
AUFGEWACHTÜBER DEN TELLERRAND

29

ERBAULICHE GLEICH-
SCHALTUNG
DIE UKRAINISCHEN MEDIEN BRINGEN VOLK UND FÜHRUNG ZUSAMMEN

Wer den lebens- und völkerfeindlichen Kurs des Great Reset durchschaut hat, 
wünscht generell allen Völkern Glück und Gedeihen, besonders wenn sie zusätz-
lich zu ihren eigenen WEF-konformen Regierungen von einer ausländischen Armee 
bekämpft werden. Nach den russischen Stimmen in der vorigen Ausgabe sollen in 
diesem (mal etwas längerem) Beitrag ukrainische Quellen besprochen werden unter 
dem Blickwinkel der Chancen des ukrainischen Volkes auf Selbstbestimmung und 
Selbstbewahrung.

KRITIK AM GEOPOLITISCHEN KAL-

KULIEREN

Unter den politisch Aufgewachten ist die 
geopolitische Perspektive sehr beliebt. 
Die derzeitige Verteilung der Landmassen 
auf dem Planeten deutet auf verschiedene 
Langzeitstrategien von See- und Festland-
mächten hin. So ist es für die Seemächte 
wichtig, Chaos an der Peripherie zu er-
zeugen und den eurasischen Kern unter 
Druck zu setzen. Die Essenz der Geopoli-
tik wird mit dem Bild der Raubfi sche, die 
von einem jeweils größeren Raubfi sch 
geschluckt werden, gut abgebildet. Der 
methodische Vorteil der geopolitischen 
Analyse ist, die Ebene der vorgeschobe-
nen Werte und Worte der offi  ziellen Polit-
darsteller als reines Täuschungsmanöver 
zu erkennen, also von der Oberfl äche in 
die Tiefe zu gehen. Der Nachteil ist, dass 

der Beobachter Gefahr läuft, sich auf einen 
„Oberraubfi sch“ festzulegen, was erstens 
willkürlich ist und zweitens den Beobach-
ter leicht zu einem kaltherzigen Kriegsstra-
tegen macht, der so jeden Angriffskrieg zu 
einem Präventiv- und Verteidigungskrieg 
umdeuten kann. Außerdem hat das gleich-
geschaltete Vorgehen fast aller Länder im 
Kampf gegen die C-Mikrobe gezeigt, dass 
sogar die Geopolitik noch zu oberfl ächlich 
ist, da man auch auf die vermeintliche Geg-
nerschaft von Blöcken wie G7 vs. BRICS 
nicht viel geben kann, sondern noch tiefer 
in den Kaninchenbau der Machteliten stei-
gen muss.

DIE VOLKSSEELE KANN MEHR ALS 

NUR KOCHEN

Zu den Zielen der globalen Transformis-
ten gehört die Entseelung. Deshalb ist es 

hilfreich, auf das altbackene Konzept der 
Volksseele zurückzugreifen. In der Um-
gangssprache ist die Volksseele nur noch 
in der Metapher als kochendes und bro-
delndes Wasser präsent. Das Wort Seele 
geht auch tatsächlich auf See, also Was-
ser zurück, das Element, das in so vielen 
Aggregatszuständen existiert und doch 
immer in gleicher Menge auf der Erde 
vorhanden ist. Seelenforscher wie Carl 
Gustav Jung haben zum Verständnis des 
kollektiven Unbewussten beigetragen. Im 
Gegensatz zu den Deutschen haben die 
anderen Völker keine Hemmungen, sich 
als ebensolche zu benennen. Selbst seine 
Adjektiv-Verwendung erlauben sie sich. In 
den slawischen Sprachen ist „narod“ mit 
der Geburt, der Herkunft, dem Stamm ver-
bunden, also nicht durch das Konzept des 
modernen Nationalstaates belastet. (Ob-
schon „natio“ ebenfalls auf das natürliche 
Gewordensein hinweist: „natus“ bedeutet 
„geboren“.)

VERTEIDIGUNGSKULTUR HAT MO-

RALISCHEN BONUS

Eine wesentliche Kraft- und Kreativitäts-
quelle für die russische Volksseele war die 
Stilisierung des „Großen Vaterländischen 
Kriegs“ als Verteidigungskampf gegen das 
Böse aus dem Westen, zuerst gegen Napo-
leon 1812 und dann gegen Hitler. Die Meis-
terwerke der sowjetischen russischsprachi-
gen Kinematographie und ein Großteil der 
Gedichts- und Gesangskunst verdanken 
ihr menschliches Pathos dem unbedingten 
Friedenswillen. „Wollen die Russen Krieg?“ 
war eine rhetorische Frage, die Mark Bernes 
im gleichnamigen Lied schon in den 1940er 
Jahren stellte. Dass gleichzeitig vom Staat 
eine militaristische Grundhaltung aufrecht-
erhalten wurde, sichtbar vor allem an den 
Feiern zum 9. Mai als „Tag des Sieges“, wur-
de damit gerechtfertigt, dass die Wehrfä-
higkeit immer nur zur Abwehr existentieller 
Bedrohung aufrechterhalten wird. Mit dem 

In einem Podcast bespricht die Moderatorin Mascha Jefrosynina den Schmerz, aufgrund ihrer russi-
schen Muttersprache auf einmal von engstirnigen Patrioten der Feindesseite zugeordnet zu werden: 
„Mir fällt es leichter, zu weinen, zu beten, zu schreien in der Sprache, die in jeder meiner Zellen ist. Und 
an uns Russischsprachigen verübt der Feind Völkermord.“   
Bild: Sreenshot Youtube-Kanal Natalia Mossejtschuk
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Angriffskrieg seit Februar ist diese Sicht er-
schüttert, sie wurde als Mythos entlarvt, als 
Verrat am eigenen Credo und kann nur noch 
durch Propaganda, Terror und geopolitische 
Verbrämung aufrechterhalten werden. Es ist 
zu befürchten, dass diese Erschütterung für 
die angestrebte Zerschlagung Russlands 
instrumentalisiert wird. Unter den Kultur-
schaffenden machte sich aus Angst vor 
Bestrafung bleiernes Schweigen breit. Eine 
Handvoll käufl icher Schauspieler ließ sich 
öffentlich vor den Kriegskarren spannen. 
Ihr unnatürliches Auftreten dürfte aber eher 
einen ungewollt abschreckenden Effekt ge-
habt haben.

Umgekehrt verhält es sich mit der Ukraine. 
Sie kann nun die Staffel der Verteidigungs-
kultur übernehmen. „Der Feind ist stärker, 
aber hinter uns steht das Volk. Wer an dich 
glaubt, macht dich stärker“, sagt der Pilot 
Astachow aus dem 1957 erschienenen 
Film „Reiner Himmel“. Zahlreiche Lieder, 
die zur Erbauung geschrieben werden, 
zeugen davon. Prominente Sängerinnen, 
die bislang nur auf Russisch sangen, legen 
nun ihre ganze Inbrunst in ukrainische Tex-
te. Die bekannte Sängerin Olja Poljakowa, 
die vergleichbar mit Helene Fischer ist und 
bislang mit russischem Glamour-Pop Auf-
sehen erregt hatte, nahm ein Wiegenlied 
auf und berichtet, wie man sich aus dem 
Schock und der Depression durch Helfen 
retten kann. Beim russischsprachigen Mo-
derator Dmitrij Gordon, der auf Youtube 
knapp über drei Millionen Abonnenten hat, 
sagt sie: „Ich habe jetzt erst erkannt, wie 

wunderbar unser Volk ist und wie sehr es 
Frieden und Glück verdient.“

Im Internet gibt es zahlreiche „Marathon“-
Podcasts, also Dauersendungen, bei 
denen sich Nachrichten mit Interviews, 
künstlerischen Einschüben und Beispie-
len von Solidarität und Überlebenswillen 
abwechseln. Sie sind von Kriegsbeginn 
an auf einem professionell hohen Niveau 
und versprühen eine menschliche und in-
telligente Atmosphäre. Die Moderatoren 
reden natürlich und sind eher jung. Trotz 
des belastenden Kontexts fühlt man sich 
angenehm informiert und – vermisst regie-
rungskritische Formate gar nicht. Denn das 
Hauptkriterium für gute Medienarbeit, das 
unverfälschte Aufzeigen der Realität, wird 
von den regierungskonformen Medien auf 
denkbar einfache Weise erfüllt: Sie brau-
chen nur die Kameras auf die Verwüstun-
gen halten, auf das Ausmaß des Leids, das 
vor dem 24.2. nicht da war, und die Men-
schen über all das sprechen lassen, was sie 
erleben. Das Weglassen all dessen, was für 
die Überlebensbedürfnisse als nicht nütz-
lich erachtet wird, scheint verzeihlich. Denn 
was nützte es dem Zuschauer, zu erfahren, 
dass hinter der „ganzen zivilisierten Welt“, 
die nun die Ukraine in den Himmel hebt und 
bereit ist, „bis zum letzten Ukrainer für sie 
zu kämpfen“, eigene Interessen stehen, 
dass Präsident Selenkijs großes Vorbild 
der Young Leader Trudeau ist, der sich 
wiederum China zum Vorbild genommen 
hat? Mit der Eskalation wurde die mediale 
Vielfalt aufgehoben. Die ukrainische Me-

dienlandschaft kann als gleichgeschaltet 
bezeichnet werden. Regierungskritische 
Blogger leben gefährlich und üben sich 
vor allem in Selbstzensur. Selenskij verbot 
kurzerhand elf oppositionelle Parteien und 
ließ etliche Medienportale schließen. Es ist 
eine Einheit zwischen Volk und Führung zu 
spüren. „Ich kenne keine Parteien mehr, ich 
kenne nur noch Ukrainer“, hätte er in An-
lehnung an Kaiser Wilhelm sagen können. 
Entsprechend abwesend sind die Themen 
der ethnisch diskriminierenden Gesetz-
gebung aus dem Jahr 2021 und der Rolle 
der fanatischen Kampfeinheiten, die alle 
Kriterien des Rechtsextremismus erfüllen.

In der Unterzeile der Sendungen steht meist 
ein Motto neben der Zählung des Kriegsta-
ges. Auf dem „5. Kanal“ zum Beispiel lautet 
das Motto: „Wir werden durchhalten, sie-
gen und uns rächen.“ Die geläufi gste Gruß-
formel ist „Ruhm der Ukraine“, wonach das 
Gegenüber „Den Helden Ruhm“ antwortet. 
Die Formel wurde auf dem Maidan 2014 po-
pulär und auf dem Kongress der Bandera-
Anhänger vom April 1941 als Grußformel 
verabschiedet. Von damals stammt auch 
die mitunter zu beobachtende Sitte, dabei 
den rechten Arm auszustrecken. Dass man 
nun ein ganzes Land deshalb als NS-affi  n 
abstempelt, wird als infam zurückgewie-
sen. Die Entscheidungsträger sind nah am 
Volk, informieren und machen Mut. Durch-
gehend ist die Gewissheit des kommenden 
Sieges. Die Barbareien der Angreifer spre-
chen eine klare Sprache: Es gibt keine Wahl 
für die Ukrainer. Entweder siegt der Feind 
und wird sie langfristig zerstören oder sie 
drängen ihn aus dem Land und können ihr 
Dasein behaupten. Von offi  zieller Stelle 
wird regelmäßig vor schwerster Vergeltung 
bei Kollaboration gewarnt.

SCHLÜSSELJAHR 1994

Augenzeugenberichte, wonach an der Zer-
störung der vormals 440.000 Einwohner 
zählenden Hafenstadt Mariupol auch ukrai-
nische Einheiten großen Anteil hatten, wer-
den in den ukrainischen Medien nicht berück-
sichtigt. Hier kommt die größere Handlungs- 
und Deutungsfreiheit des Verteidigers zum 
Tragen. So wie dem russischen Feldherrn 
Kutusow dessen Inbrandsetzung Moskaus 
nicht angelastet wurde, sondern dem so-
mit erfolgreich ausgeräucherten Napoleon, 
kann die Ukraine die Taktik der verbrannten 
Erde und theoretisch jede Grausamkeit zu-

Folkloristische Elemente sollen die Widerstandskraft erhöhen. Bild: Screenshot Youtube-Kanal 
Natalia Falion
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lassen und medial zu ihren Gunsten drehen, 
einfach aus dem Grund, weil nicht sie in ein 
fremdes Land eingefallen ist, sondern um-
gekehrt. Mark Bartalmais Doku „Ukrainian 
Agony“ bezeugt, dass dies schon seit 2014 
gilt. In den acht Jahren des Krieges im 
Donbass hatte eher die prorussische Seite 
einen Verteidigerbonus, weil der Staat brutal 
gegen den Separatismus vorging. Obwohl 
auch hier ein zeitlicher Vorläufer Russland 
zu absoluter Abstinenz an Einmischung 
verpfl ichtet hatte: das Budapester Memo-
randum von 1994, wonach sich die Ukraine 
durch Abgabe der Atomwaffen an Russland 
die Garantie ihrer unbedingten Souveränität 
erkaufte. Auch die unblutige Einmischung 
zur Organisation des Referendums auf der 
Krim 2014 war also schon ein Bruch dieses 
Abkommens.

Unter den verbliebenen Einwohnern der 
aus russischer Sicht befreiten Städte wie 
Mariupol überwog Anfang Mai die Hoff-
nung, bald zu Russland zu gehören. Helfer 
aus Russland erzählen, dass die Stadt vor 
dem Krieg praktisch zu 90% russisch war. 
Befürworter und Gegner des Anschlusses 
würden sich derzeit die Waage halten.

Mehrsprachigkeit erhöht Wahrheitsdruck

Die Bezeichnungen des Angreifers rangie-
ren zwischen leichter bis sehr deutlicher 
Ablehnung. So werden die Begriffe Russen 
und Faschisten zu „Raschisten“ gebündelt. 
Statt Russland wird meist „RF“ gesagt und 
oft abschätzig „Russnja“. Andere Bezeich-
nungen: „Orky“ in Anspielung an die Orks im 
„Herr der Ringe“, „Upyri“ Vampire, Okkupan-
ten, Feinde, „Moskali“. Auf Deutsch wird 
dafür meist „Russen“ gesagt, zum Beispiel 
durch Andrij Melnik, was für die Medien in 
der Ukraine nicht typisch ist. Die Russen 
werden als indoktriniert und speziell in den 
letzten acht Jahren zum Hass auf die Uk-
rainer aufgestachelt charakterisiert. Seit 
mindestens zehn Jahre gilt sowohl in rus-
sischen als auch ukrainischen Spielfi lmen: 
Die andere Seite kommt immer nur als 
Bösewicht oder Idiot zu Wort. Die Vielfalt 
der ukrainischen Benennungen zeugt zwar 
von extremer Ablehnung, birgt aber auch 
die Chance, nicht pauschal alle Russen 
zu meinen. So konnte nach dem Zweiten 
Weltkrieg erstaunlich schnell wieder eine 
Deutschfreundlichkeit aufgebaut werden, 
weil die Kriegsgegner eben vor allem die 
„Faschisten“ und „Fritzy“ waren.

Da alle Ukrainer Russisch verstehen, kön-
nen sie ohne Einschränkungen auch die of-
fi zielle Feindesperspektive sowie die unab-
hängigen russischen Medien konsultieren, 
vorausgesetzt, sie haben noch Empfang, 
was durch Ausbombung und wochenlan-
ges Sitzen im Luftschutzkeller erschwert 
wird. Dank ihrer Doppelsprachigkeit sind 
die Ukrainer vergleichbar mit den Aufge-
wachten bei uns. Denn sie kennen beide 
Welten. Das übt einen gewissen Wahr-
heitsdruck auf die offi  ziellen Medien aus. 
Ihre Propaganda muss aufpassen, nicht zu 
plump zu sein. Im Gegensatz zum Kreml, 
der seinen Untertanen alles Mögliche aufti-
schen kann, da die Mehrheit sich mit Nach-
richten in ihrer Muttersprache begnügt, zu-
mal der Zugriff auf ukrainische Youtube-
Kanäle in Russland unterbunden ist.

Ein Volk, eine Führung, eine Sprache?

Anders als in Weißrussland, wo das Weiß-
russische nur eine folkloristische Alibi-Rol-
le für die nationale Identität spielt, wurde 
das Ukrainische in den drei Jahrzehnten 
der Unabhängigkeit systematisch in allen 
Lebensbereichen nach vorne gebracht. 
Dennoch ist das Russische vor allem in der 
östlichen Landeshälfte des Dnjeprs noch 
sehr dominant. Die Flüchtlinge in Deutsch-
land sprechen meist Russisch untereinan-
der. Im April 2019 beschloss das Parlament 
den alleinigen Gebrauch des Ukrainischen 
in Schulen und Behörden. Die Kriegseska-
lation bringt nun einen neuen Ukrainisch-
Schub. Oft fügen auf Russisch interviewte 
Menschen ihrem Bericht den Vorsatz an, 
jetzt nur noch Ukrainisch zu sprechen. In 
den Interviews ist allerdings kein diskrimi-
nierender Druck zu spüren. Jeder spricht, 
wie er möchte. Die Art, wie Youtuber die Er-
fahrung ihres Übergangs vom Russischen 
auf das Ukrainische teilen, deutet darauf 
hin, dass gegen die Macht der Mutterspra-
che nur wenige die nötige Willenskraft 
aufbringen. Man fühlt sich an Tipps zum 
Ausstieg aus einer gefährlichen Sekte erin-
nert. Große Zustimmung erhalten Videos, 
in denen Kinder gezeigt werden, die schon 
kein Russisch mehr verstehen. Die Situati-
on ist vergleichbar mit der Erschaffung der 
nationalen Einheitssprachen im Westeuro-
pa des 18. und 19. Jahrhunderts, wobei es 
sich hier bei der zu verdrängenden Spra-
che nicht um irgendeinen derben Bauern-
dialekt handelt (die Bezeichnung „Deutsch“ 
stammt von dieser abwertenden Geste ge-

genüber dem Volk, das sich nicht des Latei-
nischen befl eißigte), sondern um eine der 
ausdrucksstärksten Sprachen der Welt. 
Entsprechend schweres Geschütz muss 
aufgefahren werden. So wird etwa die Ir-
rationalität des Russischen an den Pran-
ger gestellt. Im Ukrainischen wird Sonntag 
vom Nichtstun hergeleitet (nedilja) und der 
Montag als Tag nach diesem Nichtstun 
(ponedilok), während im Russischen je-
den Sonntag Auferstehung (voskresenje) 
und die ganze Woche Nichts-Tun-Zeit ist 
(nedelja). Und das Wort für Ehe (brak) ist 
im Russischen identisch mit Defekt. Das 
kann ja nur schief gehen. (Die deutsche 
„Ehe“ dagegen strotzt vor Optimismus, da 
sie von „ewig“ abgeleitet ist.)

ENTRUSSIFIZIERUNG UND ENTNA-

ZIFIZIERUNG

Deutlich offensiver geht man mit der Til-
gung der russischen und sowjetischen 
Erbschaften im Straßenbild um. Die „De-
russifi kazija“ soll Straßen- und U-Bahnna-
men, Denkmäler und Schilder betreffen. In 
einer Sendung des Kanals PTV.UA wurde 
erörtert, ob nun auch Puschkin und Tols-
toi aus dem Straßenbild entfernt werden 
sollten. Die Moderatorin sprach sich für 
die komplette Vernichtung der Zeugnisse 
der Fremdherrschaft aus, während ihr Kol-
lege dafür war, sie nur aus dem zentralen 
Blickfeld zu verbannen. Oft lässt sich be-
obachten, dass die Damen der Schöpfung 
resolutere Töne vorgeben, während die 

Die Sängerin Khrystyna Solovij mischt äußere 
Anmut mit aggressiven Texten zur Unterstützung 
der Vaterlandsverteidiger. Auch gilt: Je jünger, 
desto unbekümmerter und radikaler. Es liegt 
ein Hauch von 1914 in der medialen Luft.  Bild: 
Screenshot Youtube Kanal Khrystyna Soloviy
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Herren kompromissbereiter sind. Das lässt 
sich zum Beispiel in den Liedern heraus-
hören, die oft eine direkte Ansprache an 
den Feind sind. „Es wird bald keine Russ-
nja mehr geben, nur noch Frieden auf der 
Welt“, singt Khrystyna Solovij. Auch in der 
Nationalhymne geht es um Feinde, die „wie 
Morgentau in der Sonne verschwinden“. 
Das weibliche Kollektiv unter Natalia Fali-
on singt in munterem Folklorestil: „Du wirst 
noch erkennen, Putler, unsere Wut. Wenn 
erst einmal die Weiber heiß sind, fi nden sie 
dich auch im Bunker und beißen dir die Keh-
le durch. Ihr wolltet uns in ein paar Tagen 
überwältigen, seid nun ohne Zähne, ohne 
Höschen. Bekamt die Kraft und den Mut 
der Kosaken zu spüren. Dabei haben sich 
die Weiber noch gar nicht eingeschaltet.“

Kontrovers wird das Thema der Kollektiv-
schuld des russischen Volkes diskutiert 
– angesichts der Umfragen, wonach eine 
große Mehrheit in Russland angeblich den 
Krieg unterstützt. Der medial omnipräsente 
Präsidentenberater Alexander Arestowitsch 
lehnt die Kollektivschuld ab, während eher 
emotional Argumentierende sie betonen. 
„Jeder Russe ist schuld, wenn er mit seinen 
Steuern die Raketen fi nanziert, die auf uns 
geworfen werden. Sie hatten ausreichend 
Zeit, um wie wir die Regierung auszutau-
schen“, sagte die Koreanistin Oksana im 
Gespräch mit AUFGEWACHT. In Sonderbei-
trägen wird die Denazifi zierung in Deutsch-
land als Blaupause für die kommende Ent-
nazifi zierung nach dem Sieg über das als 
faschistisch angesehene Russland erörtert. 
Arestowitsch hatte am 18. März 2019 in ei-
nem Video-Interview Zeitpunkt und Art des 
derzeitigen Krieges exakt vorhergesagt und 
einen Sieg der Ukraine prophezeit mit Hilfe 
westlicher Waffen. Thomas Röper schließt 
aus dem Interview auf den Vorsatz der Ukrai-
ne, diesen Krieg herbeigeführt zu haben. Die 
Aussagen geben das aber nicht her: Aresto-
witsch betont die Unausweichlichkeit einer 
russischen Invasion aufgrund der forcierten 
NATO-Beitrittsbemühungen und begründet 
die Alternativlosigkeit dieser Bemühungen 
durch die Unmöglichkeit, die Neutralität zu 
behaupten – allein schon wegen der 2700 
Kilometer langen gemeinsamen Grenze mit 
Russland. Arestowitsch ist wie sein Chef pro-
fessioneller Schauspieler. Durch seine Pro-
gnosesicherheit wird er auch „ukrainisches 
Orakel“ genannt. Viele Videos zeigen ihn als 
eiskalten Polittechnologen, der sich über den 
Durchschnittsukrainer lustig macht.

Die interviewten Menschen betonen oft, 
dass sie die Ukraine bald wieder aufgebaut 
sehen und zwar noch besser und schöner. 
Das ist einerseits durch das Ausmaß der Zer-
störung und des Leids zu erklären, dem man 
dadurch einen Sinn verleiht, andererseits er-
innert es an Strömungen, die etwa in For-
meln wie „Build back better“ ihren Ausdruck 
fi nden, also auf die Zerstörungsagenda des 
Great Reset verweisen, die mit der Aussicht 
des Aufbaus einer besseren Welt schmack-
haft gemacht wird. Hinweise auf solche 
Hintergründe sind komplett abwesend und 
würden als Kreml-Propaganda gelten.

Ein ukrainischsprachiger Journalist, der 
über die Gen-Therapie aufklärt und auch 
in Kriegsbedingungen nicht machtkonform 
denkt, ist Anatolij Jekimenko mit dem Kanal 
TRIGGER MMA. Er fragt zum Beispiel nach 
dem Einfl uss von George Soros, ob er indi-
rekt über Dragon Capital zum größten Käufer 
von Immobilien und Medienressourcen auf 
dem ukrainischen Markt geworden ist.

Es kommen auch Menschen mit psycho-
logischen Deutungsansätzen zu Wort. Am 
14. April wurden nahezu okkulte Töne an-
geschlagen, als das Vorzeigekriegsschiff 
„Moskwa“ im Schwarzen Meer sank – am 
Jahrestag des Untergangs der Titanic. Als 
Eisberg wurde diesmal die Ukraine als Gan-
zes gedeutet. Die „Moskwa“ war am Angriff 
auf die „Schlangeninsel“ beteiligt, der ein 
Meme zur Folge hatte aus der Aussage ei-
nes todesmutigen ukrainischen Soldaten, 
der das Schiff zum Pfeffer wünschte. Das 
wurde als Zeichen der biblischen Dimen-
sion des ganzen Konfl ikts gedeutet. Die 
Ukraine würde nicht nur um ihr Überleben, 
sondern für das der ganzen zivilisierten 
Menschheit kämpfen.

Zum orthodoxen Osterfest wandte sich 
Selenskij in einem sechsminütigen Gebet 
direkt an „den einen gemeinsamen Gott“, 
während Putin höchstwahrscheinlich in 
den Moskauer Gottesdienst hineinretou-
chiert wurde, wie die Videoanalyse des 
Kanals „Obmanutyj Rossijanin“ belegt.

NORMALITÄT VERSUS 

PSYCHOPATHIE

Jede Sprache transportiert immer eine 
eigene Atmosphäre von Normalität, die 
unterschwellig parallel zu den Wortbedeu-
tungen wirkt. Wer die öffentliche Meinung 

beeinfl usst, kümmert sich vor allem um 
diese unmerkliche Stimmung des Mensch-
lich-Normalen. Je stärker man selbst als 
natürlich und entspannt normal erscheint, 
desto weniger muss man direkt „framen“, 
denn der Kontrast spricht dann schon auto-
matisch gegen den Gegner. So wie bei uns 
Skeptiker der Regierungslinie vor allem als 
Spinner abgetan werden, vor allem wenn 
man durch Provokation die passenden 
Bilder eingefangen hat, ist Russland in 
der medialen ukrainischen Präsentation 
ein einziges Konglomerat an psychopa-
thologischen Fehlentwicklungen, die aus 
gekränktem Imperialismus stammen, der 
ja auf kollektiver Ebene in seinem Mecha-
nismus mit der narzisstischen Störung 
auf individueller Ebene zu vergleichen ist. 
Typisch ist die Verzerrung und Projektion 
sowie das Unverständnis, dass das Opfer 
sich so unkorrekt verhält, indem es Eige-
nes verteidigt, was der Narzisst als sein 
Eigenes wahrnimmt. Diese Diagnose wird 
durch Einblendungen von immer neuen 
Umfragen bestätigt, in denen die Bürger 
Russlands sich bedingungslos hinter den 
Kreml stellen. Unabhängige russische Me-
dien widerlegen diese Einseitigkeit: Unter 
halbwegs verständigen Menschen ist es 
wahrscheinlicher, dass keine Mehrheit 
hinter dem Krieg steht. Gute Umfragen 
macht der YT-Kanal „1420“, der englische 
Untertitel hat.

NATIONALISTEN UND UNGEIMPFTE

Der Patriotismus der Ukrainer würde in 
der westlichen Öffentlichkeit längst den 
Tatbestand rechtsextremer Demokratie-
feindschaft erfüllen, käme er von Einhei-
mischen. Aber die als gut deklarierte Seite 
darf bekanntlich alles. Das bestätigt auch 
die Covid-Front: Der ukrainischsprachige 
Wikipedia-Eintrag, der den Leser vom Inte-
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resse an so genannten Verschwörungsthe-
orien zur so genannten C-Impfung abhal-
ten will, räumt ein, dass im September 2021 
56% der befragten Ukrainer die Genthera-
pie ablehnten. Nur 23% hielten die Impfung 
für ein wirksames Mittel der Covid-Eindäm-
mung. Und im Juni 2020 waren 66% von der 
künstlichen Herkunft des Virus überzeugt. 
Im Februar hatte Kiew eine C-Impfungsrate 
von 65%, während es auf dem Land vieler-
orts nur 20% waren. Aus Sicht der Bewah-
rung der ukrainischen Volksseele scheinen 
diese Faktoren zunächst günstig, weil sie 
für den Überlebenswillen als Kollektiv 
sprechen könnten. Zwar wird in den ukrai-
nischen Medien die Verteilung der Hilfen an 
die Bevölkerung manchmal explizit an den 
Impfstatus gekoppelt, aber das passiert 
eher beiläufi g und wenig eindringlich, so 
als ob man die neue Harmonie zwischen 
Volk und Führung nicht belasten möchte. 
Die geringe Impfquote rührt jedoch eher 
aus dem niedrigen medizinischen Versor-
gungsniveau. Zahlreiche Skandale unter-
gruben das Vertrauen zu herkömmlichen 
Impfungen. Wolfgang Kaufmann von der 
Preußischen Allgemeinen Zeitung sieht 
durch die Flüchtlinge weitere Belastungen 
für das deutsche Gesundheitswesen und 
ein hohes Ansteckungspotential neben 
Corona vor allem durch Masern, Polio, 

Tuberkulose und HIV: Die Ukraine weise 
die zweithöchste HIV-Rate in Europa auf. 
Mehr als jeder hundertste Erwachsene sei 
infi ziert. 2017 bis 2020 kam es wegen der 
allgemeinen Impfskepsis zu Masernaus-
brüchen von bis 115.000 Erkrankten. Auch 
das Poliovirus grassiere in der Ukraine.

Es ist zu erwarten, dass in den EU-Ländern 
das Impfangebot überwiegend dankbar 
angenommen werden wird. Angespro-
chen auf die Gentherapie, antworte eine 
Ukrainerin in Görlitz: „Wir sind dankbar für 
die Hilfe und können deswegen nicht auch 
noch irgendwelche Rechte einfordern.“ Die 
WHO gab Mitte April erfreut bekannt, dass 
die Ukraine einem Programm beigetreten 
ist, das mRNA-Technologie noch schneller 
unters Volk bringen lässt. Und die Aussicht 
auf beschleunigte Digitalisierung wird in 
den Medien für den Schulbereich als ein 
Segen thematisiert, weil sie für die zahl-
reichen Flüchtlingskinder nun die einzige 
Möglichkeit darstellt, mit dem Lernpro-
gramm der Schulen Schritt zu halten.

DURCHSCHAUEN DER 

HINTERGRÜNDE

Der entscheidende Schritt zur Bewahrung 
und Stärkung der Volksseele der Ukrainer 
wird das Durchschauen der Hintergründe 
des ganzen Konfl iktes sein. Vielleicht er-
geben sich aufschlussreiche Gespräche, 
wenn jemand nun glühend patriotische 
und womöglich infektiöse Frauen und Kin-
der aufnimmt, aber noch zu Weihnachten 
seine ungespritzten Familienangehörigen 
vom Fest auslud? Vor der Kriegseskalation 
wurde Selenskij selbst in der westlichen 
Mainstreampresse weniger als selbständi-
ger Politiker denn als Instrument von Strip-
penziehern geschildert. So berichtete am 
13. November 2019 ein Artikel in der New 
York Times über die Beziehung zu einem 
derzeit in Israel ansässigen Oligarchen:

„Herr Kolomoisky wies die Berichte über 
seinen verborgenen Einfl uss auf Selenskis 
Regierung zurück. Er warnte aber, dass er 
anfangen könnte, an die Darstellung seiner 
selbst zu glauben, und dass er die Möglich-
keiten hätte, sie in die Wirklichkeit umzu-
setzen: ‘Wenn ich mir eine Brille aufsetze 
und mich selbst anschaue, wie mich der 
Rest der Welt sieht, dann sehe ich mich 
selbst als ein Monster, als einen Puppen-
spieler, als den Drahtzieher Selenskis, als 

jemand, der apokalyptische Pläne verfolgt,‘ 
so sagte Kolomoisky. ‚Womöglich könnte 
ich einmal damit anfangen, dieses Bild 
wirklich werden zu lassen.‘“

Solche Informationen würden heute als rus-
sische Propaganda abgewiesen werden. 
Die ukrainischen Stimmen in Deutschland 
werden für die weitere Kontaminierung der 
WEF-kritischen Themen eingesetzt, indem 
sie sie mit dem Kreml in Verbindung brin-
gen. Selbst die Dissidentin Marina Ows-
jannikowa, die im russischen Fernsehen 
live gegen den Krieg demonstrierte, wurde 
Mitte April von Ukrainern in Berlin bei ihrem 
neuen Arbeitgeber, der „Welt“, als nicht ko-
scher eingeschätzt, was in einer Demons-
tration vor dem Verlag zum Ausdruck kam.

ANLASS FÜR OPTIMISMUS?

In der Not schält sich der wahre Charakter 
des Menschen heraus. Die Medien ver-
stärken bei den Ukrainern eine positive 
Selbstwahrnehmung: Geradlinigkeit in der 
Kommunikation, Hilfsbereitschaft, geisti-
ge Stärke und Zusammengehörigkeitsge-
fühl. Ist das nicht ein guter Nährboden für 
die spätere Verständigung zwischen den 
Konfl iktparteien, zumal schon eine Lingua 
franca existiert? Da in Russland vor 2014 
das Ukrainebild überwiegend positiv war, 
können so letztlich wieder Brücken gebildet 
und vielleicht sogar gemeinsame Anstren-
gungen unternommen werden, um volks-
freundliche Regierungsstrukturen aufzu-
bauen, die echte Souveränität ermöglichen.

Am Beispiel von Mariupol ist zu erkennen, 
dass der Weg dahin lang und dornig ist: Eine 
Stadt und doch zwei Welten, wenn man den 
Interviews zuhört. Die proukrainischen und 
die prorussischen Menschen haben einan-
der ausschließende Wahrnehmungen des 
Geschehens. Ideale Voraussetzungen, dass 
der Krieg so lange weiter geführt wird, bis die 
Aufgaben erfüllt sein werden, die seine Auf-
traggeber vorgaben. Die Ähnlichkeit der uk-
rainischen Medienarbeit mit den westlichen 
Leitmedien legt den Gedanken nahe, dass es 
sich bei der tendenziösen Einseitigkeit und 
Zensur im Westen schon um Kriegspresse 
handelt, dass der Krieg ihr Element ist. Daher 
auch die Unfähigkeit der Massen, aus der 
Massenpsychose auszusteigen. Das Ver-
stehen der Hintergründe des Ukrainekrieges 
hilft beim Aufwachprozess in Deutschland.  

  Jochen Stappenbeck

Karl Marx hat bei den Ukrainern einen Stein 
im Brett, weil er notorischer Russlandhas-
ser war. Er setzte die Wasserscheide zwi-
schen Zivilisation und unverbesserlicher 
Barbarei ziemlich genau auf den heutigen 
Verlauf der russischen Westgrenzen. Die 
Russen waren für Marx nicht einmal Sla-
wen, sondern Abkömmlinge der Goldenen 
Horde. Von den Welteroberungsplänen 
würde sie niemals ablassen. Mit seinem
„Kapital“ wollte er vor allem schöpferisch
Arbeitende vor Öde und Zeitvergeudung
bewahren, so der „Ukrainskij Istorik“ auf
seinem Kanal. Bild: CC0, pixabay.com


