stu di en un ter Füh rung von Ger man 
Gref und Ale xej Ku drin be fasst. Zu dem kann te  Putin Ku drin und 
Gref seit ih rer Zu sam men ar beit in Pe ters burg, also seit vie len Jah-
ren, und es wäre nur lo gisch ge we sen, dass ei ner der bei den das 
Amt des Re gie rungs chefs über nom men hät te. Aber  Putin ent-
schied sich für Kass ja now, zum ei nen, weil die ser der »Fa mi lie« 
näh er stand, und zum an de ren, weil die Re gu lie rung der Aus lands-
schul den die zent ra le Auf ga be des neu en Mi nis ter prä si den ten war. 
Ku drin wur de Fi nanz mi nis ter, und für Gref er fand man den Pos-
ten ei nes Mi nis ters für wirt schaft li che Ent wick lung.

Merk wür di ger wei se fiel es Mi chail Kass ja now we sent lich leich-
ter, sich mit den Pri vat ban ken zu ei ni gen. Er er reich te die Ab-
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schrei bung von über ei nem Drit tel der Schul den beim Lon do ner 
Club. Der Pa ri ser Club lehn te das ab und for der te vol le Rück zah-
lung. Da bei hat ten dort  Putins neue Freun de George W. Bush und 
Tony Blair das Sa gen. Aber Ge schäft ist Ge schäft. Da müs sen per-
sön li che Sym pa thi en au ßen vor blei ben.

Zum neu en Jahr wur de die Lage der art kri tisch, dass  Putin kei-
nem sei ner Wirt schafts ex per ten über die Fei er ta ge Ur laub ge-
währ te. Am 3. Ja nu ar 2002 ver sam mel ten sie sich im Kreml, um 
zu ent schei den, wie man sich aus den Schul den he raus win den 
soll te:  Putin, Mi nis ter prä si dent Kass ja now, der Chef der Prä si di-
al ad mi nist ra ti on Wolo schin, die Mi nis ter Ku drin und Gref so wie 
der Wirt schafts be ra ter  Putins, der rus si sche Sherpa bei den G8, 
An drej Ill ario now. Er war das neue enf ant ter ri ble des Kremls, be-
kannt für äu ßerst ra di ka le lib ertäre Auf as sun gen und zu gleich ei-
nen un mög li chen Cha rak ter.

Bei der Be ra tung kam es zu ei nem rie si gen Krach zwi schen 
Kass ja now und Ill ario now. Der Mi nis ter prä si dent mein te, man 
müs se beim Pa ri ser Club Druck ma chen; die Schul den voll zu-
rück zu zah len sei nicht mög lich, dann wer de die Wirt schaft aus-
blu ten. Ill ario now brüll te, es müs se al les be gli chen wer den, denn 
wenn man Russ land in die G8 auf ge nom men habe, dann müs se es 
sich die ses ho hen Sta tus wür dig er wei sen und dür fe sich nicht da-
durch er nied ri gen, dass es um Zah lungs auf schub oder Um schul-
dung bet te le. Kass ja now är ger ten die se Ar gu men te, er er wi der te, 
in Um schul dungs ver hand lun gen sehe er nichts Er nied ri gen des. 
Wolo schin ge fiel Ill ario nows ra di ka le Po si ti on bes ser. Der »eis-
kal te« Chef der Prä si di al ad mi nist ra ti on war da für, alle Be trä ge mit 
stolz er ho be nem Haupt zu be glei chen. Ku drin wand te ein, die ses 
Geld sei ein fach nicht da.  Putin ent schied ab zu war ten. Die Gläu-
bi ger er hiel ten ei nen Brief, in dem es hieß, Russ land sei be reit, auf 
die Schul den der Sow jet uni on Zin sen zu zah len, rech ne aber mit 
ei nem Zah lungs auf schub bei der Schul den til gung.

Der Pa ri ser Club ging da rauf nicht ein. Auf den Brief aus Mos kau 
kam die Ant wort, man be ste he nach wie vor da rauf, dass Russ land 
al les zu rück zah le, denn die wirt schaft li che Lage sei güns tig und 
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der Öl preis stei ge wei ter. Mit te Ja nu ar gab das deut sche Fi nanz mi-
nis te ri um eine Pres se er klä rung he raus, in der es hieß, wenn Russ-
land nicht mit der Schul den til gung be gin ne, dann wer de Ber lin 
nicht akzeptieren, dass das Land vollwertiges G8 Mitglied werde.

Wenn der deut sche Bun des kanz ler Ger hard Schrö der da mals 
auch nicht ge ra de zu  Putins bes ten Freun den im Aus land ge hör te, 
so war doch klar, dass sei ne Er klä rung die ab ge stimm te Po si ti on 
der G7 dar stell te. Für den Kreml war das ein har ter Schlag. Die 
Auf nah me Russ lands in die G7 im Jah re 1997 war wahr schein lich 
das ein zi ge po si ti ve Erbe, das  Putin von Bo ris Jel zin vor fand, an-
sons ten über nahm er nur Prob le me.

 Putin wur de so wü tend, dass er die Dis kus si on zwi schen Kass-
ja now und Ill ario now so fort un ter band. Den Sieg trug der Sherpa 
da von: Wir sind stark, und der Star ke muss zah len. Fi nanz mi nis-
ter Ku drin wur de vor die Auf ga be ge stellt, das Geld auf zu trei ben, 
wo auch im mer. Ku drin ver sprach, dass ihm das ge lin gen wer de. 
Kass ja now koch te vor Wut: Sei ne Be mü hun gen vie ler Jah re wa ren 
da hin, und  Putin hör te nicht mehr auf ihn. Um dem Gan zen die 
Kro ne auf zu set zen, be rief An drej Ill ario now, ohne das mit je man-
dem ab zu spre chen, eine Pres se kon fe renz ein, wo er er klär te, Russ-
land wer de zah len, und zwar frü her als ge plant. Er wuss te, dass der 
Prä si dent sich end gül tig auf sei ne Sei te ge schla gen hat te, und er 
konn te es nicht er war ten, Mi nis ter prä si dent Kass ja now öf ent lich 
zu de mü ti gen. Wü tend auf Ill ario now war auch Ku drin, denn er 
hat te noch kei ne Ah nung, wo her er das Geld neh men soll te. Nach 
ei ni gen Wo chen war das li be ra le La ger in der rus si schen Re gie-
rung bis aufs Blut zer strit ten und groll te in tern dem Wes ten, weil 
der ihm in ei ner komp li zier ten Si tu a ti on so übel mit ge spielt hat te.

We nig spä ter soll te sich he raus stel len, dass die gan ze Auf re gung 
um sonst ge we sen war. Der Öl preis sank nicht, son dern hielt sich 
das gan ze Jahr über bei 27 Dol lar, wäh rend er im Jahr zehnt da vor 
nur bei ei nem Vier tel da von ge stan den hat te. Ge gen alle Er war-
tung reich ten die Ein nah men nicht nur da für, den Pa ri ser Club 
aus zu zah len, son dern auch da für, die Schul den beim In ter na ti o-
na len Wäh rungs fonds IWF zu be glei chen. Zum ers ten Mal hat te 


