Bitcoin, der Leitwährung des DarkCommerce. Für seinen Bericht hat der
Journalist zahlreiche wissenschaftliNürnberger Nachrichten - 08/02/2018
che Studien ausgewertet, äußert sich
kundig und, gerade beim Thema Drogen, frei von Moral. Die Leser erfah-

net. Dennoch stelle die Existenz übler
Aktivitäten das große Dilemma für
Tor dar: „Eine Technologie, die Menschen vor Ausspionierung schützen
und etwas Gutem dienen sollte, versteckt auch Leute, die Kinder verge-

tive betreiben Nachrichtenseiten; d
„Schattenbibliothek“ Sci-Hub verö
fentlicht wissenschaftliche
Studie
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die sich sonst nur hinter Bezahlschra
ken finden. Dass selbst Facebook mi
lerweile einen alternativen Zuga

Ist stets Putin der Schurke?

Von wegen po

„Eiszeit“: Es lohnt sich, öfter ganz genau hinzusehen

Die Deutschen und ihr schw

VON GEORG
ESCHER

tion im Kampf gegen
den
Terrorismus
anbot – schließlich
hatte Russland in
Bücher von Gabriele
Tschetschenien und
Krone-Schmalz über
anderen NachbarreRussland sind stets
publiken ein eigenes
kontrovers.
Die
Problem mit Dschihaeinen halten die Beidisten, die auch in
träge der früheren
Russland mehrfach
ARD-Korrespondenverheerend zuschlutin für eine willkomgen. Auch Putins
mene Alternative zu
Rede im Bundestag
dem, was die Mehrzwei Wochen nach
heitsmeinung vorden Anschlägen war
gibt. Andere sind entein einziges Werben
setzt darüber, dass
um
Kooperation.
hier eine „Putin-VerBekanntlich wurde
steherin“ „schamlos
daraus nichts.
Werbung für den
Natürlich schreibt
Kreml macht“.
Krone-Schmalz auch
diesmal wieder, dass
Kürzlich war auf
sie Putin keineswegs
Arte eine Dokumentafür einen „lupenreition unter dem Titel
nen
Demokraten“
„Putins Rache“ zu
hält. Beim Abschuss
sehen. Der deutschder malayischen Pasfranzösische Kultursagiermaschine
sender steht für QualiMH317
über
der
tät. Dieser Beitrag
allerdings war nicht Ein „lupenreiner Demokrat“ – Ukraine hat auch sie
selbst produziert, son- oder doch nicht? Wladimir Russland im VerAllerdings
dern aus den USA Putin. F.: Alexei Druzhinin/afp dacht.
wehrt sie sich weiter
übernommen und lief
dort zuerst im nicht-kommerziellen gegen die im Westen verbreitete Sichtund ebenfalls hoch respektierten Sen- weise, dass Moskau überall der Störendernetzwerk PBS. Gleichwohl, die fried ist.
Dokumentation war selten einseitig.
Es kamen fast nur amerikanische Stützpunkte: Elf versus 800
Haarklein dröselt sie auch auf, wie
Experten zu Wort, die Putin hinter
fast jedem Übel in der Welt sahen. es zu der russischen Besetzung von
Selbst in einem Passus über den Irak- Teilen Georgiens kam und wie
Krieg schien irgendwie Putin ein Übel- Washington dort gezielt Unruhen
schürte. Sie listet auf, dass Russland
täter zu sein.
Genau diese Schwarz-Weiß-Male- nur ganze elf Militärstützpunkte
rei ist es, gegen die Gabriele Krone- außerhalb der eigenen Grenzen unterSchmalz auch in ihrem jüngsten Buch hält, davon neun in ehemaligen Teilre„Eiszeit – Wie Russland dämonisiert publiken, die USA haben dagegen fast
wird und warum das so gefährlich ist“ 800 Stützpunkte rund um den Globus.
anschreibt. Wegen dieser „vergifteten Wer bedroht hier wen?
Wer angeblich sichere Weisheiten
Grundstimmung“ hat sie diesmal
etwas gemacht, was in ihren früheren gegen den Strich bürsten will, findet
Büchern fehlte: Sie hat zahlreiche hier reichlich Futter. Doch wer das
Quellen angefügt, damit man ihr nicht alles nicht hören will, den überzeugt
wieder vorwerfen kann, sie könne ihre die Ex-ARD-Frau auch mit noch so
vielen Quellenangaben nicht.
Behauptungen nicht belegen.
Erneut ruft Krone-Schmalz dabei
Krone-Schmalz: Eiszeit.
in Erinnerung, wie Putin kurz nach
Z Gabriele
C. H. Beck, 304 Seiten, 16,95
den Terroranschlägen vom 11. SeptemEuro.
ber 2001 den USA eine enge Koopera-
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VON MICHAEL
HUSAREK
Eigentlich
schien
das Nationale überwunden. Die EU
stand bereit, um als
neue Bezugsgröße
die „alten“ Vaterländer abzulösen. Mittlerweile ist die Nation wieder in aller
Munde und es lohnt,
sich mit dem Begriff
auseinanderzusetzen. Genau das tut
der Frankfurter Historiker Andreas Fahrmeir, indem er die
spezielle Geschichte
der Deutschen und
ihrer Nation erzählt.

Leichtgetan haben
sich die Deutschen
mit ihrer Nation nie.
Was auch daran lag,
dass es die deutsche
Nation lange Zeit
nicht gegeben hat. Führte das
Während in anderen den Ersten W
Teilen
Europas helm II.
(Frankreich) und der
Welt (USA) Nationalstaaten als ein
germaßen klar gegliederte Einheit
entstanden sind, rangen hierzulan
viele Kleinstaaten noch um die rich
ge Form der Abgrenzung zum groß
Ganzen.
Erst im 19. Jahrhundert breite
sich nationales Denken hierzulan
aus, vorher war es elitären Zirkeln vo
behalten, sich derlei Gedanken
machen. Dass die dann folgende bü
gerliche Massenbewegung im Kaise
reich durch den verlorenen Erst
Weltkrieg einen verhängnisvoll
Dreh bekam, führte zur nächsten So
derrolle Deutschlands. In der Weim
rer Republik wurden Begriffe w
„Rasse“ und „Volkszugehörigkeit“
politischem Allgemeingut. Im Nati
nalsozialismus, so Fahrmeir, wur
dieser Zungenschlag „zur Grundla
einer radikalen Exklusionspolitik
Der Rassenwahn der Nazis führ
direkt in den Holocaust.
In der jungen Bundesrepublik u
der parallel sich davon weg entw
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