
  

  

  

   

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Wer die Schuldigen für den Krieg in 

der Ukraine finden will, der muß nicht 

sehr tief graben. Es reichen etwa 

einhundert Jahre. Wir gehen zurück in 

eine Zeit, in der die Ukraine erstmals 

staatliche Souveränität erhielt. Wir 

sprechen vom Frieden von Brest-

Litowsk. Das Reich brauchte den 

Frieden. Es entstanden Pufferstaaten 

zwischen Finnland und eben der 

Ukraine, die das Reich künftig vor allzu 

revanchelüsternen Russen schützen 

sollten. Die Rechnung ging nur kurz 

auf, denn schon durch den Versailler 

Vertrag verlor die Ukraine quasi ihre 

frisch errungene Unabhängigkeit, weil 

die Bolschewiki ihr Versprechen nicht 

halten wollten und und weil das Reich 

den Krieg verloren hatte. Also holte 

sich die Bolschewiki dieses Gebiet und 

verjagte ukrainische Nationalisten und 

Gardisten. Dann versuchte Polen, 

nach eigener frisch errungener 

Staatlichkeit, seine alten Besitzungen 

am Schwarzen Meer zurückzuerobern 

(russisch-polnischer Krieg von 1920), 

was nur knapp mißlang, aber in Polen 

den Wunsch wachhielt, denn nichts ist 

schlimmer für das Selbstverständnis 

eines Volkes, wenn es etwas beinahe 

erreicht hätte.  

In diesen Jahren der Neuausrichtung 

osteuropäischer Grenzen schwirrte in 

den Köpfen etlicher Russen das 

Grauen umher, daß die Ukraine 

(Kiewer Rus) verloren werden könnte, 

somit ein Gutteil Russentum. Der 

polnische General Pilsudski forderte 

eine Grenze Polens zum Schwarzen 

Meer. Und dann gab es noch 

ukrainische Nationalisten um Stepan 

Bandera, die sich gleichermaßen gegen 

Russen, Polen und Juden wandten, 

gegen Tataren auf der Krim, Deutsche 

in Galizien und Rumänen in der 

Moldau. Als Hitler ein paar Jahre 

später die Sowjetunion überfiel, boten 

sich diese Nationalisten um Bandera 

den Nazis im Kampf gegen den 

Bolschewismus an, was einige Nazis 

veranlaßte, bei Erfolg Bandera einen 

ukrainischen Satellitenstaat errichten 

lassen zu wollen. 80000 Ukrainer 

meldeten sich bei der SS. Sollen. Diese 

Zahl ist umstritten, aber feststeht, daß 

Bandera mit den Nazis kollaborierte, 

wenngleich manchen bei der SS die 

Inaussichtstellung eines ukrainischen 

Nationalstaats zu weit ging, was 

Bandera schließlich ins KZ brachte, wo 

er in einer Art Ehrenhaft gehalten 

wurde. 1959 ermordete ihn ein KGB-

Agent in Bayern. 

Eigentlich hat sich bis heute bei der 

Mächtekonstellation in bezug auf die 

Ukraine nicht viel geändert, nur eines: 

Rußlands Einfluß ist geschwunden.  

Doch genau das soll sich nun ändern. 

Das geostrategische Ziel des 

Die Schuldfrage im Ukraine-Konflikt
Russentums ist die Gewinnung 

Konstantinopels. Die Neutralisierung 

der Ukraine ist nur Teilziel. Es ist auch 

gewonnen, wenn die Ukraine keine 

Bedrohung ist, dort Russen leben und 

zahlreiche Wirtschaftsbeziehungen 

friedliches Miteinander sichern. 

Aber genau das ist es ja. Das friedliche 

Miteinander ist nur dann dauerhaft 

möglich, wenn klare Macht- und 

Rechtsbezirke dieses Miteinander 

gewährleisten und Verhältnisse nicht 

jeden Tag aufs neue ausgekämpft 

werden müssen. 

Eine Entscheidung ist nun gefallen: 

Die BRD wird auf absehbare Zeit 

keinem eurasischen Wirtschaftsraum 

vorstehen; sie hat sich gegen russische 

Rohstoffe und für arabisches Wüsten- 

und amerikanisches Fracking-Gas 

entschieden, zur großen Freude der 

Transatlantiker Baerbock und Scholz. 

Damit ist der de Gaulle-Traum von 

einem atlantisch-uralischen Europa 

ausgeträumt. Rußland kämpft in der 

Ukraine um sein Überleben, zugleich 

lauert China, sich bei einer russischen 

Niederlage Stücke vom sibirischen 

Kuchen abschneiden wollend. 

Wir sind wieder im 19. Jahrhundert 

angekommen, allerdings mit drei 

Unterschieden: Deutschland hat sich 

für den Westen entschieden, Rußland 

besitzt Atomwaffen, China ist stark. 

Aber sonst? Alles beim alten. 
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Beitrag des Monats: Dieser Tage erscheint 

ein Faust-Comic. Den Text schrieb der Philo-

soph Krauß. Es erhielt eine gute Kritik. Ich 

habe es mir bestellt und werde es nutzen.  

 

einige Tage später... 

 

Das Buch ist gelungen. Ein derber Fehler am 

Anfang: "Der Tagödie erster Teil" steht da tat-

sächlich. Aber die Graphiken sind sehr stim-

mungsvoll, der Text in seiner Knappheit für 

einen Kenner des Originals hinlänglich, die 

Dramaturgie gewahrt. Also kann ich dieses 

Buch nur empfehlen:  

 

https://www.google.de/books/edi-

tion/...sec=frontcover 

(Text entstammt dem Ordner: „Unser Goe-

the-Ordner“ – viel Vergnügen bei der Lek-

türe) 

 

Gedicht des Monats: von Eichendorff 
 
Wem Gott will rechte Gunst erweisen, 

Den schickt er in die weite Welt; 

Dem will er seine Wunder weisen 

In Berg und Wald und Strom und Feld. 

 
Die Trägen, die zu Hause liegen, 

Erquicket nicht da$ Morgenrot, 

Sie wissen nur von Kinderwiegen, 

Von Sorgen, Last und Not um Brot. 

 
Die Bächlein von den Bergen springen, 

Die Lerchen schwirren hoch vor Lust, 

Wa$ sollt‘ ich nicht mit ihnen singen 

Au$ voller Kehl‘ und frischer Brust? 

 
Den lieben Gott laß ich nur walten; 

Der Bächlein, Lerchen, Wald und Feld 

Und Erd‘ und Himmel will erhalten, 

Hat auch mein‘ Sach‘ auf$ best‘ bestellt!  

 

Verlagsmitteilungen: Diese Ausgabe des „Der 

Hermes“ ist die erste seit sieben Jahren, seit 

dem Datenverlust. Wir wollen fürderhin wie-

der monatlich eine Ausgabe anbieten. Sie 

wird über unsere Unternehmungen unterrich-

ten, gleichwohl Erfolge wie Mißerfolge mel-

den.  

Im März 2022 gelang uns ein neuer Zugriffs-

rekord mit über zwei Millionen Zugriffen für 

alle unsere Seiten, www.vonwolkenstein.de. 

Leider gelang es nicht, alte Beiträge wieder zu 

rekonstruieren. Sie liegen immer noch auf ei-

ner schwer dechiffrierbaren Datenbank. Wir 

bleiben da aber dran, denn ein Forum ist nur 

so gut wie die Pflege, die es erfährt. 

In den letzten Tagen konnte das wiki philoso-

phica renoviert werden. Es erfüllt nun alle un-

sere Forderungen nach einfacher Bedienung 

und Auffindbarkeit. (rc) 

https://www.google.de/books/edition/Faust/9RRUEAAAQBAJ?hl=de&gbpv=1&printsec=frontcover
https://www.google.de/books/edition/Faust/9RRUEAAAQBAJ?hl=de&gbpv=1&printsec=frontcover
https://forum.vonwolkenstein.de/threads/2670-Unser-Goethe-Ordner?p=38680#post38680
https://forum.vonwolkenstein.de/threads/2670-Unser-Goethe-Ordner?p=38680#post38680
http://www.vonwolkenstein.de/
https://wiki.vonwolkenstein.de/doku.php?id=start
https://wiki.vonwolkenstein.de/doku.php?id=start

