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lGütersloh (hn). StarkerussiErst im 17.Iahrhundert unter
scheAkzentehat ProfessorWla- PeterdemGroßenhabeein'eöfl
dimir Kantor in seinemVortras nung nach Westen begonnen,
,Willkür. oder Freiheit" auf EinI ,die unter den Zarenbis zum Ersladung des Forums Russische ten Weltkrieg aber mit Blick auf
Kultur gesetzt.Der Literat und Leibeigenschaftund AdelsherrPhilosoph stieß bei seiner I,e- schaft aber immer ein Sondersung allerdingsnicht nur tief in weg blieb. ,,Ausgerechnetunter
die Geschichte vor, um das Stalinhat eseineKonstituierung
'kaum
entwickelte Demokratie- gegeben",sprachKantoi ein pal
verständniswestlicher Prägung radoxon der Geschichtean. Imder Russenzu.erläutern. son- merhin hättensichdie Dissiden.
dern mit seinemeigenensprach- ten in der gemäßigten Breschlichen Akzent uoci' "tt die-Gren- new-Ara aufdasGesetzberufen.
zen der Aufirahmefühigkeit seiWarum die Russenentgegen
nesangestrengtlauschendenpu- der skeptischenwästhchenSteblikums.'
reotfpen gegenüberputin und
Den klaren GedankenKan- dem erstarkten Riesenreichmit
tors folgten die Zuhörer erst seinen nür beschränkten Freileichter,alsGastgeberinDr. Bir. heitsrechtengut leben können,
git Osterwald,Leiterin der Volks- erläuterte Kantor ebenfalls.
hochschule,den Lesepartüber- Nach den Fehlern Gorbanahm. Umso deutliclier wurde. tschows,derden Zerfall desSowwas Kantor mit seinemKreuz- jetreichesund die Einkesselung
gangdurch die Historie veran- des Landes durch die neuen
.schaulichte:"Russlandist im 13. Nato-Partner .zuließ,:und den
Jahrhundert von der europäi- wirren Iahren unter Jelzin (,,Ein
schen Entwicklung abgeschäit- Dieb") habe Putin die Sehn- :
ten worden", lauteteeine Kern- sucht der Russennach Sicherthese.Der Mongolensturm,dem heit und Ordnungbefriedigt.Zueine jahrhundertelangeFremd- dem habe die n--euepoli"tische
herrschaft mit Wirreln, Gewalt Weltordnung, in der die Nato
und Willkür folgte,habedenAuf- dem russischenReich bedrohbau konstitutioneller langeZeit lich nah gerücktist, ein natipnaStrukturenverhindert.
les Bewusstseineher noch verstärkt.
Zu den aktuellen politischen
Verhältnissen vor dän Wahlen
des Parlaments und des neuen
Präsidentengab Kantor (,,Ich
bin kein Politologe") nur seine
persönlicheMeinung ab. Dass
man in Russlandnicht von einem westlichenDemokratiemodell sprechenkönne, sei offlenkundig. ,Es ist lächerlich, wenn
ein PräsidentselbstseinenNachfolger bestimmt", kritisierte
Kantor. Zudem gebe es bei der
,,Wilfkür oder Freiheit": So lauPräsidentenwahlkeine echteAIteteder Titel desneuesten
Buchs
ternative, sagteer und ließ die
vonWadimir Kantor.
Doppeldeutigkeit des Satzesim
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