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Nach der 2011 erschienenen Erstausgabe ihres Gemeinschaftswerkes haben die
Autoren nun eine aktualisierte Neuauflage unter verändertem Titel vorgelegt. Da
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ist gleich lobend zu erwähnen, dass sie nicht einfach einen Anhang hinzugefügt,
sondern den Text im Ganzen überarbeitet und so weit wie nur irgend möglich an
die Gegenwart herangeführt haben. Schon nach wenigen Seiten fällt der leben-
dige, anschauliche Stil auf, der die Lektüre bis zum Schluss leicht und ange-
nehm macht. Auf Fragen wird eingegangen, wenn sie sich dem Leser stellen. Die
Autoren, der Leipziger Publizist Thomas Kunze und der Schweizer Journalist
Thomas Vogel, können schreiben, sie kennen und nutzen die einschlägige Litera-
tur, und schließlich haben sie alle Staaten, über die sie berichten, selbst bereist,
überall Freunde besucht und Politiker sowie politische Beobachter interviewt.
Daher konnten sie ihre Länderberichte mit persönlichen Eindrücken und Erleb-
nissen anreichern, die Verhältnisse anhand kleiner Geschichten plastisch werden
lassen.

Nach einem Abriss der Endphase der Sowjetunion, die mit der fragwürdigen
Gründung der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) im Dezember 1991 ihren
Abschluss fand, werden die 15 ehemaligen Unionsrepubliken in ihrem nun-
mehr fünfundzwanzigjährigen Leben als selbstständige Staatswesen vorgestellt.
In übersichtlicher west-östlicher Reihung werden sie zu Gruppen zusammenge-
fasst: Auf die baltischen Republiken Litauen, Lettland, Estland folgen die ost-
slawisch-orthodoxen Länder Russland, Weißrussland, Ukraine sowie, irgendwie
angehängt, Moldawien, dann die Kaukasus-Republiken Aserbaidschan, Georgien,
Armenien und schließlich diemittelasiatischen »Stan-Länder« Kasachstan, Kirgis-
tan, Tadschikistan, Usbekistan, Turkmenistan. Naturgemäß nimmt die Russlän-
dische Föderation, immerhin auch nach dem Ende der Sowjetunion der größte
Flächenstaat der Erdemitweit über hundert Nationalitäten, denmeistenRaumein.
Die Autoren betonen den elenden Zustand, in den Russland in den 1990er Jahren
unter der Ägide des kranken Präsidenten Jelzin und gerissener Großgauner –
»Oligarchen«– getaumeltwar und aus demPutin, den sie durchaus kritisch sehen,
in einer beachtlichen Leistung wieder herausführte. Es gelingt den beiden Verfas-
sern, die gewaltigen Probleme, die auf allen Nachfolgestaaten der Sowjetunion
lasten, ausgewogen darzustellen: schonungslose Kritik an der in den meisten
Ländern herrschenden Korruption von unglaublichen Ausmaßen, an der Ausplün-
derung der wirtschaftlichen Ressourcen durch die Potentaten, an dem schmähli-
chen Umgang der autoritär herrschenden Machthaber mit dem Volk, mit den
Werten der Demokratie und Menschenrechte. Zugleich schildern sie aber auch
differenziert das schwierige Erbe der Sowjetunion: die fehlende Erfahrung und
Einübung in demokratischen Strukturen und Gepflogenheiten, die gezielte demo-
grafische Vermischungmit ihrer Bildung von großen nationalenMinderheiten, die
Schwerpunktbildungen der Planwirtschaft, die ökologischen Verheerungen. Dass
die in einem Dreivierteljahrhundert Sowjetmacht aufgebauten Verbindungen und
Systeme nach dem Ende der UdSSR zerrissen wurden und dadurch Gegensätze, ja
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Feindschaften ausbrachen und zumindest zeitweilig der Niedergang der Wirt-
schaft, der sozialen Sektoren und des Bildungswesens erfolgte, wird deutlich
vorgeführt.

Transformation? Ja, aber wie, in welche Richtung, in welcher Partnerschaft?
Das hat sich in den meisten Fällen noch nicht entschieden oder womöglich
gefestigt, und der Westen in Gestalt von USA und Europäischer Union hat nicht
immer eine glückliche Rolle bei alledem gespielt. Umso bemerkenswerter ist es,
dass die Verfasser am Ende sich nicht so verzweifelt zeigen, dass sie nicht doch
eine optimistische Variante der Zukunftsaussichten dieses riesigen Raums mit
seinen enormen Potenzialen und Problemen wenigstens einmal vorzeigen, bei
allen Bedenken. Das Buch bietet eine klar gegliederte, übersichtliche und kennt-
nisreiche Information über die Nachfolgestaaten der Sowjetunion, jeder Län-
derbericht enthält eine tabellarische Übersicht aller wichtigen Daten und
Personalien. Kleinere Schnitzer sind nicht ausgeblieben: So hat Lenin nicht das
Vielvölkerreich gegründet (S. 91), sondern von den Zaren übernommen bzw. es
wiederhergestellt und dessen Umgestaltung vorbereitet, die dann von Stalin
betrieben wurde. Wenn man schon russische Begriffe zitiert, sollte man es richtig
tun: »oblast’« (Gebiet) ist weiblich, das Gebiet um St. Petersburg, das immer noch
den Namen Lenins trägt, heißt daher Leningradskaja oblast’ (S. 125). Bei diesen
Beispielen mag es bleiben, sie sind eigentlich marginal. Das Buch bietet solide,
übersichtliche, rasche Information und eine wirklich kurzweilige Lektüre. Sehr zu
empfehlen!
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