
Tsarev und das große Neurussland

(Bild)

In den Kommentaren und den lokalen Netzen gibt es ausdrückliche Anforderungen, über die Statements von Tsarev  
http://www.gazeta.ru/politics/2015/05/19_a_6694441.shtml von der Schließung des Parlaments von Neurussland und 
der Idee der Vereinigung der ukrainischen Regionen in Rahmen des Neurusslands (das sogenannte Projekt des 
„Großen Neurusslands“) in sich zu schreiben.

In der Tat, hat das Parlament von Neurussland als eine reale organisatorische Struktur schon längst seinen ganzen 
Sinn verloren. Es wurde für das Projekt des Großen Neurusslands gegründet, das nicht erst jetzt storniert wurde, 
sondern schon in Mai 2014. Damals hat, neben dem Parlament von Neurussland, das Tsarev geleitet hat (wofür er 
eine entsprechende Finanzierung erhielt und als ein Politiker, auf den Moskau rechnet, ideologisch positioniert 
wurde), noch ein Rat der Volksgouverneure existiert, das die Volksgouverneure verschiedener Bezirke der 
südöstlichen Ukraine einschloss. Die Stabquartieren solcher Strukturen stationierten in Moskau, wo unter anderem 
auch auf die Kosten der Staatsfinanzierung die Räume in der Stadtmitte zur Verfügung gestellt wurden, ein Personal 
angestellt und eine gewisse Medien-Unterstützung in den föderalen Medien gesichert. Ursprünglich wurden diese 
Strukturen als “Projekte“ betrachtet, und die Menschen wie Tsarev, die sie geleitet haben, handelten nach dem 
Prinzip: „Hier sind die Mittel – tue was“. Es betraf nicht nur Tsarev, sondern auch eine Reihe anderer Personen, die 
eine ernsthafte Unterstützung hatten. Zum Beispiel gab es ein Projekt, das eine sozial-wirtschaftliche Destabilisierung
einer Reihe der Ukrainischen Bezirke vorgesehen hat, das von einem weniger als Tsarev bekannten ukrainischen 
Emigranten geleitet wurde. Dem wurden auch bestimmte strategische Aufgaben gestellt, die nicht umgesetzt wurden
– sowohl aus den objektiven Gründen, die mit der Revision der russische Strategie zusammenhängen, als auch aus 
den subjektiven, die unmittelbar mit der Umsetzung der gesteckten Ziele zu tun hatten. 

Nachdem eine Wende in der russischen Politik stattgefunden hat -  am 24. April 2014 wurde die Idee der offenen 
Einführung der Kampfeinheiten und des Krim-Szenario abgelehnt, in Mai hat Russland Poroschenko und Junta  
anerkannt, im Sommer lehnt Russland das Recht auf die Einführung der Kampfeinheiten ab, das von dem Rat der 
Föderation genehmigt wurde – gerade damals wurde die Idee des Großen Neurusslands aufs Eis gelegt, weil sie das 
Erzeugnis der Krim-Linie von Februar-März 2014 war. Später versuchte Primakov  es damit zu rechtfertigen, dass 
offizielle Propaganda es zu weit getrieben hat und die Gesellschaft mitgerissen, und in Wirklichkeit wurde nichts in 
der Art geplant, aber es war eher ein Versuch, eine gute Miene beim bösen Spiel zu bewahren. In der Tat hat 
Russland, wie auch USA, in Februar-März 2014 teilweise die Kontrolle über die Vorgänge in der Zone des Aufstands in
Donbass verloren, wo das Massenträgheitsmoment der vorherigen strategischen Linie den Aufstand auf den Weg des
vollständigen Abbruchs mit der Ukraine getrieben hat. Als Putin versuchte, das Ganze zu bremsen, indem er 
aufgerufen hat, die Volksbefragungen zu stoppen und nach und nach zu handeln, war es schon zu spät – der Druck 
der Massen war so stark, dass die damalige Führung nicht mehr den in vollen Geschwindigkeit fahrenden „Zug der 
Unabhängigkeit“ stoppen konnte. Nach Odessa  und Mariupol war die Zeit der Überredungen  endgültig vorbei, und 
die Situation ist endgültig in den Bereich der Lösungen der Fragen mit der Kraft der Waffe übergangen. In Moskau 
wurde diese kritisch bedeutsame Änderung unterschätzt, darum hat Moskau anstatt der gewünschten 
Verhandlungen über die Föderalisierung, Konstitutionsreformen und neutrale Ukraine ein blutiges Geschwür  vor 
seinen Grenzen bekommen, wie es eigentlich USA gewünscht haben.

Selbstverständlich, da die Strukturen als die, die extra für Tsarev gebildet wurden (den Menschen, der von Haus aus 
in Donbass nicht besonders populär war , da er immer hin ein Politiker aus Dnepropetrowsk war und auch noch dazu 
in den Präsidentenwahlen teilgenommen hat), an die Idee des großen Neurusslands geknüpft wurden (wofür auch 
ein Parlament gegründet wurde, der nicht nur die Aktivisten aus DVR und LVR einschloss), führte die Revision der 
Strategie der Russischen Föderation dazu, das die, die ursprünglich Priorität waren und eilig gegründet wurden als 
das Gegengewicht für die Strukturen, die Amerikaner organisiert haben, angefangen haben, auf den Hintergrund zu 
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treten, weil Kreml vor der berühmten Wahl zwischen dem Krieg und der Kapitulation stand und angefangen hat, sich 
durchzuwinden und zu versuchen, von zwei vom Haus aus unangenehmen Entscheidungen abzuweichen und  
irgendwie ein Kompromiss mit der USA zu schließen, da der bedeutsame Teil der russischen Eliten nicht glaubte, dass
Konflikt mit der USA  eine ernsthafte und lange Geschichte ist (eine volle Erkennung ist erst am späten Herbst 2014 
aufgetreten). Die Grundlage der weiteren politischen Linie war das Aufpumpen der zwei Volksrepubliken als ein 
Werkzeug, auf die Situation in der Ukraine zu wirken und gleichzeitig durch den Kuhhandel sich mit den USA zu 
einigen. Klar, dass das Parlament von Neurussland schon damals angefangen hat, von den realen Vorgängen immer 
weiter weg zu gehen. 

Und wenn in der Zeit der Führung von Bolotov und Borodaj die Struktur von Tsarev mit ihnen in ihrer politischen 
Formlosigkeit ungefähr gleich war ( der staatliche Aufbau der Volksrepubliken wurde tatsächlich profaniert), dann, 
nachdem Moskau zwei neue Führer der Republiken bestätigt hat, die angefangen haben, zwei nicht anerkannte 
Staaten aufzubauen (die zum Frühjahr 2015 eine Form genommen hat, und es sich die neuen republikanischen Eliten
gebildet haben), wurde die Struktur von Tsarev nicht mehr gebraucht – sie hatte weder Armee, noch die eigenen 
finanziellen Mittel, und sie hat eher eine Idee dargestellt, als die realen Menschen. Die Versuche von Tsarev, sich in 
die militärische und zivile Verwaltung auf dem Territorium der Republiken einzumischen, sind einem harten 
Widerstand der hiesigen Machtstrukturen begegnet, die, selbst in Rahmen der Abhängigkeit von Moskau, die Macht 
vor Ort nicht mit den anderen Strukturen , die bei der russischen Unterstützung entstanden sind, teilen wollten.

Die Versuche im Sommer 2014, eine Idee der einheitlichen Führung der Armee von Neurussland einzuführen, haben 
sich ebenfalls nicht durchsetzen können, weil es schon zwei parallele militärische  Strukturen existierten, die später 
zu den vollwertigen Armeen von DVR und LVR geworden sind. Und zwar diese Idee existierten sogar noch getrennt 
von Tsarev (der nicht einmal die Unterstützung der Militärleute bekommen hat, die gegen die Führung der 
Republiken rebellierten), bis ungefähr Ende September 2014, als Mosgowoj versucht hat, die Idee des Rats der 
Feldkommandeure durchzusetzen, das theoretisch einen höchsten Befehlshaber aus der Reihe der in dem Moment 
höchst respektierten Kommandeure wählen sollte. Aber selbst hier (schon ohne Tsarev) ist die Idee abgestorben auf 
dem Ebene der Differenzen zwischen den „Väterchen“ von Donezk und Lugansk, die sich doch nicht einigen konnten, 
wer von ihnen der Wichtigste ist. Manche Kommandeure weisen darauf hin, dass es die Schuld  die Kuratoren aus 
Moskau war, die den Vorgang verhindert haben, die anderen reden über die inneren Differenzen, die dazu geführt 
haben, dass auf die von Mosgowoj angekündigte Versammlung niemand gekommen ist.

Auf dieser Stelle muss man noch darauf hinweisen, dass die Kuratoren der Vorgänge auf den Territorien der beiden 
Republiken zu den verschiedenen „Amten“ gehören und, neben den Fragen der allgemeinem Strategie, die sich am 
Ende April 2014 geändert hat, auch die internen Differenzen zwischen den Kuratoren eine negative Rolle gespielt 
haben sowohl in den Beziehungen zwischen den Republiken und den Strukturen von Tsarev, als auch in den 
Beziehungen unter sich.

Das Getue um die Fahne und den Wappen von Neurussland hat schon offensichtlich nach einen Simulierung und 
Vortäuschung der Tätigkeit ausgeschaut, da im Laufe des vergangenen Jahres es deutlich klargeworden  ist, dass das 
Symbol von Neurussland ein blaues Kreuz auf dem roten Hintergrund war, ist und bleibt (das tragen bis jetzt die 
Soldaten der beiden Republiken), und nicht das, was Tsarev stattdessen vorgeschlagen hat, der sich als äußerst weit 
entfernt von den Fragen der Ideologie und Symbolen erwiesen hat. 

Im Endeffekt hat Tsarev schon zum Minsk den größten Teil seines Einflusses und Unterstützung verloren. Der wurde 
viel seltener in den Medien gezeigt, die Interesse an das Projekt in Moskau ist spürbar gesunken, einst wasserreicher 
Fluss der Finanzierung ist seicht geworden, und eine reale Unterstützung hat Tsarev nicht gewonnen, was einen 
besonderen Kontrast mit der Werbung für die Figuren von Sacharchenko und Plotnizkij dargestellt hat als die neuen 
Sprecher in den Namen der aufgestandenem Republiken. Die Revision der Strategie führte in der Tat sowohl  zur 
Beseitigung vom unbequemen Strelkov, der gegen das Minsk Format aufgetreten ist, als auch zur Abschaffung  der 
ausgelebten Strukturen, die vom Projekt des großen Neurusslands geblieben sind und die schlicht und einfach keine 



deutlich gesteckte Ziele hatten. Darum haben das Parlament von Neurussland und Tsarev eine lange Zeit in dem 
Regime existiert – es nützt zwar nichts, aber ist zu schade, wegzuschmeißen.

Jedoch muss man anmerken, dass es ein gewisses Nutzen vom diesen Projekt, das nie vollständig umgesetzt war, 
doch gab – Tsarev hat es geschafft, für die ihm zur Verfügung gestellten Mittel eine gewisse humanitäre Arbeit zu 
organisieren (dafür gebührt ihm natürlich ein Dank) und hat eine Weile wirklich versucht, für die Umsetzung der 
Ideen, die die Grundlage dieses Projektes dargestellt haben, zu kämpfen. Aber nachdem er auf einen ernsthaften 
Widerstand der Führung der Volksrepubliken und auf das widersprüchlichen hin und her der russischen Diplomatie 
auf der ukrainischen Richtung gestoßen hat, hat er schnell den Mut verloren und angefangen, schnell in den Schatten
zu treten, wodurch er aus dem etablierten politischen Führer des Widerstands gegen die  Junta zu nur noch einem 
ukrainischen Politikern-Emigranten mit den zweifelhaften politischen Aussichten geworden ist.

Also hat das Projekt des Parlaments von Neurussland in sich (in der Form, wie er existierte) in der Tat gescheitert. Das
wurde bis Mai 2015 mitgeschleppt und dann „vorübergehend storniert“. Was das „vorübergehende“ betrifft: ich 
denke, in der Form wird das Parlament von Neurussland kaum weiter praktiziert. Der Wiederaufbau solcher 
Strukturen ist nur möglich  in Rahmen der andern Strategie seitens Russland und, Hauptsache, der anderen 
Personen, die es umsetzen sollen. Nichtdestotrotz halte ich seine Schließung für einen Fehler. Ich erkläre gleich, 
warum.

In Rahmen des Konzeptes des „Zwei-Ebenen-Kreiges“  kämpft Junta mit Neurussland und USA mit Russland. Auf er 
ersten Etappe des Aufstandes ist – sowohl durch die Bemühungen von Russland, als auch durch die 
Selbstorganisierung der Bürger -  eine Menge der politischen Strukturen entstanden, die ein breites Spektrum der  
politischen Flügel des Aufstandes darstellten, obwohl nur ein kleines Teil davon eine reale Macht besaß. Im Endeffekt 
wurde eine ausgezeichnete Informationstarnung aufgebaut, als diese alle echten und imaginären Strukturen ein 
kollektives Subjekt des ukrainischen Zivilkrieges dargestellt haben, das der faschistischen Junta in Kiew 
gegenüberstand. Russland und USA wurden quasi ausgeklammert. Aber im Laufe der Entwicklung des Krieges blieb 
es immer weniger solcher Strukturen (die wurden nacheinander geschlossen), und im Endeffekt sind in 2015, außer 
der Regierungen der Volksrepubliken, die auf die Russische Föderation orientiert sind, praktisch keine bedeutsame 
politische Organisationen geblieben, die einen informations-ideologischen Hintergrund geschafft haben, der 
erlaubte, ziemlich komfortabel einen Hybridkrieg zu führen.

Dadurch hat der Gegner eine Möglichkeit bekommen, das Thema der russischen militärischen Gegenwart effizienter 
zu entwickeln und das „Zwei-Ebenen-Konflikt“ in ein gewünschtes Schema „Ukraine kämpft mit Russland“ zu 
verwandeln. Russland hatte ganz einfach kein entsprechendes politisches  Subjekt, das die gegen die Junta 
kämpfende Bevölkerung dargestellt hätte (sowohl in Donbass, als auch in der Ukraine), der der Junta 
gegenübergestellt werden könnte. Natürlich, wenn es so ein Subjekt nicht gibt – gibt es weder eine Regierung  in Exil,
noch ein Übergangsvolksrat, noch Nationale Versammlung des Grundgesetzes, noch die Organisation der 
Kriegsgefangenen “Die freie Ukraine“ etc. – es gibt eigentlich keine offensichtliche und notwendige Strukturen, die 
die prorussische Ukraine in dem Kampf mit den proamerikanischen Einfluss hätte vertreten sollen.  Und da es ein 
solches Subjekt nicht gibt, gibt es natürlich in dem prorussischen Lager ein einziges Durcheinander, wobei  Junta 
immer sicherer in einen Punkt schlägt – entfernt eure Truppen, hört auf, mit uns zu kämpfen, die russische 
Aggression ist in allem schuld, etc. Und ein ziemlich großer Anteil ukrainischen Bevölkerung glaubt daran.

Es geht nicht einmal darum, ob es die Truppen gibt oder nicht. Es geht darum, dass Junta es geschafft hat, einen 
bedeutsamen Teil der Bevölkerung daran zu überzeugen, indem sie ein deutliches Bild des äußeren Feindes erzeugte,
von dem alle Probleme kommen. Die Schließung oder das Absterben der politischen Strukturen in Donbass führt im 
Endeffekt dazu, dass der Gegner immer deutlicher die russische Teilnahme im Krieg in Donbass darstellt und immer 
hartnäckiger das Szenario des  weiteren Krieges entwickeln wird, als den Krieg zwischen Ukraine und Russland. In 
dieser Hinsicht wird die Stornierung der Tätigkeit des Parlaments von Neurussland gleichzeitig zu einem Teil des 
Vorgangs der Degradierung der russischen Informationstarnung, weil es für Russland angebracht wäre, schon alleine 



für die informations-ideologische Tarnung seiner Handlungen in der Ukraine, die Strukturen wie die von Tsarev 
zumindest vordergründig zu unterstützen, wenn es schon nicht gelungen ist, sie auf dieser Etappe mit dem realen 
politischen Inhalt aufzufüllen. 

Also, konnte das Parlament des Neurusslands von Tsarev doch nicht die Idee des Neurusslands vertreten, die 
massenhaft Anhänger in Donbass hat. Projekt ist nur polittechnologisch geblieben und wurde schon dann 
geschlossen, als seine Existenz wenn einen Sinn hatte, dann ausschließlich für die Informationstarnung der 
russischen Politik und nicht für die Umsetzung irgendwelcher politischen Projekte. Seine Rolle als politischen Subjekt 
hat das Parlament schon längst verloren, und die Idee des großen Neurusslands wurde nicht erst jetzt aufs Eis gelegt 
(wie es versuch wird, darzustellen), sondern schon im Frühjahr 2014.


