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In seinem Buch „ Magier des 
Kreml“ katapultiert Giuliano da 
Empoli seine Leser ins Macht-
zentrum des neuen russischen 
„Zaren“, Wladimir Putin. Mit den 
Augen und der subtilen Feder ei-
nes Romanciers wird der russi-
sche Präsident beobachtet, ana-
lysiert und entschlüsselt. Es ist 
das erste Mal, das sich da Empo-
li, italienisch-schweizerischer Poli-
tikwissenschaftler, auf dem Gebiet 

der Belletristik versucht, seine Expertise liegt eigentlich anderswo: Er 
unterrichtet an einer Elitehochschule in Frankreich, betreibt einen eu-
ropäischen Think Tank, war Berater des ehemaligen italienischen 
Premiers Renzi. 
 
Das Konstrukt des Romans ist denkbar einfach: Der Ich-Erzähler, auf 
akademischer Recherche in Moskau, wird vom ehemaligen Chefbera-
ter Putins, Vadim Baranov, auf dessen Landsitz eingeladen, weil bei-
de die Faszination für den russischen Schriftsteller Jewgeni Samjatin 
teilen und sich über jenen austauschen wollen. Bald jedoch kommt 
Baranow auf die eigene Lebensgeschichte zu sprechen und es be-
ginnt der Hauptteil des Romans, bestehend aus seinem Monolog, ge-
spickt mit essayistischen Betrachtungen und Aphorismen aus dem 
Erlebten im „Auge des Orkans“, namens Putin. Die fiktive Figur des 
Baranov ist eng angelehnt an den zeitweiligen Kreml-Chefideologen 
und Erfinder des „Putinismus“, Wladislaw Surkow.  
 
Baranov ist ein Mann im Schatten, ein Dichter unter den Wölfen. Er 
ist ein Denker im Rudel der Emporkömmlinge, ein Regisseur, der 
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auserwählt wurde, um persönlicher Berater des Zaren zu werden und 
den Strom der Wut zu zähmen, der sich tendenziell aufstaut. Wenn 
für Wladimir Putin, den ehemaligen Direktor des FSB (Föderaler Si-
cherheitsdienst, Nachfolger des KGB), Politik ein Theaterstück ist, 
das auf der internationalen Bühne aufgeführt wird, dann ist Russland 
sein Hauptdarsteller, und das Stück muss vor ausverkauftem Haus 
gespielt werden. So erlebt die ganze Welt (und die Leser in der ersten 
Reihe) fieberhaft die unterschiedlichen Stimmungen und die manch-
mal bissigen Antworten des allmächtigen Führers. Ein weiser Mann 
an seiner Seite ist daher notwendig. 
Ein Mann mit einem tadellosen Stammbaum, mit klaren Worten - so-
weit es möglich ist! - ohne Machtambitionen in diesem Tanz aus Ehr-
geiz und Strategien, dem „Vorhof“ der Oligarchen. Auch eine Medita-
tion über Macht und eine Einführung in das Moskau aller Möglichkei-
ten. 
 
Der Roman setzt sich auf subtile Weise mit einer schonungslosen 
Realität auseinander und bietet dem westlichen Leser eine neue Ver-
sion von Putins Aufstieg, die ebenso deskriptiv wie emphatisch ist. 
Giuliano Da Empoli gelingt es, mit seiner offenen und scharfen Feder 
einen Roman "auf russische Art" zu schreiben, mit brillanter Bösartig-
keit.  
Vor lauter Nachrichten-Overkill, vor lauter Zappen durch die Nachrich-
tenkanäle, die über den Krieg in der Ukraine berichten - und dieser 
hält uns ja seit einem Jahr in Atem  - könnten wir darüber vergessen, 
wie sehr wir einem Krieg der Symbole beiwohnen, einem Anstieg der 
Frustrationen, die ihren Höhepunkt erreicht haben. Hinter der Kriegs-
maschinerie steht die Seele des russischen Volkes, das nach Moder-
nität verlangt und gleichzeitig Schwierigkeiten hat, sich von seiner 
mystifizierten Vergangenheit zu lösen. 
 
Horst Erlenkötter 


