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KEN JEBSEN: Herzlich willkommen 
zu einer weiteren Ausgabe von 
KenFM im Gespräch, unser heu-
tiger Gast: Ivan Rodionov. Guten 
Tag Herr Rodionov!
IVAN RODIONOV: Guten Tag, Ken 
Jebsen.
KEN JEBSEN: Herr Rodionov, Sie 
sind der aktuelle Chefredakteur 
von RT Deutsch hier in Berlin. 
Kann man das so sagen?
I.R.: Ja, ich bin Chefredakteur, 
durchaus. Das ist meine Position.
K.J.: Wir treffen uns heute sehr 
spät nach Ihrem Dienst, weil vor-
her hätten Sie gar keine Zeit ge-
habt. Das heißt, wir haben jetzt 
schon so knapp 21 Uhr. Können 
Sie uns mal kurz beschreiben, 
bevor wir dann mit dem eigent-
lichen Interview beginnen, wie 
sieht denn Ihr Tag eigentlich aus?
I.R.: Ziemlich eng getaktet. Und 
bei einer Produktion, wie RT 
Deutsch jetzt macht, obwohl eine 
recht bescheidene mit so einem 
kleinen Team, das wir haben, 
das füllt den Tag wirklich bis an 
den Rand aus. Alle Termine, die 
ich außerhalb dieser Produktion 
und der redaktionellen Sitzungen, 
Besprechungen und Neubespre-
chungen, Umbesprechungen habe, 
muss ich dann an den Rand des 
Tages legen, entweder sehr früh 
oder sehr spät, wie jetzt mit Ih-
nen. Der ganze Tag ist ausgefüllt, 
meistens mit redaktionellen Sa-
chen, Konferenzen, dann Mate-
rial sichten, Recherchen mit mei-
nen Redakteuren, von denen ich 
eigentlich gar nicht so viele habe. 
Es ist ein 6-köpfiges Team, und da 
fehlen immer paar Leute, einer ist 
krank oder jemand ist gerade im 
Außeneinsatz, das verlangt eine 
Menge Zeit. Das, wir haben dann 
normalerweise so drei redaktio-
nelle Besprechungen am Tag, auch 
eine Planungsbesprechung dann 
nach der Sendung. Und, das klingt 
vielleicht alles sehr profan und et-
was nüchtern und trocken, aber 
das ist schon ein sich enorm rasch 
drehendes Rad.
K.J.: Trotzdem sind Sie jemand, 
ich würde mal sagen, Sie haben 
einen Bürojob, Sie müssen dort 
verwaltende Tätigkeiten machen. 
Im Vorgespräch haben wir geklärt 
und das ist mir ja auch bekannt, 

dass Sie ja jahrelang als Reporter 
gearbeitet haben, was hier noch 
ein bisschen fehlt, sie haben ge-
sagt, Reporter lebt man. Also, die 
Position, die Sie jetzt bekleiden, 
Sie sind ja schon länger bei RT 
Deutsch oder bei RT, Sie haben 
vorher bei einem anderen russi-
schen Sender gearbeitet, in Mos-
kau und auf der ganzen Welt. Die-
se Tätigkeit hat ja sehr viel da-
mit zu tun, dass Sie eben an ei-
nem Ort sind, das heißt Sie wis-
sen morgens, wo Sie abends sind, 
bei Reporter ist das ein bisschen 
anders. Können Sie mal erklären, 
also angenommen, ich hätte ei-
nen Globus und würde den dre-
hen, würde mit dem Finger auf ir-
gendeine eine Landkarte zeigen, 
so mit geschlossenen Augen, wie 
hoch wäre die Wahrscheinlich-
keit ein Land zu treffen, in dem 
Sie schon waren?
I.R.: Wenn Sie nicht gerade bei La-
teinamerika oder Afrika landen, 
dann ist die Wahrscheinlichkeit 
so 60%, dass Sie auf einen Punkt 
treffen, wo ich schon mal war. In 
Russland so gut wie überall, da ist 
mein Netz sehr dicht von den Or-

ten, wo ich schon mal war, auch 
im Fernen Osten, Sibirien, im 
Hohen Norden, im tiefen Süden, 
überall. Sonst auch war ich viel 
herum in Mittelasien, in Kauka-
sus, Nord-Kaukasus, Transkauka-
sien, in allen ehemaligen Repub-
liken der Ex-Sowjetunion, auch in 
Asien, China, Japan, Korea, Euro-
pa überall, und Nordamerika, also 
ich war schon ziemlich, ziemlich, 
ziemlich stark herum als Repor-
ter herumgereist, und da hat man 
auch ein etwas verschwommenes 
Bild dann von eigentlich, von der 
großen, weiten Welt. Denn man 
kommt, man macht seine Bericht-
erstattung, damals noch in mei-
ner Zeit musste man schnell zu 
einem Feedpoint fahren, wo man 
das über den Satelliten absetzt an 
den Muttersender, und dann geht 
man schnell was essen und schal-
tet sich ab. So ungefähr vielleicht 
wie Leistungssportler...
K.J.: Man lebt aus dem Koffer...
I.R.: ...die durch die Welt reisen 
und vielleicht nicht so sehr wahr-
nehmen, wo sie nicht viel von dem 
Ort dann auch übernehmen kön-
nen oder abgewinnen können, wo 

sie gerade sind. Deswegen, ob-
wohl ich viel herumgereist bin, 
ist vielleicht auch möglicherwei-
se vieles an mir vorbeigegangen.
K.J.: Herr Rodionov, Sie haben 
auch berichtet aus Krisenregio-
nen, Pakistan, Afghanistan, Sie 
waren auch in Palästina, Israel, 
gibt es ein Land, wo Sie sagen, 
das hat Sie in irgendeiner Weise 
überrascht?
I.R.: Ja, auf jeden Fall. Afghanis-
tan mit Abstand, das war wirklich 
ein anderer Planet, eine andere, 
eine Kultur, die so weit von dem 
liegt, was wir sonst in Europa, 
Asien von mir aus, eher gewohnt 
sind, dass es wirklich fast man, 
fast wie auf einem anderen Plane-
ten sich fühlt, manchmal, und das 
ist natürlich auch ein Land, wo, 
ich kann es mir gar nicht anma-
ßen, dass ich das Land in den drei, 
vier Wochen, die ich dort ver-
bracht habe am Stück, dann noch 
einmal eher kürzer, dass ich auch 
das Land verstanden und aufge-
nommen habe, weil es so kom-
plex und so, auch, es verlangt sehr 
viel Einfühlsamkeit und vielleicht 
auch Vorkenntnisse, setzt vieles 
voraus, was ich eben als Repor-
ter möglicherweise nicht hatte. Ich 
habe mich dann redlich bemüht, 
Stereotypen aus dem Weg zu ge-
hen, aber das ist bestimmt Afgha-
nistan, ist mit Abstand das Land, 
was mich am meisten überrascht 
hat und das auch in Erinnerung 
vielleicht am stärksten haften ge-
blieben ist.
K.J.: Sie sprechen da schon etwas 
an, auf das wollte ich eigentlich 
später kommen, aber auf das kön-
nen wir ja schon mal vorgreifen. 
Wenn Sie selber als Reporter in 
einem Land sich drei, vier Wo-
chen aufhalten und selbst das als 
kurz empfinden und sagen, das ist 
zu komplex, aber dann einen Be-
ruf haben bei einem Medium wie 
RT, Sie könnten aber auch beim 
ZDF oder so was arbeiten, das 
dann immer versucht in wenigen 
Minuten einen Konflikt, ein Land, 
eine Kultur zu erklären, ist das 
nicht von Anfang an zum Schei-
tern verurteilt?
I.R.: Das ist nicht unbedingt zum 
Scheitern verurteilt. Es kommt da-
rauf an, was man denn als Schei-
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tern definiert. Denn News, Nach-
richtengeschäft, ist per se ober-
flächlich. Du kommst dann, du 
bist dann eingeflogen, machst 
dann dich auf die Reise, in Af-
ghanistan kann man lange nicht 
alle Ziele anfliegen, auf jeden 
Fall nicht in der Lage, in der da-
maligen Situation, als ich in Af-
ghanistan war. Es waren auch, die 
Front trennte noch diese Nord-
allianz von Taliban, es war ge-
rade kurz vor dem Ansturm auf 
Kabul am Anfang dieser Opera-
tion zur Befriedung und zur Be-
glückung des Landes. Und, man 
konzentriert sich immer auf das 
nächste Ziel. Ich muss von A nach 
B, dann muss ich schnell aus B 
meine Berichterstattung machen, 
da hat man natürlich nicht die 
Zeit, nicht die Möglichkeit, sich 
da richtig einzuleben und die et-
was tiefgründiger dann auch die 
Hintergründe und das Leben der 
Menschen, dieser Kultur auch zu 
erfassen. Aber, das ist auch ir-
gendwie die Spielregel dieses Ge-
schäftes und dieses Handwerkes, 
da muss man die Sachen wissen, 
die, wer gegen wen kämpft, was 
so die Kräfteverhältnisse sind, die 
natürlich Grundkenntnisse vom 
Land haben. Und man muss die 
Situation auch richtig erfassen 
und das auch transportieren in ei-
ner Berichterstattung, klar, ober-
flächlich. Nur, dass in dem Mo-
ment zählt eher bei den News-Re-
portern die Schnelligkeit und na-
türlich die saubere Darstellung 
nach Möglichkeit oder wenigstens, 
wenn du da zwei widersprüchliche 
Informationen hast, dann lieferst 
du die beiden mit dem jeweiligen 
Hinweis: Die Nordallianz behaup-
tet, dass sie jetzt gerade auf Vor-
marsch nach Masar-i-Scharif be-
finden und die Taliban behaupten, 
dass nichts dergleichen passiert. 
Du selbst kannst ja nicht bis Ma-
sar-i-Scharif eigentlich vor- oder 
dahin kommen, weil da dazwi-
schen ja die Front, der Frontver-
lauf liegt, das heißt, du musst dich 
dann in diesem Fall als Kriegsbe-
richtreporter aus zweiter Hand in-
formieren. Und in der Situation, 
wo du dann fünf Sendungen am 
Tag bedienen musst, hast du wahr-
lich wenig Möglichkeit, wenig Ge-

legenheit, wenig Zeit, wenig Spiel-
raum, um da wirklich tiefgründige 
Analyse zu liefern, das muss man 
auseinanderhalten. Es gibt eben 
Analytiker, es gibt Kommentato-
ren, es gibt dann auch Kenner des 
Landes, die das zusammenfassen, 
und auch für die interessierten Zu-
schauer oder Mediennutzer, das so 
aufbereiten. Es gibt Reporter, so 
wie ich einer war, die, ja gut, was 
von der Oberfläche dann vielleicht 
aufschnappen, und um das schnell 
jetzt an den Zuschauer zu bringen 
als kurzlebige Information. „

Wer hätte noch vor einem 
halben Jahr glauben können, dass 
die Ukraine sich zu einem Kampf-
gebiet oder Schlachtfeld verwan-
deln kann, das kann wirklich 
jeden treffen, zu jeder Zeit und 
das ist wirklich etwas, was dann 
einen natürlich auch mitprägt.“ 

K.J.: Würden Sie sich als ein Adre-
nalin-Junkie bezeichnen? Jeden-
falls damals, denn das hat ja auch 
schon etwas mit Kriegsberichter-
stattung zu tun. Sie sind ja oft in 
Krisenregionen geflogen worden, 
ich weiß nicht, wie man da reist, 
mit Press-Weste, oder auf gar kein 
Fall mit Press-Weste, weil man 
schnell ein Ziel ist. Fehlt Ihnen 
das ein bisschen, wenn Sie jetzt 
jeden Morgen in Berlin zum Len-
néplatz fahren, um RT Deutsch zu 
betreten?
I.R. : Adrenalin schon, Junkie 
nicht. Adrenalin macht zwar fast 
süchtig, und wenn man damit auf-
hört, als Reporter durch die Welt 
zu reisen und Konfliktberichter-
stattung zu machen, das ist schon 
entwöhnungsbedürftig, aber mei-
ne kugelsichere Weste fehlt mir 
nicht.
K.J.: Die haben sie getragen?
I.R.: Das ist Voraussetzung, sonst 
wenn du Pech hast und ange-
schossen bist, dann zahlt die Ver-
sicherung gar nicht, das heißt, du 
musst immer, wenn du öffentlich 
erscheinst vor der Kamera die-
ses Ding tragen. Auch einen blö-
den Helm, obwohl der vielleicht 
ja gar nicht hilft. Das fehlt mir 
und fehlt mir nicht eigentlich. Ich 

kann schon ohne diese Konflikt-
berichterstattung leben, weil Kon-
flikte und Kriege mit so viel Leid, 
Blut und Unglück verbunden sind, 
das, ja, sie existieren zwar nach 
wie vor, aber wenn du sie wenigs-
tens nicht dann aus der nächsten 
Nähe dann erlebst, als Reporter, 
dann bleibt dir wenigstens was er-
spart.
K.J.: Herr Rodionov, hat diese Art 
der Berichterstattung, wo Sie na-
türlich auch Elend gesehen ha-
ben, vielleicht auch Tote oder 
Menschen, die mal Menschen wa-
ren, aber nicht mehr wirklich als 
Menschen erkennbar waren, weil 
sie zerfetzt waren. Hat das Ihren 
Blick auf das Leben an sich oder 
Krieg an sich, hat das den irgend-
wie verändert?
I.R.: Bestimmt, bestimmt. Wenn 
man das, wenn man die Opfer des 
Krieges aus, wirklich aus unmit-
telbarer Nähe sieht, und ich war 
ja nicht nur in Afghanistan, wo 
ich Kriegsberichterstattung ge-
macht habe, auch Tschetscheni-
en, auch Tadschikistan, Abchasi-
en. In Abchasien, war ich schon 
nach dem Krieg. Das verändert 
natürlich den Blick auf die Welt, 
und das macht vielleicht einen 
zu einem Hauch zu einem Fata-
listen vielleicht. Wenn man sieht, 
wie das auch absolut, wie das je-
den treffen kann, ja, fast überall 
auf der Welt, denn Konflikte ent-
stehen, wer hätte noch vor einem 
halben Jahr glauben können, dass 
die Ukraine sich zu einem Kampf-
gebiet oder Schlachtfeld verwan-
deln kann, das kann wirklich je-
den treffen, zu jeder Zeit und das 
ist wirklich etwas, was dann ei-
nen natürlich auch mitprägt. Und 
ich kann ja nicht behaupten, dass 
es einen besser oder schlechter 
macht, dass einer dabei, wie man-
che behaupten, abstumpft und zy-
nischer wird, man wird auch nicht 
einfühlsamer, aber man entwickelt 
so ein gewissen mentalen Schutz 
natürlich dagegen. Und vielleicht 
nennt man gerade diesen Schutz 
Fatalismus.
K.J.: Was macht an Ihrem Beruf 
eigentlich Spaß?
I.R.: Der Beruf. Alles. Dass man... 
Eigentlich, ist das jetzt nicht ein 
großes Glück, dass man sich auch 

als politischer Mensch durch sei-
ne Tätigkeit, durch seinen Beruf, 
öffentlich ausdrücken darf? Aus 
meiner Sicht durchaus.
K.J.: Sie erinnern mich optisch 
immer ein bisschen an Steve Mc-
Queen. Hat Ihnen das schon mal 
jemand gesagt?
I.R.: Ja, übrigens, einmal, vor Jah-
ren allerdings, ich dachte seit der 
Zeit hab ich mich schon gewan-
delt, bin gealtert, ja also vor viel-
leicht 20 Jahren ist es so nebenher 
einmal gesagt worden. Ich konn-
te mir kein Reim darauf machen, 
weil ich nicht viel von Steve Mc-
Queen gesehen habe. Aber ich 
hoffe, es soll irgendwie schmei-
cheln.
K.J.: Das kann einem schmeicheln. 
Wenn Sie jetzt in Berlin arbeiten 
und dort einen ganzen Laden zu-
sammenhalten sollen, der rela-
tiv groß ist, können Sie uns viel-
leicht mal erklären, wie groß die-
ses Team ist? Es gibt ja schon seit 
längerer Zeit diese Nachrich-
tenagentur Ruptly, die ja schon 
länger in Berlin beheimatet ist, 
da leben, da arbeiten eine Men-
ge Leute, ich war ja mal dort und 
es kam mir eher so vor also von 
der Zusammensetzung des Publi-
kums, also der Belegschaft, dass 
es fast MTV, so war das, also da 
wurden viele Sprachen gespro-
chen, alle sehr bunt, es war al-
les sehr locker, und da wurde ja 
RT Deutsch draufgesattelt. Kön-
nen Sie das mal aufschlüsseln, 
weil ich glaube, die meisten Leu-
te wissen das gar nicht. Seit wann 
sitzen Sie denn hier in Berlin und 
seit wann gibt es RT Deutsch und 
Ruptly, was hat das miteinander 
zu tun?
I.R.: RT Deutsch ist am 12. No-
vember mit dem Videoangebot an 
den Start gegangen, und die Web-
seite hatte ihren Launch am 6. No-
vember. Vor etwas länger als einen 
Monat. Ruptly gibt es seit 2013. 
Und die Vorbereitungen, zu de-
nen ich nach Berlin umgezogen 
bin, waren im Gange seit Mitte 
2012. Also ungefähr in einem hal-
ben Jahr haben wir, ich und mei-
ne Kollegen, diese Nachrichten-
agentur eigentlich von Scratch, 
von null auf aufgebaut und die 
Mitarbeiter eingestellt für den re-



3Publiziert: 19.02.2016 (11:11) Originalinterview: https://youtu.be/Gj7UuqBK_L8

TRANSCRIPT

daktionellen Bereich. Die techni-
schen Mitarbeiter stellte uns un-
ser deutscher Partner TVN zur 
Verfügung. Alles, was Redak-
tion, Planung und Vermarktung 
angeht, das sind die Ruptly-Mit-
arbeiter. RT Deutsch ist nicht so, 
wie Sie gesagt haben, so draufge-
sattelt oder draufgestülpt worden, 
RT Deutsch existiert neben Rupt-
ly. Ruptly ist eben eine Video-
nachrichtenagentur, die rohe Vi-
deos liefert…
K.J.: Ohne Ton...
I.R.: ...für die Weiterverbreitung. 
Ja, mit Atmo, mit Netzsound und 
natürlich Interviews, O-Töne im 
Fachjargon. Und RT Deutsch ist 
was komplett anderes. RT Deutsch 
ist ein Ableger von der Medien-
gruppe RT und RT Internatio-
nal mit den drei inzwischen gro-
ßen Sendern im englischsprachi-
gen RT International, im Arabi-
schen und im Spanischen. Und RT 
Deutsch ist so das kleinste Mit-
glied in dieser Medienfamilie mit 
einem zurzeit noch überschauba-
ren, bescheidenen Angebot aus ei-
ner Webseite und einer halbstün-
digen Sendung, die 5mal die Wo-
che produziert wird.
K.J.: Der fehlende Part.„

An Putin-Kritik mangelt 
es wahrhaftig nicht in den Me-
dien. Wenn jetzt auch RT noch 
mit, damit sich in den Markt so 
reinquetschen wollen sollte, wäre 
das jetzt nicht schon ein Über-
angebot. Denn, wozu jetzt noch 
ein Putin-Bashing-Sender, wo es 
schon so viele gibt?“ 

I.R.: Der fehlende Part.
K.J.: Wie viel Leute arbeiten jetzt 
hier in diesem Gebäude am Len-
néplatz zwischen Reichstag,  
Axel-Springer-Gebäude und di-
rekt vor der Tür das Holocaust-
Denkmal?
I.R.: Ja, Sie überschätzen diese 
Nachbarschaft und diese Umge-
bung. Es sind 10 Leute, die bei RT 
Deutsch mitarbeiten, und das ist 
jetzt getrennt. Ruptly macht die 
Produktion und die ganze techni-
sche, logistische Abwicklung für 
RT Deutsch in unserem Auftrag. 

K.J. : Das heißt, wie viele Leu-
te kommen da jeden Morgen ins 
Büro, wie viel sind das?
I.R.: Es sind 10, ja 10 Leute.
K.J.: Bei Ruptly sind das...?
I.R.: Bei Ruptly sind das so im re-
daktionellen und im Planungs- 
und Vermarktungsbereich insge-
samt so 60.
K.J.: 60. Und Teile ihrer Arbeit 
landen dann eben auch bei RT 
Deutsch? Benutzt man als Foot-
age und so was?
I.R.: Ja, wir können natürlich auf 
das Filmmaterial, das Ruptly pro-
duziert zurückgreifen und es in 
unserem Programm dann auch 
verwenden. Und wir können auch, 
was wir auch praktizieren, die Tei-
le, Elemente, Segmente aus der 
Berichterstattung des Hauptsen-
ders auf Deutsch übersetzt auch 
in unserem Programm verwenden. 
Davon machen wir sehr gerne Ge-
brauch, weil das richtig schnell, 
professionell und ordentlich sau-
ber produzierte Inhalte sind, mit 
denen wir arbeiten dürfen.
K.J.: Sie sagen, dass das eigent-
liche Kernteam von RT Deutsch, 
also das wir im Netz sehen kön-
nen, wie „Der fehlende Part“, als 
im Moment einzige live produzier-
te Sendung, 5mal die Woche, dass 
das eben nur 10 Mann stark ist. 
Wir haben ja in Deutschland den 
zweitgrößten Fernsehmarkt der 
Welt, dann müssen Sie ja aufsto-
cken, wenn Sie hier wirklich ein 
durchschlagenden Erfolg haben 
wollen, obwohl dass Sie wahr-
genommen wurden, also dass 
Sie hier sind, haben ja viele be-
reits  wahrgenommen, obwohl Sie 
nur 10 Mann oder auch Frauen 
stark sind. Wann wird denn dar-
aus ein Programm, wie es in Spa-
nien oder wie es in England pro-
duziert wird? Also so ein richtiges 
24-Stunden-Programm?
I.R.: Das Programm wird haupt-
sächlich, bei RT International, 
wird an drei Standorten produ-
ziert, in Moskau, in Washington 
und seit kurzem auch in London. 
Da sind die ausgelagerten Stand-
orte, die auch Teilprogramm für 
das jeweilige Sendegebiet produ-
zieren. Es ist im Moment ja un-
möglich eine Aussage zu ma-
chen, ob und wann überhaupt RT 

Deutsch sich zu einem Sender, zu 
einem Fernseh-TV-Angebot sich 
entwickelt, denn jetzt sind wir bei 
dem Ist-Zustand, wir sind im In-
ternet präsent mit einer Videosen-
dung und einer Webseite. Für die 
nächste, für die kurzfristige Per-
spektive bleibt es auch dabei, für 
die mittelfristige, ich will jetzt 
gar nicht spekulieren. Natürlich, 
jede Internet-Plattform sollte ei-
gentlich davon träumen, einmal 
ein Fernsehsender zu werden. Das 
ist doch die eigentlich anstrebens-
werte Entwicklung. Das wünschen 
wir uns auch. Aber, wann wir das 
umsetzen, da kann ich jetzt nichts 
Konkretes dazu sagen, jetzt hier 
sitzend.
K.J.: Herr Rodionov, gibt es ei-
gentlich Druck aus Moskau, auch 
wenn Sie nur 10 Mann stark sind, 
aber an einem wichtigen Stand-
ort in Berlin, die Hauptstadt, 
Deutschland ist ja jetzt nicht ir-
gendein Land in Europa, son-
dern eins der wichtigsten Län-
der, eine Wirtschaftsmacht, dass 
Sie da eine Mindestquote bringen 
müssen?
I.R.: Druck aus Moskau, das..., 
nicht dass ich wüsste, und nicht 
vielleicht, dass auch Moskau 
wüsste, dass sie den Druck aus-
üben sollen. Nein, also wir....
K.J.: Aber es kostet ja Geld. Es 
wird ja beobachtet werden, ob die 
damit erfolgreich sind. Wie misst 
sich dieser Erfolg? 
I.R.: Nein, nein. Klar, der Erfolg 
misst sich natürlich in Zuschau-
erzahlen bzw. Klicks, und da sind 
wir jetzt auf einem ziemlich guten 
Wege. Wir sind jetzt knapp vor ei-
ner 2 Millionen-Marke auf Youtu-
be, Gesamtabrufe, gut, RT Inter-
national hat erst gerade die 2 Mil-
liarden Marke geknackt...
K.J.: Das mein ich...
I.R.: Da liegen natürlich Welten 
dazwischen.
K.J.: Kommt da nicht jemand und 
sagt Herr Rodionov, gucken Sie 
mal hier sind 2 Milliarden, also 
wir möchten, dass Sie in Deutsch-
land, dass das mindestens 200 
Tausend sind...pro Tag
I.R.: Wenn jetzt die deutschspra-
chige Zielgruppe auch so groß 
wäre, wie die englischsprachige, 
da kann man nicht direkt natür-

lich dagegen messen, aber das ist 
schon einen hohe Messlatte. Ich, 
zurzeit auf jeden Fall, es gibt jetzt 
keinen Druck und keine Vorlagen. 
Wir sind hier redaktionell abso-
lut eigenständig, das heißt, es gibt 
eine Menge Vertrauen, und unge-
fähr nach dem Motto „Macht was 
ihr für richtig haltet“ und natür-
lich, es gibt jetzt keine Kennzah-
len oder Sollzahlen, die wir errei-
chen sollen.
K.J. : Trotzdem kostet ja dieses 
Programm sehr viel Geld, wie 
viel Geld geben Sie denn 2014, 
haben Sie ausgegeben, wie viel 
Geld werden Sie 2015 zur Verfü-
gung haben?
I.R.: Nein, ich bin wirklich als 
Chefredakteur nicht für diese 
buchhalterische Angelegenhei-
ten zuständig, ich kann das auch 
nicht sagen. Nur dass es eben Bud-
get-mäßig eine bescheiden ange-
legte Produktion mit 10 Mitarbei-
tern und einem Studio, das Rupt-
ly schon aufgebaut hat für, auch 
seine Dienstleistungen für Broad-
cast-Services für andere Sender, 
das wir nutzen, das heißt, das 
ist jetzt lange nicht ein wirklich 
High Budget Project, sondern eher 
überschaubar. Die Zahlen kann 
ich nicht nennen, weil ich aus-
schließlich für die redaktionelle 
Umsetzung, für die redaktionelle 
Führung zuständig bin. Und die 
Budget-Abwicklung geht über die 
Buchhaltung.
K.J. : Aber es gibt schon einen 
Rahmen, dass wenn Sie jetzt sa-
gen Sie möchten nochmal 10 Leu-
te einstellen, dann wissen Sie, 
dass das im Moment nicht mög-
lich ist.
I.R.: Nein, das muss ich natürlich 
mit der Geschäftsführung zuerst 
absprechen. Ich muss natürlich 
nachweisen, dass ich jetzt den, 
die Mitarbeiter richtig notwen-
dig habe, brauche, und ich muss 
das natürlich genehmigt bekom-
men, das heißt, ich muss schon das 
nachweislich machen, so eine Art 
Business-Plan vorlegen, in die-
sem Fall redaktionell, aber diese 
Kosteneinschätzung, um die muss 
ich mich Gott sei Dank jetzt nicht 
kümmern. Wenn ich jetzt auch das 
noch machen müsste, da wäre ich 
wirklich überfordert.
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K.J.: Was möchte RT Deutsch in 
Berlin oder in Deutschland, was 
wollen Sie?
I.R.: Ja, der Weg ist das Ziel. Also, 
wir möchten hier wahrgenommen 
werden. Wir möchten hier eine al-
ternative Informationsquelle, wie 
banal das auch klingt, uns als eine 
solche etablieren, dass diejenigen, 
die jetzt die Berichterstattung der 
Leitmedien kritisch hinterfragen, 
dass sie sich bei uns informieren 
können. Das ist...
K.J.: ...die andere Seite der Me-
daille..
I.R.: Im medizinischen Prinzip 
„the second eye, the second opi-
nion“. Da muss man immer, un-
ter diesem Motto wurde auch die 
Promo-Kampagne von RT in den 
USA und England geführt: „Fra-
ge immer nach der zweiten Mei-
nung.“
K.J.: Weil Sie von England und 
den Staaten sprechen, ich weiß 
nicht wie RT dort aufgenommen 
wurde, hier in Deutschland kann 
man ja ganz klar sagen, mit gro-
ßem Misstrauen, mit Häme, Pro-
paganda-Sender, Kreml-Sen-
der, „Putin Voice“-Ausspiel-Ka-
nal. Hätten Sie damit gerechnet, 
so empfangen zu werden? Berlin 
ist ja eine sehr freundliche Stadt. 
Aber, was hier Ihnen Presse-mä-
ßig von den Kollegen entgegen 
geschlagen ist, kann man ja nicht 
mehr als freundlich bezeichnen.
I.R.: Überrascht hat es mich nicht, 
inhaltlich nicht. Im Ausmaß und 
Umfang und in der Steigerung 
dieser gebetsmühlenartigen Wie-
derholungen von Propaganda, 
Lügen, Putin-Sender, Propaganda 
und so weiter, hat es mich etwas, 
schon etwas verwundert, dass das 
so intensiv, dass das auch so kate-
gorisch und ohne, eigentlich ohne 
sich mit der Materie groß ausei-
nander zu setzen war, sondern a 
priori schon bei Definition, ohne 
da groß hineinzuschauen, uns ein-
fach jetzt so anzuprangern. Das 
empfand ich schon als etwas, das 
hat meine Erwartungen schon et-
was übertroffen.
K.J.: Was mich ja gewundert hat, 
ich mein man kann durchaus kri-
tisch an einen Sender herange-
hen, den man nicht kennt. Das ist 
glaube ich ganz normal, würde 

man bei jedem Produkt tun, was 
verspricht anders zu sein, da muss 
man auch gucken, ob es auch an-
ders ist. Aber, wenn es den Sender 
ebenso wie wir ihn jetzt kennen, 
erst seit einem Monat gibt, da 
konnte man ja nicht schon nach 
10 oder drei, vier Tagen gleich ein 
Urteil fällen, das ist ja, fand ich 
ein bisschen absurd. Lassen Sie 
uns mal über die Besitzer von RT 
sprechen. Es heißt ja immer, ja, 
das ist ein Staats-Sender. Wer fi-
nanziert denn das Ganze?
I.R.: Das finanziert sich aus dem 
russischen öffentlichen Geld.
K.J.: Also ist es ein Staatssender, 
spricht der Staat mit?
I.R. : Ja, das ist in diesem Sin-
ne ein Staatssender, durchaus, so 
nach dem Modell, wie die Deut-
sche Welle in etwa aufgebaut. Das 
Geld, das Budget von RT wird 
vom russischen Parlament dann 
beschlossen, bewilligt, wird von 
RT dann vorgebracht, auch muss 
natürlich plausibel gemacht wer-
den, warum und transparent bis in 
die allerletzte Sparte, warum RT 
jetzt dieses Budget beansprucht 
und dann wird vom Parlament 
entsprechend mit Korrekturen, die 
dann die Abgeordneten für sinn-
voll halten, beschlossen und ver-
abschiedet, und aus diesem Geld 
finanziert sich dann RT.
K.J.: Bei ARD und ZDF ist es so, 
das Geld kommt ja über die GEZ-
Gebühren herein und ein wenig 
Werbung, aber so neutral, wie 
diese Anstalten immer verkaufen 
zu sein, sind sie ja nicht wirklich. 
Wir haben ja den Rundfunkrat, 
der sich zusammensetzt aus Men-
schen, die oft Parteibücher haben 
und je nachdem, wie der Sender 
ausgerichtet ist, das korreliert im-
mer mit dem jeweiligen Landes-
parlament. Also, wenn das Lan-
desparlament, für alle, die das 
nicht wissen, wechselt, ja die Re-
gierung wechselt, dann wech-
seln auch Positionen im Rund-
funkrat. Dann ist der vielleicht 
nicht mehr so GRÜN-lastig son-
dern eher CDU-lastig oder SPD 
und so weiter. Das wird ja wohl 
ähnlich sein auch bei RT. Wer be-
stimmt da politisch mit? Wenn es 
vom Vater Staat finanziert wird, 
kann ja nicht ein Sender sein, wo 

der Staat nicht drauf guckt, was 
die da machen.
I.R.: RT hat ein Chefredakteur, der 
eigentlich die redaktionelle Linie 
vorgibt, natürlich, wenn er sie hat 
auch Stellvertreter, Vize-Chef-
redakteure. Sie setzen sich zu-
sammen, ebenso in Konferenzen 
und besprechen sich, wie wir hier 
bei RT Deutsch und entscheiden 
dann, was jetzt für Zuschauer re-
levant und an Themen interessant 
sein sollte.„

Es wird propagandistisch 
ausgeschlachtet, es wird ausge-
nutzt, die werden stilisiert als 
Helden dieser friedlichen Re- vo-
lution und dass es ja eigentlich 
der Tod dieser Menschen ist, ei-
gentlich der Grundmythos die- 
ser Maidan-Revolution. Und es 
ist nach wie vor unklar, und es 
gibt auch keine Zeichen, dass es 
irgendwie geklärt werden sollte.“ 

K.J.: Aber glauben Sie, dass Kriti-
ker Recht haben, dass diese Posi-
tion des Chefredakteurs von RT, 
dass die nicht wirklich unabhän-
gig ist, sondern dass der quasi in 
dem riesen Organ mit Milliar-
den Klicks nicht eine Politik ma-
chen kann, die sehr Putin-kritisch 
wäre, denn dann wird man mal 
anrufen und sagen: „Du weißt 
schon, von wem du das Geld be-
kommst?“ 
I.R.: Was heißt denn Putin-kritisch 
oder Putin-unkritisch? Das soll-
te nur daran gemessen werden, ob 
man jetzt jeden Tag auf Putin mit 
dem Finger zeigt, ankommt. RT 
ist vor allem ein Sender, das auch 
die Nische und die Lücke auf dem 
Medienmarkt ausfüllt, wo die an-
deren nicht präsent sind. Eben 
diese von anderen internationalen 
Medien, in diesem Fall englisch-
sprachigen, das kann man auch 
auf RT Deutsch übertragen, hin-
terlassene Brache, diese Lücke.
K.J. : Was wollen Sie transpor-
tieren, wollen Sie ein Putin-Bild 
transportieren, wie Sie es ger-
ne haben möchten oder wollen 
Sie...?
I.R.: Nein, nein, an Putin-Kritik 
mangelt es wahrhaftig nicht in den fre
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Medien. Wenn jetzt auch RT noch 
mit, damit sich in den Markt so 
reinquetschen wollen sollte, wäre 
das jetzt nicht schon ein Über-
angebot. Denn, wozu jetzt noch 
ein Putin-Bashing-Sender, wo es 
schon so viele gibt?
K.J.: Na, es muss ja kein Bashing 
sein. Also, ich glaube, sagen zu 
können, dass Sie ja mit der Be-
richterstattung der West-Sen-
der, sage ich jetzt mal, der West-
Medien, über Russland und Pu-
tin, dass Sie damit nicht einver-
standen sind, dass Sie sagen wür-
den, oder wenn ich sagen würde: 
„Finden Sie das einseitig?“, dann 
wäre die Antwort knapp: „Ja, ist 
eine einseitige Berichterstattung“. 
Würden Sie sagen: „Ja, es ist eine 
einseitige Berichterstattung?“
I.R.:  Es ist eine einseitige Bericht-
erstattung.
K.J.: Gut, dann müssen Sie ja kein 
weiteres Putin-Bashing vorneh-
men, sondern können sagen „Hör 
zu, Kritik an Putin ist erlaubt, 
muss sogar sein. Muss man als 
Sender, Presse hat ja die Aufgabe, 
aber differenzierter.“ Ist das nicht 
eine Aufgabe, die RT auch hat?
I.R.: Gut, RT Deutsch, äh... RT 
International, und RT Deutsch 
auch, werden morgen die Pres-
sekonferenz von Putin ausstrah-
len, wir werden das in Ausschnit-
ten auch übernehmen. Wo dann 
alle Fragen gestellt werden dür-
fen, wo auch der russische Staats-
chef sich zu, auch zu sehr für ihn 
möglicherweise ungemütlichen 
und durchaus auch unangeneh-
men Fragen äußern muss. Ist das 
jetzt eine Antwort auf diese Fra-
ge? Das werden wir klar auch aus-

strahlen. Oder etwa die Krise, der 
Rubelverfall in Russland, klar es 
ist präsent in unserem Programm, 
es ist Putin-kritisch genug? Der 
Anschlag in Grosny in Tschet-
schenien von den Islamisten ha-
ben wir auch, obwohl uns gerade 
jetzt vorgeworfen wird, wir hät-
ten das unterschlagen oder totge-
schwiegen. Das ist etwas verwun-
derlich, denn es war gerade in un-
serem Programm, es war auch na-
türlich von RT darüber berichtet. 
Ist das jetzt Russland-kritisch und 
zumal, also Putin-kritisch ist für 
mich auch ein bisschen zu eng-
stirnig, also Putin soll in diesem 
Sinne auch für Russland vertreten 
stehen, so wie ich verstehe. Heißt 
das, er als Politiker, er als Staats-
chef, er als einer der in bestimmte 
Politik und bestimmte politische 
Inhalte jetzt herüberbringen soll, 
kritisiert werden oder das Land 
für das er als Staatschef vertreten 
steht. Was wird denn damit ge-
meint? Russland-kritische Ausei-
nandersetzungen mit den Abläu-
fen in Russland, da, schauen Sie 
auch bei Ruptly nach, gibt es Ho-
mosexuellen-Proteste, da gibt es 
Auftritte der russischen Opposi-
tion, die gibt es auch auf RT, da 
schaut RT überhaupt nicht weg. 
Oder zum Beispiel Festnahme des 
Greenpeace-Aktivisten in Mur-
mansk, da war Ruptly überhaupt 
als die erste und einzige Kamera 
vor Ort, um darüber zu berichten. 
Ist das jetzt Russland und darüber 
Putin-kritisch genug oder müssen 
wir uns irgendwie noch weiter be-
weisen? Ja, wir dürfen auch kriti-
sieren. Ja, bitte, nehmt uns ernst, 
wir...
K.J.: Aber Sie wollen nicht immer 
durch die Rolle des ständigen Kri-
tikers geranked werden, sondern 
Sie wollen eben auch zeigen, dass 
ein Sender, wie RT nicht die Auf-
gabe primär darin besteht nur die 
Regierung zu kritisieren, sondern 
das Land als solches auch abzu-
bilden?
I.R.: RT steht auch nicht primär 
dazu jetzt Russland abzubilden, 
sondern RT, der Name, der ur-
sprüngliche Name „Russia To-
day“ sollte auch nicht täuschen. 
Es geht nicht um Russland heute, 
es geht eher um eine andere Per-

spektive auf das Weltgeschehen. 
Und bei RT arbeiten ja auch, es ist 
ein sehr internationales, buntes 
Team, so wie auch bei Ruptly. Da 
kann man auch nicht von den Mit-
arbeitern erwarten, dass die schon 
von Haus aus mit Russland sich 
gut auskennen und irgendwie das 
Bild von Russland heute transpor-
tieren würden. Das sollen sie auch 
nicht. Es, eben eine andere Sicht-
weise auf die Ereignisse, auf das 
Weltgeschehen, natürlich aus der 
Perspektive, aus der politischen 
Perspektive Russlands...
K.J.: ...als geopolitische Macht...
I.R.: Nur diese politische Pers-
pektive Russlands ist auch inzwi-
schen, ist auch schon ein überhol-
ter Begriff, denn mittlerweile ist 
jetzt alles, was zu einer Kritik an 
den aktuellen Diskurs und an der 
aktuellen West-Politik gegenüber 
Russland, und auch Russland ist in 
diesem Fall wirklich stellvertre-
tend für den Rest der Welt außer-
halb Nordamerikas und Europas, 
alles was denen gegenüber kritisch 
begegnet als Russland russische 
Perspektive oder eben russische 
Sichtweise bezeichnet wird und 
damit wird vielleicht auch teilwei-
se versucht, bei dieser Perspektive 
die Glaubwürdigkeit wegzuneh-
men, „Aha, das ist die russische 
Brille, durch die russische Brille 
sieht Welt so aus“ ja, warum denn 
übrigens auch nicht durch die rus-
sische Brille zu gucken, aber es ist 
lange nicht die russische Brille al-
lein, was die RT-Berichterstattung 
jetzt ausmacht.
K.J.: Ich glaube, bei unseren Me-
dien da kannst du es haben, dass 
wir vor allem ständig durch eine 
amerikanische Sonnenbrille gu-
cken, ohne das wirklich gemerkt 
zu haben, weil das als Dauer-
strahlung da ist, da sollte man 
auch mal an sich selber Kritik 
üben. Aber lassen Sie uns zum 
Russland Bild kommen. Der Rus-
se. Das war ja früher, oder Sie 
heißen ja auch noch so, der Ivan 
kommt, das war jetzt negativ be-
haftet. Die Deutschen haben den 
Russen 27 Millionen Tote beige-
bracht im 2. Weltkrieg, da erin-
nert sich nicht gerne jeder, son-
dern erinnert sich vielleicht noch 
an den russischen Feldzug da-

mals, der auch sehr vielen deut-
schen Soldaten das Leben gekos-
tet hat. Von daher, Grausamkeit 
wird damit definiert, was es mit 
uns gemacht hat, was es mit dem 
Russen gemacht hat, das wird 
bei uns nicht so erinnert. Trotz-
dem spätestens nach dem Mauer-
fall, Stichwort Gorbatschow, war 
Russland, der Russe, hier sehr be-
liebt, man trank Wodka, man war 
Freunde, man hat die Wiederver-
einigung ermöglicht. Dieses Bild 
hat sich ja gedreht. Und trotz-
dem sind die Deutschen nicht be-
reit, sind keine Freunde von rus-
sischen Sanktionen, aber sie sind 
jetzt auch nicht unbedingt Freun-
de von Russland oder Freunde 
von Putin. Also, das Image der 
Russen war hier schon mal besser. 
Womit hat das zu tun Ihrer Mei-
nung nach, dass das Image trotz 
Wiedervereinigung, ohne die wir 
ja jetzt, wir sitzen hier in Ost-Ber-
lin, gar nicht sitzen würden, dass 
das so schnell gekippt ist?

I.R.: Ich habe manchmal das Ge-
fühl, das ist so ein ketzerischer, 
hoffentlich abwegiger Gedan-
ke, dass es je besser es eigentlich 
den Russen und dem Land geht, 
desto schlechter kommt es auch 
in den westlichen, im Einzelnen 
deutschen, Medien weg. Und ich 
kann mich noch erinnern, da war 
ich selbst Mitarbeiter von ZDF in 
Russland, ZDF in Moskau, an die 
damalige 90er, Mitte 90er An-
fang 2000er noch weitgehend 
wohlwollende Berichterstattung. 
Auf jeden Fall, da war noch viel 
mehr Einsatz drin, sich so richtig 
mit dem Land auseinanderzuset-
zen und die Geschichten auch aus 
dem Land zu transportieren, und 
diesem Begriff, der Ivan, der Rus-
se, auch ein Gesicht zu verleihen 
von den Menschen und ihren Le-
bensgeschichten. Dieser Ansatz, 
ich hoffe mich zu täuschen...

K.J.: ...also diese Stereotypen mal 
zu, die Stereotype mal auseinan-
derzunehmen...

I.R.: Ja, also, genau und damit 
dem Stereotyp etwas den Boden 
zu entziehen und die Russen so 
zu zeigen, wie sie sind. Gut, ein 
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Journalist vielleicht, will er oder 
nicht, ist selbst ein Gefangener ge-
wisser Klischees und meine Kol-
legen von ZDF Moskau, vor de-
nen ich immer noch großen Re-
spekt habe, sie haben ihr Bestes 
getan und es waren auch zum Teil 
sehr gute auch Landkenner dabei, 
Slawisten, die sich mit der Kultur 
gut auskennen, wirklich ihr Bes-
tes getan, um das Land unvorein-
genommen darzustellen und sich 
selbst eben ein unbeschriebenes 
Blatt aufgeschlossen und eben un-
voreingenommen auch in die Sze-
ne zu setzen. Klar, es waren be-
stimmte Klischees auch dabei, na-
türlich, eine Fahrt mit einer Pfer-
dekutsche oder mit einem Pferde-
schlitten und...
K.J.: ...alle trinken Wodka
I.R. : ...alle müssen am Abend 
Wodka trinken. Und natürlich 
wurde das dann unterlegt mit Ba-
lalaika Musik, klar das mal da-
hingestellt. Aber trotzdem, es gab 
diese Berichterstattung über das 
Land und über die Menschen, die 
in diesem Land leben. Die dann, 
vielleicht, ich hoffe mich da zu 
täuschen, die dann stark nachge-
lassen hat und eher von der stark 
politisierten, um nicht zu sagen 
ideologisierten, Berichterstattung 
verdrängt wurde, und...
K.J.: Hat das Ihrer Meinung nach 
mit der Krim-Krise seinen Höhe-
punkt erreicht?
I.R.: Das hat eine, vielleicht ei-
nen vorläufigen Höhepunkt nach 
der Krim-Krise damals... Nein, 
der Höhepunkt wurde später er-
reicht und ich habe auch eine un-
gute Befürchtung, das war eben 
ein vorläufiger Höhepunkt, als 
die Kämpfe in der Ostukraine 
aufflammten nach der Krim-Kri-
se. Es gab da noch diese vielleicht 
etwas differenziertere Berichter-
stattung, es gab auch mal hin und 
da Berichte in den großen deut-
schen Medien, die diese Maidan-
Schützen, wer waren sie denn? 
Uups... es waren ja gar nicht die-
se befürchtete Spezialeinheit, die-
se Berkut-Truppe möglicherweise, 
Fragezeichen. Und wir waren da 
alles auf Maidan um, wieso tra-
gen sie diese komische Zeichen, 
die eigentlich nicht an die Wolfs-
angel so eng angelehnt sind oder 

sogar Hakenkreuze – Pfui Teufel. 
Dann aber, je stärker sich diese 
Konfrontation in dem Ukraine-
Konflikt steigerte, desto weniger 
gab es in der deutschen Presse an 
Berichten, an Meinungen und In-
formationen dazu, wer eigentlich 
in der Ukraine, sagen wir mal, 
auf der anderen Seite, auf der Sei-
te steht, die als pro-westlich und 
pro-europäisch empfunden wird.
K.J.: Sie sprechen von der Svobo-
da-Partei.
I.R.: Unter anderem, aber lange 
nicht nur von der Svoboda-Par-
tei. Es ist auch eher so eine Pa-
ckung, die sitzt nicht im Parla-
ment und damit will man irgend-
wie bewiesen haben: Ja, die rech-
ten Kräfte in der Ukraine, die 
haben ja kein sagen, das ist al-
les so Propaganda-Lügen, alles 
vom Kreml irgendwie herbeige-
dichtet. „Schauen Sie Svoboda ist 
nicht im Parlament und damit ist 
alles geklärt, alles aus dem Weg 
geräumt und die Ukraine befin-
det sich natürlich auf dem bes-
ten Weg jetzt in den Westen und 
nach Europa“, was ich dem Land 
auch vom Herzen wünsche, wenn 
es eben die Entscheidung und die 
Wahl von der Mehrheit der Ukra-
iner ist. Aber das ist jetzt bezogen 
auf die Russland-Berichterstat-
tung das hat dann direkt, hat sich 
niedergeschlagen in der Russland-
Berichterstattung im Einzelnen 
der deutschen Medien, wenn wir 
schon bei den deutschen bleiben. 
Je stärker der Konflikt eskalier-
te, desto verbohrter und eigent-
lich enger in der Meinungsvielfalt, 
wenn es ich überhaupt von Viel-
falt sprechen lässt, diese Bericht-
erstattung dann erfolgte. Es wur-
de immer, immer enger, immer 
enger wie so ein Bach, der lang-
sam versiegt. Und dann gab es 
wie jetzt, praktisch nur eine vor-
herrschende Meinung, nur eine 
Perspektive, die besagt: „De-
mokratische Volksrevolution in 
der Ukraine, die einen korrupten 
Diktator wegfegte, dann annek-
tierte plötzlich aus dem heiteren 
Himmel der Aggressor Putin die 
Krim, um jetzt eine Sowjetunion 
2.0 wieder herzustellen, und dann 
schickte er seine Truppen in die 

Ostukraine.“ Punkt. Das ist, das 
ist jetzt unser Weltbild.
K.J.: War es so nicht?
I.R.: Das war aber, mit Verlaub, so 
ungefähr wie wenn man schwarz 
und weiß vertauscht. So ungefähr 
liegt das, eben aus meiner Pers-
pektive, die auch für die russische 
Perspektive in diesem Fall ver-
treten ist. Das ist, wenn man den 
Spieß um 180 Grad dreht, dann ist 
es eben richtig.
K.J.: Das heißt, mit anderen Wor-
ten, der Westen hat gegen etwas 
verstoßen, nämlich dass man sich 
von außen nicht in ein Land ein-
mischt. Er hat sich eingemischt. 
Es gibt ja auch das Telefonat 
mit Viktoria Nuland „Fuck EU“. 
Wenn man sich anschaut auch die 
damalige Homepage des Jazenjuk 
damals, also der eine eigenen Or-
ganisation auch hatte, wer da als 
Sponsor aufgetreten ist, da waren 
Hedgefonds aus Großbritannien, 
da war die NATO selbst drauf. 
Würden Sie sagen, ja, da wurde 
von außen quasi ein Putsch an-
geschoben, war das ein Putsch?
I.R.: Das war natürlich ein Putsch. 
Und zwar ein gewaltsamer. 
Machtübernahme eines Präsi-
denten, was auch immer von ihm 
hält, den muss man ja gar nicht 
mögen, aber den muss man we-
nigstens anerkennen, dass er frei 
und fair gewählt worden ist. Und 
dass er auch nach den Gesprä-
chen mit der Opposition, die u. a. 
von dem deutschen Außenminis-
ter vermittelt wurden, ein Papier 
unterzeichnet hat, ein Abkom-
men, das eigentlich für den Frie-
den in der Ukraine gesorgt hätte 
und alles was nach Februar 2014 
passiert ist, hätte ersparen kön-
nen, indem er sich verpflichtete, 
die vorgezogenen Wahlen im De-
zember durchzuführen, bei denen 
klar er gescheitert hätte, das wäre 
praktisch ein zivilisierter Abgang 
von Janukowitsch gewesen, und 
wo er sich dann verpflichtete auch 
die Opposition anzuerkennen, als 
eine Parallelmacht im Land.
K.J.: Aber, wenn es so gekom-
men wäre wie Sie sagen, also 
wenn diese Wahl sein Ende gewe-
sen wäre, warum hat der Westen 
dann nicht einfach abgewartet? 

Das wär doch nur eine Zeitfra-
ge gewesen.
I.R.: Das ist ja die Frage. Warum 
hat man nicht abgewartet? Warum 
hat man überhaupt nicht mal die 
Tinte austrocknen lassen auf die-
sem Papier, das auch von Frank 
Walter Steinmeier und seinen 
Kollegen aus Polen und Frank-
reich mit vermittelt und auch als 
Garanten abgesichert wurde?
K.J.: Lassen Sie uns in die Krim 
springen. Die Krim hat ja dann 
gesagt, also eine so ins Amt ge-
hievte Regierung anerkennen wir 
nicht.
I.R.: Um jetzt noch kurz bei die-
ser Frage zu bleiben „Warum hat 
man nicht abgewartet?“. Warum 
der Westen nicht abgewartet hat 
das ist jetzt, das ist jetzt nur da-
hin gestellt, warum aber die, sage 
ich mal die Opposition, die dama-
ligen oppositionellen Kräfte nicht 
gewartet haben, habe ich auch 
keine Antwort für, aber in diesem 
Papier stand unter anderem außer 
vorgezogenen Wahlen, Rückset-
zung Präsidentschaftswahlen De-
zember 2014, also jetzt hätten wir 
die Wahlen in der Ukraine, Zu-
rücksetzung der Verfassung auf 
den Stand von 2004, und eine all-
umfassende Ermittlung dieser 
Maidan-Schüsse, bei denen fast 
100 Menschen umgekommen 
sind. Und da verpflichtete sich 
auch Janukowitsch, seine Polizei-
truppe zurückzuziehen. Das war 
ja natürlich die Einladung prak-
tisch zum Umsturz, weil er auch 
zu dieser Verpflichtung stand und 
die Truppen zurückgezogen hat. 
Und bei diesem Punkt, die Er-
mittlung in die Maidan-Schüsse, 
da habe ich wirklich einen Ver-
dacht, ob das jetzt nicht wirklich 
der springende Punkt war, denn 
wir haben nach wie vor jetzt kei-
ne Ergebnisse, weder der Ermitt-
lung über den Absturz von dem 
Flug MH17, noch haben wir schon 
fast ein Jahr, gute 10 Monate da-
nach, noch keine Ergebnisse der 
Ermittlungen und Untersuchun-
gen von diesen Maidan-Schüssen, 
die zum Tod von fast 100 Men-
schen geführt haben. Es wird pro-
pagandistisch ausgeschlachtet, es 
wird ausgenutzt, die werden sti-
lisiert als Helden dieser friedli-
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chen Revolution und dass es ja ei-
gentlich der Tod dieser Menschen 
ist, eigentlich der Grundmythos 
dieser Maidan-Revolution. Und 
es ist nach wie vor unklar, und es 
gibt auch keine Zeichen, dass es 
irgendwie geklärt werden sollte, 
weil wir diese Menschen, wer die-
se „Himmlische Hundertschaft“ 
umgebracht haben. 
K.J.: Man muss sich aber die Fra-
ge stellen, wem nützt es. Das kann 
jeder für sich selber beantworten. 
I.R.: Ich glaube das, gerade das 
wollte man Janukowitsch bzw. ei-
ner Regierung oder aus Oppositi-
onellen und Regierungsvertretern 
gar nicht überlassen. Man wollte 
schon den Bock zum Gärtner ma-
chen, weil bei dieser so wichtigen, 
essentiell wichtigen Ermittlung, 
die auch 10 Monate danach keine 
Ergebnisse zu Tage geführt hat.
K.J.: Lassen Sie uns jetzt in die 
Krim gehen. Die Krim hat ja 
dann gesagt, also die Kollegen 
in der Krim, die Mehrheit in der 
Krim, Russen, die haben gesagt, 
ok, mit so einer Regierung, die so 
agiert, die also die eigenen Ge-
setze missachtet, die eigene Ver-
fassung missachtet, wollen wir 
nichts zu tun haben. Und da gab 
es dann eben auch eine Wahl, 
die gab es ja damals in Jugosla-
wien zum Beispiel nicht, und hat 
man sich mehrheitlich dafür ent-
schieden eben sich von Kiew los-
zulösen, was nicht automatisch 
bedeutet an Russland anzudo-
cken, aber man wollte sich von 
Kiew loslösen. Dass man sich 
Russland unter anderem näher 
fühlt, hat unter anderem damit 
zu tun, dass der Großteil der Be-
völkerung dort schon immer rus-
sisch gesprochen hat, ein Ha-
fen wie Sewastopol von den Rus-
sen gemietet, gepachtet, da liegt 
die russische Schwarzmeerflot-
te, zeigt auch eine Nähe zu Russ-
land selber. Wie ist denn der Zu-
stand im Moment in der Ukraine? 
Kann man hier überhaupt von ei-
nem homogenen Land sprechen? 
Also, wie muss man sich diese Zu-
sammensetzung vorstellen dieser 
Ukraine? Und was ist, was wird 
da Ihrer Meinung nach aus die-
sem Land werden? Wird es zerris-
sen werden in viele Teile? Wird es 

sich wieder einigen, zusammen-
raufen, weil es feststellt es bringt 
dem Land selbst überhaupt nichts, 
wenn es sich in irgendeiner Wei-
se entscheidet Pro oder gegen den 
Westen oder für den Osten, was 
passiert in der Ukraine im Mo-
ment? Ist da ein Bürgerkrieg?
I.R.: Da ist natürlich ein Bürger-
krieg im Gange. Und ich kann 
nur wünschen, dass Ukraine als 
Land auch einheitlich bleibt, aber 
ich befürchte, dass es nur from-
me Wünsche sind, da jetzt auf 
dieser Stufe der Konfrontation, 
die dieser bürgerähnliche Kon-
flikt, dieser Bürgerkrieg, erreicht 
hat mittlerweile. Ukraine war ei-
gentlich nie ein homogenes Land. 
Es hatte von den mehr als 40 Mil-
lionen Ukrainer sind 14 Millio-
nen russischsprachig, was natür-
lich nicht automatisch bedeutet, 
Kiew ist auch eine mehrheitlich 
russischsprachige Stadt, dass sie 
alle Russland-affin sind, dass sie 
alle Russland freundlich sind, 
gar nicht, aber das ist natürlich 
auch eine kulturelle und sprach-
liche nicht mal Minderheit, es ist 
mehr als 30 % der Bevölkerung, 
die auch eine Institution ausma-
chen in einem Land, das im Wes-
ten eher durch die Geschichte 
komplett anders geprägt ist. Der 
westliche Teil war ein Teil des ös-
terreichischen-ungarischen Rei-
ches und da sind auch die Anwen-
dungen, da ist ein komplett ande-
rer Vektor auch, der zeigt eher in 
Richtung Polen. Der Westen, da-
bei ist der ganze industrielle öst-
liche und südliche Teil an Russ-
land angelehnt, nicht nur kultu-
rell, aber rein durch diese wirt-
schaftliche Anbindung. Es gab 
noch aus der Sowjetzeit heraus 
sehr viele Betriebe, die gestreut 
und aufgeteilt wurden, wo dann 
der Zulieferer in Mariupol oder 
in Dnipropetrowsk war und der 
Hauptabnehmer in Sankt Peters-
burg oder in Nischni Nowgo-
rod, die ohne einander überhaupt 
nicht auskommen, die ohne ein-
ander dann diese Produktionsket-
te nicht existent ist. Und das war 
auch die wirtschaftliche Grund-
lage für diese Anbindung des Os-
tens und des Südens der Ukraine 
an Russland.

K.J.: Also, was Sie sagen ist ja, 
dass das Land nie homogen war, 
aber es war ja lange Zeit kein 
Problem, sondern man hat das 
eben als Vorteil gesehen und die 
Produktion sogar so verteilt, dass 
man gesagt hat, wir wollen auch 
gar nicht, dass das nur in dem 
Teil stattfinden soll, es soll auch 
in dem, also wie man es in vielen 
Länder macht, wo es ein Nord-
Süd Gefälle gibt, um es auszuglei-
chen, versucht man ein bisschen 
die Produktion zu verlagern, um 
da schon Spannung erst gar nicht 
einstehen zu lassen. Jetzt sind die 
Spannungen da. Dass die jetzt da 
sind, hat das Ihrer Meinung nach, 
war es das Ziel von außen, die-
ses Land eben an Sollbruchstel-
len zu zerreißen, um den einen 
Teil in den Westen zu packen und 
den anderen vielleicht in den Os-
ten, aber vor allem um das Land 
zu zerreißen, um es zu beschäfti-
gen in einem Konflikt?
I.R.: Vielleicht ist es nur eine Ne-
benerscheinung, Kollateralscha-
den bei einem geopolitischen 
Schachbrettspiel, das kann na-
türlich keiner jetzt mit absoluter 
Gewissheit nachweisen. Dass die 
Ukraine so explodiert, und inzwi-
schen ist es wirklich so, dass es 
die Menschen in einem Land, die 
vielleicht bisher eher so miteinan-
der zwar friedlich ausgekommen 
sind, außer es gab so ein bisschen 
Spott gegeneinander gegenüber. 
Die aus dem Westen haben die im 
Osten als Moskaly bezeichnet und 
umgekehrt, es ist eher ein beleidi-
gendes Wort, aber war nie so ein 
Schimpfwort für die Bevölkerung 
im Osten des Landes, aber auch 
für die Russen. Und die im Os-
ten haben die Westler als Chach-
ly bezeichnet, was auch etwas he-
rabwertend, aber in der damali-
gen Wahrnehmung gar nicht so 
vielleicht beleidigend war. Inzwi-
schen sind die beiden durch die-
ses Blutvergießen, durch diesen 
Krieg, schon dermaßen in der 
Konfrontationslage zueinander, 
dass in absehbarer Zukunft sie 
vielleicht gar nicht mehr zuein-
ander finden können, weil dieser, 
eben durch Krieg geschürte, ge-
genseitiger Hass und, also Abnei-
gung wäre ja eine starke Unter-

treibung, schon so weit gegangen 
ist, dass dieses Volk, das wie in-
homogen auch immer, aber das in 
einem einheitlichen Land Gene-
rationen über Generationen gelebt 
hat, dass es einfach wie jetzt ex-
plodiert mit so einer Gewalt, die 
wahrscheinlich mit keiner Macht 
mehr zusammengehalten werden 
kann.
K.J.: Also, als geopolitischer 
Stratege, Stichwort Brzeziński, 
würde mich dieses Ergebnis nicht 
wundern. Es würde eher etwas, 
was ich anstrebe, denn immer 
wenn ich ein solches Land spal-
te, dann kann ich das Sprich-
wort anwenden „Wenn zwei sich 
streiten freut sich der Dritte“. 
Die Frage ist, wer ist der Drit-
te? Die aktuelle Ukraine-Kri-
se lässt sich ja nicht als das dar-
stellen, was gerne im Westen er-
klärt wird, nämlich einfach vom 
Himmel gefallen ist, sondern man 
muss sie ja im Kontext der NATO-
Ost-Erweiterung sehen. Da ha-
ben wir die Ukraine noch und da 
fehlt uns eigentlich noch Geor-
gien, das sind dann, glaube ich, 
14 Länder, wenn es denn abge-
schlossen werden sollte, 14 Län-
der, im Moment sind es ja über 
10, die, obwohl man ‚89 ver-
sprochen hat gegenüber Gorbat-
schow, dass die NATO sich kei-
nen Inch weiter fortbewegt, die 
man dann in die NATO integriert 
hat. Es gibt ein Strategiepapier 
der NATO selber aus dem Jah-
re 2008, da hat die NATO sel-
ber gesagt, dass in dem Moment, 
wo man nach der Ukraine grei-
fen würde, ich spreche hier von, 
wenn „wir“ ist die NATO, wenn 
die NATO nach der Ukraine grei-
fen würde, dass hier ein offener 
Nerv, also eine sehr empfindliche 
Stelle der Russen berührt werden 
würde. Dann hat man das getan, 
das kann ja kein Zufall sein. Ist 
die Reaktion, die wir jetzt erle-
ben, nämlich dass man über den 
Hebel Ukraine gleich ganz Russ-
land ablehnt und über den Hebel 
Ukraine Sanktionen gegen Russ-
land fährt und über diesen Hebel 
Ukraine auch den Westteil Euro-
pas wieder stärker an die ameri-
kanische hoch bewaffnete Brust 
presst, ist diese Reaktion zufällig 
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oder glauben Sie, das ist das ei-
gentliche Ziel gewesen? Dass also 
es in Wirklichkeit gar nicht um die 
Ukraine und Russland geht, son-
dern es geht eher darum, Europa 
wieder an die amerikanische Al-
lianz noch stärker anzudocken?
I.R.: Ja, es deutet durchaus alles in 
diese Richtung an, dass das End-
games, dass das das Ziel ist, das 
eigentliche Ziel Russland ist, ge-
nau nach dem von Ihnen schon zi-
tierten Brzeziński, mit Ukraine ist 
Russland ein Imperium, ohne Uk-
raine ist es eine Regionalmacht, 
um jetzt das mit Brzeziński und 
Obama abzuschließen. Egal was 
jetzt Russland, ob, wie man das 
bezeichnet, ich will gar nicht 
von den Begrifflichkeiten mich 
da auch groß beeindrucken las-
sen, Regionalmacht, Imperium, 
das sind so Floskeln, in trocke-
ner Substanz haben wir ein Land, 
praktisch vor der Tür Russlands, 
unmittelbar an Russland gren-
zend, auch mit diesen zahlreichen 
wirtschaftlichen sonstigen Ver-
bindungen, es sind ja allein 5 bis 7 
Millionen Ukrainer, die in Russ-
land jobben, die ihr Geld verdie-
nen, es sind dann die zwei Völker, 
die so ineinander verflochten sind, 
dass sie überhaupt, glaubt man bis 
vor kurzem, nicht von einander zu 
trennen sind. Und natürlich auch 
geopolitisch gesehen ist Ukraine 
ein Brückenkopf gegen Russland, 
was ich bisher bis noch vor kur-
zem auch als so ziemlich abwe-
gige so generalstabsmäßige Spie-
le mögliche des Westens wahrge-
nommen habe und denjenigen die 
in Russland darauf hingewiesen 
haben, aha, jetzt wird der Westen 
demnächst in der Ukraine dann 
gegen Russland so ein weiteren 
Brückenkopf anlegen wollen, ich 
hielt das immer für sehr stark 
übertriebene Empfindlichkeiten 
und das, also der Westen, der Be-
griff ist auch jetzt sehr unsauber 
formuliert, aber mangels besse-
ren nennen wir es so, der Westen 
oder bestimmte Interessen und 
Einflusskreise des Westens wollen 
eben über die Ukraine weiter nach 
Russland vorpreschen und Russ-
land, möglicherweise, in einzelne 
Teile spalten, zerlegen, um dann 
die Ressourcen, an die Ressour-

cen des Landes zu kommen. Das 
hielt ich immer irgendwie fast für 
Paranoia und jetzt, diejenigen, die 
das jetzt behauptet haben, die se-
hen sich als bestätigt und auch bei 
der Mehrheit der Bevölkerung in 
Russland kommt es jetzt langsam 
an, was ist das, was steht für eine 
Strategie denn dahinter, was ist 
es denn wirklich für ein Schach-
brettspiel, bei dem die Ukraine 
jetzt auf diese brutale und rück-
sichtslose Art und Weise das so 
zugedeckt mit diesen propagan-
distischen Feigenblättern, das sei 
die Wahl und der Wille des uk-
rainischen Volkes, wirklich in 
ein Brückenkopf gegen Russland 
verwandelt wird. Wer hat schon 
nach der Meinung der Ukrainer 
gefragt, bei diesem Putsch etwa 
im Februar dieses Jahres?
K.J.: Herr Rodionov, es gibt ja ein 
Ausspruch von Hilary Clinton, 
glaube ich, die sagte, die ame-
rikanischen Bodenschätze, sie 
meinte Gas, sie meinte Erdöl, sie 
meinte auch seltene Erden, das ja 
ein riesiges Land ist, das flächen-
mäßig größte Land der Welt, das 
wird immer vergessen, die brau-
chen kein Platz, die Russen müs-
sen sich nicht ausbreiten, die ha-
ben nach Richtung Sibirien, da 
können sie ziemlich lange mit dem 
Auto in eine Richtung fahren und 
eigentlich nehmen sie Flugzeuge 
für die, aber diese Bodenschätze 
sind zu wichtig, um sie eben nur 
Russland zu überlassen. Aber ich 
möchte nochmal zu der Frage zu-
rück. Wir im Westen bekommen 
ja ständig das Bild vermittelt, wir 
müssten der Ukraine helfen, denn 
dort würden praktisch antidemo-
kratische Kräfte, die aus Russ-
land kommen, versuchen dieses 
Land praktisch von der eigenen 
Entwicklung, vom eigenen Willen, 
abzuhalten. Aber geht es wirklich 
um die Ukraine, geht es wirklich 
um Russland oder geht es nicht 
vielmehr darum, Europa stärker 
an die Vereinigten Staaten zu bin-
den? Also, die Freundschaft, die 
es ja gibt und die vielen Firmen, 
die es zwischen Deutschen und 
Russen gibt, es sind über 6.000, 
um das nicht noch weiter zu ze-
mentieren, weil was hat der Ame-

rikaner davon, wenn wir uns zu 
gut verstehen? Ist es nicht das?
I.R. : Ja. Der lachende Dritte. 
Wenn Deutschland und Russland, 
wenn Europa und Russland sich 
in einer Konfrontation gegenein-
ander liegen, dann freut sich ein 
Dritter, raten Sie mal wer? Und 
das ist natürlich auch ein sehr ge-
wünschtes Nebenprodukt diese 
Ukraine-Krise.
K.J.: Ist es für Sie wirklich das 
Nebenprodukt oder ist es für Sie 
eigentlich das Hauptprodukt?
I.R.: Es ist bestimmt ein wichti-
ges, da kann man drüber streiten, 
ob das das Hauptprodukt ist oder 
das Nebenprodukt ist, denn bei-
de Ziele, die Ukraine in seinen 
Herrschaftsbereich zu überneh-
men und sich dort zu behaupten, 
wirtschaftlich, auch militärisch 
natürlich, denn das erste, was mit 
einer Freiheit und Demokratie 
nach dem amerikanischen Muster 
kommt ist klar, der Militärstütz-
punkt, so wie Kosovo, Rumäni-
en oder Bulgarien oder in ande-
ren Ländern der Welt, egal mit 
welchem Regierungs- und Herr-
schaftssystem, solange da die 
Fahne weht, solange da die Boots 
on the Ground und die Soldaten, 
die die amerikanische, das ame-
rikanische Militär präsent ist, gilt 
das Land als menschenrechtlich 
unbedenklich, da muss natürlich 
auch die Ukraine mit dazu. Ob 
das jetzt die wichtigere Motiva-
tion wäre, als jetzt Russland von 
Europa zu trennen und Europa 
und Russland gegeneinander zu 
hetzen, das ist jetzt dahingestellt. 
Das überlasse ich den Strategen. 
Aber das sind bestimmt zwei pa-
rallel verlaufende Schienen, zwei 
Entwicklungen, die ich jetzt mit 
sehr großer Besorgnis und eigent-
lich mit großer Angst beobachte.
K.J.: Vielleicht können Sie mir 
folgendes erklären, was viel-
leicht ein wenig doch noch mehr 
Licht ins Dunkel bringt. Also frü-
her war es ja so, als es noch die 
Systeme gab, den Kalten Krieg 
gab, da gab es auf der einen Seite 
eben der Westen, den Kapitalis-
mus, und es gab eben die UdSSR 
und den Kommunismus. Das ist ja 
nicht mehr so, der Kommunismus 
ist ja gefallen, die UdSSR ist zer-

brochen, sie wurde dann in gro-
ße Teilen unter Boris Jelzin, man 
nannte ihn auch Wodka-Contai-
ner, privatisiert. Jeffrey Sachs hat 
da sehr mitgeholfen, und da ha-
ben alle was davon gehabt, au-
ßerhalb der UdSSR. Der Westen 
hat dort sehr stark auch Gas, Öl 
und so etwas gefördert, aber die-
ser Aufschwung, ja, der norma-
lerweise bei Förderung dazu ge-
hört, der kam in Russland nicht 
wirklich an. So, das ist etwas, wo 
Putin später dann angesetzt hat. 
Hört zu, wenn wir hier schon so 
im großen Stil verkaufen an die 
Amerikaner, dann muss da auch 
was vom Aufschwung im Lande 
bleiben. Seit dem ist er ein biss-
chen in Ungnade gefallen. Aber, 
wir haben doch in Russland eben 
auch sehr reiche Oligarchen und 
im Westen kann man auch sagen, 
sind auch reiche Oligarchen, nur 
nennen die sich eben nicht so, es 
sind riesige Firmen, Konzerne, 
aber sie gehören ja dann doch 
Einzelpersonen. Ist es in Wirk-
lichkeit heute eben kein Kampf 
der Systeme mehr, sondern der 
Kampf unterschiedlicher Oligar-
chen?
I.R.: Das, es sind keine Systeme 
mehr da. Und bei den Oligarchen 
handelt es sich doch eher um 
eine relativ überschaubare Grup-
pe. Was hier passiert, es ist eine 
Art Renaissance des alten Kalt-
krieg-Konfliktes und der globa-
len Konfrontation, diesmal nicht 
zwischen zwei Blöcken, aber 
zwischen Russland und ja, man 
möchte sagen dem Rest der Welt, 
was eigentlich gar nicht stimmt, 
denn dieser Rest der Welt ist nur 
der Teil dieser Welt, der am prä-
sentesten in den globalen Mas-
senmedien ist und der auch ent-
sprechend sich medial gut zu ver-
markten weiß, aber das ist jetzt 
diese neue Konfrontation, die 
ja, mit den Oligarchen, da krie-
ge ich ehrlich gesagt die Brücke 
zu den Oligarchen nicht so rich-
tig, die gibt es in Russland, die 
gibt es nach wie vor in der Uk-
raine, übrigens mit dem neuen 
amtierenden Präsidenten ist der 
Kampf gegen die Macht der Oli-
garchen bestimmt erfolgreich be-
endet. Jetzt sind die Oligarchen 
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entmachtet und möglicherweise 
auch noch enteignet und ihre Pa-
läste und ihre angehäuften Reich-
tümer sind jetzt bestimmt, kom-
men jetzt dem ukrainischen Volk 
zu gute. Was das jetzt auf den 
Kampf der Oligarchen zu redu-
zieren, finde ich jetzt auch etwas 
zu eng angefasst, und...
K.J.: Was ich sagen wollte, viel-
leicht habe ich mich nicht richtig 
ausgedrückt, also, wir sehen im 
Westen gibt es ja genauso gut Oli-
garchen, die nennen sich nur an-
ders, die haben dann, die verste-
cken sich als Großaktionäre hin-
ter großen Firmen. Dann steht 
da eben, weiß ich, Rheinmetall 
drauf oder Mercedes Benz, aber 
das sind letztendlich auch, da sit-
zen, da darf nicht jeder gleich 
mitbestimmen, da gibt es schon 
Oligarchen nennen wir sie ein-
fach, also so Firmenbosse – gibt 
es eben in Russland auch. Früher 
war das ein System, wo wir gesagt 
haben, wir lehnen den Kommu-
nismus oder wir lehnen den Ka-
pitalismus ab. Aber ist es nicht 
im Grunde so, dass hier kapita-
listische Oligarchen gegeneinan-
der kämpfen, weil das sind doch 
letztendlich Einzelinteressen von 
wenigen Privatpersonen. Hier 
kämpfen auch Firmen auch ge-
geneinander. Also, es geht doch 
um Marktanteile zwischen Exxon 
und Rosneft und so weiter.
I.R.: Die Oligarchen, denke ich, 
können sich schon untereinander 
gut verständigen, und wenn es so 
nach der Wirtschaft ginge, dann 
gäbe es vielleicht diesen Konflikt 
gar nicht. Denn es sind schon po-
litisch und ideologisch motivier-
te Interessengruppen, die dahin-
terstehen.
K.J.: Aber Russland wäre doch 
nicht in der Position, in der Russ-
land im Moment ist, wenn es 
nicht in Russland selber eine Rei-
he von Oligarchen gegeben hät-
te, die das Land doch im weites-
ten Sinne zum Ausverkauf freige-
geben hätten. Chodorkowski und 
Co, das sind doch Russen. Also, 
die Schwäche Russlands hat doch 
auch mit den Feinden im eigenen 
Land zu tun. Sie exportieren Oli-
garchen in die Vereinigten Staa-
ten, die dann, oder in den Wes-

ten, die dann über Deutschland 
in der Schweiz wohnen, und da-
für bekommen sie Menschen wie 
Snowden, die dann aber ein Geld 
bringen.
I.R.: Oligarchen sind schon längst 
keine Exportschlager Russlands 
mehr. Die, die so bekannt sind, 
Chodorkowski ist ja der, von dem 
weiß man jetzt nicht so, oder be-
kommt man nicht mehr vorder-
gründig mit, er sei ein Oligarch. 
Er ist vor allem jetzt ein Opposi-
tioneller und ein Opfer der russi-
schen Justiz. So kommt er ja da-
her, auch in seinem jüngsten In-
terview der Neuen Züricher Zei-
tung...
K.J.: Da sind wir aber doch da-
bei. Sie bestätigen das doch. Sie 
haben doch jemanden expor-
tiert, der gesagt hat, ok, er wur-
de ja angeklagt wegen Steuerhin-
terziehung und alles, was man 
ihm so vorwirft, also er hätte das 
Land dem Ausverkauf freigege-
ben. Also gut, Betrug im weites-
ten Sinne. Und der geht dann in 
die Schweiz und, wo er sagte, dass 
er sich politisch nicht aktiv mehr 
betätigen möchte, und das macht 
er jetzt aber doch. Wird der auch 
instrumentalisiert? Da geht es ja 
auch um sehr, sehr viel Geld, also 
das ist doch nicht jemand der aus 
ideologischen Gründen jetzt ge-
gen die, gegen Russland ist, son-
dern jemand der einfach sagt, 
ich möchte wieder zurück in mei-
ne Position. Da geht es doch um 
sehr viel Geld.
I.R.: Ja, das ist doch gegenseitige 
Instrumentalisierung. Er wird in-
strumentalisiert und hochstilisiert 
als ein Opfer eines Unrechts-Staa-
tes. Und er will auch die Medien 
für sich instrumentalisieren, um 
eben zu dem zurückzukommen, 
zu seinen Ambitionen. Er hat nie 
ein Hehl daraus gemacht, dass er 
sehr große politische Ziele hatte 
in Russland, nicht nur wirtschaft-
lich, lange nicht, auch politische. 
Und, ich traue durchaus Michail 
Chodorkowski zu, diese Zie-
le auch jetzt, Jahre danach, nicht 
aufgegeben zu haben, sondern nur 
einen neuen Anlauf zu versuchen. 
Allerdings bei einer freien, demo-
kratischen, demokratischsten aller 
Wahlen, wäre er weg vom Fens-

ter, das ist ja klar. Wie eigentlich 
alle prominenten russischen Op-
positionellen von Kasparow bis 
hinzu Alexej Nawalny, wenn Ih-
nen der Name noch was sagt, die 
werden zwar aufgebaut als eben 
Vertreter der russischen Opposi-
tion, auch als solche hoch stili-
siert, und denen wird auch durch-
aus so eine Plattform gegeben, 
was auch richtig ist, für ihre kriti-
sche Meinungsäußerung zu Russ-
land und zu Putin. Aber was da-
bei nicht unbedingt rüberkommt, 
dass sie dann doch für einen eher 
überschaubareren Teil der russi-
schen Bevölkerung überhaupt ver-
tretend sprechen, weil auch wie 
Chodorkowski, welche, also mal 
realistisch gefragt, welche Chan-
cen hat Chodorkowski, wenn er in 
einer komplett freien, fairen Wahl 
jetzt als Präsidentschaftskandidat 
antritt? Ich glaube, wenn er jetzt 
etwas unter einem Prozent be-
kommt, dann sollte er schon sich 
als eigentlich mit gutem Gewis-
sen, sich eigentlich in den Ruhe-
stand versetzen.
K.J.: Lassen Sie uns über den rus-
sischen Präsident Wladimir Pu-
tin sprechen. Der Mann ist in sei-
nem Land ja vielleicht für uns un-
gewöhnlich, aus russischer Sicht 
vielleicht gar nicht, sehr beliebt, 
jedenfalls beliebter als Gorbat-
schow bei uns - ist Putin. Also 
Gorbatschow ist ja ein Mann, 
den wir sehr lieben, in Russland 
war er nicht so beliebt. Er steht 
aber im Moment auch hinter Pu-
tin. Was macht Putin in seinem ei-
genen Land so beliebt?
I.R.: Er hat das Land, das bei sei-
nem Amtsantritt fast schon in, 
darniederlag, in Scherben, Ende 
90er Jahre, kurz nach dem Kol-
laps der Währung und nach der 
russischen Staatspleite mit einem 
Krieg, der gerade, der 2. Tschet-
schenien-Krieg war gerade im 
Aufziehen, das war ein zutiefst 
zerrüttetes Land mit einer stark 
verarmenden Bevölkerung, und 
das Land hat er zusammenge-
halten. Und wenn man Putin da-
ran misst, wo Russland am An-
fang seiner Amtszeit stand und 
wo es dann jetzt, wirtschaftlich 
vor allem, steht, aber auch als ein 
Land, das jetzt zusammenhält im 

Unterschied zu dem damaligen 
Zustand, dann erklärt es, dann 
spricht es für sich, dann erklärt 
es schon seine Popularität ausrei-
chend.
K.J.: Also vor allem wirtschaftli-
che Erfolge.
I.R.: Es sind wirtschaftliche, es 
sind gesellschaftliche Erfolge, den 
Russen geht es jetzt wirtschaft-
lich besser. Und Putin, was auch 
jetzt weitgehend auch seine Amts-
führung und diese Zeit ausmacht, 
was ihn so charakterisiert und 
kennzeichnend, ist, er hat natür-
lich einen starken Hang zu Stabi-
lisierung, also Stabilität, was auch 
die meisten Russen in diesen 90er 
Jahren, die im Westen als Freiheit 
und Demokratie vielleicht emp-
funden wurden, die in Russland es 
gegeben haben soll, weil da eben, 
da sind wir schon bei den Oligar-
chen, weil es von den Oligarchen 
beherrschte Medien gegeben hat, 
die sich bekämpft haben, und es 
war schon unterhaltsam und wit-
zig, wie die da gegeneinander ge-
spielt haben. Die Zeit danach, für 
die auch vielleicht Putin repräsen-
tativ ist und die dann auf ihn re-
duziert wird, was unfair ist, aber 
es gibt auch gute Gründe dafür, 
die steht eben für diese Stabili-
sierung und Stabilität und eigent-
lich das, was die meisten Men-
schen sich auch wünschen, dass 
sie den nächsten Tag, die nächs-
te Woche, den nächsten Monat ir-
gendwie sinnvoll planen können, 
und nicht immer am Morgen da-
mit überrascht werden aus dem 
Bett gerissen „Ach jetzt ist unsere 
Währung nichts mehr wert“ Gut, 
jetzt haben wir gerade aktuell ei-
nen starken Rubelverfall, nur in 
diesem Fall ist er, wie auch von 
vielen Russen gesehen, nicht da-
durch verursacht, dass die Regie-
rung sich als komplett unfähig er-
wiesen hat und dass nur aus, mit 
internen Gründen verursacht ist, 
sondern auch durch diese, durch 
die Sanktionen, durch den, mög-
licherweise, künstlichen Ölpreis-
verfall, auch durch die Schuld der 
Regierung, die allzu sehr die rus-
sische Wirtschaft an den Erdöl- 
und Erdgasexport orientiert hat 
oder man nicht genug dagegen ge-
steuert hat, aber...
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K.J.: also Abhängigkeit...
I.R.: Die Situation ist jetzt anders. 
‚98 war es klar, es war nur die 
Schuld der Machthaber und der 
Regierung damals, und so wur-
de das auch von der Bevölkerung 
beurteilt. 
K.J.: Herr Rodionov, wenn Sie ge-
rade von dem niedrigen Ölpreis 
sprechen. Natürlich kann man 
hier feststellen, dass es eine Poli-
tik ist, zusammen Vereinigte Staa-
ten mit den Saudis als wichtigs-
ten strategischen Partner, die wir 
unter Ronald Reagan schon mal 
erlebt haben, wo man gesagt hat 
„ja, wir können zwar sehr viel 
Geld verdienen durch den Verkauf 
von Öl, aber es gibt Menschen, 
die, oder Länder, die sind darauf 
viel mehr angewiesen als wir, weil 
sie sehr stark auf eben Öl, auch 
auf Devisen über Öl setzen, das 
sind die Russen“, und das war 
ja auch damals einer der Punk-
te, wo die Reagan-Regierung an-
gesetzt hat und der UdSSR auch 
den Todesstoß versetzt hat. Aber, 
wir sehen, dass das jetzt wieder 
so ähnlich ist, aber worauf ich 
hinaus möchte, der Zusammen-
bruch der damaligen UdSSR war 
ja mehr als ein Zusammenbruch 
eines Landes, da ging es ja auch 
im eine ganze Ideologie, die die 
Hälfte der Welt geprägt hat, oder 
der viele anhingen. Das heißt, es 
war mehr, als dass nur ein Land 
von der Landkarte als gesamtes 
verschwand, sondern das woran 
viele Leute geglaubt haben, ihre 
politische DNA, ging da verloren. 
Jetzt haben wir es mit einem Land 
zu tun, was ja doch eher den ka-
pitalistischen Weg geht, weil, ja, 
Putin geht mit dem kapitalisti-
schen Hebeln in dieses Land, und 
baut dieses Land auf. Haben Sie 
das Gefühl, dass der Westen die-
sen Aufschwung, den man ja unter 
Putin erleben kann, dass er das 
den Russen nicht gönnt?
I.R. : Ich habe schon das Ge-
fühl. Das habe ich vorhin ge-
sagt, dass es je besser es den Rus-
sen geht, desto kritischer wird 
auch die Sichtweise und damit 
die Berichterstattung über Russ-
land. Dass man das dem Russen 
nicht gönnt, einen wirtschaftli-
chen Aufschwung zu erleben, ist 

ja nicht nur mit der Wirtschaft, 
hat nicht nur mit der Wirtschaft 
zu tun, sondern auch damit, dass 
aus dieser wirtschaftlichen Auf-
schwung auch eine neue Rolle 
Russlands definiert.
K.J.: Ein Wiedererstarken.
I.R.: Ein wiedererstarktes Russ-
land, das nicht nur für Russland 
allein jetzt eine wichtige Rol-
le spielt und relevant ist, sondern 
für das ganze Machtgefüge und 
für die Kraftverhältnisse auch in 
der Welt, damit sind wir bei die-
sem Wandel, von der über längere 
Zeit unipolaren Welt, von diesem 
‚End of the History‘ zu einer mul-
tipolaren Welt, die, wo dann meh-
rere Machtzentren vorhanden sind 
und wo auch jetzt nicht von einer 
Machtzentrale aus, in diesem Fall 
aus Washington, die Welt gesteu-
ert werden kann. Und ich glaube, 
dass gerade diese Machtzentrale 
entweder diese Entwicklung et-
was verpennt hat oder mit aller 
Wucht und aller Macht, wie Uk-
raine es zeigt, versucht eben da-
gegen zu wirken und dagegen zu 
steuern, und dabei eben auf die 
erprobten und bewährten Werk-
zeuge setzt, wie hybride Kriegs-
führung mit direkten militäri-
schen und paramilitärischen, aber 
auch wirtschaftlichen und media-
len propagandistischen Mitteln.
K.J.: Was ich auch noch von Ih-
nen mal wissen möchte ist, ich 
meine, wie der Russe sich gefühlt 
haben muss nach dem Zusam-
menbruch der UdSSR. Kann man 
vielleicht vergleichen wie der Ost-
Deutsche sich gefühlt hat nach-
dem sein idealer Staat, die DDR, 
zusammengebrochen ist. Da hat-
te es der DDR-Bürger ein wenig 
leichter, er ist einfach fusioniert 
mit dem Westen und hat dann ge-
sagt, „Gut, wir haben auf der an-
deren Seite Menschen, die spre-
chen ähnlich, haben eine ähnli-
che Kultur und dann gehören wir 
ja dann eben, auch wenn mit ein 
wenig Delay, zu den Gewinnern“. 
Bei den Russen könnt man ja jetzt 
sagen, ok, dieses Wiedererstar-
ken führt auch dazu, dass die De-
pression, die über dem Land lag 
durch einen neuen Nationalismus, 
durch wirtschaftliche Erfolge und 
das alles, dass die gefördert wird. 

Es gibt ja sehr viele Nachbarn, 
die haben Angst, die sagen, Pu-
tin steht eben nicht nur für wirt-
schaftlichen Erfolg, er steht auch 
für ein Wiederstarken des Natio-
nalismus. Haben Sie Verständnis 
für diese Angst?
I.R.: Nein, ich habe kein Verständ-
nis für diese Angst.
K.J.: Aber ist es begründet oder 
ist es berechtigt das zu denken?
I.R.: Durchaus. Also die Ängste, 
man muss jedem natürlich sein 
Recht gönnen, seine Ängste zu ha-
ben, nur, dass diese Ängste jetzt 
rational begründbar wären, das 
auf keinen Fall. Ich sehe über-
haupt keine Bedrohung für die 
unmittelbaren Nachbarn oder für 
wen auch immer in der Welt durch 
ein erstarktes Russland, denn ein 
erstarktes Russland, das war ja 
eben dieses Narrativ des Wes-
tens und der NATO. Warum soll 
man vor uns Angst haben? Denn 
je weiter wir vorrücken, je grö-
ßer und stärker wir werden, desto 
mehr Demokratie verbreiten wir 
auch. Warum versucht man jetzt 
den Spieß nicht herumzudrehen 
und das auch russischer Perspek-
tive, das so zu sehen? Je stärker 
Russland wird, desto mehr Sta-
bilität ist auch auf diesem eurasi-
schen Kontinent herrscht und des-
to vorhersehbarer Russland ist, 
auch als Wirtschafts- und Ver-
handlungspartner.
K.J.: Aber genau das ist ja das, 
was man Russland vorwirft, dass 
Russland auf einmal wieder un-
berechenbar wird - der Griff nach 
der Krim. Die haben da Gesetze 
gebrochen, die greifen danach, 
die setzen sich über klassische 
Gesetze, Helsinki, Völkerrecht, 
hinweg und okkupieren einfach.
I.R.: Auf der Krim gab es einen 
Volksentscheid, das, und mit dem 
Ergebnis, dass die Mehrheit der 
Bevölkerung, auch wenn dieses 
Referendum im Westen nicht an-
erkannt wurde, weil, na gut, was 
uns jetzt politisch nicht ins Bild 
passt, das leugnen wir auch oder 
das nennen wir dann eine Farce 
oder ähnliches. Und dieser Volks-
entscheid hat das auch herbeige-
führt, dass die Krim sich von der 
Ukraine abspaltete und dann in 
Russland integriert wurde. An-

nexion ist ein sehr polemischer 
und sehr eigentlich ideologisch 
geprägter Begriff. In diesem Fall 
sollte man eher von einer Sezes-
sion sprechen, und die Krim war 
auch nach dem Zerfall der Sowje-
tunion, schon `92, hat dann auch 
einen besonderen Status bean-
sprucht innerhalb der Ukraine, 
wo sich die Halbinsel damals ei-
gentlich noch gar keine lange Vor-
geschichte gehabt hatte. Die wur-
de so ziemlich von heute auf mor-
gen durch einen Degree des eben, 
wenn man will korrupten, kom-
munistischen Diktators Chruscht-
schow, wenn man schon....
K.J.: ...verschenkt....
I .R. : ….bei dieser Wortwahl 
bleibt. Die wurde einfach ver-
schenkt, einfach so zum Geburts-
tag oder zu Weihnachten.
K.J.: Das war ‚58.
I.R.: Das war ‚54. Und das wurde 
überhaupt, da brauchte Chruscht-
schow auch keine großen, rechtli-
chen Gedanken sich zu machen, 
hat einfach das unterschrieben. 
Weg war dieser Teil des Territori-
ums. Dann, nach dem Zerfall der 
Sowjetunion, hat die Krim darauf 
bestanden einen eigenen Status zu 
haben, auch eine eigene Verfas-
sung innerhalb der Ukraine. Das 
sind ganz schnell von dem da-
maligen Präsidenten Kutschma, 
dann auch aus dem so niederge-
drückt und dann aus dem durch 
eher so geschickte Politik dann 
ausgeräumt wurde. Und die Krim 
wurde dann trotz dieser, auch in 
der Bevölkerung sehr, damals 
schon verankerten Stimmungen, 
diese politische Bewegung wurde 
dann ausgehebelt, und der Halbin-
sel wurde dann nicht die Rechte 
und die Autonomie gegönnt, die 
sie für sich herausnehmen wollte.
K.J.: Man muss natürlich dazu 
sagen, die Krim ist ja nicht nur 
einfach ein Teilgebiet der Ukra-
ine, dort befindet sich eben auch 
Sewastopol als der wichtigste 
Militärstützpunkt der Russen im 
Schwarzen Meer. Auf der ande-
ren Seite konnte man da erleben 
mit über Syrien wurde der wich-
tigste Militärstützpunkt der Rus-
sen im Mittelmeer, nämlich Tartus 
ja auch schon quasi in Mitleiden-
schaft gezogen. Also, das sind ja 
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Brückenköpfe die mit Geopolitik 
zu tun haben, das hat ja McKin-
ley schon geschrieben, das hat 
Brzeziński bestätigt, da geht es 
einfach da drum auch.. Wir ha-
ben auf der einen Seite Energie, 
und wir müssen die Energie ja 
auch dort hinbringen, wo sie ge-
braucht wird und wenn man eben 
diese Brückenköpfe praktisch un-
terbricht, dann lassen sich auch 
die Energielinien nicht mehr 
schützen. Das ist ja alles, es geht 
da um wirtschaftliche Interessen, 
das hat ja jedes Kind verstanden. 
Aber, worauf ich hinaus möchte, 
wenn Sie sagen, Putin, lassen Sie 
uns bei Putin mal bleiben. Putin 
hat dafür gesorgt, dass das Land 
wieder berechenbarer wird, zu-
mindest für die Russen selber, 
dass man morgens weiß, ob es 
die Firma noch gibt, aus der man 
abends raus ist, dass kein Cha-
os da ist, dass ein wirtschaftli-
cher Aufschwung stattfindet. Das 
führt ja auch zu einem anderen 
Selbstbewusstsein eines Volkes. 
Ist denn Putin nicht ein sehr nati-
onalistischer Politiker? Erinnern 
Sie sich nicht wieder an ein sehr 
nationales Gehabe? Ist das denn 
wirklich von der Hand zu weisen, 
dass dieses Land eben auch mit 
seinem Wiedererstarken denkt 
„Huch, welches Land können wir 
uns denn jetzt auch mal holen?“
I.R.: Ich sehe da überhaupt keine 
Bedrohung und keine Entwick-
lung, das in die Richtung eines 
russischen Nationalismus führt. 
Da muss man sich schon ziemlich 
stark, naja, ein Auge zukneifen 
und ein anderes ganz weit aufma-
chen, um jetzt das herbeizureden, 
dass Russland jetzt sich in die na-
tionalistische oder russisch-nati-
onalistische Richtung entwickelt. 
Denn Russland, und das weiß Pu-
tin eben als einer für die Bere-
chenbarkeit und Stabilität steht, 
sehr genau, dass ein multikultu-
relles, multireligiöses und multi-
ethnisches Land, das zusammen-
gehalten werden muss, wo auch 
Muslime, Buddhisten, alle Reli-
gionen der Welt...
K.J.: ….orthodoxe Christen...
I.R.: ...Orthodoxen, aber auch Ju-
den über Jahrhunderte zusam-
mengelebt haben. Und mit einem 

russischen Nationalismus kann 
man dieses Land und diese Kul-
tur...
K.J.: ...nicht zusammenhalten...
I.R.: ...spalten sofort. Da reicht 
nur ein Funke. Das traue ich Pu-
tin durchaus zu, als eben auch als 
Real-Politiker und als einer, der 
sich dessen sehr, sehr genau be-
wusst ist, auf keinen Fall auf die-
sen russischen Nationalismus zu 
setzen...
K.J.: ...wäre ja kontraproduktiv...
I.R.: Ja, klar. Also diese Stim-
mung gibt es bei Teilen der russi-
schen Bevölkerung. Diese Stim-
mung gibt es ja in jedem Land. Es 
wird nur im Falle von Russland 
sehr stark thematisiert. Und auf 
die wird dann auch gepocht und 
hingewiesen. „Hallo, da ist ein 
russischer Marsch jetzt in Mos-
kau oder Sankt Petersburg.“
K.J.: Aber Herr Rodionov, ich 
denke mal, wenn ich mich mal in 
den, einen der amerikanischen 
Think Tank hineinversetze, von 
dort wird ja sehr stark mit diesem 
Chaosmanagement mit Terrorma-
nagement gearbeitet, dann habe 
ich deswegen vielleicht Interesse, 
Putin wegzuputschen, einen Re-
gime-Change zu machen, um ihn 
dort von einem Machthaber erset-
zen zu lassen, der genau auch auf 
die nationalistische Karte setzt, 
um das Land dann zu spalten. 
Das heißt, das was uns verkauft 
wird, dass nämlich der Putin ein 
nationalistischer Politiker ist, das 
ist nicht der Fall, wie Sie es be-
schreiben, sondern er soll durch 
jemanden ersetzt werden, der ge-
nau das macht um das Land zu 
spalten. Also Putin ist deswegen 
im Weg, weil er das Land zusam-
menhält. Würden Sie das so sa-
gen?
I.R.: Aber, wenn es denn so wäre, 
dann ist das wirklich einer, der 
auf einem Pulverfass sitzt. Und 
nicht nur Russland ist in diesem 
Fall das Pulverfass, sondern, ja 
der ganze Kontinent.
K.J.: Das ist der Punkt. Lässt sich 
eine europäische Sicherheitspo-
litik..
I.R.: Und da mit einer Lunte dann 
noch spielt...
K.J.: Lässt sich eine solche Si-
cherheitspolitik eigentlich ohne 

die Russen in Europa überhaupt 
realisieren? In Eurasien?
I.R.: Auf keinen Fall, auf keinen 
Fall. Selbst, wenn jetzt Russland 
auch wirtschaftlich auch von Eu-
ropa abgekoppelt werden sollte, 
was, ich kann mir das kaum vor-
stellen, dass es passieren kann, 
aber na gut, es ist schon vieles 
passiert, was man sich vor kur-
zer Zeit noch gar nicht vorstellen 
konnte. Russland ist...
K.J.: Es gibt ja eine starke Ab-
hängigkeit auch Deutschlands 
von russischem Gas, also..
I.R.: Es ist nur die Oberfläche. Es 
sind nur die eben diese Klischees, 
aus denen sich unser Bild zusam-
mensetzt, aber es geht ja viel tie-
fer. Es geht ja auch darum, dass 
die beiden Länder, in diesem Fall 
Russland und Deutschland auch, 
das ist vielleicht eine Banalität, 
durch die ganzen geschichtlichen 
Verbindungen auch nicht vonei-
nander zu trennen sind. Dass es 
auch so viele Verbindungen, so 
viele Drähte, so viele Blutgefäße, 
die diesen Kontinent verbinden, 
das jetzt einfach, das eine von 
dem anderen abzuhacken, es ist ja 
wirklich wie an einem lebendigen 
Leib dann einfach einen in zwei 
Teile zu trennen mit dem Beil und 
dann noch zu erwarten, dass diese 
beiden Teile getrennt voneinander 
weiter leben können. Und, wenn 
es denn so ist, dass man Putin 
jetzt aus dem Weg räumen möch-
te und einen anderen da einset-
zen möchte, möglicherweise ei-
nen Nationalisten, also erstens, 
wenn das jetzt in einer freien und 
fairen Wahl in Russland entschie-
den werden sollte, dann hat, und 
das ist wirklich eine Prognose, für 
die ich stehe, also ein Nationalist, 
zum Beispiel ein Alexej Nawal-
ny nie eine Mehrheit bekommt, 
nie auf keinen Fall. Und wenn 
das doch in einem Putsch-ähn-
lichen Umsturz, wie in der Uk-
raine, passieren sollte, für Russ-
land wäre es, nicht nur für Russ-
land, es wäre dann ein Ende für, 
eigentlich, ich glaube, für die gan-
ze Welt. Denn Russland in seinem 
Ausmaßen, Russland auch als 
Atommacht, Russland als ein rie-
siges Land mit mehr als 140 Mil-
lionen Menschen. Wenn dieses 

Land jetzt explodiert, wenn das 
jetzt auch durch diesen Druck von 
außen, sich diese ganzen Regime-
Change-Versuche dann doch zu 
einer gewaltsamen Aufspaltung 
gebracht werden sollte, dann ist 
es wirklich eine, das Ende der Ge-
schichte. 
K.J.: Herr Rodionov, mir ist auf-
gefallen, was ich auch so nicht 
für möglich gehalten hätte, dass, 
wenn man in den letzten Wo-
chen und Monaten auch ver-
sucht hat mal als Pressemitglied 
die Sichtweise der Russen zumin-
dest darzustellen oder sie auch 
nur zu nennen, dass man dann 
eben, auch ein Think-Tank-Be-
griff, nicht nur zum Putin-Ver-
steher wurde, sondern man wur-
de sogar auf der Straße, Russia 
Today Teams haben das, können 
das bestätigen, auch regelrecht 
attackiert, körperlich attackiert, 
weil man eben als jemand erkannt 
wurde, der eben auch die ande-
re Seite sieht. Mir ist aufgefallen, 
bei all den Kommentatoren, bei 
der Presse, aber auch bei Leuten, 
die in der Politik sind, die beson-
ders scharf gegen Russland schie-
ßen, dass das Leute sind, die eine 
persönliche Biografie haben, also 
die Berührungen hatten mit dem 
alten Kommunismus oder deren 
Eltern mit dem Kommunismus zu 
tun hatten. Dieser Hass, den ich 
dort spüren konnte, der ist sehr 
emotional begründet, da kommen 
sie mit Argumenten ja nicht un-
bedingt an. Wie kann man denn 
aus Ihrer Sicht als Russe und als 
Chefredakteur von Russia To-
day Deutsch, wie kann man dem 
denn begegnen? Also wie kann 
man diesen Menschen, die ein-
fach emotional reagieren, wie 
kann man denen die Angst neh-
men? Weil es scheint ja auch oft 
mit Angst zu tun zu haben, dass 
die ihnen einfach nicht über den 
Weg trauen.
I.R.: Diese Angst, wenn sie nicht 
rational begründet ist, und ja, eine 
Angst muss ja nicht eben ratio-
nal sein, sollte man vielleicht gar 
nicht nehmen. Dieser Angst soll-
te man begegnen und zwar begeg-
nen, am besten mit Argumenten, 
am besten, eben mit Argumenten: 
„Schaut euch jetzt Russland ge-
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nauer an. Setzt euch damit aus-
einander. Gut, ihr hasst Russland 
oder ihr hasst Putin. Russland 
ist eine Gegebenheit. Ihr könnt 
Russland ja jetzt nicht weghas-
sen, auch wenn jetzt...“
K.J.: Ihr müsst mit diesem Nach-
barn leben.
I.R.: Ihr müsst mit diesem..genau. 
K.J.: ….zu existieren.
I.R.: Ja, das ist jetzt durch die Ge-
gebenheiten in der Welt so defi-
niert, dass Russland einen großen 
Teil dieses Kontinentes einnimmt, 
und dass jetzt gerade einer da in 
Russland an der Macht ist, der für 
euch so missliebig ist, „Leute, ihr 
müsst ja damit leben, bitte! Denn 
dieses Land war schon seit eini-
ger Zeit da, ob ihr es möchtet oder 
nicht. Und dieser Mann steht auch 
für die Mehrheit der Bevölkerung 
dieses Landes, vertretend an der 
Spitze dieses Landes, jetzt, wird 
ja auch nicht immer dauern. Und 
ihr solltet euch einfach damit ab-
finden, bitte. Ihr solltet vielleicht 
diesen Hass und dieses emotio-
nale, dieses Empfinden dann ir-
gendwie konstruktiv kanalisie-
ren.“ Denn Hass ist ja unproduk-
tiv. Was bringt das schon?
K.J.: Um ein anderes Bild von 
Russland zu zeigen, ist ja auch RT 
Deutsch angetreten. Auch ande-
re Sender könnten vielleicht mal 
wieder zu einer differenzierteren 
Berichterstattung zurückkehren. 
Was wünschen Sie sich denn da 
speziell von den deutschen Me-
dien? Weil, es gibt ja auch den 
ein oder anderen, der inzwischen 
auch als Medienvertreter sagt, 
so können wir damit nicht umge-
hen, weil wir können dieses Land 
ja jetzt nicht weghassen. Sie ha-
ben es schon gerade gesagt, wir 
müssen mit den Menschen leben, 
wir müssen versuchen die zu ver-
stehen. Sollten wir Doppelstan-
dards aufgeben? Oder anders ge-
fragt, haben wir in den Medien, 
haben wir in der Politik Doppel-
standards, wie wir russische Po-
litik, wie wir amerikanische Poli-
tik beurteilen? 
I.R.: Ja. Es wird sicherlich mit 
Doppelmaß gemessen. Ich habe 
kein Wunschzettel gegenüber den 
deutschen Medien. Man soll ein-
fach leben und die anderen le-

ben lassen. Das ist mein einziger 
Wunsch. Und nicht gleich, wie 
es jetzt uns gegenüber passiert, 
dazu ja schon fast aufrufen, dass 
RT Deutsch oder uns eher, über-
haupt eine Existenzberechtigung 
abzusprechen, weil wir eine, also 
sinngemäß ein Zitat, „Eine Ge-
fährdung für die Pressefreiheit 
darstellen“. Mit Verlaub, dieses 
kleine Projekt. Oder weil wir ein, 
auch sinngemäß ein Zitat, „Virus 
in dieser Gesellschaft“ seien. Eine 
Scientologen- oder NPD-ähnliche 
Struktur...„

Ich bin sehr dankbar 
eben, wenn sachliche Kritik vor-
herrscht und nicht diese, ja, eben 
aus den Doppelstandards eigent-
lich herauskristallisierte vorein-
genommene Meinung. Ja also, 
alles was aus Russland ist per 
se Propaganda. Und Propaganda 
ist natürlich in Deutschland ein 
Fremdwort. Propaganda gibt es 

nur anderswo.

K.J.: Sekte.
I.R.: ...eine Sekte, genau. Ich 
wünsche mir, dass da mehr noch 
sachliche Auseinandersetzung mit 
uns, und bitteschön Kritik, aber...
K.J.: sachlich.
I.R.: Ich bin sehr dankbar eben, 
wenn sachliche Kritik vorherrscht 
und nicht diese, ja, eben aus den 
Doppelstandards eigentlich her-
auskristallisierte voreingenom-
mene Meinung. Ja also, alles was 
aus Russland ist per se Propagan-
da. Und Propaganda ist natür-
lich in Deutschland ein Fremd-
wort. Propaganda gibt es nur an-
derswo. Propaganda gibt es ja nur 
in Russland oder in einem Iran 
oder einem China, hier gibt es ja 
nur freie Medien, die sich abso-
lut frei äußern zu jedem, zu jeder 
Frage, zu jedem Problem und RT 
Deutsch, wie kann es überhaupt 
frei, und...
K.J.: Herr Rodionov, ich kann 
Ihren Zynismus an dieser Stel-
le verstehen. Ich meine, wenn ir-
gendwo ein neuer Baumarkt auf-
macht oder wenn einen neue Su-
permarkt-Kette eröffnet, dann 
wird das als Vielfalt begrüßt. 

Kaum macht ein neuer Sender 
auf, der russische Roots hat, sieht 
man da sofort das Abendland ge-
fährdet. Das ist ja auch ein biss-
chen albern, wenn man sich über-
legt, dass Sie jeden Tag eine hal-
be Stunde produzieren. Also von 
daher, wenn man sich mal an-
schaut, was ARD und ZDF je-
den Tag an Stunden produzieren 
und Sie eben diese halbe Stunde, 
wenn man sich dadurch gefährdet 
sieht, da muss man schon sehr un-
sicher sein. Aber zu den Doppel-
standards, Sie haben schon recht, 
ich meine, wenn wir mit dem Maß, 
wie wir Russland und Putin kri-
tisch begegnen, was durchaus 
legitim ist, ist ja auch die Auf-
gabe der Presse, aber wenn wir 
mit diesem Maßstab an die Fol-
ter der CIA, die NSA herangehen 
würden, dann hätten wir viel zu 
tun. Ich erinnere mich noch da-
ran, als die FPÖ in Österreich 
mächtiger wurde, da haben wir 
ganz stark darauf geguckt, was 
für ein Rechtsruck in Österreich 
stattfindet. Jetzt haben wir star-
ke Beteiligung von rechten Kräf-
ten in Kiew. Svoboda, ultrarechts, 
und das wir bei uns praktisch so 
wegdiskutiert. Von daher stimmt 
das schon, muss ich Ihnen lei-
der Recht geben mit den Doppel-
standards. Lassen Sie uns noch-
mal zu Putin zurückkehren. Seine 
Rede von Valdai, die wir in unse-
rem Programm haben, auch ana-
lysieren lassen, im Vergleich mal 
zu der Rede von Barack Obama 
in Westpoint. Diese Putin-Rede 
hat ja gezeigt, dass Putin jemand 
ist, der sich mit der Multipolarität 
einer Welt abgefunden hat, um es 
mal so zu sagen, sondern er sieht 
es sogar als wichtig, weil eine 
Macht alleine Probleme nicht lö-
sen kann, sondern eher Probleme 
schafft, weil sie eben diese eine 
Sicht bloß hat, diese Schwarz-
weiß Sicht hat. Diese Rede wur-
de ja bei uns nicht mal in Ansät-
zen übertragen, das heißt, was 
mich immer so ein bisschen stört 
ist, wir reden ständig über ei-
nen Mann und seine Politik, aber 
wenn der dann bei uns spricht, 
kommt er nur selten zu Wort, bis 
auf dieses Interview, was hier von 
einem Kollegen geführt wurde in 

der ARD, was ich auch sehr gut 
fand, wo man sich ein Bild ma-
chen konnte. Warum, fällt es uns 
so schwer jemanden, den wir über 
die Medien beigebracht bekom-
men, dass wir den ablehnen müs-
sen, denn bei uns überhaupt erst 
mal zum Wort kommen zu lassen? 
Wo ist das Problem? Wovor ha-
ben wir denn Angst? Lassen wir 
den Putin doch einfach mal re-
den, warum nach all den Mona-
ten Häme, warum so selten?
I.R. : Das wird wahrscheinlich 
dem Zuschauer gar nicht zuge-
traut, sich selbst schlau machen zu 
können. Und das war schon mal 
bei Putins Rede in München auf 
der Sicherheitskonferenz 2007, 
dass sie nur in kleinen Auszügen 
wiedergegeben wurde und zwar 
dann schon frisiert und kommen-
tiert und richtig eingerahmt und 
eingebettet - hier hat er gehetzt, 
hier war es anti-westliche Rhe-
torik - damals war es noch nicht 
so scharf, aber im Ansatz war es 
auch schon die gleiche Art und 
Weise, wo dann seine damalige, 
schon sieben Jahre alte Rede dem 
Zuschauer und dem Leser hier 
dann aufgearbeitet in schon et-
was frisierter und gefilterter und 
konfektierter Form dann weiter-
gegeben, weiterverabreicht wur-
de. Jetzt bei dieser Valdai-Rede 
passiert das gleiche, nur in einem 
gesteigertem und noch stärkerem 
Ausmaß. Es werden da Filter ein-
gesetzt, denn ungefiltert darf man 
es ja gar nicht wiedergeben, das 
ist so Ketzerei ohne gleichen, was 
Putin da sagt. Vor allem in dem 
kompletten Zusammenhang. Es 
ist schon viel besser, da ein Zi-
tat oder da ein Teil des Satzes da 
rauszureißen, entsprechend kom-
mentiert dann aufzubereiten und 
dem Leser vorzulegen, um dem 
nochmal zu beweisen, schaut mal, 
ist doch ein Aggressor, der will 
doch nichts anderes, als die neue 
Sowjetunion aufzubauen und sein 
Imperium bis an den Mond dann 
weiterzuverbreiten. 
K.J.: Wo sagen Sie als Privatper-
son, hat Putin Fehler gemacht. 
Wo sehen Sie Defizite? 
I.R.: Klar, in der Wirtschaftspoli-
tik, dass die russische Wirtschaft 
immer noch sehr stark an den 
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Rohstoffexporten orientiert ist. Si-
cherlich ist klar ein Versäumnis, 
dass er und die russische Regie-
rung vielleicht mehr auf, eben auf 
diese Stabilität und Berechenbar-
keit auch in, vor allem jetzt nach 
Inland gekehrt bedacht, die Re-
formen vernachlässigt haben, die 
Russland jetzt weniger abhängig 
und die russische Volkswirtschaft 
diversifizieren hätten sollen. Das 
ist bestimmt ein Versäumnis, das 
er vielleicht der Bevölkerung 
auch nicht im Stande war, das zu-
zumuten, was eigentlich Reformen 
so abverlangen, denn...
K.J.: Wie steht es um die Men-
schenrechte in Russland?
I.R.: Der Reformbedarf ist be-
stimmt da. Menschenrechte in, 
ja, Menschenrechte sind ja nur da 
in Ordnung, wo es eben US-Mili-
tärstützpunkte gibt.
K.J.: Lassen Sie uns bei Russland 
bleiben. Glauben Sie, dass Putin 
dort ruhig nachbessern kann, 
oder sind Sie schon am Ende der 
Entwicklung?
I.R.: Was, also, was, wo sollen 
wir denn das bei den Menschen-
rechten ansetzen? Das Recht da-
rauf, seinen Lohn ausbezahlt zu 
bekommen am Ende des Monats, 
das ist ein Menschenrecht, vor 
Putin war es nicht so. Zu Putins 
Amtszeit ist es zu einer Selbst-
verständlichkeit in Russland ge-
worden, weil vorzustellen, dass in 
Deutschland Löhne um Monate 
die Auszahlung verzögert wäre.
K.J.: Putin wird vorgeworfen, 
er würde eine homophobe Poli-
tik betreiben, das Land wäre ho-
mophob, also als Homosexueller 
wäre man in Russland nicht si-
cher, wenn man da zu erkennen 
wäre, könnte man sich warm an-
ziehen. Was sagen Sie dazu?
I.R.: Es ist wirklich schwer dage-
gen zu argumentieren, wenn es ei-
nem entgegengeschleudert wird. 
Die Erde ist flach und wir haben 
etliche Beweise dafür. Wir haben 
auch Augenzeugen, die es ge-
hen haben, die Erde ist flach. Pu-
tin als homophob darzustellen ist 
eine sehr, sehr also starke geisti-
ge Verrenkung, denn klar, also, 
die Mehrheit der russischen Be-
völkerung, und da steht der Pu-
tin schon ein großes Stück wei-

ter, näher an die westliche und an 
die eher europäische Standards, 
ist, also um jetzt nicht intolerant 
zu sagen, eher in der Mentalität 
verankert, die vielleicht hier auch 
in diesem Land vor dreißig, vier-
zig Jahren war, oder die irgend-
wo in den südlichen Staaten ir-
gendwo dann in Texas auch noch 
stark vorhanden ist, und dazu ge-
hört auch mangelnde Toleranz ge-
genüber Homosexuelle, gegenüber 
Minderheiten.„

Russland braucht be-
stimmt Zeit. Russland braucht 
auch bestimmt, kann auch gut 
mehr Aufklärung gebrauchen, 
klar. Aber jetzt Putin als so dar-
zustellen, er wäre jetzt für die-
se homophobe Politik, erstmals 
„homophobe Politik“ ist schon 
eine sehr, sehr, also Übertrei-
bung, um es mal ganz vorsich-

tig zu sagen

K.J.: Bedauern Sie das?
I.R.: Natürlich ist das zu bedau-
ern. Mangelnde Toleranz...
K.J.: Aber das ist zunächst einmal 
der Ist-Zustand...
I.R.: Das ist der Ist-Zustand.
K.J. Wollen Sie den ändern?
I.R.: Mit diesem Zustand muss 
man eben, das ist auch eine Gege-
benheit, dass es Russland gibt auf 
diesem Kontinent, da muss man 
erleben, nicht in dem Sinne, dass 
man sich damit abfinden muss, 
aber da muss man natürlich auch 
der Gesellschaft eine Möglichkeit 
geben, sich auch innen zu entwi-
ckeln, aus dem inneren Antrieb. 
Und dann auch sich zu emanzi-
pieren und auch zu dem Bewusst-
sein zu kommen, dass es eben an-
dere Lebensweisen gibt, die auch 
ihre Berechtigung haben neben 
der traditionellen Lebensweise.
K.J.: Das heißt Russland braucht 
Zeit?
I.R.: Russland braucht bestimmt 
Zeit. Russland braucht auch be-
stimmt, kann auch gut mehr Auf-
klärung gebrauchen, klar. Aber 
jetzt Putin als so darzustellen, 
er wäre jetzt für diese homopho-
be Politik, erstmals „homopho-
be Politik“ ist schon eine sehr, 

sehr, also Übertreibung, um es 
mal ganz vorsichtig zu sagen. In 
Russland, wenn man sich also mit 
dieser Politik, das geht dann eben 
auf dieses Gesetz gegen die Pro-
paganda der nicht-traditionellen 
Lebensweise zurück. Wenn man 
mit dieser eher, aus meiner Sicht 
überflüssig, albernen, wenn Sie 
mögen, Gesetz auseinandersetzt, 
da ist nicht viel Dramatisches zu 
sehen. Da wird zwar die öffentli-
che Darstellung von diesen nicht-
traditionellen Lebensweisen, um 
mal in dieser hölzernen Spra-
che des Gesetzes zu bleiben, un-
tersagt. Ich finde es unschön, ich 
finde es überflüssig, ich finde es 
daneben, also abwegig. Aber, ich 
persönlich, aber ich muss auch 
dabei einsehen, dass die Mehrheit 
der Bevölkerung meines Landes 
noch lange nicht da angekommen 
ist, wo auch die westlichen Län-
der sind, und dass es vielleicht für 
Russland noch nicht zu den ab-
soluten, unmittelbaren anstehen-
den Prioritäten gehört. In Russ-
land gibt es auch viele Baustellen, 
das ist eine von den Baustellen.
K.J.: Ja, Sie haben es gerade an-
gedeutet, Deutschland, so schwu-
len-freundlich das heute ist, heu-
te können Sie keinen mehr hin-
term Ofen hervorlocken, wenn er 
sagt: „Ich bin schwul, und das ist 
auch gut so.“ Das ist, man muss 
sich vorstellen, wann das bei uns 
passiert ist. In der 60er Jahre war 
dieses Land auch deutlich intole-
ranter und Deutschland ist deut-
lich kleiner. Ich glaube, das ha-
ben Sie rübergebracht, dass Ihr 
Land sich in der Entwicklung be-
findet, aber eben viel größer ist 
und dass man eben diesem Land 
auch Zeit zugestehen muss, alles 
andere wäre unfair. Lassen Sie 
uns zum Schluss mal über die Me-
dien sprechen. Dass in den deut-
schen Medien Alpha-Journalis-
ten den Ton angeben, zumindest 
wenn es um Geopolitik geht, also 
NATO-affine Think Tanks, das 
ist allgemein bekannt, Atlantik-
Brücke, German Marshall Fund, 
Adenauer-Stiftung und so weiter. 
Diese Alpha-Journalisten sind ja 
spätestens seit der „Anstalt“ im 
ZDF enttarnt. Uwe Krüger hat 
das schon zwei Jahre vorher in 

Buchform getan, er ist nicht der 
Einzige. Was erwarten Sie von 
diesen Alpha-Journalisten nach-
dem sie jetzt enttarnt sind? Glau-
ben Sie, dass Sie diese Leute wan-
deln können oder braucht es nicht 
alternative Medien, um den Men-
schen da draußen andere Quellen 
zu ermöglichen?
I.R.: Es wäre dreist von mir hier, 
sich in die Köpfe dieser Alpha-
Journalisten versetzen zu wol-
len. Wir bei RT, als Beta-Journa-
listen, können uns nur erhoffen, 
dass wir hier ankommen, dass wir 
hier wahrgenommen werden, und 
dass, wir sehen uns ja gar nicht in 
einem Wettlauf mit diesen Alpha-
Journalisten. Sondern wir existie-
ren neben diesen Alpha-Journa-
listen. Sie kommen durchaus die-
ses, ihr Revier für sich dann wei-
ter beanspruchen, und das gön-
ne ich ihnen komplett. Was wir, 
unter wir verstehe ich das kleine 
Team, das ich als Chefredakteur 
anführe, was wir uns erhoffen, 
also erstens möchten wir natür-
lich uns entwickeln, wir stecken 
noch in den Kinderschuhen, und 
wir wollen natürlich auch hier bei 
dem Publikum und bei der Öf-
fentlichkeit, bei denen, die jetzt zu 
den Medien greifen, um sich über-
haupt ein Weltbild zusammenzu-
stellen, oder die jetzt ein Gefühl 
haben, naja, es geht ja doch in 
dieser Welt etwas anders, als ich 
jetzt nur von der Tagesschau und 
von der Bild Zeitung vorgezeigt 
bekomme, dass die auch mal bei 
uns vorbeischauen. Und dass die-
jenigen auch einen Blick auf RT 
Deutsch werfen, und zwar ohne 
diese Brille „Ah, da ist ein Lü-
genpropaganda Putin Sender“, 
alles in einem am besten oder ge-
trennt oder mit Bindestrichen da-
zwischen.
K.J.: Also das was die Marktwirt-
schaft immer propagiert. Angebot 
und Nachfrage, der Kunde kann 
entscheiden? 
I.R.: Dass sie uns, Kunde stört 
mich auch etwas, denn was wir 
anbieten, das sind jetzt, das ist 
keine Supermarktkette oder kei-
ne Heimwerker- oder Baumarkt-
kette, sondern das ist ein media-
les Angebot. Man mag es durch-
aus auch als ein Markt ansehen 
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mit Marktanteile, vielleicht haben 
da die Alpha-Journalisten Angst, 
dass wir so ein kleines Stück-
chen von ihrem Kuchen da weg-
beißen. Das ist ja nicht unser Ziel 
und nicht unbedingt unser größtes 
Anliegen. Ja, natürlich wollen wir 
auch hier präsent sein. Aber, wa-
rum soll dann einer, so ein Medi-
ennutzer, nicht sowohl die Tages-
schau, als auch von mir aus auch 
RTL Aktuell, wenn er noch Zeit 
dazu hat, und RT Deutsch Ange-
bot auch angucken und sich da-
raus ein Bild zusammensetzen?
K.J.: Ich verstehe, Sie wollen 
nicht als einzige Quelle wahrge-
nommen werden, also die anderen 
ersetzen. Sie wollen als Teil eines 
Gesamtbildes fungieren.
I.R.: Na gut, wenn der Zuschau-
er jetzt so uns gegenüber begeis-
tert ist und nur RT Deutsch gu-
cken will, natürlich...
K.J.: Freuen Sie sich darüber, ja?
I.R.: Ich freue mich darüber, wenn 
wir jetzt unser exklusives Pub-
likum haben, das nur uns treu 
bleibt und es schon als ein Fremd-
gang empfindet, da irgendwo bei 
den anderen Sendern zu schielen, 
aber das, klar, ist nur sehr ironisch 
gemeint. Wir betrachten uns als 
Teil dieses großen Medienpuzz-
les, und realistisch denkend, wir 
nehmen uns ja auch gar kein An-
recht heraus, die Wahrheit für uns 
zu pachten. Wir haben nur irgend-
wie ein Gefühl, dass auch durch 
die Reaktion der Zuschauer belegt 
ist, dass da doch was fehlt in die-
sem jetzigen Medienpuzzle, dass 
da doch Lücken bleiben in dieser 
Berichterstattung, in dieser Dar-
stellung des Weltbildes, wo durch-
aus eine Second Opinion nötig ist. 
K.J.: Herr Rodionov, vielen Dank 
für dieses Interview zu so später 
Stunde. Ich muss nochmal darauf 
hinweisen, Sie haben heute schon 
einen sehr langen Arbeitstag hin-
ter sich und können erst nach die-
sem Arbeitstag oder konnten erst 
nach diesem Arbeitstag zu uns 
kommen, das heißt, wir sind auch 
schon spät, deswegen die letzte 
Frage ist privater Natur. Sie ha-
ben ja drei Kinder, zwei sind da-
von, glaube ich, schon aus dem 
Haus, eins, da wohnen sie noch 

bei dem Kind, aus der Sicht des 
Kindes jedenfalls, ich glaube, 
sechs Jahre alt oder acht?
I.R.: Zehn, zehn Jahre alt.
K.J.: Zehn. Was sind Ihre priva-
ten Ziele hier in Deutschland mit 
Ihrer Familie für 2015? Freuen 
Sie sich, dass Sie hier sind oder 
sagen Sie, das ist ein sehr heißer 
Laden, verrückt, aber ich würde 
ganz gerne mal wieder in einer 
andere Region, wo auch das Wet-
ter durchgängig besser ist?
I.R.: Ich hoffe, dass der lange, dass 
ihr Verständnis, es ein langer Tag 
war, auch meine Verhaspler ent-
schuldigt. Ich fühl mich, hätte 
ich fast gesagt, sehr wohl in Ber-
lin, aber ich kann als auch schwer 
mich als Privatperson von Jour-
nalist und Medienmensch, auch 
politischer Mensch trennen, und 
deswegen, obwohl meine Toch-
ter geht hier in eine ganz norma-
le deutsche Schule, inzwischen 
Grundschule, vielleicht nächstes 
Jahr schon auf ein Gymnasium, 
auf jeden Fall, sie will sich be-
werben, wir, die Eltern wollen sie 
natürlich dabei unterstützen. Wir 
in unserem Privatleben, für wel-
ches ich eigentlich nicht viel übrig 
habe und nicht viel Zeit nach dem 
heutigen Interview, nach dem heu-
tigen Tag, ist ja schon..
K.J.: Sie wollen nur noch ins 
Bett…
 I.R.: Ja, die Frühkonferenz ist 
schon, steht fast unmittelbar an. 
Aber das wenige, was ich noch 
habe, das genieße ich durchaus, 
nur eben da färbt natürlich der 
politische Mensch und der Jour-
nalist auch auf den Privatbe-
reich ganz mächtig ab. Und auch 
in meiner Familie habe ich jetzt 
dieses Gefühl auch im Kreise der 
Familie, dass wir empfinden uns 
als Russen, wir sind hier, ich bin 
hier beruflich, meine Heimat, 
mein Land, mein Heimatort, liegt 
in Russland, da fühle ich mich 
verbunden. Und hier fühle ich 
mich zwar wohl, aber ich habe 
jetzt es nicht vor, ich sehe jetzt 
nicht meine Zukunft in Deutsch-
land. Ich sehe meine eigene Zu-
kunft vielleicht langfristig doch 
in meinem Land. Ich empfinde 
diese Arbeit, ich fühle mich sehr 

wohl in, obwohl es sehr stressig 
ist, in diesem Beruf und in dieser 
jetzigen Arbeit, denn es ist auch 
enorm aufregend und motivie-
rend und in jeder Hinsicht antrei-
bend, ein neues Projekt von null 
auf aufzubauen.
K.J.: Pionier-Arbeit.
I.R.: Pionier-Arbeit, ja, richtig. Es 
ist natürlich eine Baustelle und, 
wo du auch dann maßgeblich und 
prägend da mitwirken kannst 
und darfst, und das ist natürlich 
ein sehr schönes und sehr moti-
vierendes Gefühl und ein großes 
Privileg. Aber ich sehe das jetzt, 
also erstens hat mich auch mei-
ne Arbeit eher, hat mir beige-
bracht, dass man jetzt nicht lang-
fristig planen sollte, sondern so 
mehr oder weniger so in den Tag 
hineinleben, wenn sie mögen, und 
zweitens, dass ich das jetzt nicht 
als The End of History ansehe, 
sondern als ein ganz wichtiges, 
heutzutage mein wichtigstes Pro-
jekt ansehe, aber nicht mein gan-
zes Leben daran messe.
K.J.: Herr Rodionov, ich bedan-
ke mich ganz herzlich für dieses 
Gespräch zur späten Stunde, vie-
len Dank und viel Glück bei ja, 
der Entwicklung von RT Deutsch. 
Ich glaube, dass der Sender in 
Deutschland seinen Weg machen 
wird. Er wird nicht von allen will-
kommen geheißen, aber das muss 
ja auch nicht, Konkurrenz belebt 
das Geschäft. Herzlich willkom-
men in Berlin.
I.R.: Dankeschön. Ich nehme Ihre 
Glückwünsche sehr gerne mit.
K.J.: Das war eine weitere Ausga-
be von KenFM im Gespräch. Un-
ser heutiger Gast war Ivan Rodi-
onov. Mein Name ist Ken Jebsen 
und meine Zielgruppe bleibt der 
Mensch.
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