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Vergessen Sie die 
Männer mit den 
Jachten – das ist die 
echte russische Elite
Während sich der Westen auf die Oligarchen konzentriert, hat 
in Wahrheit eine weitaus kleinere Gruppe die Macht in Mos-
kau im Gri.S Wer sind die –ilowiki b und was trei?t sie anü
Von Anatol Lieven (Text), Tobias Haberkorn (Übersetzung) und Agnès Ricart (Illustration), 
22.03.2022

Wenn ich P?er Wladimir Öutins Machtzirkel nachdenke, kommt mir ein 
–atz des Jkonomen yohn MaKnard CeKnes P?er Georges ölemenceau in 
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den –inn, den franzEsischen Ministerpräsidenten am :nde des :rsten 
Weltkriegsv :in «ollkommen desillusionierter Mann sei dieser ölemenceau 
gewesen, meinte CeKnes, I?is auf eine Fllusionv »rankreichÄS

:twas Ahnliches kEnnte man P?er die russischen Machteliten sagenS Un-
ders lässt sich die unfass?ar riskante Wette, die sie mit der Fn«asion der 
Zkraine eingegangen sind, kaum erklärenS Man kann diese :liten als rPck-
sichtslos, gierig und zKnisch ?eschrei?enS Un eine Fdee a?er glau?en sie «El-
lig frei «on RKnismusv die Fdee der russischen GrEsseS

Zum Autor und zu diesem Beitrag

Der Brite Anatol Lieven ist Senior Research Fellow für Russland am Quincy 
Institute for Responsible Statecraft in Washington D.C. und Autor des Bu-
ches «Ukraine and Russia: A Fraternal Rivalry». Dieser Beitrag erschien am 
11. März unter dem Titel «Inside Putin’s Circle — the Real Russian Elite» in 
der «Financial Times».

–chwerreiche Dussen, auch solche, die P?erwiegend oder ganz im We-
sten le?en, werden in westlichen Medien meist pauschal als Oligarchen 
?ezeichnetS Ber Negri. kam in den jeunzigerVahren auf, a?er seine Ler-
wendung ist ox irrefPhrendS Znter Noris yelzin war es tatsächlich so, dass 
eine kleine Gruppe wohlha?ender Geschäxsmänner mithilfe einiger hoher 
–taats?eamter das Hand ?eherrschte und plPnderteS Boch diese Gruppe hat 
Öutin in seinen ersten DegierungsVahren zerschlagenS

Brei der sie?en mächtigsten Oligarchen ha?en «ersucht, Wladimir Öutin 
politisch herauszufordernS Noris Neresowski und Wladimir Gussinski wur-
den ins :(il gedrängt, Michail öhodorkowski musste ins Gefängnis und 
«erliess danach das HandS Bie anderen «ier, und «iele weniger wichtige »i-
guren, konnten ihre Geschäxe ?ehalten, mussten Öutin Vedoch im Gegen-
zug ihre ?edingungslose Gefolgschax zusichernS Uls Öutin kurz nach der 
Fn«asion der Zkraine ein Lideomeeting mit russischen WirtschaxsfPhrern 
a?hielt, war keine –ekunde lang unklar, wer die Nefehle erteiltS

Bie Macht der Oligarchen war durch den CGN ge?rochen worden, genau-
er gesagt durch die «erschiedenen jachfolgeorganisationen, die sich nach 
seinem Lerschwinden ge?ildet hattenS Öutin sel?st war aus dem CGN ge-
kommen, und einen CGN-nahen staatlichen )intergrund hat auch eine 
Mehrheit der heutigen Degierungselite Ümit Uusnahme der militärischen 
»PhrungTS

Znter Öutin ist diese Gruppe erstaunlich sta?il und homogen ge?lie?enS 
Liele Mitglieder dieses Machtzirkels sind oder waren persEnlich eng mit 
dem Öräsidenten «er?undenS Znter Öutins »Phrung ha?en sie sich ?e-
reichert, im Gegensatz zu frPheren Oligarchen ?ehielten sie ihr Öri«at-
«ermEgen a?er im HandS –ie ha?en an Öutins Ler?rechen mitgewirkt oder 
diese zumindest nicht «erhindertS Bas gilt auch fPr sein grEsstes Ler?re-
chen, den 1?erfall auf die ZkraineS Öutins gixige Öropaganda gegen das 
jach?arland und seine Clagen P?er die westliche Bekadenz ha?en sie mit-
getragenS

Wenn es kein schnelles »riedensa?kommen gi?t, wird Dussland tief im 
–umpf des Crieges und der wirtschaxlichen Crise «ersinkenS :ine zentrale 
»rage ist nun, o? die russischen :liten Öutin eliminieren oder zum DPcktritt 
drängen kEnnten, um sich sel?st und das Hand «or dem U?grund zu retten, 
den er aufgerissen hatS Man muss das Wesen der russischen :liten, und 
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?esonders «on Öutins innerstem Rirkel, «erstehen, wenn man diese »rage 
?eantworten willS

Das Rückgrat Russlands
Zm zu erklären, wie tief Dussland in den jeunzigerVahren gefallen war, und 
auch um sich mit den Heidtragenden dieser Reit zu identi9zieren, erzähl-
te Wladimir Öutin gelegentlich da«on, wie er damals jachtschichten als 
4a(ifahrer gescho?en hatte, weil sein Gehalt als O?erstleutnant des CGN 
nicht ausreichteS Bas ist durchaus glau?wPrdigS Uls ich …!!2 fPr die Hondo-
ner I4imesÄ aus Dussland und den ehemaligen –owVetrepu?liken ?erich-
tete, war der »ahrer, der mich auf einer Decherche im nErdlichen Caukasus 
?egleitete, ein ehemaliger CGN-MaVorS IWir hielten uns fPr das DPckgrat 
der –owVetunionÄ, sagte er ?itterS IZnd was ist aus uns geworden 0 echte 
4schekisten8Ä

I:chte 4schekistenÄ (nastoyashchy chekist),  das war ein Uusdruck der 
–owVetpropagandaS :r «erwies auf die gnadenlose Bisziplin, den Mut, 
die ideologische –tandfestigkeit und die :hre, die als Markenzeichen der 
4scheka galten, Vener sowVetischen Geheimpolizei, die noch «on Henin und 
seinen Gefolgsleuten gegrPndet worden warS Ber Uusdruck lieferte die Lor-
lage fPr unzählige sowVetische WitzeS U?er es ist ziemlich sicher, dass Öutin 
und seine Heute sich noch immer in diesem Hicht sehenS –ie halten sich fPr 
das DPckgrat DusslandsS Uuch wenn Öutin, der alles andere als ein De«o-
lutionär ist, sich dem –icherheitsapparat des Rarenreiches deutlich stärker 
«er?unden fPhlen dPrxeS

Ber 5;…! erschienene und mit –taatsmitteln gefErderte »ilm IZnion of –al-
«ationÄ ÜI–oKuz spaseniKaÄT illustriert dieses :thos sehr gutS :r handelt «on 
den Bezem?er-Uufständen des yahres …75ńS Rum :ntsetzen meiner rus-
sischen »reundinnen, denen die Glori9zierung dieser De«olte anerzogen 
wurde, feiert der »ilm nicht etwa den Mut der aufständischen IBezem?ri-
stenÄS Uls )eld erscheint «ielmehr Rar jikolaus FS mit seinen reichstreuen 
Generälen und Neamten, die die Ordnung und die Macht des –taates «er-
teidigenS

Öutin und sein Rirkel mEgen e(trem «iel Macht und Deichtum angehäux 
ha?enS Boch im )erzen sind sie «er?ittert darP?er, wie die –owVetunion, 
Dussland und ihre eigene NehErde in den jeunzigerVahren untergingenS 
Caum etwas ist fPr die nationale und internationale Öolitik so gefährlich 
wie die Com?ination «on :in uss und aufgestauten DessentimentsS

Die starken Männer
ye autokratischer Öutin wurde, desto mehr wurden die realen Macht-
«erhältnisse b die mit den Geld«erhältnissen nicht deckungsgleich sind b 
durch persEnlichen Rugang zu ihm ?estimmtS Bie öo«id-Öandemie, in der 
sich Öutin drastisch isolierte, hat diese 4endenz nochmals «erstärktS Bie 
Rahl der Männer, die noch zu Öutin durchdringen, dPrxe sich unterdessen 
auf eine )and«oll reduziert ha?enS

Fn den ersten yahren seiner )errschax war es noch mEglich, Öutin, der zu-
«or innerhal? des CGN eine nicht weiter ?emerkenswerte –tellung hatte, als 
Örimus inter Öares aufzufassenv als Copf einer »Phrungsriege «on »reunden 
und CollegenS )eute ist das nicht mehr soS Fn einer –itzung des jationalen 
–icherheitsrats, die am Lora?end des Criegs im »ernsehen P?ertragen wur-
de, demPtigte Öutin –ergei jarKschkin, den öhef seines Uuslandsgeheim-
dienstesS :s wurde ersichtlich, dass der Uutokrat nun auch die sogenannten 
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silowiki zu seinen Hakaien degradiert hatS Silowiki heisst auf Dussisch so «iel 
wie IstarkeÄ oder Iharte MännerÄ, so werden die engsten Lertrauten Öutins 
genanntS :in derart a?schätziges Lerhalten gegenP?er engen Gefolgsleuten 
kEnnte auf Öutin zurPckfallenS :r wäre nicht der erste Uutokrat, dem es so 
ergehtS

je?en jarKschkin gehEren drei weitere Männer zum innersten Macht-
zirkel Öutinsv der Lerteidigungsminister –ergei –choiguS Bann jikolai Öa-
truschew, der öhef des jationalen –icherheitsratsS Znd schliesslich Fgor 
–etschin, der den staatlichen Jlkonzern Dosnex leitetS –choigu ist ein ehe-
maliger Minister fPr Catastrophenschutz ohne eigene MilitärkarriereS Öa-
truschew leitete «or seiner Vetzigen Dolle den FnlandgeheimdienstS Znd 
–etschin war ein «on Öutin ernannter stell«ertretender ÖremierministerS 
–ollte es dane?en im innersten Cern Vemals Wirtschaxse(perten mit Ipa-
triotisch-li?eralenÄ Unsichten gege?en ha?en, dann wurden sie inzwischen 
entferntS

Man muss die silowiki, diesen allerengsten Creis, «on der weiteren :li-
te  unterscheidenS  Hetztere  setzt  sich  zusammen aus  einer  heteroge-
nen, relati« grossen Gruppe «on Znternehmerinnen, hohen Degierungs-
?eamten, Medien9guren, wichtigen Generälen, patriotischen Fntellek-
tuellen und dem ?unten Dudel «on Hokalpolitikerinnen, Neratern und 
MEglichmacherinnen, die Öutins Öartei I:iniges DusslandÄ fPhrenS

«Erlesenes verrottetes Gemüse»
Fn diesem erweiterten Creis ha?en die Fn«asion der Zkraine und die »ol-
gen da«on ein spPr?ares Zn?ehagen ausgelEstS Wenig P?erraschend zuerst 
?ei den WirtschaxsfPhrern, die mit dem Westen enge Ler?indungen p e-
gen und die darum das Uusmass der Wirtschaxssanktionen sofort erfassen 
kEnnenS Doman U?ramowitsch sucht seit Criegs?eginn nach einem Cäufer 
fPr seinen »uss?allclu? öhelsea Hondon b ein Reichen, dass ihm nicht sehr 
wohl ist Üinzwischen stockt der Lerkauf, denn die ?ritische Degierung hat 
sein LermEgen ?lockiertTS Michail »ridman, einer der letzten «er?lie?enen 
Oligarchen der jeunziger, fPhrt die «on –anktionen hart getro.ene Ulfa 
Group und hat sich fPr ein schnelles Criegsende ausgesprochenS Genauso 
der Uluminiummagnat Oleg BeripaskaS

Ohne ein »riedensa?kommen wird sich dieser Crieg in einen ?lutigen 
U?nutzungskampf «erwandelnS Wenn die russische Wirtschax ein?richt, 
stPrzt auch der russische He?ensstandard a?  man darf sich auf Znruhen 
und Öroteste gefasst machenS Bie ZnterdrPckung der Ne«Elkerung und die 
Uus?eutung der Wirtschax werden radikaler werden, und das Zn?ehagen 
der :liten wird wachsenS

Zm Öutin gefährlich zu werden, fehlt es dieser erweiterten Gesellschaxs-
elite allerdings an FnstitutionenS Mehr noch, es fehlt ihr an einer kollekti-
«en FdentitätS Bas Znterhaus des Öarlaments hat sich, wie ein »reund neu-
lich sagte, in einen IComposthaufen aus erlesenem «errottetem GemPseÄ 
«erwandeltS Bas ist gegenP?er den U?geordneten der Buma «ielleicht nicht 
ganz fair, denn da sitzen auch anständige MenschenS U?er es ist richtig, dass 
man «om Öarlament keinerlei politische »Phrung erwarten sollteS

Fn Vedem anderen Hand der Welt wäre das Militär die Fnstitution, die sich 
hinter einen Öutsch stellen kEnnteS Boch im Ruge enormer staatlicher Fn-
«estitionen wurde die Urmee tiefgreifend entpolitisiertS Negonnen hat die-
ser Örozess in der –owVetunion  Öutin setzte ihn fortS Uusserdem will das 
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Militär in der Zkraine einen –ieg erringen b oder zumindest ein :rge?nis, 
das sich als –ieg «erkaufen lässtS

4rotzdem kEnnten Öutins ra?iate –äu?erung der militärischen »Phrungs-
e?ene und die Fnkompetenz, die sich in den ersten 4agen der Fn«asion ge-
zeigt hat, den Znmut in der 4ruppe anheizenS Ganz ?esonders ?ei den Ge-
nerälen niedrigeren DangsS Bas heisst nicht, dass die Urmee sich «on allein 
gegen Öutin wenden wPrdeS –ie wPrde ihn a?er wahrscheinlich auch nicht 
retten, wenn er in –chwierigkeiten gerieteS

Eine Korruptheit der besonderen Art
Ber e.ekti«ste Bruck auf das russische :sta?lishment kEnnte ausgerech-
net «on dessen eigenen Cindern ausgehenS Bie :lterngeneration wurde in 
der –owVetunion sozialisiert und hat damals Carriere gemachtS Fhre Cin-
der a?er ha?en meist im Westen studiert und le?en grEsstenteils noch 
dortS Liele sind zumindest hinter «orgehaltener )and mit :lizaweta Öesko-
wa ein«erstanden, der 4ochter «on Öutins Öressesprecher Bmitri Öeskow, 
die auf Fnstagram gegen den Crieg protestierte Üder Öost «erschwand dann 
schnell wiederTS Fm )ause Öeskow dPrxe es Vedenfalls gerade interessante 
4ischgespräche ge?enS

Bie silowiki dagegen sind mit Öutin und seinem Crieg so eng «er?unden, 
dass ein Degierungswechsel auch ?edeuten wPrde, dass sie weitgehend auf 
ihre Macht «erzichten mPsstenS Lielleicht wPrden sie sich im Gegenzug 
–chutz «or »estnahme und :nteignung fPr ihre »amilien garantieren lassen 
Üwie es einst Noris yelzin «on Wladimir Öutin ?ekamTS

Nis zu einem regime change wäre es allerdings ein langer WegS Man hat die 
Istarken MännerÄ «Ellig zu Decht als korrupt ?eschrie?en, a?er ihre Cor-
ruptheit ist «on einer ?esonderen UrtS Fhre Fdeologie heisst Öatriotismus, 
und mit ihm rechtfertigen sie auch ihren immensen persEnlichen Deich-
tumS :in hoher Degierungs?eamter aus –owVetzeiten, der den Contakt mit 
seinen alten Collegen aufrechterhalten hatte, erzählte mir einmal ?ei einer 
4asse 4ee, wie zufrieden er und seine damaligen Collegen mit ihrer Bat-
sche, ihrem »ar?fernseher, den fPr sie reser«ierten ConsumgPtern aus dem 
Westen und dem Zrlau? in –otschi am –chwarzen Meer gewesen seienS I:s 
ging uns gutS Wir ha?en uns immer nur mit dem Dest der russischen Ne-
«Elkerung «erglichen, nie mit den westlichen :litenSÄ

Bie silowiki wPrden natPrlich all den westlichen Hu(us schätzen, fuhr er 
fort, a?er er sei sich nicht sicher, o? dieser kolossale Deichtum sie glPck-
licher mache b und o? ihnen Geld an sich wirklich wichtig seiv IFch glau-
?e, das Uusmass ihrer Nereicherung hat eher damit zu tun, dass sie sich 
als Depräsentanten des –taates ?egreifen und dass es eine BemPtigung, 
Va eine Neleidigung des russischen –taates wäre, wenn sie ärmer dastPn-
den als ein )aufen irgendwelcher GeschäxsleuteSÄ »rPher sei es der Dang 
im –taatsapparat gewesen, der einem gesellschaxlichen –tatus «erscha  
ha?e, Iheute ?raucht man zusätzlich noch einen )aufen GeldS Bas ha?en 
die jeunzigerVahre in Dussland angerichtetSÄ

Bie Istarken MännerÄ sehen sich als natPrliche Lerteidiger der E.entlichen 
Ordnung, das heisst einer Ordnung, die ihnen persEnlich Macht und Deich-
tum garantiert, ihr Hand a?er auch «or dem öhaos ?ewahrt, das während der 
Dussischen De«olution oder dem NPrgerkrieg der jeunzigerVahre herrsch-
teS Fn ihren Uugen kam es damals nicht nur zu einem gigantischen staatli-
chen und wirtschaxlichen RerfallS :s herrschte auch eine moralische, eine 
die Gesellschax zersetzende UnarchieS Bie Deaktion der russischen :liten 
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darauf ist der Urt nicht unähnlich, wie amerikanische Conser«ati«e auf ihre 
Crise der –echzigerVahre reagiert ha?en, oder deutsche Conser«ati«e auf 
Vene der RwanzigerVahreS

Das Amüsement jndet ein Lähes Ende
Beshal? geniessen Öutin und die silowiki die –Kmpathie «ieler DussinnenS 
Bass ihr –taat in den jeunzigern ausgeplPndert wurde, erfPllt sie mit GrollS 
Znd sie ha?en nicht «erwunden, wie «erächtlich die li?erale kulturelle :li-
te in Moskau und –ankt Öeters?urg b zumindest in ihrer Wahrnehmung b 
damals auf sie hera?schauteS

Frgendwann in der Mitte der jeunzigerVahre wurde ich zu einem denk-
wPrdigen U?endessen eingeladen, das eine fPhrende westliche Nank fPr 
westliche Fn«estorinnen und Lertreter der russischen )och9nanz organi-
siert hatteS Rum Bessert sollte ich eine kleine Dede haltenS Ber :mpfang 
fand in einem ?erPhmten Moskauer jachtclu? stattS Uls ich meine Dede-
zeit P?erzog, wurde mir das nicht etwa durch einen hE ichen )inweis der 
Gastge?er ?edeutetS –tattdessen schallte plEtzlich der aufgekratzte Demi( 
eines patriotischen –owVetsongs aus den Hautsprechern hinter mir, und ein 
Mann in einem NärenkostPm schwenkte eine russische MilitärstandarteS 
)inter ihm wiederum tauchte eine Colonne «on 4änzerinnen auf, die in 
eine sehr suggesti« geschnittene Lersion der russischen jationaltracht ge-
kleidet warenS

Ungesichts solcher Conkurrenz «ersuchte ich nicht einmal, mein –chluss-
wort zu sprechen, sondern liess mich amPsiert zurPck in meinen –essel fal-
lenS Boch dann lief es mir kalt den DPcken herunterS Fch fPhlte mich an eine 
–zene aus dem »ilm Iöa?aretÄ «on …! 5 erinnert, der in einem jachtclu? 
der Weimarer Depu?lik kurz «or der Machtergreifung der jazis spieltS Bar-
in erklingt ein ?erPhmter deutscher Marsch, und die 4änzerinnen «ollfPh-
ren «or Vohlendem Öu?likum eine parodistische MilitärparadeS Fch fragte 
mich, o? die Dechnung fPr solche –pässe auch ?ald in Dussland eintre.en 
wPrdeS Znd ich fPrchte, dass die Zkraine und die russische Urmee Vetzt ge-
rade e(akt diese Dechnung ?ezahlenS

:ine der gra«ierendsten »olgen dieses Crieges wird die tiefe und dauer-
haxe U?kapselung Dusslands «om Westen seinS Fch denke a?er, dass Öu-
tin und die silowiki, im Gegensatz zur erweiterten :lite, diese U?schot-
tung ?egrPssenS –ie sind tief ?eeindruckt «om chinesischen Modellv eine 
enorm dKnamische Wirtschax, eine disziplinierte Ne«Elkerung und eine 
rasch wachsende militärische –upermacht, die «on einem :r?regime mit 
eiserner »aust gefPhrt wirdS Bie chinesische –taatselite ist schwerreich und 
zugleich tief patriotischS Znd sie sieht öhina als eigenständige, P?erlegene 
Ri«ilisationS

Fauter Weinde im esten
:s kEnnte sein, dass Öutins Rirkel sich geradezu wPnscht, «om Westen in 
die Urme öhinas getrie?en zu werden, sel?st wenn die Gefahr ?esteht, zu 
einem Lasallen Öekings zu werdenS Znd natPrlich ho  die russische »Ph-
rung, dass der Crieg die patriotischen GefPhle zu )ause und damit die eige-
ne )errschax festigen wirdS Bas soll genPgen, um die immer härtere Znter-
drPckung der eigenen Ne«Elkerung zu rechtfertigenS Biese Depression ist 
längst im GangS Bie letzten una?hängigen Medien sind geschlossen wor-
den, und ein Gesetz, das Critik am Crieg mit )och«errat gleichstellt, ist ?e-
reits «era?schiedetS

REPUBLIK 6 / 7



Uus historischen und kulturellen, ?eru ichen und persEnlichen GrPnden 
ha?en sich die silowiki und die erweiterte russische »Phrung «oll und ganz 
der Fdee russischer GrEsse «erschrie?enS Fn einer multipolaren Welt wol-
len sie Dussland als Grossmacht sehenS Wer daran nicht glau?t, der ge-
hErt nicht zum russischen :sta?lishment b genauso wie man nicht der 
»Phrungsriege amerikanischer Uussen- und –icherheitspolitik angehEren 
kann, wenn man die glo?ale Lormachtstellung der Z–U infrage stelltS

Bie Dolle der Zkraine innerhal? dieser russischen Boktrin hat der frPhere 
Z–-–icherheits?erater R?igniew Nrzesi ski auf den Öunkt ge?rachtv IOh-
ne die Zkraine hErt Dussland auf, ein eurasisches Deich zu seinSÄ Bieser 
Unsicht ist auch das russische :sta?lishmentS Znd seit nunmehr fPnfzehn 
yahren ist es da«on P?erzeugt, dass Umerika Dussland erniedrigen und in 
eine drittklassige, unterwPr9ge Macht degradieren willS Lor einigen yah-
ren gelangten diesel?en Heute zudem zum –chluss, dass sich auch »rank-
reich und Beutschland niemals gegen diesen Ölan der Z–U stellen wPrdenS 
IWenn wir nach Westen schauen, sehen wir lauter »eindeÄ, sagte mir ein 
Lertreter des :sta?lishments im yahr 5;…!S

Bie russische »Phrung sieht in der »Erderung des ukrainischen jationalis-
mus ein –chlPsselelement «on Washingtons antirussischer –trategieS Uuch 
gemässigte und «ernPnxige Lertreterinnen des :sta?lishments grummeln 
«or Wut, wenn ich ihnen auch nur andeute, es kEnnte fPr Dussland «iel-
leicht sogar «on Lorteil sein, die Zkraine loszulassenS Zm einen solchen 
Uusgang zu «erhindern, scheinen diese Heute ?ereit, einen langen, er?it-
terten Campf zu fPhrenS Uuch wenn er fPr sie und das Degime, dessen 4eil 
sie sind, e(trem kostspielig ist b und e(trem gefährlichS 
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