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Mit aller Härte gegen
das russische Terrbild
Dr. Gabriele Krone-schmalz stellt ihr neues Buch vor

Von srephan woike 
ru:h;g'*"X;,1'"T*"#;ffi1ä:ä 

"$,:'*13-3'äl*lll""s zuerst
cütersroh (swo) was ! .nvor,-öf ' " tög"""auf. .einei  

ausdemKapiteroZweier lei lVlaßo,

passierrin Russrand? ffiä tä". ""in'?ffi1i:llf*ru1'lf:l 'ü.'3,"#'ii".J,"ffi";ff".{ä"Tf{li
d.e von den europärschen MeZi- fääJ':ä^ryäö"tiri*rr.rt"'stitt" Russland anprangert: >Wenn ein

en und der poritik Äii angstri- iääiiil#:ä;i;il ai'"r.i" R."'u sagt, er woue einen starken

chem unterton gestellt ü,ird, 5""tr9i3[ä" 
mit den eigenei siuut' i"it"tt im westen alle

denn was sor man l:'ä"',)# nlt'J'J:lilk:-;;;ilg $H3; f'mi"i:"ü"ffi]:ä"+f3::
;ir;r L;.J halten, dass sich i'#"äJriirl;, 

---'i'.,' 
uiq vä"g"- patriotrsch: !'1^Russen 

dagegen

soweit abSeits der ausgetrete- schmack-sä urri-äiu uittttt tnio- witd "itt negativer Nationalismus

nen pfade westlicher Politik 1j::1:".ryäütÄ1aJ", 
arc ot' unterstellt'*-Der.Kalte Krieg lasse

bewegt und sich so immer mehr fr:i""-;:n* 
arz im sich nur schwer

unseöm verständnis entzieht? noch ,",äfffää >Putin ist das ?:i 
u"t"HHffi;

^- 'i:*:;Jn_ ideate Feindbilda fi:äläiil ]1,1
Die frühere ARD-Korrespon- mer präse:1t+e^fte:^ rvvv'\ 

Stereotypen führe,

g:ffi,;?i; "rT*:t "f;;ä:; 3fä: ."::fEdel:u::.:i^:1r n3^?#:ffif,i;*äk;l+p* ;":
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Schmalz hat ihr neues lJucn mrr s'rurr' uErwe;1"äiüärrf""as 
tomatismen-sind gefährlich.<

der Frage betitelt: >Was pas.'qiert in ein >q1,:r.:^ei'*i: "'J*jX"ä;;; *iää"rü"r 
,Der-Präsident< wid:

Russland?* Ihre ZieI: Klarheit zu zu "icttn*' i" ihrem Buch Im Kapitel >Der J

schaffen, deDpr*äär"iä"ä schreckt.'jä^ä"t-rt-uot-den großen met sie sich der Rolle Wadimir

RussLands etwas Substantiellei proUtemUer"icü"n Tschets;he;i- p"ti"u und kritisiert noch einmal

entgegen zu setzen<, *iu ,i" ,"rt"r enkrieg ";d 
-i;;;;rrir;itreit 

nicrrt die einseitige sichtweise eigentlich

sast. Auf Einladung des Forums zurügk, ,o"J""t 1ässt Fakten spre- komplexer Zusammenhänge: >Pu-

Rulssische Kultur Ctitä"i.'i.ät{" .fr"n, *i[- "fier Deutlichkeit und tin ist das ideale Feindbild' aber

sich die ausgewiesene nusstana- Härte,,,* 'itt' "'J nactr eingetien- ui!""ttitn.a"s Beste' was Russland

Expertin berbit erklärt, am Frei- aer prtiturig"ät!'- Ü{;if { 
6il19" t'""th J"l'it' passieren konnte' Im

tagabend in der Aula ä".-StäaU- So tiberzeulend ist ihre Argumen- Westen reicht es' pro oder kontra

schen Gymnasiums "iä ;"!]fu tution, aätJ li"ä ]ast a[äs' was Putin zu sein' um eine ganze

mit Diskussionsrunde äil"r"rtäiäri ma,' fiiäJr"'üüät-n"ttr""ä zu Politik darauf aufzubauen<' er-

Dr. Gabriele r<r"""-sä[äJl""r- *irr"r' er"'it"li"ütnch a1s medi- 
5:ä9*#:li*:T#firit"t5;
auch die Anti-Putin-Haltung des

Schachweltrneisters KasParow'
dem sie >Politische Ambitionen<
zuschreibt, als Mittel zum Zweck"
,Bei ihm geht es um viel Geld'"

Auf diese Weise 
"ging es weiter,

das Dickicht aus Fakten, BeisPie-

len und Umkehrschlüssen wurde

immer undurchdringlicher, die an-

schließende Diskussionsrunde be-

schränkte sich auf einige wentge

Wortmeldungen. Das anfängliche
Credo vön Dr' Krone-Schmalz -'

,Wer Gegenwärtiges verstehen

will, muss Vergangenes kennenl< -

*"th. dem Publikum am Ende

zvm Verhängnis. Allein schon'

weil dem Fachwissen der Referen-

tin niemand etwas entgegensetzen
konnte, wurde eine sachliche Dis-

kussion gar nicht erst möglich'-- 
bi" sin"t ge vor den Verkaufs-

tischen zeigte ledoch, dass der

Vortrag das Publikum - 
.wenn

Frahz Kiesl, Vorsitzender des Forums Russische Kurtur cütersloh, begrüßte nicht [ar überzeugt - zumindest

Dr. Cabriele Krone-schmalz zur Lesung fäto' S1"phän VVoike nachdenklich gemacht hat'


