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Die von mir sorgfältig recher-
chierte jüngere Geschichte der
Ukraine lehrte mich, dass die
USA dieses strategisch und ag-
rarwirtschaftlich hochwichtige
Land mit zum Teil fragwürdigen
Methoden näher an die NATO
heranbringen wollten. Sie „ver-
gaßen“ dabei die Zusagen, wel-
che man 1990 Präs. Gorbat-
schow machte: niemals einen
Beitritt der Ukraine zur NATO
zu veranlassen. Dabei ist es mei-
ner Aufmerksamkeit keineswegs
entgangen, dass die Russische
Föderative Republik etliche
selbstständige Staaten, welche
früher Bestandteil der UdSSR
waren, teils unter Anwendung
von Gewalt widerrechtlich unter
Kontrolle brachte. Diese Ge-
schehnisse erreichten einen Hö-
hepunkt, als die 2014 zur Ukrai-
ne gehörende Krim völkerrechts-
widrig annektiert wurde. Dass
die wichtigsten Städte der schö-
nen Halbinsel einst unter Zarin
Katharina der Großen von Gri-
gorij Potemkin gegründet wur-
den, die russische Literatur voll

abgehärmten Gestalten, die aus
dem Heimkehrerzug quollen, ob
nicht ihr in Russland vermisster
Sohn auftauchen würde. Als die
Freudenschreie und Umarmun-
gen langsam abebbten, seufzte
die Oma, ergriff meine kleine
Hand und murmelte: „Nächstes
Mal ist er sicher dabei.“ Dann
wanderten wir nachHause. Er ist
aber in Stalingrad geblieben,
meinOnkel Hans.
Jahrzehnte später landete ich,
damals Projektleiter einer Welt-
raumsimulationskammer für ein
Moskauer Institut, auf demFlug-
hafen Sheremetyevo. Der kleine
rote Stern auf der Kappe des Sol-
daten am Zoll sah genauso aus
wie auf jener unseres Begleiters
ins Kino, 1951. Nebenher las ich
alle wesentlichen Werke der rus-
sischen Romanciers, von Tolstoi
über Puschkin und Dostojewski
bis zu Solschenizyn und Nabo-
kov. Dorther stammt meine Zu-
neigung für die leidenschaftliche,
romantische, grausame und
nicht selten verrückte russische
Gemütsart. Wer den orthodoxen
Chorälen, den übermütigen Tän-
zen und Volksliedern lauscht, er-
fährt einen Hauch von der Tiefe
dieses oft geschundenen, gemüt-
vollen, opferbereiten und nie be-
siegten Volkes. Millionen von
Invasoren, angeführt von Napo-
leon und Hitler, vermochten es
nicht in die Knie zu zwingen.

S
ie werden diesen Brief
wahrscheinlich nie zu
Gesicht bekommen.

Dennoch verfasse ich ihn, um
zweieinhalb Millionen Lesern
(einem Viertel der Bevölkerung
Österreichs) nahezubringen,wel-
che Erfahrungen mich zur Ein-
schätzung der Tragödie in der
Ukraine veranlassen. Am
Schluss findet sich ein Vor-
schlag, wie man den Geschehnis-
sen ein Ende bereiten könnte.
Sollte dieser Versuch nicht wir-

ken, hätten
Sie dennoch
einen Teil
der Schuld
von Ihren
Schultern
gewälzt, die

Sie auf sich nahmen, als Sie auf
die Demütigungen durch den
Westen so katastrophal überre-
agierten.
Als ich 1951 die Volksschule
besuchte, wartete ich stets da-
rauf, dass ein bestimmter junger
russischer Soldat uns Kinder im
Gänsemarsch in das nahe gelege-
ne Kino geleitete. Dort sahen wir
die russischen Filme von der He-
xe Baba Jaga, dem starken Wan-
ja auf dem Ofen, Finis, dem Fal-
ter, und die Propaganda von den
Heldentaten der russischen Ar-
mee. Etwa zur selben Zeit ging
meine Oma manchmal mit mir
zum Bahnhof. Sie musterte die
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ist von Ferien-, Lust- und Hoch-
zeitsreisen russischer Liebespaa-
re, Verlobungsreisender und
Ehebrecher auf die Krim, ist ein
unwiderlegbares Zeichen für die
lange Verbundenheit dieser einst
osmanischen Halbinsel im
SchwarzenMeermit Russland.
All das weiß ich, und es spaltet

meine Beurteilung der Ursachen
des Kriegs zwischen den gepei-
nigten, teils fehlgeleiteten Ukrai-
nern und Ihrem eigenenVolk.

AUSWEGAUSDEM LABYRINTH?

Als einstiger Verantwortlicher
für Tausende Menschen grübelt

man verständlicherweise darü-
ber, wie man aus einem derart
ausweglosen Labyrinth heraus-
finden kann. Wenn nicht einer
der großen Spieler den Anfang
macht, wird sich die Spirale der
Gewalt weiterdrehen.
Die weit reichenden Waffen

aus den USA erreichen bereits
Ziele jenseits der Front, bis zur
Krim und der russischenGrenze.
Das wiederumwird Ihre Gene-
räle dazu veranlassen, den Krieg
in die Mitte der Ukraine zu tra-
gen und Kiew samt anderen
Großstädten zu bombardieren.
Tod und Zerstörung werden
ein ungeahntes Ausmaß errei-
chen.Wohin dies dann führt, ver-
mag heutzutage niemand zu sa-
gen. Die Sorge, Russland könnte
früher oder später NATO-Län-
der angreifen, halte ich für para-
noid: Einen derartigen selbst-
mörderischen Anlass zu einem
Weltkrieg werden Sie nicht ge-
ben.

Kann das alles im Interesse Ihres
Volkes sein, für welches Sie junge
Männer zum Kampf in die Ukraine
schicken? Springen Sie über Ihren
Schatten!Machen Sie demWesten ein
Angebot mit Augenmaß, das auch die
Ukrainer nicht ablehnen können, oh-
ne sich den Unmut und das Unver-
ständnis all jener zuzuziehen, welche
ohnehin des Krieges, der Sanktionen,
der Waffenlieferungen, der Gas-
knappheit und Preisexplosion längst
überdrüssig sind!
Einer solchen ausgewogenen Initia-
tive und dem in Europa folgenden
Druck werden sich die Ukrainer nicht
verschließen können. Nur zu! Jenseits
des eigenen Schattens liegt die wahre
Größe eines Menschen. Sollten Sie
aber, was manche unterstellen, ein
neues russischesGroßreich begründen
wollen, werfen Sie diesen Brief in den
Ofen. Dann ist auch mein mühsames
Verständnis zuEnde. Ich verbleibemit
dem Ausdruck vorzüglicher Hochach-
tung

Dipl.-Ing. Dr. mont. KlausWoltron
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. . . ALL DASWEISS ICH, UND ES SPALTET

MEINE BEURTEILUNGDER URSACHENDES

KRIEGS ZWISCHEN DENGEPEINIGTEN,

TEILS FEHLGELEITETEN UKRAINERN UND

IHREM EIGENEN VOLK.


