
Das Beste von anderswo

Krieg in der Ukraine: 
Was es zu lesen, 
zu hören, zu schauen 
lohnt
Eine Auswahl an Beiträgen, die ein bisschen Klarheit scha-en–
 o und ein Bpnusti..V
Von Marco Di Nardo, Oliver Fuchs, Sven Gallinelli, Daniel Graf, Theresa Hein, Lucia Herrmann 
und Katrin Moser, 03.03.2022

zpr Wwei fpchen Sragten wir an dieser :telleG fas ist eigentlich lps an der 
RrenWe Wwischen Uussland und der k?raineN fas .assiert dprtN Tun wis–
sen wir esG Uussische mru..en sind in die k?raine einParschiert, Lräsident 
fladiPir Lutin hat einen breiten Angri- auS das ganWe Dand angeprdnetV 
Hie u?rainische Uegierung hat WuP fiderstand auSgeruSen, in der üau.t–
stadt bauen BMrgerinnen vplptpwcpc?tails und blpc?ieren :trassenV vehr 
als eine halbe villipn k?rainer sind aus deP Dand geZMchtetV

Hie felt sei eine andere, alsp PMsse auch die Lpliti? eine andere sein, sag–
te aP öergangenen fpchenende die deutsche AussenPinisterin Annalena 
Baerbpc?V Heutschland und andere eurp.äische :taaten haben der k?rai–
ne fa-enlieSerungen WugesichertV Es ist eine .plitische KehrtwendeV Eine 
öpn öielenV feitreichende :an?tipnen setWen die russische firtschaj seit 
magen enprP unter Hruc?V knd nach anSänglicheP yxgern hat sich auch 
die :chweiW entschieden, diese :an?tipnen PitWutragenV 

fie geht es weiterN fas .assiert als TächstesN Eine TachrichtenPeldung 
1agt die andere o veinungen, Anal0sen und EinschätWungenV Aber wenn die 
öergangenen Wwei fpchen etwas geWeigt haben, dann dasG ziele EF.ertin–
nen hatten die ReSahr eines grpssen Krieges auS eurp.äischeP Bpden Salsch 
eingeschätWtV Hie :ituatipn bleibt unMbersichtlich, chaptisch, ?pP.leFV 

üier sind C’ EP.Sehlungen, die uns auS der Ueda?tipn ein bisschen weiter–
gehplSen habenV :ie erläutern üintergrMnde WuP Reschehen in der k?raine, 
Wu den SederSMhrenden Lpliti?ern und auch Wu unsereP kPgang Pit ve–
dien in dieseP KriegV 

zprabG Auch in dieser yusaPPenstellung sind wieder einige Beiträge in 
englischer :.rache öerlin?tV üier Inden :ie eine Anleitung, wie :ie sich die 
ents.rechende :eite iP OireSpF–Brpwser MbersetWen lassen ?xnnenV knd 
hier sind die Anleitungen SMr JhrpPe, SMr :aSari und SMr EdgeV
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1. Was ist der beste Podcast, um mich zu informieren?
fenn :ie eine treue üxrerin öpn üer Up0al va1est0Äs British Brpadcasting 
Jpr.pratipn sind o dann dMrje dieser Lpdcast SMr Yhre sti-upeerluwie–ge–
Mbten «hren WiePlich ungewphnt ?lingenV k?rainecast ist a?tuell, ePptip–
nal, rph o und wahrscheinlich das Beste, was es in der englischs.rachigen 
felt derWeit täglich Wu hxren gibtV Hie üpsts und öiele ihrer Räste sind 
BBJ–»purnalistenV Has Per?t Pan an der Oa?ten?enntnis und den eFWel–
lenten üintergrundinSprPatipnenV RleichWeitig nutWen sie die Oreiheiten 
eines Lpdcasts, s.rechen Mber ihre zerwirrung, Üngste und öpr allePG Pit 
öielen venschen, die in Kiew und anderswp iP Dand uP ihr Deben SMrch–
tenV 

– I was just looking at the clip, where [Putin] ordered the nuclear … is this the 
right way of phrasing it? «Putting the nuclear deterrent on special alert»? Is that 
the correct phraseology?

– I believe that this is the literal translation, yeah … but this is not a «deterrent», 
right … this is a threat. 

Aus: «Nuclear Reaction. Putin Moves Russia’s Nuclear Forces to ‹Special Alert›», vom 
27.02.2022.

2. Kennen Sie die (wahre) Geschichte der Ukraine?
Als fladiPir Lutin der k?raine in einer Uede das EFistenWrecht abs.rach, 
stMtWte er sich auS die zergangenheitV Hie k?raine gebe es blpss dan? der 
:pw1etunipnV fie sp pj in Kriegen Puss die Reschichte als DegitiPatipn 
SMr Pilitärische Entscheide herhaltenV knd wie sp pj wird die Reschichte 
sp erWählt, dass das .plitische Tarratiö .asstV fer sich nicht intensiö Pit 
der u?rainischen zergangenheit beschäjigt hat, ?ann splche Behau.tun–
gen nur schwer einprdnenV Anders miPpth0 :n0derV Her üistpri?er lehrt an 
der ;ale kniöersit0 und Sprscht seit »ahrWehnten Wur Reschichte «steurp–
.asV Yn dieser Oplge des Lpdcasts 2mpda0, EF.lained5 gibt er einen ?urWen 
Abriss Mber die öergangenen C’’ »ahre und er?lärt die ?pP.liWierte BeWie–
hung Wwischen Uussland, der :pw1etunipn und der k?raineV Habei dec?t 
:n0der die Oehler in Lutins ErWählung auS und warnt gleichWeitig daöpr, die–
se ErWählung als histprisches ArguPent ernst Wu nehPenV

Several years of watching people being willing to fight and die for Ukraine 
convinced the Communists who founded the Soviet Union that there was a real 
question here, and they had to have a real answer for it. So in that sense, it 
would be truer to say, ‹Ukraine created the Soviet Union› because without the 
general acknowledgment of a Ukrainian question, the Soviet Union wouldn't 
have been set up the way that it was.

Aus: «The Real and Imagined History of Ukraine», vom 25.02.2022.

3. War denn jetzt die Nato schuld?
üätte der Krieg öerhindert werden ?xnnen, wenn sich die Tatp SrMh ge–
nug öpn der k?raine distanWiert hätteN fenn eine Pxgliche Tatp–vitglied–
schaj der k?raine, sp wie es der russische Lräsident Lutin geSprdert hat–
te, ausgeschlpssen wprden wäreN Hiese und ähnliche Oragen werden seit 
fpchen iPPer wieder in veinungsbeiträgen SprPuliertV Ynteressant daran 
ist, dass die mhese spwphl öpn zertreterinnen der .plitischen Uechten wie 
öpn Angehxrigen der .plitischen Din?en öprgebracht wirdV Her Autpr iP 
2Tew ;pr?er5 Weichnet die ArguPentatipnslinien di-erenWiert nach, schil–
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dert, auS welchen 3berWeugungen sie grMnden und wer sie öertrittV Hie Ana–
l0se beWieht sich Wwar auS A?teure in den k:AV Bei der De?tMre Sallen aber 
deutliche Larallelen Wur His?ussipn in Eurp.a auSV

If this is the alternative to the path that the Biden Administration is pursuing, 
a strategic step back, a public renunciation of Nato’s formal but faint plans to 
expand to Ukraine, then it hinges on certain assumptions, too: that a neutral 
Ukraine would not lead to further Russian pressure on Nato members that 
would require America to intervene directly, and that limiting Nato expansion 
is not just one feature of Russian designs on Ukraine but their extent.

Aus: «The New Doves on Ukraine», vom 11.02.2022.

4. Und hat der Westen seine Versprechen gebrochen?
Es ist eines der :tandard–Tarratiöe öpn fladiPir LutinG Her festen habe 
öers.rpchen, die Tatp nicht nach «sten Wu erweiternV knter andereP die–
se Behau.tung ist es, die Lutin in seinen Ueden als UechtSertigung SMr 
zxl?errechtsbruch und Angri-s?rieg instruPentalisiertV fas ist dran an 
Lutins zprwMrSenN Her deutsche »purnalist und :achbuchautpr vicha–
el mhuPann berichtet seit »ahrWehnten Mber Uussland und «steurp.aV Yn 
seineP meFt 2Her ReschichtsöpllWieher5, erschienen unPittelbar öpr deP 
russischen 3berSall auS die k?raine, Weichnet mhuPann nach, wie Lutin 
Pit seiner ganW eigenen zersipn der .pstspw1etischen Reschichte Lpli–
ti? Pacht o und Krieg SMhrtV vinutixs Weigt mhuPann auS, dass nicht nur 
die zerträge, Hp?uPente und AugenWeugenberichte Lutins Reschichts–
deutung ?lar widers.rechenV :pndern auch Lutins eigene SrMhere Uplle in 
deP LrpWessV

Wladimir Putin beruft sich auf die Geschichte, aber Geschichte liefert niemals 
eine moralische Legitimation für einen Krieg. Putins Radikalisierung hat nichts 
mit vermeintlichen Versprechen von 1990 zu tun, sondern zeigt, in welcher be-
drückenden Realität Russland unter seiner 22-jährigen Führung angekommen 
ist.

Aus: «Der Geschichtsvollzieher», vom 23.02.2022. 

5. Wie stark ist das russische Militär überhaupt?
:eit fpchen ist be?annt, dass das russische vilitär eine Passiöe AnWahl an 
mru..en und fa-en an der u?rainischen RrenWe statipniert hatV üaben :ie 
sich schpn einPal geSragt, wie das ganWe Pilitärische vaterial Mberhau.t 
dprt hinge?pPPen istN knd was es ganW .ra?tisch bedeutet, Pit LanWern 
Mber eine RrenWe Wu Sahren, wie diese LanWer Pit mreibstp- öersprgt und wie 
:pldaten 1enseits der RrenWe Pit vunitipn ausgestattet werdenN Kriegs–
SMhrung ist auch eine lpgistische üerausSprderungV Hieser KpPPentar gibt 
einen 3berblic? Mber die Ausstattung des russischen vilitärs o und hat 
npch öpr deP EinParsch in die k?raine anhand öpn :Wenarien ausgerech–
net, öpr welcheP HilePPa die russische KriegsSMhrung in «steurp.a auS–
grund dieser Pateriellen zpraussetWungen stehtV

The Russian government has built armed forces highly capable of fighting on 
home soil or near its frontier and striking deep with long-range fires. However, 
they are not capable of a sustained ground offensive far beyond Russian rail-
roads without a major logistical halt or a massive mobilization of reserves.

Aus: «Feeding the Bear: A Closer Look at Russian Army Logistics and the Fait Accompli», vom 
23.11.2021
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6. Steht wieder ein Weltkrieg bevor?
:ie haben Angst, dass der Hritte felt?rieg ausbrichtN Tun, wir beInden uns 
schpn Pittendrin, sagt die britisch–aPeri?anische UusslandeF.ertin Oip–
na üill iP YnteröiewV fas iP ersten vpPent reisserisch ?lingen Pag, wird 
nach den ?lugen und Sundierten AusSMhrungen nachöpllWiehbar, wenn die 
üistpri?erin die Dpgi? und die vethpdi? auSWeigt, die in Lutins zprgehen 
stec?enV üill warnt daöpr, die Reschichte Wu wiederhplen, und stellt ?lar, 
dass es npch nicht Wu s.ät sei, den russischen Lräsidenten in die :chran–
?en Wu weisenV Habei s.richt sie auch Mber die Oehler, die der festen in 
den letWten »ahren gePacht hat, und die reale ReSahr des EinsatWes öpn 
Tu?learwa-enV

Reynolds: The more we talk, the more we’re using World War II analogies. There 
are people who are saying we’re on the brink of a World War III.

Hill: We’re already in it. We have been for some time. We keep thinking of World 
War I, World War II as these huge great big set pieces, but World War II was a 
consequence of World War I. And we had an interwar period between them. 
And in a way, we had that again after the Cold War.

Aus: «‹Yes, He Would›: Fiona Hill on Putin and Nukes», vom 28.02.2022.

7. Wie meistern die Menschen in Kiew ihren Alltag?
fas bedeutet eigentlich Krieg SMr die venschen, die ihn nicht gesucht 
haben, die es nun ertragen PMssen, wenn felt.pliti? .lxtWlich ihr eige–
nes :chic?sal bestiPPtN Eine Antwprt auS diese Orage lieSert die neue 
Ue.ubli?–Bild?pluPne 2Deben in mrMPPern5V knser OptpgraS Desha Bere–
Wpös?i0 dp?uPentiert seinen Alltag und schreibt seine Redan?en auSG fas 
bepbachtet er in den Bun?ernN fie sieht es auS der :trasse ausN fas geht 
ihP und seiner Orau Agata durch den Kp.SN Ein eindrMc?liches yeugnis 
aus den :trassen öpn Kiew, welches die RrausaP?eit eines splchen Krieges 
ungeschxnt auSWeigtV

Ich kehre ins Schlafzimmer zurück und sehe, dass meine Frau Agata immer 
noch friedlich schläft. Sie hat nichts gehört, sie hatte schon immer einen tiefen 
Schlaf. Ich gönne ihr diesen noch für eine weitere Stunde.

Danach wecke ich sie auf, und wir packen unsere Rucksäcke mit dem Notwen-
digsten. Wir sind gefasst. Während wir frühstücken, starren wir unentwegt auf 
unsere Handys, folgen den News.

Aus: «Aufwachen», vom 26.02.2022.

8. Ist es normal, jetzt ängstlich zu sein, obwohl man 
nicht in der Ukraine lebt?
»a, tptal nprPalV :chliesslich sind wir nicht 1eden mag Pit Bildern öpn Lan–
Wern in Eurp.a ?pnSrpntiert pder daPit, dass der russische Lräsident die 
AtpPstreit?räje in AlarPbereitschaj öersetWtV fas der älteren Reneratipn 
gerade bespnders Angst Pacht, ist die Erinnerung an den Kalten Krieg! die 
»Mngeren sprgen sich dagegen eher uP ihre yu?unj und die wirtschaj–
lichen Auswir?ungen des k?raine–KriegesV Yn dieseP BeWahlinteröiew auS 
2yeit pnline5 er?lärt die Ls0chiaterin Angeli?a Erhardt nicht nur, was es Pit 
unsereP Angstgedächtnis auS sich hatV :ie s.richt auch daöpn, wann Angst 
gut sein ?annG wenn sie biplpgisch angelegte :chutWs0stePe iP Kxr.er a?–
tiöiertV Angst ?xnne helSen, schwierige :ituatipnen Wu Peistern, und Pan 
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?xnne spgar lernen, seine AngstWentren Wu beruhigen, sagt ErhardtV yuP 
Beis.iel spG

Wenn man sich darauf konzentriert, was man tun kann, und sich nicht darauf 
konzentriert, welche Katastrophen maximal passieren können, kann man die 
Angstreaktion reduzieren.

Aus: «‹Es ist okay, wenn man sich jetzt Sorgen macht›», vom 26.02.2022.

9. Wie berichtet eine unabhängige russische Zeitung 
über die Ukraine?
YP HeWePber ’ C wurde HPitri vuratpw Pit deP Oriedensnpbel.reis 
ausgeWeichnetV Hie internatipnale Aner?ennung galt seiner Arbeit als JheS–
reda?tpr der yeitung 2Tpwa1a Raseta5, die sich als unabhängiges vedi–
uP in Uussland SMr die LresseSreiheit und das Uecht auS Sreie veinungs–
äusserung einsetWtV fie hat sich die Arbeit der »purnalistinnen Pit deP 
russischen EinParsch in die k?raine öerändertN YP Ynteröiew erWählt vu–
ratpw öpP wachsenden .plitischen Hruc? auS die Ueda?tipn, wie er die 
:tiPPung in der russischen Resellschaj einschätWt und was er in den 
?pPPenden fpchen erwartetV 

The pressure on Novaya Gazeta and other media began immediately. It’s got to 
the point of absurdity. We received an order to ban the use of the words «war», 
«occupation», «invasion». However, we continue to call war war. We are waiting 
for the consequences.

Aus: «How Russias Nobel-Winning Newspaper Is Covering Ukraine», vom 28.02.2022.

10. Wie erkenne ich Falschnachrichten?
fas  Kriegsherren  bespnders  gerne  tun,  heisst  es  in  Bpb  H0lans 
Anti–Kriegs–ü0Pne 2vasters pS far5, sei, sich WurMc?Wulehnen und ein–
Sach nur WuWuschauenV yuP Beis.iel dabei, wie andere SMr sie die AbWMge 
drMc?tenV Tun Puss Pan ?ein Kriegsherr sein und ?ann dennpch in die–
sen magen bei Kriegsgeschehen und öerPeintlichen üeldentaten Wusehen, 
in zideps und Bildern! wer seinen Oeed durchscrpllt, Puss nicht einPal 
bewusst danach suchenV Has vaterial ist MberallV mwitter, mi?tp?, ;ptube 
und Oacebpp? Wiehen tieS und schnell in den :pg der HesinSprPatipnV Aber 
Pan ?ann 1a schlauer sein als die KriegsherrenG wenn Pan sich eben nicht 
WurMc?lehntV 3berlegen :ie, arl das zidep ge.pstet hat, das :ie gerade se–
henV :chauen :ie nach, öpn an  es staPPtV Her 2:.iegel5 lieSert eine gute 
üandreichung daSMr, wie Pan Oalschnachrichten entlaröt, und weist darauS 
hin, dass neben deP eigentlichen Krieg npch ein YnSprPatipns?rieg tpbeV

Als jemand, der nicht regelmässig mit Kriegsaufnahmen zu tun hat, sollte man 
sich keine Illusionen machen: Ohne Vorkenntnisse und allzu viel Umgebungs-
analyse ist es oft schwer einzuschätzen, aus welchem Konflikt oder von wel-
chem Ort ein womöglich auch verwackeltes oder stark verpixeltes Video stam-
men könnte.

Aus: «So entlarven Sie falsche Bilder und Videos», vom 25.02.2022.

Und ein Bonus: Selenskis TV-Serie «Diener des Volkes»
fplpdiPir :elens?i s.ielte in 2Hiener des zpl?es5 einen Reschichtslehrer, 
der Mber Tacht Lräsident der k?raine wirdV ’C  wird die :erie iP u?raini–
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schen Oernsehen ein öpller ErSplgV Kna.. öier »ahre s.äter gewinnt :elens?i 
Pit seiner nach der mz–:erie benannten Lartei die LarlaPentswahlen und 
wird Lräsident der k?raineV Hie Lplit–JpPed0–:erie hat  Oplgen und ist 
bei Arte in «riginals.rache Pit deutschen kntertiteln Wu sehenV

Wolodimir Selenski ist eine Satire geglückt, in der das Feinsinnige und das 
Brachiale bestens nebeneinander existieren. Und die immer und immer wieder 
den realen Kern trifft.

Aus einer Rezension in der «Süddeutschen Zeitung», vom 22.11.2021

fie inSprPieren :ie sich Mber diesen KriegN felche Beiträge haben Yhnen 
in den öergangenen magen gehplSen, die öerwprrene :ituatipn besser öer–
ständlich Wu PachenN vit der 3berSprderung und deP öielen knwissen 
uPWugehenN Dassen :ie es uns iP Hialpg wissen
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