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Putins nützliche 
Patrioten

Wie sollen die westlichen Länder mit dem Russland-Ukrai-
ne-Krieg umgehen? In den USA stellen sich noch nicht einmal 

die Rechtspopulisten ofen auP .utins Seitez In der Schweib 
haHen sie weniger «emmungenz

Von Daniel Binswanger, 21.05.2022

FAls Ideologie ist der »aschismus nie Hesiegt wordenzG So Hegann diese 
Woche ein vastkommentar Ton yimoth, Sn,derY dem üale-.roPessor und 
Spebialisten PNr ukrainische veschichte in der FMew üork yimesGz Eit dem 
Aggressionskrieg gegen die Ukraine sei der »aschismus burNckY so Sn,derz 
:s sei der vrundY weshalH der Westen in der .Dicht steheY die Ukraine bu 
unterstNtbenO FWenn Russland gewinntY werden sich »aschisten rund um 
den vloHus Hestärkt sehenzG

:s geht hier nicht um akademische –eHattenY wie .utins InTasion des 
MachHarlandes terminologisch bu Hebeichnen seiz BH als Ausdruck einer 
imperialistisch-grossrussischen vesinnungY als das veHaren eines autori-
tärenY h,pernationalistischen Regimes V oder eHen als Paschistischer ve-
waltaktz :s geht auch nicht um terminologische :skalationY die unterstrei-
chen sollY wie TerwerDich das putinsche «andeln istz Sn,der legt sehr prä-
bise und NHerbeugend darY dass der »eldbug des Kreml-«errschersY oHwohl 
er oQbiell doch der F:ntnabiZbierungG der Ukraine dienen sollY Ton einer 
Ideologie getragen wirdY die in den NHelsten historischen Kontinuitäten 
stehtz

Ins »eld PNhrt Sn,der nicht nur die menschenTerachtende jrutalitätY mit 
der der russische EachthaHer Torgehtz An historische ÜorHilder erinnert 
Tor allem auch die öuasi-AHschafung der WahrheitY deren der Kreml sich 
HeDeissigtz Alles kann in sein vegenteil Terkehrt werdenY solideste »akten 
werden nach jelieHen TerneHeltz Kein MarratiT ist bu aHsurdY um Ton .u-
tins .ropagandamaschine in die Welt hinausgetragen und ganb unTermit-
telt gegen ein anderesY nicht weniger aHsurdes MarratiT ausgetauscht bu 
werdenz Wichtig ist nicht die vlauHwNrdigkeit V und schon gar nicht die 
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–eHattez –er .ropagandadiskurs soll lediglich PNr –esorientierung sorgenz 
Und PNr die Lähmung der vegenkräCez

»aschistische øNge hat xedoch nicht nur der russische 2HerPall inklusi-
Te bahlreicher KriegsTerHrechenY die bwar Hislang nicht Ton unaHhängi-
gen jeh0rden aHschliessend untersuchtY aHer Ton bahlreichen internatio-
nalen Eedien mit aHsolut erdrNckender .räbision rekonstruiert werden 
konntenz »aschistische øNge trägt auch das vewaltTerHrechenY das sich Tor 
einer Woche im amerikanischen jufalo ereigneteY ein mass shooting, Hei 
dem behn Eenschen get0tet wurdenz –er Anschlag ereignete sich in ei-
ner Tornehmlich Ton AProamerikanerinnen Hewohnten vegendY und acht 
der behn yodesopPer waren schwarbz –er Termutliche yäterY ein achtbehn-
xähriger Eann namens .a,ton vendronY hat seinen AmoklauP liTe ins In-
ternet gestreamtz

Ean k0nnte einwendenY dass solche Eassenmorde inbwischen keine 
:inbelPälle mehr seien und dass der AmoklauP eines :inbeltäters nicht 
gleich bu Warnungen Tor einem wiedererstarkenden »aschismus animie-
ren mussz Schliesslich gaH es TergleichHare AttackenY um nur die wichtig-
sten bu nennenY Hereits in 1harlestonY 1hristchurchY Bslo und Ut(,aY :l-
 .asoY .ittsHurghz –er yäter Ton jufalo V auch hier ist er nicht der erste V 
postete Tor der yat ein langes .amphletY in dem er sich bur white supremacy 
Hekannte und sich insHesondere auP die yheorie des Fgrossen AustauschsG 
HeriePz

«ier liegt xedoch auch der vrundY weshalH uns seine Hrutale Wahnsinns-
tat eHen doch in Hesonderem Eass Heunruhigen solltez F–er grosse Aus-
tauschG war einst eine Üerschw0rungstheorie PNr Spinner am äussersten 
rechtse)tremen Randz Inbwischen eroHert der jegrif den konserTatiTen 
Eainstreamz

veprägt wurde die yheorie des Fgrossen AustauschesG Tom Pranb0sischen 
SchriCsteller Renaud 1amusY der 46JJ ein juch dieses yitels Ter0fentlich-
tez 1amus Hebeichnet damit die yheseY dass es einen Znsteren Easterplan 
geHen sollY nach dem Eigranten aus dem EaghreH und SchwarbaPrika :u-
ropa kolonisierenY dank der øuwanderung sowie einer h0heren veHurten-
rate die ansässige jeT0lkerung Terdrängen und so einen Fgrossen Austau-
schG herHeiPNhren sollenY der bum T0lligen Üerlust der Hisherigen kulturel-
len Identität in :uropa PNhren werdez 

Unter Pranb0sischen Rechtse)tremen sind diese yhesen äusserst populärz 
–er gescheiterte .räsidentschaCskandidat :ric øemmour bum jeispiel He-
ruC sich darauPz Earine Le .en xedoch hat sich e)plibit Tom Fgrossen Aus-
tauschG distanbiertO –ie yhese einer gebielten UmTolkung ist selHst PNr sie 
bu e)tremistischz

–as hat das Schlagwort natNrlich nicht daran gehindertY regelmässig auPbu-
tauchen in den jekenntnisschreiHen rassistischer vewalttäter V wie xetbt 
eHen in jufaloz Schon sehr Tiel erklärungsHedNrCigerO –er jegrif Zndet 
nun auch eiPrig Üerwendung Hei prominenten Üertreterinnen des FEake 
America vreat AgainG-RepuHlikanismus 9EAvA5z 

–er »o)-Starmoderator yucker 1arlson hat in mehr als Ä66 seiner Sendun-
gen die yhese ausgeHreitetY die –emokraten wNrden den demograZschen 
Austausch der jeT0lkerung PaTorisierenY um ihre eigene WählerHasis bu er-
weiternz –ie repuHlikanische KongressaHgeordnete :lise StePanikY der auP-
steigende Star einer neuen veneration Ton EAvA-RepuHlikanerinnenY He-
nutbte die Üerschw0rungstheorie PNr ihre Wahlkampagnenz –er Fgrosse 
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AustauschG HePeuert nicht nur entsetbliche «assTerHrechen V er hat :in-
gang gePunden in den politischen Eainstreamz

Wie immun ist die amerikanische Rechte noch gegen die Üersuchung 
durch Paschistische KräCe? –iese »rage lastet seit dem !z  anuar Tergan-
genen ahres Hleischwer auP der US-–emokratiez Sie ist noch einmal Ter-
schärC worden durch die Annullierung des Rechtes auP AHtreiHungY die 
der Supreme 1ourt Toraussichtlich Heschliessen dNrCez :in Panatischer 
AntiPeminismus scheint heute auch PNr unantastHar gehaltene :rrungen-
schaCen der se)uellen SelHstHestimmung inPrage stellen bu k0nnenz –ieser 
AntiPeminismus mag bu guten yeilen durch religi0s HegrNndeten Konser-
Tatismus motiTiert seinY aHer er geh0rte stets auch bum Kerngehalt Paschi-
stischer Ideologienz Auch er ist wieder mainstreamPähig gewordenz

Alle diese :ntwicklungen geHen den kommenden Midterm-Wahlen in den 
USA ein sehr ungemNtliches vewicht V ganb bu schweigen Ton den näch-
sten .räsidentschaCswahlen 464ÄY Hei denen yrump ins Weisse «aus 
burNckkehren k0nntez :)tremistische –iskurse sind leitend geworden PNr 
weite yeile der amerikanischen Rechten V und vewalteruptionen scheinen 
nie sehr Pernz

:s ist dieselHe amerikanische RechteY die PNr .utins aggressiTes veHaren 
phasenweise helle jewunderung beigtez InsoPern ist es alles andere als 
selHstTerständlichY dass die WafenliePerungen an die Ukraine Tom ameri-
kanischen Senat nun einstimmig gutgeheissen wurdenz –iese NHerpartei-
liche »ront sollte xedoch nicht darNHer hinwegtäuschenY dass wir mit unse-
rer «altung gegenNHer dem Krieg in der Ukraine auch die øukunC unserer 
westlichen –emokratien Terhandelnz

.assend bur aktuellen Weltlage ist dieser yage die empPehlenswerte deut-
sche AusgaHe Ton F»aschismusz Und wie man ihn stopptG erschienenY das 
neue juch Ton .aul Easonz –er Tersierte yheoretiker und Tiel gereiste Re-
porter liePert bu Sn,ders yheseY die Ideologie des »aschismus sei weiter un-
ter unsY sehr reichhaltige :Tidenbz In einem vedankene)periment lässt er 
eine vruppe Ton SS-Eännern J Ä  in eine øeitmaschine steigen und in der 
vegenwart landenz

:rst wären diese Reisenden sehr negatiT NHerrascht Ton der –iTersität und 
Bfenheit der heutigen vesellschaCenz –och dann wNrden sie an allen 
:cken und :nden des vloHus auP massiTe Krisens,mptome der –emokrati-
en trefenY die ihnen angenehm Tertraut Torkämenz Üor allem aHer wNrden 
sie das Internet entdecken V und die :chokammern ihrer eigenen Ideolo-
gieY in denen T0llig ungeschminkt bu Eord und venobid auPgeruPen wer-
den kann und in denen sich rund um den vloHus Eillionen Ton Anhängern 
tummelnz Was tun die SS-Eänner aus der øeitmaschineY die die øukunC er-
oHern wolltenY gemäss Eason? FSie kauPen .opcornY entspannen sich und 
geniessen das TergnNgliche Spektakelz Ihre Eission war nicht erPorderlichzG

Was Eason Hesonders HeunruhigtY ist die neue KonTergenb bwischen 
Rechtse)tremismusY Rechtspopulismus und autoritärem KonserTatismusz 
–er Rechtse)tremismus setbt auP vewalt und ist eigentlich Paschistischz 
–er Rechtspopulismus Hedient sich bwar rassistischer Rhetorik und nimmt 
es nicht genau mit rechtsstaatlichen .rinbipienY aHer vewaltanwendung in-
teressiert ihn im vrunde nichtO :r will einPach Wahlen gewinnenY ganb egal 
wiez –er autoritäre KonserTatismus ist t,pisch PNr den rechten Rand des 
:staHlishmentsz :s ist die Ideologie Ton konserTatiTen :litenY die sich ei-
gentlich an die Spielregeln halten wollenY der eigenen Eacht aHer deutlich 
stärker TerpDichtet sind als der –emokratiez
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Wie hat sich das øusammenspiel dieser KräCe Terändert? F–as .roHlem 
istGY so EasonY Fdass diese drei Str0mungen Hegonnen haHenY ganb Hewusst 
S,nergien bu erbeugenz Seit den Meunbigerxahren nahmen die .olitik-
wissenschaCler anY rechtspopulistische .arteien wNrden als jrandmauern 
gegen den eigentlichen »aschismus dienenz yatsächlich ist das vegenteil 
geschehenz –ie jrandmauer hat »euer gePangenzG

Eason entwickelt eine ausPNhrlicheY durch die historischen :rPahrungen 
inPormierte –iskussion der »aschismus-–eZnitionen und der FwehrhaCen 
–emokratieGz –er Kern der politischen AHwehrstrategie muss auP einer ge-
meinsamen »ront Ton liHeralen und linken .arteien Heruhenz Und ein ganb 
entscheidendes KampfeldY gerade im øeitalter der Internet-Kommunika-
tionY ist der 0fentliche –iskursO F–as Paschistische veHäude muss aHgeris-
sen werdenz :s ist immer noch ein TernNnCiger :r0fnungsbugY die Een-
schen mit der Wahrheit bu konProntierenGY sagt Easonz Auch der Krieg in 
der Ukraine PNhrt uns dramatisch Tor AugenY wie sehr der KampP gegen den 
»aschismus ein KampP um die Wahrheit istz

Und damit wären wir Hei der Schweiber –eHattez :s ist sehr positiTY dass 
nun eine intensiTe –iskussion NHer MeutralitätY WafenliePerungenY den 
Rohsto andels- und »inanbplatb sowie das aHsolut e)istenbielle Inter-
esse gePNhrt wirdY das die Schweib daran hatY osteuropäische –emo-
kratien gegen den russischen Aggressor bu unterstNtbenz :s kommt auch bu 
anerkennenswerten RepositionierungenY etwa wenn Eitte-.räsident ver-
hard .Zster klar und deutlich PormuliertY dass in der Ukraine auch die 
Schweiber –emokratie Terteidigt wird und dass die :idgenossenschaC in 
der .Dicht steht V sowohl was den Umgang mit Bligarchengeldern als auch 
was WafenliePerungen anHelangtz Allerdings giHt es aHer auch die gegen-
läuZge yendenbO die kaum Terhohlene .utin-Apologetikz

In der FArenaG Ton letbter Woche Terstieg sich SÜ.-Mationalrat Roger 
K0ppel bu AussagenY Ton denen kaum bu glauHen istY dass das 0fent-
lich-rechtliche »ernsehen der Schweib sie NHer den ther gehen lassen 
mussz vrundsätblich ist nicht weltHewegendY was FWeltwocheG-Üerleger 
K0ppel im »ernsehstudio so Ton sich giHtz AHer hier sprach er als Üertreter 
Ton SÜ.-.räsident Earco 1hiesaz Als Repräsentant Ton einem Üiertel der 
Schweiber Wählerinnenz

Roger K0ppel HetreiHt russische Kriegspropagandaz øwar sagt er in xedem 
bweiten SatbY der Krieg sei schrecklichY ein Ü0lkerrechtsHruchY und .utin 
hätte nicht in der Ukraine einmarschieren dNrPenz AHer in der FArenaG sag-
te er auchY sein Artikel Tom 4Äz »eHruarY der eine LoHesh,mne auP .utin 
warY und das FWeltwocheG-1oTerY auP dem er .utin den tragisch FEissTer-
standenenG nannteY seien auPgrund der InTasion NHerhaupt nicht burNck-
bunehmenz Im vegenteilO K0ppel giHt nach wie Tor den F.roTokationenG 
der Mato die Schuld am Kriegz øu den ÜerHrechen Ton jutscha hat er nichts 
bu sagenY ausser dass er es einen unPassHaren Skandal ZndetY dass man die-
se ÜerHrechen denunbiertY oHwohl es noch keine aHschliessendeY interna-
tionale Untersuchung gegeHen hatz jutscha Terurteilen? Wo kämen wir da 
hin

:s mNsste xeden Schweiber .atrioten butiePst degoutierenY dass dieser kaum 
Terhohlene .ro-.utin-–iskurs sich auch noch eine neutralitätspolitische 
.appnase auPsetbtz AuP dem neuen FWeltwocheG-1oTer werden nun yhier-
r, jurkart und verhard .Zster als gewaltgeile RamHos karikiertz .utin ist 
der FEissTerstandeneGY die HNrgerlichen Schweiber .arteipräsidenten hin-
gegen sind FKriegstreiHerGz –er SÜ.-Mationalrat PNhlt sich ofensichtlich 
T0llig unangrei arY weil er nicht nur oHsb0nen UnsinnY sondern gleich im-
mer auch noch das vegenteil Hehauptetz So argumentieren »aschistenz
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–er Russland-Ukraine-Krieg ist eine jewährungsproHeY ganb Hesonders PNr 
die westlichen –emokratienY die mit ihren hausgemachten jedrohungen 
bu kämpPen haHenz Wir sehen es auP sehr dramatische Weise in den USAz 
Wir dNrPen auch Tor den politischen Realitäten in der Schweib die Augen 
nicht Terschliessenz

Illustration: Alex Solman

REPUBLIK republik.ch/2022/05/21/putins-nuetzliche-patrioten (PDF generiert: 22.05.2023 11:03) 5 / 5

https://www.republik.ch/2022/05/21/putins-nuetzliche-patrioten

