
Der Kollaps der 
unbesiegbaren, 
ruhmreichen 
vaterländischen Armee
Noch vor einer Woche hielt man den Krieg in der Ukraine für 
ein blutiges Patt. Bis ein Gegenangriä alles Enderte.
Von Constantin Seibt (Text) und Sergiy Maidukov (Illustration), 17.09.2022

Die zweite Verteidigungslinie der ukrainischen Armee verläuft derzeit bei der ostukrainischen 
Stadt Bachmut: Der Illustrator Sergiy Maidukov befindet sich dort und hält seine Eindrücke 
fest. 
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Wir haben gelernt, keine Angst zu haben. Jetzt bitten wir den Rest von Ihnen, 
keine Angst zu haben.

Oleksij Resnikow, Verteidigungsminister der Ukraine.

znde letwter Woche Sar es nur eine Seitere Dchlacht. Aie ukrainische -rj
mee hatte die Kleinstadt BalakliVa angegriäen. Und die russischen ,erteidij
ger eingekesselt( eine zinheit der Nationalgarde. MAiese dient normalerSeij
se als pilitEr)oliwei( ist Putin direkt unterstellt und militErisch Seitgehend 
unerfahren.R

Fussische Kriegsblogger Saren besorgt( schrieben aber von heldenha7em 
Widerstand der ,erteidiger.

Und dann Surde sehr schnell Kriegsgeschichte geschrieben. Noch bevor 
die Nachrichten vom 0all BalakliVas kamen( Saren am 0reitag peldungen 
erschienen von Gefechten Oö Kilometer Seiter im Csten( am Fand von Ku)j
Vansk( dem wentralen zisenbahnknoten)unkt in der nordZstlichen Provinw 
IharkiS.

pan las( dass das eigentliche 5iel der Cäensive die Dtadt :sVum sei( Hö Kij
lometer im Düden von BalakliVa gelegen. :sVum ist als Brückenko)f am Aoj
newj0luss und auch Segen der -utobahn eine strategisch Sichtige DtadtT 
qier lEsst sich der gesamte Nachschub von Waäen( punition und ,er)4ej
gung in die AonbassjFegion kontrollieren.

:sVum Sar das erste bedeutende 5iel der russischen -rmee beim zinmarsch 
in den Zstlichen ’eil der Ukraine geSesenT qier schlug sie ihr qau)t1uartier 
auf. Deit der Besetwung Sar die BevZlkerungswahl von über 2öLööö aufj
 –JLööö gesunken( kaum ein Wohnhaus Sar unbeschEdigt geblieben( die xaj
ger aber Saren vollgesta)elt mit punition und Waäen.

Prorussische Blogger schrieben( dass die Fückeroberung von :sVum unj
mZglich sei. Aie ukrainische Cäensive Sürde Segen der ’o)ogra;e und der 
russischen 0euerkra7 in einem de)rimierenden passaker enden.

Aamit endete der 0reitag.

-m Damstagmorgen Sehte über den Gleisen in Ku)Vansk die ukrainische 
0lagge « und ein )aar Dtunden s)Eter auch in :sVum. Aer Grossteil der Bej
satwer hatte die Dtadt )er xastSagen oder wu 0uss über die letwte intakte 
Brücke verlassen( aber dabei ’onnen an pilitErmaterial hinterlassen.

Und so ging es das Wochenende über Seiter. zs Sar( als Sürde derselbe 
pensch alle )aar pinuten im xotto geSinnen. »edes pal( Senn man ’Sitj
ter aktualisierte( Sar eine Seitere Crtscha7 befreit( ein Seiterer russischer 
Panwer in die xu7 ges)rengt( verunfallt oder erobert( Kriegsgefangene gej
macht Mdarunter ein GeneralR « und das in fast allen qimmelsrichtungenT 
im Norden( Csten( Düden.

Do wEh( bitter( blutig sie am -nfang kEm)7en( so nicht eyistent Saren sie 
danachT Fussische zinheiten 4ohen in Dcharen auch aus ausgebauten Dtelj
lungen( noch bevor der erste ukrainische Doldat in Dicht Sar.

Aie ganwe 0ront kollabierte3 Sas die russische -rmee in ponaten erobert 
hatte( überrannten die Ukrainer in Senigen Dtunden.

zin Fegierungsberater sagteT 6Wir machen so viele Gefangene( dass Sir 
keinen Platw mehr für sie haben.Ü Und das ukrainische ,erteidigungsj
ministerium meldete( dass Fussland 6seine Dtellung als Sichtigster D)onj
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sor der ukrainischen DtreitkrE7e mit pilitErmaterialÜ Seiter ausgebaut 
habe.

:m Csten ist inwSischen die russische Grenwe erreicht3 im Düden kEm)7 die 
Ukraine aktuell vor x!man( dem zinfallstor für die Fegion Aonewk3 erfahj
rene C9wiere sagten( das Problem sei im poment( herauswu;nden( Sann 
man haltmachen solle. 

Nicht wuletwt Seil( Sie der amerikanische General park qertling Sarnte( 
6zrschZ)fung 0eiglinge aus uns allen machtÜ. Und C9wiere nach 8 ’agen 
ohne Dchlaf( Doldaten nach H anfangen( miserable zntscheidungen wu trefj
fen.

:n der ’at Sar püdigkeit )lZtwlich der hErtere Gegner als die vor ? ponaj
ten noch als unbesiegbar gefürchtete russische -rmee( die teils in 5ivilj
kleidung( teils in langen xastSagenkolonnen Fichtung russische Grenwe 
4oh.�

Kein Wunder( staunte der hartgesottene ukrainische Kriegsre)orter :llia 
Ponomarenko bereits am DamstagT 6Aas IharkiSjWunder.Ü

Überraschung!
Gegen obige Aarstellung )rotestierten mehrere. Aer pilitErhistoriker Philj
li)s CLBrien etSa Siders)rachT 6Aas ist das Fesultat langer Planung und 
,orbereitung seitens der Ukrainer und der eywellenten -usführung ihrer 
-rmee. Nichts ist hier ein Wunder.Ü

Und natürlich hat CLBrien recht.

Aie Cäensive ist ein brillanter Dtreich der ukrainischen pilitErführung. 
Aen ganwen Dommer durch kündigten PrEsident Delenski und andere pij
nister bei Veder Gelegenheit die Fückeroberung von Iherson an( einer 
pillionenstadt im Düden.

Aamals Sunderten sich viele( Sarum die Ukrainer das so oäen sagten.

Aas russische Kommando Vedenfalls wog die besten zinheiten in Iherj
son wusammen « rund 8öLööö pann. Worauf das ukrainische pilitEr mit 
PrEwisionsgeschossen s!stematisch alle Brücken über den Ani)ro werstZrj
te.

8öLööö der besten russischen Doldaten sitwen nun dort in der 0alle « in unj
vorteilha7em GelEnde( ohne ausreichende ,ersorgung( ohne 0luchtSeg( in 
einem gnadenlosen -uslZschungskam)f mit der ukrainischen -rmee.

Aas allein Sar eine bemerkensSerte :dee.

Noch brillanter Sar( dass das ukrainische pilitEr( ganw im Dtillen( Doldaten 
und paterial in den Norden verlagerte. zine su)erschnelle D)ewialtru))e 
mit beSaäneten GelEndeSagen baute. Und dann die ausgedünnte 0ront am 
schSEchsten Punkt angriä.

zigentlich Sar das eine logische :deeT Aenn Segen der Weite der Ukraine 
ist die 0ront fast endlos « in Westeuro)a Sürde sie von Polen bis Portugal 
reichen. Und Putin hatte bereits am J2. 0ebruar mit einer un)rofessionell 
kleinen -rmee angegriäenT in der zrSartung eines dreitEgigen Blitwkrieges.

Aer Grund( Sarum der Öberraschungsangriä trotwdem eine Öberraschung 
Sar( ist sim)el. Aen ganwen langen Dommer über hatte der Krieg ein 
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ganw anderes Gesicht. Aie russische -rtilleriearmee bombte sich im Csten 
schSerfEllig Kilometer um Kilometer vor. Und bewahlte Veden Kilomej
ter mit schrecklichen ,erlusten( attackiert von den schnelleren( langsam 
wurückSeichenden Ukrainern( deren ,erluste ebenfalls schrecklich Sarenj
 « nur kleiner.

Aas Ganwe Sar eine barbarische -bnütwungsschlacht. Aer russische ,orj
marsch kam erst wu einem qalt( als die Ukrainer von den UD- die ersten 
qimars erhielten « -rtilleriegeschütwe mit enormer PrEwision und grosser 
FeichSeite. Aie Ukrainer konwentrierten sich sofort auf die DchSEche der 
FussenT die xogistik.

Die bombardierten ’rans)ortwentren( Brücken( Kommandowentralen und 
punitionslager. xetwtere lieferten Bilder furchterregender 0euerSerke. MAa 
die russische Pro)aganda nichts von ukrainischen ’reäern Sissen Sollte( 
kamen sie meist mit dem ironischen KommentarT 6Fauchen ist tZdlichçÜR

Aie 0ront verschob sich über Wochen kaum. Was eine penge zy)erten wu 
dem Dchluss brachteT Wir haben ein Patt.

Was der klassische Aenkfehler ist( Senn etSas stabil bleibtT pan eytraj
)oliert. Aoch eigentlich hEtte man Sissen müssen( dass die ukrainische 
-rmees)itwe hZchst ungeSZhnlich ist. Aenn in der Fegel schaäen es grosj
se Crganisationen wuverlEssig( neugierige KZ)fe auswusortieren. pit einer 
-usnahmeT Nach Niederlage und Dchande sind diese )lZtwlich gefragt.

Bei der russischen :nvasion Jö–2 in der Krim und im Aonbass Surde die 
ukrainische -rmee( geführt von in der DoSVetunion ausgebildeten C9wiej
ren( ohne nennensSerte GegenSehr wusammengeschossen.

Aanach kamen neue xeute « und mit ihnen eine neue Philoso)hieT pan 
setwte nicht mehr auf die starre Kommandokette( sondern auf die zntscheij
dungen der Untero9wiere vor Crt. pan traute ihnen wu( das Fichtige wu tun.

pan hatte dafür traurig viel ’raining. -n der Grenwe der beiden von Fussj
land kontrollierten Gebiete in den Provinwen xuhansk und Aonewk schSelj
te seit Jö–2 ein )ermanenter Kleinkrieg mit mehr als –öLööö ’oten.

Und auch im Generalstab Surde neu gedacht. Dchon Seil die -rmee lanj
ge Senig Geld hatte und dieses durch :deen ersetwen musste. Was wu eij
ner bemerkensSerten -n)assung an die Wirklichkeit führte( gerade dann( 
Senn die xage am ;nstersten SarT

« Chne grosses Budget verwichtete man auf Du)erjqightechjPrestigej
Saäen. Und kau7e stattdessen unglamourZses 5eug( bedienbar von 
einem pannT türkische Arohnen. Cder tragbare -ntijPanwerj und 
-ntij0lugweugjFaketen. Aiese erSiesen sich gegen die anrollenden rusj
sischen Kolonnen als verblüäend eäektiv.

« CbSohl Seder von den Ukrainern noch von der Fegierung noch der 
-rmees)itwe eine pehrheit an eine russische :nvasion glaubte( Sar das 
Cberkommando Seise genug( in den ’agen davor 0lugweuge( qelikoj
)ter( Kommando)osten und punitionsde)ots wu verlegenT Aie russij
schen Faketen trafen in der ersten Nacht leere Follbahnen( leere Kaserj
nen und leere 5eughEuser.

« Beim BekEm)fen der russischen -rtillerie Sar das 5iel nicht das qalten 
von GelEnde um Veden Preis( sondern das s!stematische -usradieren 
von so vielen -ngreifern und so viel paterial Sie mZglich.

« zigentlich gilt es als Fisiko( mitten im Krieg neue Waäens!steme 
einwuführen. Aie Doldaten der Ukraine lernten verblüäend e9wient 
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gleich Autwende davon. Nach dem pottoT 6Aanke für die Bedienungsj
anleitungçÜ 

« Was nicht nur für die Doldaten( sondern auch die -rmees)itwe s)richtT 
xieferungen aus Hö xEndern( die Kombination von veralteten soSVetij
schen und neuen Sestlichen Waäens!stemen « allein das ist ein su)erj
kom)leyer logistischer -lbtraum.

« Nicht wuletwtT Aie ukrainische -rmee Surde wum Pionier fast nicht 
machoha7er militErischer Pro)agandaT keine Paraden( keine GenerEle( 
sondern Doldaten und Doldatinnen( die Katwen und Wel)en retten( Gij
tarre s)ielen( von der 0amilie umarmt Serden( Dcherwe machen und im 
-lleingang Panwer abschiessen.

Kein Wunder( studieren Vetwt die pilitEr)ro;s rund um die Welt die ukraij
nische KriegsführungT Die fand für bedrohliche Probleme neue xZsungen.

MamaarDee
Aie russische -rmee ist ebenfalls reif fürs xehrbuch « für eine -nthologie 
aller ,arianten( Sie man einen Krieg vermasselt. PrimEr dadurch( dass man 
den Krieg der ,ergangenheit nochmals führt.

Putins ’raum Sar die Wiederkehr von Dtalins Foter -rmee aus dem 5Seij
ten Weltkrieg. Und er Surde Sahr « dieselbe alles werstZrende -rtillej
riej und PanwerSalwe( dieselbe diktatorische Kommandostruktur( dieselbe 
Gleichgültigkeit gegenüber ,erlusten( egal ob an penschen oder paterial( 
dieselbe Grausamkeit( egal ob gegen 5ivilisten oder die eigenen Doldaten.

Delbst der urs)rüngliche 8j’agejBlitwkriegjPlan Sar )ure NostalgieT angej
lehnt an den zinmarsch der soSVetischen Panwer –ã?Ä in der ’schechoj
sloSakei( um den Prager 0rühling wu beenden. 

Nur haben sich in den OO »ahren dawSischen drei Ainge geEndertT 

–. Dtalins DoSVetunion Sar ein Vunges Bauernland mit endlos vielen Dolj
daten. Putins Fussland ist ein xand der Fentner. 

J. pit einer JööLöööjAollarj»avelinjFakete lassen sich millionenteure 
Panwer oder qeliko)ter erledigen. 

8. Aie DoSVetunion konnte auf einen steten Dtrom von amerikanischem 
pilitErmaterial wEhlen. qeute tut das die Ukraine.

Aawu kam( dass Putin Sie früher Dtalin ebenfalls )ersZnlich bei der o)eraj
tiven xeitung seiner -rmee eingriä. 

:m Grunde hatten die russischen GenerEle fast keine IhanceT Aer BEr fault 
vom Ko)f her. Wie kann man erSarten( dass in einem durchregierten 
pa;astaat ausgerechnet die -rmee e9wient funktionieren soll

Aie Korru)tion verursachte riesige ,erluste « an paterial( an ’em)o( nicht 
wuletwt an :ntelligenw. Panwer( xastSagen( punition Saren miserabel gej
Sartet( gestohlen oder eyistierten nur auf dem Pa)ier( halbe Bataillone 
fanden sich nur in der Doldbuchhaltung( ’ote( ,erSundete( überhau)t 
schlechte Nachrichten Serden eytrem unwuverlEssig gemeldet( damit nicht 
irgendein :diot auf die :dee einer Untersuchung kommt.

Aas russische D!stem unter Putin besteht aus GeSalt( Aiebstahl und :lluj
sionen.

Do Sie auch die russische -rmee und ihr Cberbefehlshaber. Die leben in 
einer Pa)ierSelt( gebastelt aus gefElschter ,ergangenheit. :hre xebensj
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aufgabe ist die eigene UnbewSingbarkeit. Und ;nanwiert Sird das Ganwe aus 
den lmilliarden.

Aer Fest ist « vor allem xeere.

Bis heute bleibt sensationell unklar( Sas Putin und seine GenerEle in der 
Ukraine tatsEchlich erreichen Sollen. -usser ihre ,ernichtung. Und Sarj
um  Delbst das bleibt neblig. zs hat etSas mit GrZsse und früheren :m)ej
rien wu tun.

Was die Doldaten anbetri T Die leben ebenfalls tief in der waristischen( soj
SVetischen ’radition. Keiner von ihnen ist mehr Sert als ein Dack 0leisch. 
Dchon Seil sie aus der Provinw sindT -us dem pachtwentrum poskau steht 
so gut Sie niemand an der 0ront.

Aas 0ussvolk der russischen -rmee stammt seit Veher aus den armen asiatij
schen Provinwen. -ktuell sind für den Krieg gegen die Ukraine ganwe Fegij
menter aus den von Fussland besetwten Provinwen in die Ukraine ge)resst 
Sorden. 0rüher noch durch Arohungen( heute durch GeSaltT »ungs( die ein 
Dham)oo kaufen gingen und von der pilitEr)oliwei verschle))t Surden. 
Aawu kEm)fen Fekruten( die glaubten( Sas in ihrem ,ertrag standT dass sie 
SEhrend der -usbildung nicht an die 0ront kEmen.

Aie )rofessionellsten( grausamsten Doldaten stammen aus wSei Privatj
armeenT die ’schetschenen von Famsan Kad!roS( die vor allem hinter der 
0ront »agd auf Aeserteure machen. Und die von 6Putins KochÜ »eSgeni 
Prigoschin bewahlten DZldner der sogenannten WagnerjGru))e. Und neu 
haben dank Prigoschin auch pZrder und FEuber ihre IhanceT Wer sechs 
ponate auf dem Dchlachtfeld überlebt( bekommt seine Dtrafe erlassen.

Aas Gros ist erbErmlich ausgestattet. Und erbErmlich ausgebildet. :hre 
0unktion ist die eines menschlichen ’eststreifensT die 0ront nach schSaj
chen Dtellen abwusuchen. Wo sie nicht erschossen Serden( kann die -rtilj
lerie vorrücken.

Kein Wunder stehlen sie Waschmaschinen. Kein Wunder( trinken( vergej
Saltigen und foltern sie. zs ist ihre ,ersion von Aiebstahl( GeSalt und GrZsj
se.

Und kein Wunder( desertieren sie.

i eSoeuche
Aie pilitErgeschichte SeissT 0ahnen4ucht ist ansteckend Sie eine Deuche. 
Nicht Senige -rmeen endeten durch passendesertionT Guerillaarmeen Sie 
die kolumbianische 0arc( aber auch hochgerüstete( diswi)liniert gehaltene 
DtreitkrE7e Sie die des Dchahs im :ran.

Aer Grund ist seit Veher derselbe « Na)oleons berühmte 0ormelT :m Krieg 
schlEgt poral paterial im ,erhEltnis wehn wu eins.

Do im Dommer JöJ– in -fghanistan. Aie UD- hatten Jö »ahre lang Ä8 pilj
liarden Aollar in den -u au einer regulEren -rmee gesteckt. Die Sar Seit 
wahlreicher und Seit schSerer beSaänet als die ’aliban. Und doch brach 
sie in vier Wochen wusammen( so gut Sie ohne Kam)f.

Aer Iouncil on 0oreign Felations nannte folgende GründeT

« ,erratT Deit der damalige PrEsident ’rum) im »ahr wuvor einen Aeal mit 
den ’aliban über den -bwug getroäen hatte( Sar klarT zs ist vorbei.
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« Kein ,ertrauenT Aie UD- hatten wuvor die afghanischen KrE7e mit 0lugj
weugen unterstütwt. Chne xu7unterstütwung sahen die DtreitkrE7e keij
ne Ihance auf echte Kontrolle.

« Korru)tionT -ls man die o9wielle xiste von 8HJLööö Doldaten und Polij
wisten mit realen KZ)fen verglich( Saren es nur noch JH2Lööö. Aie Aiäej
renw Sar von den C9wieren erfunden Sorden( um mehr Dold wu kassiej
ren.

« Kein DinnT Aer damalige PrEsident -shraf Ghani Sar ein hZchst korru)j
ter Ilan)olitiker.

« 5ermürbungT  WEhrend der  Besetwung durch die  UD- Saren über 
?öLööö afghanische DicherheitskrE7e getZtet Sorden.

KurwT -ls die -merikaner gingen( Sollte niemand seinen Ko)f für die hoäj
nungslose Dache riskieren.

:n Panik oder Ae)ression s)ielt qierarchie keine grosse Folle mehr. Unter 
den 4üchtenden russischen Doldaten Sar nicht nur 0ussvolk. Aarunter Saj
ren( laut britischem Geheimdienst( auch die zlitesoldaten des –. Panwerrej
giments( eigentlich wustEndig für die ,erteidigung poskaus und gedacht 
als D)eers)itwe bei einem Krieg gegen die Nato.

Nachdem die Ukrainer mehrere ihrer Panwer werstZrt hatten( liessen sie den 
Fest wurück. 6zs Sird »ahre dauern( es Sieder aufwubauenÜ( schrieben die 
Briten.

pan kann viel darauf Setten( dass die bisherigen Aesertionen nicht die 
letwten sind. Aie Wahrscheinlichkeit der -nsteckung ist grZsser als in früj
heren Kriegen. -us einem sim)len GrundT qand!s. zs ist der erste grosse 
Krieg( in dem die -rmees)itwe nicht die :nformationshoheit hat.

,ielleicht ist es schon )assiert. ,ielleicht nur Pro)aganda. -m pontag 
meldete das ukrainische CberkommandoT

« dass erste russische ’ru))enteile im eingekesselten Iherson über Kaj
)itulation verhandeln3

« dass Fussland momentan keine neuen zinheiten mehr in die Ukraine 
schickt. Und sich 60reiSilligeÜ in passen Seigern( wu kEm)fen.

Dollte sich das beSahrheiten( kann es sehr schnell gehen.

i eSoknneSMksWaus
WEhrend seine Doldaten 4ohen( Seihte PrEsident Putin in poskau ein 
Fiesenrad ein( getau7T 6Aie Donne poskausÜ. zr sagteT 6–2ö peter. Do etSas 
gibt es nicht in zuro)a.Ü

Fusslands o9wielle pedien brachten wur Katastro)he in der Cstukraine 
lange 5eitT nichts. Dchliesslich s)rachen sie von einem )lanmEssigen Fückj
wug( wSecks 6Fegru))ierungÜ.

Aie  Nachrichten  überliess  man  den pilitErbloggern «  ultraj
nationalistischen Nerds und ,eteranen. Die Sarfen dem Kreml 6DchSeigen 
bei schlechten NeuigkeitenÜ vor. Und forderten verwSeifelt 6die totale poj
bilisierungÜ. Aer )rominenteste unter ihnen( :gor Girkin « ein glühender 
0aschist( aber in pilitErdingen gnadenlos kom)etent «( Sar am ;nsterstenT 
6Aer Krieg in der Ukraine Sird bis wur totalen Niederlage Seiter gehen. Wir 
haben schon verloren( der Fest ist nur eine 0rage der 5eit.Ü

Weiter oben in der qackordnung erZänete der kremlnahe Dtarmoderator 
Wladimir DoloSVoS die »agd nach DchuldigenT zr forderte( dass die militEj
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risch ,erantSortlichen für ihr ,ersagen vor ein zyekutionskommando gej
stellt Sürden.

Kurw darauf Surde der für den Sestlichen 0rontabschnitt verantSortliche 
General BerdnikoS gefeuert. Nach nur –? ’agen im -mt.

-m gleichen ’ag sagte Putin ein ’reäen mit seinen GenerElen ab.

:m Netw kursierten D)ekulationen( dass für diese Niederlage entSeder Puj
tin die GenerEle oder die GenerEle Putin ans pesser liefern Sürden.

WEhrend wSei unbedeutende xokal)arlamente in poskau und Dankt Pej
tersburg ein Dchreiben an die Auma sandten mit der Bitte( Wladimir Putin 
Segen qochverrats abwusetwen.

WEhrend das Fiesenrad 6die Donne poskausÜ bereits am Donntag Sieder 
ausser Betrieb gesetwt Surde « 6Segen WartungsarbeitenÜ.

Und mehrere xokal)arlamentarier Besuch von der Poliwei erhielten.

Wonach am pontag in DoloSVoSs Dendung erhitwte Aebatten stiegenT »ej
mand verlangte( die Ukrainer und den Krieg endlich ernst wu nehmen Mund 
deshalb als erste kleine passnahme amerikanische 0ilme wu verbietenR( anj
dere antSorteten( die zyistenw der Ukrainer nur über die eigene xeiche anj
wuerkennen( Aritte stellten verblü  fest( dass alles gerade Gesagte doch 
6nationalistischÜ sei.

Was Sirklich in poskau )assiert( Seiss niemand.

Klar ist nur 0olgendesT

–. Aas einwige ,erbrechen eines autoritEren Dtaatschefs istT die Niederlage. 
Und Putins 0ingerabdrücke ;nden sich überallT die Planung( das Cberj
kommando( sein ,ers)rechen der Wiederkehr des :m)eriums. Putins 
beste Karte ist( dass nirgends ein Nachfolger in Dicht ist( dafür überj
all schSache xeute. Aoch Putins Dtrategie( Du)ermacht wu Serden( ist 
SeltSeit sichtbar gescheitert. MDeine beste C)tion SEre laut zy)erten 
die zyistenw als »unior)artner Ihinas.R KurwT Aie -utorin -nne -))lej
baum hat recht( Senn sie im 6-tlanticÜ die Sestliche Politik dawu aufj
ru7( sich nun Gedanken über die 5eit nach Putin wu machen.

J. Was nach Putin kommt( Sird nicht freundlicher. -m besten fasste die 
bisherige Aebatte der Geo)olitikj-utor Bruno pa es wusammenT 6Aie 
russische Gesellscha7 sorgt sich um ihre Aemütigung( nicht um ,Zlkerj
mord.Ü UndT 6pan kann die )olitische und militErische 0ührung Segen 
:nkom)etenw und ,errat angreifen. Aas ist mZglich « aber nicht( um den 
,Zlkermord anwuklagen( sondern um ihn besser wu organisieren.Ü

8. Aie russische -rmee steht am Fand einer Niederlage. Aer Iou) der 
Ukrainer hat ihr wSei neue( )otenwiell tZdliche Probleme verscha . zrj
stensT Aer p!thos der Unbesiegbarkeit ist Seg. Bei den eigenen xeuj
ten. Bei den Ukrainern und deren ,erbündeten. Und sogar im eigenen 
:m)eriumT Chne Fes)ekt griä das mit der ’ürkei verbündete -serbeij
dschan Fusslands ,erbündeten -rmenien an. 5SeitensT Aie notorische 
DchSEche der russischen :nvasionsarmee ist ihre xogistik. Dchon Seil 
sie als ,erteidigungsarmee konwi)iert SarT :hre qau)tlebenslinie ist die 
zisenbahn. Und mit dem ukrainischen ,orstoss sind alle zisenbahnj
verbindungen für die russische -rmee im Düden verlorenT Aer Nachj
schub ist geka))t. 

MUnd hier die beeindruckende Karte der ukrainischen GebietsgeSinne von 
0reitag bis pontag.R
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Aas Problem istT -uch für Fussland Sird eine Niederlage eyistenwiell. 
Nichts stand so im 5entrum des nationalen Dtolwes Sie der Dieg der ruhmj
reichen vaterlEndischen -rmee gegen Nawideutschland.

Wie es aussieht( hat Putins Nostalgie Fussland nicht nur um die 5ukun7 
gebracht. Dondern auch um die ,ergangenheit.

letdt cheSlunTer
,ielleicht hat der pilitErhistoriker Philli)s CLBrien doch nicht recht( Senn 
er wur ukrainischen Cäensive anal!siertT kein Wunder. Und dass ihr zrfolg 
aus Planung( ’raining( eywellenter -usführung bestehe.

,ielleicht tri  es Paul Krugman besser( Senn er die militErische ,ariante 
von Aornbuschs Gesetw an der -rbeit siehtT 6zine unvermeidliche ,erEnj
derung braucht Seit lEnger( als sich irgendSer vorstellt( vollwieht sich aber 
Seit schneller( als sich irgendSer vorstellt.Ü

Aas( Seil die Balance sich schon den ganwen Dommer hindurch verschobT 
Fussland hat seine Feserven ver)ulvert( die Ukraine ist stetig besser ausj
gerüstet Sorden.

CLBrien oder KrugmanT Beide haben sie statische podelle( die vor allem im 
Nachhinein funktionieren. pan hat das zrgebnis( dann die zrklErung.

Wahrscheinlich tri  es qannah -rendt besser( Senn sie sagtT Aie Gej
schichte entSickelt sich nicht linear( sondern in D)rüngen fort « in einer 
Kette von Wundern.

’atsEchlich haben die entscheidenden zreignisse « im Guten Sie im 
Dchlechten « fast immer die zy)ertinnen überraschtT der 0all der Berliner 
pauer( der ––. De)tember( der -rabische 0rühling( das Dmart)hone( die 0ij
nanwkrise( ’rum)s Wahl( die Widerstandskra7 der Ukraine.

Aer Grund für Seltliche Wunder ist( so -rendt( die menschliche 0reiheit. 
»emand handelt( dann Vemand anderer( dann Seitere andere « und am znde 
kommt etSas vZllig Neues in die Welt.

0ür die ukrainische Gegenoäensive haben unglaublich viele penschen gej
handeltT -merikanische( britische( ukrainische GenerEle feilten ponate an 
immer neuen PlEnen. qunderte( vielleicht ’ausende trans)ortierten das 
paterial. qunderte trainierten eine neue( schnelle -rt der Kriegsführung. 
Aer von russischen -genten durchsetwte ukrainische Geheimdienst schaäj
te es( die C)eration geheim wu halten. Und Seiss Gott( Sie viele Doldaten 
ihr xeben dafür gaben.

Aerart viel Geduld( KZnnen( -rbeit( zr;ndungskra7( put « Senn diese 
C)eration kein Wunder ist( Sas dann

Natürlich ist damit nichts gut.

Aas ’Zten geht Seiter « und seit der Gegenoäensive erscheinen noch 
mehr ’odesanweigen von C)ernsEngern( rwtinnen( pusikern ... von ,Ej
tern( püttern( Kindern( fast alle enden mit dem DatwT 6Aer Krieg nimmt die 
Besten.Ü

Und aus den befreiten Gebieten kommen die ersten Geschichten über zrj
schiessungen und 0olterkammern. -llein im Wald vor :sVum entdeckten 
die ukrainischen BehZrden ein passengrab mit über 2öö qolwkreuwen( die 
meisten nur nummeriert.

REPUBLIK 9 / 11

https://twitter.com/paulkrugman/status/1568682877004513286?s=20&t=5AX_25iXnumTH4iFV5I_kg
https://www.nytimes.com/2022/09/13/us/politics/ukraine-russia-pentagon.html
https://www.nytimes.com/2022/09/13/us/politics/ukraine-russia-pentagon.html
https://www.reuters.com/investigates/special-report/ukraine-crisis-russia-saboteurs/
https://twitter.com/gerashchenko_en/status/1569731720844349440?s=21
https://twitter.com/gerashchenko_en/status/1569731720844349440?s=21
https://twitter.com/gerashchenko_en/status/1569765309711814656?s=21
https://www.bbc.com/news/world-europe-62922674


Und das Sird nur der -nfang des Grauens sein. :n der Poliweistation der nun 
befreiten Kleinstadt BalakliVa drehten die Fussen etSa die lErmige Belüfj
tung ab( damit man die Dchreie der Gefangenen besser hZren konnte.

Aasselbe )assiert in allen besetwen Gebieten. zine frei gekommene rwtin 
aus pariu)ol berichtete( Sie einer nach dem anderen ihrer pitgefangenen 
starbT 6Aas zinwige( Sas sie vor ihrem ’od fühlen( ist pisshandlung und 
Seitere DchlEge.Ü

zs ist ein ungeheurer Preis an ’rauma und ’od( den die Ukraine für ihre 
0reiheit wahltT etSa –öLööö tote Doldatinnen und 5ehntausende 5ivilisten( 
O pillionen auf der 0lucht( über JööLööö nach Fussland entführte Kinder.

Und es ist ein Preis( den die Ukrainerinnen auch für den Fest der Welt wahj
len. Aenn der Krieg der Ukraine weigt so deutlich Sie seit neunwig »ahren 
nicht( Sas eine totalitEre Fegierung bedeutetT Fes)ektlosigkeit vor dem xej
ben( Dtum) eit( ,erschSendung( bürokratische Aummheit( xüge( ein lEj
cherlicher pann an der D)itwe.

Und Sas dagegen wu tun istT put( zntschlossenheit( Neugier( gutes qandj
Serk( Witw( 0reundlichkeit( zr;ndungskra7 « ,ertrauen in die 5ukun7.

Was nicht dawugehZrtT das -n)assen( der Kom)romiss( die qoänung auf 
den Dtatus 1uo und die pEssigung der -utoritEren. ,erhandlungen sind 
sinnlosT Aenn totalitEre BeSegungen sto))en vor nichts. Die kZnnen nicht 
befriedet Serden( nur besiegt.

zs ist 5eit( der Ukraine die Waäen wu liefern( die sie dawu braucht.

Klar )assiert das nicht ohne Fisiko. Gasliefersto)). Arohungen. Weiss der 
’eufel( Sas noch. -m Donntagabend bombardierte die russische -rmee mit 
xangstreckenraketen die Kra7j und WasserSerke in der Fegion IharkiS. 
Die investierte rund –öö pillionen Aollar( militErisch sinnlos( in FacheT an 
den dort Sohnenden 5ivilisten.

Aer ukrainische PrEsident Delenski antSorteteT

Glaubt ihr immer noch, wir sind ein Volk? Glaubt ihr immer noch, ihr könnt uns 
ängstigen, zerbrechen, zu Konzessionen zwingen? Versteht ihr es noch immer 
nicht? Versteht ihr noch immer nicht, wer wir sind? Wofür wir stehen? Was wir 
wollen?

Hört mir zu: Ohne Benzin oder ohne euch? Ohne euch. Ohne elektrisches Licht 
oder ohne euch? Ohne euch. Ohne Wasser oder ohne euch? Ohne euch. Ohne 
Nahrung oder ohne euch? Ohne euch.

Kälte, Dunkelheit, Hunger und Durst sind nicht so erschreckend und todbrin-
gend wie eure Freundschaft und eure Brüderlichkeit. Aber die Geschichte wird 
es richten: Wir werden alles haben, Benzin, Licht, Wasser, Nahrung ... ohne 
euch!

raT d kn
:n der Nacht darauf schlugen sieben oder acht russische Faketen in die 
grosse Dtaumauer bei Kr!S!i Fih ein « Delenskis qeimatstadt. Aer Dchaden 
hielt sich in Grenwen. ’rotwdem Surden über –öö qEuser über4utet.

:m russischen 0ernsehen kommentierte ein pilitErey)erte( es sei nun 5eit( 
die Ukraine 6in Aunkelheit wu versetwenÜ « und s!stematisch die wivile 
:nfrastruktur wu bombardieren. pit dem 5iel von Jö pillionen 0lüchtlingen 
in zuro)a bis Aewember.
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zin Kriegsbeobachter ergEnwte auf ’Sitter( dass es noch ein wSeites poj
tiv für den -nschlag gabT die qoänung( damit Seiter unten am 0luss die 
Pontonbrücken der ukrainischen -rmee SegwuschSemmen. Und somit 
den -ngriä auf das eingekesselte Iherson wu verwZgern.

Aamit folgte die russische -rmee ein Seiteres pal der ’radition. :m -uj
gust –ã2– s)rengten Dtalins Geheimagenten den Dtaudamm bei Da)orischj
schVa( um den ,ormarsch der Wehrmacht wu verwZgern. Aie 0lutSelle rollj
te den Ani)ro hinunter und tZtete nach DchEtwungen von qistorikern wSij
schen JöLööö und –ööLööö Ukrainer.

zgal( Sas es kostet. zs ist 5eit( diese ’radition wu beenden.

Wo wir geschrieben haben, dass die ukrainische Armee die «sowjetische» Artillerie bekämpft, 
war natürlich die russische Artillerie gemeint. Das ist angepasst, vielen Dank für den Hinweis 
aus der Leserschaft. 
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