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Diplomaten oder
Psychotherapeuten

Hatte Diplomatie in
der Ukraine je eine Chance?
Eine Analyse von SN-Russland-
Korrespondent Stefan Scholl.

Putins „Kriegsspe-
zialoperation“
in der Ukraine

hat sich seit Jahr-
zehnten ange-
bahnt, war seit
2014 program-
miert. Auch auf-
grund westlicher
Fehler, nicht weniger
aber aufgrund russi-
scher Komplexe.

Eine wenig originelle Weisheit
Wladimir Putins lautet: „Wenn die
Prügelei unvermeidbar ist, musst du
als Erster zuschlagen.“ Den Satz
münzte er 2015 auf Russlands Syrien-
Intervention. Aber jetzt streiten die
Experten, ab welchem Zeitpunkt der
Kremlchef auch seinen Feldzug in der
Ukraine für unvermeidbar hielt. Ab
wann war keine Verhandlungslösung
mehr möglich? Und hat die Diploma-
tie Chancen verpasst?

Das Verhältnis zwischen Russland
und dem Westen galt
schon seit Putins Wutre-
de auf der Münchner Si-
cherheitskonferenz
2007 als verkorkst, als er
den USA vorwarf, die
Welt allein dominieren
zu wollen. Aber auf dem
Kriegspfad war er noch
nicht. Ein Jahr später trat
er gemäß Verfassung zu-
rück und überließ sei-
nem Gefolgsmann Dmit-
ri Medwedew für eine
Amtsperiode die Präsi-
dentschaft. Ein klares Si-
gnal, dass er nach wie
vor bereit war, rechts-
staatliche Spielregeln
einzuhalten. Aber fast
schien es, als miss-
brauchten die USA Pu-
tins vierjährige außen-
politische Abstinenz, um
ihre „liberale Hegemo-
nie“, wie der amerikani-
sche Politikwissenschaf-
ter Stephen Walt sie

nannte, auszubauen: mit dem Be-
schluss der Nato 2008, die früheren
Sowjetrepubliken Georgien und
Ukraine zu Beitrittskandidaten zu er-
klären.

Oder mit der westlichen Unter-
stützung für den Arabischen
Frühling ab 2010, der auch tra-

ditionell russlandnahe Autokraten arg
in Not brachte. Aus heutiger Sicht hat
man damit weder der Ukraine noch
Georgien oder Arabien wirklich ge-
holfen. Aber dass libysche Rebellen
2011 mit Feuerschutz der Nato-Luft-
waffe Muammar al-Gaddafi totschlu-
gen, nahm Putin sehr persönlich.

Es folgten die gescheiterten Mos-
kauer Massenproteste im Winter 2011
und 2012, die sich auch gegen Putins
Rückkehr als Präsident richteten. Und
2013/2014 die proeuropäische Kiewer

Maidan-Revolution. Im
Kreml beschimpfte

man die EU und die
USA als eigentliche
Drahtzieher beider
Bewegungen.

Diesmal zu Un-
recht, aber Putin

konterte den Maidan
prompt, annektierte

die Krim und organisierte
im Donbass eine prorussi-

sche Rebellion. Seit 2014 sah Russ-
land sich endgültig im hybriden Krieg
mit dem Westen.

Nicht zuletzt aufgrund westlicher
Unklugheiten. Auch amerikanische
Experten konstatieren, dass die USA
das postsowjetische Russland jahr-
zehntelang weder richtig wahr- noch
ernst genommen haben. Aber das Ge-
fühl Putins und seiner Umgebung,
existenziell bedroht zu sein, nährte
sich auch aus eigenen postsowjeti-
schen Komplexen. Zu Putins Lieb-
lingsgeschichten gehört seit seinem
Amtsantritt eine riesige, in die Enge
getriebene Ratte, die zum Angriff
übergeht … Vielleicht hätte es eher
Psychotherapeuten als Diplomaten
gebraucht.

Noch gab es gemeinsame Pro-
jekte, so den 2018 gestarteten
Bau der russisch-deutschen

Nord-Stream-2-Gasleitung. Aber wie
die sich häufenden Sozialnetzkam-
pagnen oder Hackerangriffe gegen
führende demokratische Parteien bei
US- oder EU-Wahlen stellte Nord
Stream 2 statt Partnerschaft eher geo-
politisches Kalkül dar: um die Ukraine
als Gastransportland auszuschalten,
auch um die Eliten in Berlin, Wien
oder Rom zu „verschrödern“, also zu
korrumpieren. Und man machte kur-
zen Prozess mit der letzten russischen
Straßenopposition und ihrem Führer
Alexej Nawalny, minimalisierte so die
innenpolitischen Risiken eines Kriegs.

Der Moskauer Politologe Boris Me-
schujew glaubt, das große Blutvergie-
ßen sei noch 2021 zu verhindern ge-
wesen: Wenn sich der Westen und
Russland schon nicht auf eine Ukrai-
ne als neutrale Pufferzone zwischen
ihren Zivilisationen einigen konnten,
hätte man sie aufteilen sollen: „Einen
Teil, die Krim und das Donbass, zieht
es nach Russland, ein Teil, zugegebe-
nermaßen der größere, will nach Eu-
ropa.“ Russland und der Westen hät-
ten mit kühlem Kopf auf die Idee der
territorialen Unversehrtheit der
Ukraine verzichten müssen.

Nur hat Moskau diesen Vorschlag
nie gemacht, forderte dafür im De-
zember 2021 ultimativ den Rückzug
aller Nato-Truppen hinter die Oder-
Neiße-Linie und der US-Atomstreit-
kräfte aus ganz Europa. „Unerfüllbare
Forderungen“, kommentierte damals
auch Fjodor Lukjanow, kremlnaher
Experte für internationale Politik.
Jetzt, das war klar, wollte Putin Krieg.

Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt.
Im schwierigen Dienst für Staat und Frieden müssen Diplomaten mit Präzision und Persönlichkeit überzeugen.

URSULA KASTLER

Im Ehrenhof des Pariser Hôtel
national des Invalides sind,

überragt von der goldstrahlenden
Kuppel des Invalidendoms, 60 Ka-
nonen aufgereiht. Touristen gehen
auf der Suche nach Napoleons Grab
meist achtlos an dem bronzenen
Kriegsgerät vorbei, das als Freiluft-

exponat des Armeemuseums
200 Jahre französische Artillerie-

geschichte zeigen soll, beginnend mit der
Ära König Ludwig XIV. Um posthume Ver-
herrlichung geht es hier längst nicht mehr.
Das würde auch nicht zu dem Bauwerk pas-
sen, das im 17. Jahrhundert errichtet wurde,
um Kriegsversehrte aufzunehmen. Noch
heute werden im Hospital verwundete Sol-
daten gepflegt. Der Name des Bauwerks
trägt die brutale Realität der Kriege in sich.
In die Kanonen Ludwig XIV. ist die Sentenz
„ultima ratio regis“ graviert. Die Waffen
sollten das letzte Mittel eines Herrschers
sein. Ludwig XIV. hat in seiner Todesstunde
bereut, sich nicht an die Mahnung gehalten
zu haben. Seine Eroberungskriege hatten
das Land an den Rand des wirtschaftlichen
Abgrunds gebracht. Spät erst ließ er die
Diplomatie zu Wort kommen.

Diplomatie als Mittel, um mit anderen
Staaten Beziehungen zu pflegen, im Kom-
promiss beiderseits zufriedenstellende Lö-
sungen auszuhandeln und eigenstaatliche
Interessen durchzusetzen, ohne ein anderes
politisches Gefüge zu zerstören, um Macht-
politik also in eine disziplinierte und kor-
rekte Gestalt zu überführen, diese vermeint-
lich so selbstverständliche Diplomatie ist
seit Februar des vergangenen Jahres aus ih-
rem Hintergrunddasein gerückt. An ihr hält
sich Hoffnung für die Zukunft aufrecht.

„Hier sollte er im Laufe der Jahre nicht nur
die Türken und ihre einzigartigen Kräfte
und zahllosen Schwächen, sondern auch
sich selbst und das Maß und die Grenzen
seiner Macht kennenlernen, sowie die Men-
schen schlechthin, das Leben, die Welt und
die menschlichen Beziehungen in ihr.“

Ivo Andrić, Nobelpreisträger für Literatur
und mehr als 20 Jahre lang im diploma-
tischen Dienst, hat in seinem beeindru-

ckenden Roman „Konsuln und Wesire“
nicht nur seinem bosnischen Geburtsort
Travnik, sondern auch der Diplomatie ein
Denkmal gesetzt. Die abgeschiedene Stadt
unter osmanischer Herrschaft mit ihrem
nicht ganz friedlichen Völkergemisch und
der Vielfalt an Religionen gerät zur Zeit Na-
poleons Anfang des 19. Jahrhunderts zum
Schauplatz internationaler Diplomatie, als
ein französischer und ein österreichischer
Konsul dorthin geschickt werden. Ivo
Andrić zeigt das mühselige Tagesgeschäft
der Diplomatie, das viel mit einem langen
Atem, aber wenig mit Rampenlicht und
Auftritten auf glänzendem Parkett, mit
schillernden Persönlichkeiten und ploppen-
den Champagnerkorken zu tun hat. Nicht
alle Dienststellen liegen in Paris oder

Washington. Nicht alle Gesandten haben
das Talent eines Henry Kissinger oder eines
Clemens Wenzel Fürst Metternich. Nicht
immer tanzt der Wiener Kongress.

„Ja“, sagt Paul Widmer, „um die Diploma-
tie ranken sich Mythen und Vorurteile. Und
sie hat sich in ihrer Geschichte mehrfach
verändert.“ Paul Widmer war fast 40 Jahre
lang Diplomat und arbeitete für die Schweiz
bei den Vereinten Nationen in New York,
sodann in Washington, Berlin, Kroatien, Jor-
danien, beim Europarat und im Vatikan. Er
war Mitglied der OSZE-Rapporteurmissio-
nen in den Republiken des ehemaligen Ju-
goslawien. Zudem unterrichtete er Interna-
tionale Beziehungen an der Hochschule St.
Gallen und schrieb das Standardwerk „Di-
plomatie. Ein Handbuch“. Während seines
Einsatzes für die OSZE (Organisation für Si-
cherheit und Zusammenarbeit in Europa)
habe er gesehen, wie „schwierig es ist, eine
lange etablierte politische Kultur zu beein-
flussen“, sagt er. „Einem Land eine gute Ver-
fassung zu geben ist nicht sehr schwierig.
Aber sie mit Geist zu beleben, das ist
schwierig. Mit der Diplomatie effektvolle
Schritte zu erreichen kann eine große He-
rausforderung sein.“

Das Kerngeschäft der Diplomatie be-
steht heutzutage wie seit Jahrhun-
derten darin, in einem Land offiziell

die Interessen eines anderen Landes zu ver-
treten. Der Diplomat muss glaubwürdig auf-
treten, mit Geschick für die Sache argumen-
tieren und das Vertrauen seiner Gesprächs-
partner gewinnen. „Er muss mit der Kraft
seines Wortes, mit präziser Sprache und mit
seiner Persönlichkeit überzeugen. Etwas an-
deres steht ihm nicht zur Verfügung“, sagt
Paul Widmer.

Die Anforderungen an die Diplomaten
und ihre Aufgabe kollidieren jetzt allerdings
vielfach mit dem Zeitgeist: „Diplomatie ist
der Dienst für ein Land. Wenn wir Nach-
wuchs rekrutieren, dann suchen wir Leute,
die zwar Selbstvertrauen haben, die aber
entgegen dem Bild, das man sich von ihnen
in der Öffentlichkeit macht, zurückhaltend
und bescheiden sind. Als Diplomat müssen
Sie in langen Verhandlungen ein geduldiger
Mensch sein und Sie dürfen nichts persön-
lich nehmen. Erfolgreich sind Leute, die
kreativ sind, denn immer wieder kommt es
darauf an, ungewöhnliche Lösungen für
Probleme zu finden.

Aber diese Lösungen können Sie dann
nicht lauthals als ihre eigenen verkaufen.
Verhandlungen laufen zudem zunächst im
Hintergrund. Die heute in allen Bereichen
geforderte Transparenz wäre kontraproduk-
tiv. Nicht jeder Schritt kann und darf hi-
nausgezwitschert werden. Nicht umsonst
spöttelt man: Ein Diplomat ist eine Person,
die zwei Mal überlegt, bevor sie nichts sagt.
Man muss außerdem oft eine Sache vertre-
ten, zu der man persönlich eine andere Mei-
nung hat. Aber genau das ist mit dem Wort
Dienst gemeint. Man ist der Diener eines
Staates. Wer in sein Ego verliebt ist, hat in

diesem Beruf schlechte Karten“, stellt der
Berufsdiplomat Paul Widmer fest.

„Und von Mitterer schreibt Zeile für Zeile,
Bogen für Bogen sein umfangreiches Referat
über die strategische Lage Travniks und sei-
ner Umgebung, das niemals auch nur ein
einziger Mensch lesen und das im Archiv,
mit einem oberflächlichen Namenszug
versehen, in einem jungfräulichen Faszikel
verstauben wird, unbesehen und ungelesen,
solange die Welt bestehen und es in ihr
Handschriften und Papier geben wird.“

Ivo Andrićs österreichischer Gesandter ist
emsig bemüht, mithilfe seiner Berichte Ord-
nung in das täglich erlebte Chaos zu brin-
gen. Lageeinschätzung, Analysen und Hin-
tergrundberichte gehören heute noch zur
Diplomatie und in Außenministerien wird
immer noch von Sachbearbeitern vorsor-
tiert, gestapelt und archiviert. Doch die Zu-
sammenarbeit hat sich grundlegend verän-
dert: „Diplomaten sind viel mehr zu Reprä-
sentationsaufgaben bis hin in die Bereiche
Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Tou-
rismus verpflichtet und sie arbeiten weni-
ger selbstständig. Aktuelle Geschehnisse
lassen sich in den Ministerien in Minuten-
schnelle über die Medien abrufen. Da kann
der Diplomat nur noch hinterherrennen
und Zusatzinformationen liefern. Die Ver-
treter der Außenministerien schauen den
Diplomaten auch ständig über die Schulter
und greifen so rasch in Verhandlungen ein.
Das kann mühselig sein. Die klassischen
Aufgaben der Diplomaten hat das aufge-
weicht. Ob das langfristig positive Konse-
quenzen hat, ist unklar. Man sollte sich in-
tensiver überlegen, wie es um die Qualität
jener Diplomatie bestellt ist, für die immer-

hin Spezialisten in gründlicher Schulung
ausgebildet werden“, sagt Paul Widmer.

Diesen Befund teilt der österreichische
Politologe Robert Schütt. Er lehrt Geopolitik
und Transatlantische Beziehungen an der
Diplomatischen Akademie Wien sowie In-
ternationale Politik an den Universitäten
Salzburg und Durham. „Die Fortschritte in
der Kommunikationstechnologie haben
alles schneller gemacht, was in der Diplo-
matie nicht immer ein Vorteil ist, und sie
haben die Außenpolitik zentralisiert. Durch
die Möglichkeit der raschen Kommunika-
tion haben die Außenministerien die Diplo-
matie an sich gezogen. Das führt dazu, dass
die Diplomaten vor Ort gewissermaßen ent-
wertet sind. Die Vorgaben sind enger gewor-
den und der Spielraum kleiner. Die klassi-
sche Diplomatie wird zusätzlich durch Te-
lefondiplomatie und Gipfeldiplomatie um-
gangen. Mittlerweile ist die Entwicklung so,
dass auch die Außenministerien entwertet
sind, wenn etwa Politiker ohne Absprache
Brisantes twittern, siehe Trump. Das kann
dazu führen, dass Diplomaten nur noch die
Scherben zusammenkehren können.“

Laut Robert Schütt ist diese Entwick-
lung allerdings nicht der Diplomatie
zuzuschreiben, sondern sie ist als ein

Problem der Politik zu sehen, denn diese
befinde sich in ständigem Zugzwang, etwas
verkaufen zu müssen. „Die Gefahr ist, dass
schnell eine Spirale entsteht, die dazu
zwingt zu handeln. Strategische Überlegun-
gen geraten damit leicht aus dem Blickfeld.
Diplomatie braucht aber psychologisches
Gespür und Zeit zum Überlegen. Man muss
ihr Zeit, Raum und Platz geben. Das ist eine
riesige Herausforderung“, sagt er.

„Alles in diesem Land erfuhr mit der Zeit
eine überraschende Kehrtwendung, und
alles konnte in jedem Augenblick in das
Gegenteil dessen umschlagen, was es vorher
den Anschein gehabt hatte.“

Ivo Andrić wusste, wovon er sprach. Sein
Roman über eine Epoche beständiger Kriege
in Europa ist 1945 erstmals erschienen, als
gerade der Zweite Weltkrieg jegliche Ord-
nung blutig zerstört hatte und seine Hei-
mat, das Königreich Jugoslawien, zur föde-
rativen Volksrepublik wurde, getragen von
schweren nationalen Spannungen und un-
ablässig verletzten Gefühlen. „Geschichtli-
che Gefühle können alles beeinflussen,
auch die Ergebnisse von sehr viel späteren
Verhandlungen“, sagt Paul Widmer, „des-
halb sollten sich Diplomaten noch intensi-
ver mit Geschichte befassen. Die Vergan-
genheit ist zwar abgeschlossen, doch wir
können bis heute Mechanismen und Aus-
wirkungen sehen.“ Mit Robert Schütt ist er
darin einig, dass es künftig nicht weniger,
sondern mehr fähige Diplomaten braucht,
Brückenbauer, wie Ivo Andrić sie nannte.
Dass Kanonen die „ultima ratio regis“ blei-
ben sollten, hat sich zu allen Zeiten als
Wunschtraum erwiesen.
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Klemens Wenzel von Metternich
Diplomat und Staatsmann

Was für eine böse Sache
ist der Krieg! Er besudelt
alles, sogar das Denken.

Diplomatie aus dem Blickwinkel von Künstlern und Karikaturisten: Oben der Wiener
Kongress, darunter eine englische Delegation in China, um 1792. Julius Raab und Leopold
Figl verhandeln den Staatsvertrag. „Salt Talks“ zwischen den USA und der UdSSR um
Nuklearabrüstung. Das Ende aller Diplomatie im Ukraine-Krieg.


