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Offenland

In der Biologie ist O�enland ein Begri� der besonders im Umwelt- und Artenschutz immer 
mehr Verbreitung �ndet. Einfach gesagt ist alles O�enland, was nicht verbaut, nicht bewal-
det oder ein Gewässer ist. O�enland ermöglicht die Zuwanderung oder Verbreitung vieler 
P�anzen und Tiere. Es steht für Artenvielfalt. 

O�enland ist ebenso auch eine Haltung: nicht neue Landschaften �nden, sondern neue 
Sichtweisen zu bekommen. Unerwartetes zu erfahren. In diesem Frühjahr entstand die Idee, 
ein Tagebuch mit kleinen Fragmenten aus Naturbeobachtungen zu beginnen. Die meisten 
Texte unterwegs und draußen entstanden. Im Verlaufe des Projektes kamen dann auch 
Beobachtungen aus täglichen Meldungen vom Ukraine Krieg dazu. Aufzeichnungen eines 
Vorfrühlings ist ein Tagebuch über Veränderung.  

BuchaBucha

Aufzeichnungen 

eines Vorfrühlings

„Sogar eine verwundete Welt ernährt uns. Sogar eine verwundete Welt hält uns fest und schenkt uns  
Momente des Staunens und der Freude. Ich wähle Freude statt Verzwei�ung. Nicht weil ich den Kopf in den 

Sand stecke, sondern weil mir die Erde täglich Freude schenkt und ich das Geschenk zurückgeben muss.“ 
Robin Wall Kimmerer 



. 

Was bleibt? Was wird?

Selten steht im Februar noch verwelktes P�anzenmaterial herum, meist werden Gärten und 
Felder leergeräumt. Winterfest gemacht. Auf der Insel fand ich ein ganzes Feld mit manns-
hohen vertrockneten P�anzenstengeln. Kein Mais, keine Sonnenblumen, es war nicht mehr 
auszumachen, was es einmal war. Ich versuchte eine Regelmäßigkeit in diesem verblichenen 
Liniengewirr auszumachen. 

Es hatte etwas Trostloses: schwer vorzustellen, dass hier jemals wieder Leben entstehen 
würde. Sicher, dachte ich, der Frühling wird kommen – wie jedes Jahr. Das Wunder liegt 
jeweils darin, wann und wie es passiert. Und das ist jedes Mal anders.



Donnerstag, 24. Februar

Dichter Nebel

liegt wie ein Schleier über der Stadt. Der Morgen beginnt mit einem Trommeln ums Haus. 
Es ist wieder traditionelle Fassnacht – die fünfte Jahreszeit. Narrenvereine wecken 
schlafende Anwohner mit Fanfaren und Paukenschlägen. Der „schmutzige“ Donnerstag. 
Es ist der Tag, an dem auf den Putz gehauen wird. Mit Fettgebackenem („Schmotziges“) und 
Unmengen von Alkohol. Danach beginnt die Fastenzeit. Nebenan hat jemand eine proviso-
rische Straßenbar aufgebaut. Ein paar Narren stehen regungslos herum, trinken. Bässe mit 
platten Ohrwürmern wummern durch den Nebel.

Donnerstag, 24. Februar

In den Nachrichten, 

erfahre ich gleichzeitig, dass die Russen in der Ukraine einmarschiert sind.  
Eine graugrüne Kolonne von Panzern und bewa�neten Fahrzeugen bewegt sich im Regen 
von Norden her Richtung Kyjiw und in den Osten. Welch ein Symbol, die Panzer mit ihren 
aufgerichteten Kanonenrohren. Aus der Luft Raketenbeschuss. Eine wochenlange Bedrohung 
wird Wirklichkeit. 24. Februar. Ein schmutziger Donnerstag, der wie „9/11“, in die Geschichte 
eingehen wird.



Donnerstag, 24. Februar

Im Frühling ist die Welt voll von Dingen, die zu anderen Dingen werden. Eine Knospe wird 
zur Blüte, eine Kaulquappe mutiert zum Frosch, Zugvögel kehren über die Alpen zurück, 
eine Spross erwächst aus dem Nichts. Was passiert von Tag zu Tag und wie verändert sich 
die Welt? 

Ich erinnere mich an dieses Frühjahr – nach den beiden Pandemiewintern. Es war eine 
merkwürdige Zeit. Wie ein Vakuum von Innenwelt und Ö�nung zur Welt. Der Wunsch nach 
menschlichen Begegnungen und Wärme erwachte: danach, dass wieder ein Stück  
Normalität einkehren würde. Ich wollte diesen Zustand irgendwie einfangen, festhalten. 
Eine Woche später kam der Ukrainekrieg und damit ganz andere Realitäten. 

Die Bilder, die ich in der medialen Berichterstattung sah, und mein begonnenes Naturta-
gebuch lagen – wie in einer Doppelbelichtung übereinander. Natur und Krieg waren zwei 
ungleiche Schichten: friedlich grasende Pferde auf einer Weide hier und Feuerwehren in der 
Ukraine zwischen rauchenden Trümmern. Kirschblüten, die, wie Schnee�ocken tanzten und 
tote Menschen, die auf der Straße lagen. Rauch der Bombenangri�e und zarte Frühlingsbil-
der. Es �el mir schwer, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. 
 
Ein sonniger Tag wirkte unwirklich friedlich. Die Frühlingsfragmente waren dann doch Mo-
mente zum Atem zu schöpfen, gerade dann, wenn wir in diesen Nachrichten erstarrten, ins 
�nstere Mittelalter, in die Regungslosigkeit des kalten Krieges zurück�elen. 

Gleichzeitigkeiten

Donnerstag, 24. Februar

Was geschah …

Seit der Annexion der Krim gab es zahlreiche russische Versuche der Destabilisierung, 
Unterwanderung und Annexion der Ukraine, die mehr oder weniger gescheitert sind.  Anfang des 
Jahres 2022 gab es Meldungen von amerikanischen Geheimdiensten, dass Russland an der Grenze 
zur Ukraine mit einem massiven Truppenaufmarsch begonnen habe. Bis Februar hatte Russland 
sukzessive rund 150.000 Soldaten und militärisches Gerät an den Grenzen zur Ukraine 
zusammengezogen. 

Niemals 

Immer wieder kamen Aussagen des russischen Außenministers Lawrov, es sei Hysterie des Westens 
und man mache nur ein Manöver. Niemals würde Russland in die Ukraine einmarschieren. 
Von der Ukraine dagegen kamen verzweifelte Bitten um Wa�en.

Dann kamen Warnungen des amerikanischen Präsidenten. Wieder ein Abstreiten und Vernebeln von 
russsischer Seite. Das „Niemals“ war die erste Täuschung. Am 24. Februar begann der  
Angri�skrieg auf die Ukraine. Vladimir Putin hält dazu eine Rede, in der er die eigenständige  
Existenz der Ukraine in Abrede stellt und eine militärische Spezialoperation verkündet. 

Die Ho�nung keimte in  
diesen Tagen



Freitag, 25. Februar

Wetterwechsel

WIndböen schieben Wolken übers Land, dazu ein eisiger Regen. Das Lichte und Helle des  
gestrigen Tages ist verschwunden. Wie schnell sich das Blatt ändern kann.

Freitag, 25. Februar

Gruß aus Moskau

„Was werdet ihr tun, wenn der Krieg beginnt?“ Diese Frage haben wir uns anfangs scherzhaft ge-
stellt. Aber mal ehrlich: Was für ein Krieg? Bomben, die vom Himmel fallen? Die Bombardierung von 
Schulen und Krankenhäusern? Eine Blockade der Städte? Das ist unmöglich, dachten wir. Nur ein 
Verrückter kann so etwas im 21. Jahrhundert tun. Selbst die Klügsten unter uns, selbst diejenigen, 
die sich in Geschichte und Militärwissenschaft gut auskennen, sahen eine kleine Chance, dass Wahn-
sinn und groß�ächige militärische Aggression in der modernen Welt keinen Platz haben. Aber kluge 
und erfahrene Menschen haben dennoch Möglichkeiten zur Rettung der Zivilbevölkerung aufgezeigt. 
Und wir hörten auf ihre Empfehlungen. Wir hörten zu, glaubten aber immer noch nicht, dass dies 
möglich sei. 

Tagebuch – Der Krieg in der Ukraine
aus persönlicher Sicht von der Journalistin Anna Kupriy, aus:  
Landeszentrale für politische Bildung; https://www.lpb-bw.de/ukrainekon�ikt; abgerufen am 15. Mai 2022



Samstag, 25. Februar

Do not go gentle into this night*

Mondlicht hinter Zweigen. Windstille Nacht. Ich fürchte die schlimmen Nachrichten des 
nächsten Tages. 

Noch nie ist mir die Wucht des Krieges so bewußt wie in diesen Tagen.  
Eine unausweichliche Bedrohung, wie ein Krankheit, die ausbricht und alles verändert. 

All das, was meine Eltern nie erwähnt hatten, weil sie keine Einzelheiten mehr darüber ver-
lieren wollten. Es gab keine Worte dafür. Und wir – die Kriegskinder und Kriegsenkel, 
wir wußten nicht, wovon sie sprechen. Wir kannten nicht die Wahrheit aus den Schützen-
gräben. Der Krieg war etwas Abstraktes, über das geschwiegen wurde, als Vergangenheit, 
begraben wurde. Etwas, das ganz weit in der Stammesgeschichte zurücklag. Etwas, von dem 
wir – die Generation danach – nicht die leiseste Ahnung haben.

*nach: Dylan �omas

Samstag, 25. Februar

Kundgebungen

Überall sind sie zu sehen, die ukrainischen Farben Gelb und Blau. „Der 24. Februar wurde der 
schlimmste Tag meines Lebens“, sagte eine junge Ukrainerin bei einer Kundgebung in 
Konstanz. „Glaubt an das ukrainische Volk, es geht um die freiheitlichen Werte – auch die  
Europas.“ Ein anderer Mann aus der Ostukraine sagt: „2014 haben die russischen Soldaten 
meine Heimatstadt okkupiert. Wir haben unsere Häuser verlassen, wir haben unser Leben 
verlassen. Wir haben mit Leben bezahlt… bereits 15.000 Menschen haben wir im Krieg in der 
Ostukraine verloren.“ 

Es gibt auch Kundgebungen in andere Richtungen. Eine Bekannte meint, dass Putins Rede und 
das Absprechen einer staatlichen Souveränität der Ukraine ganz plausibel sei. Überhaupt wäre 
ja die Berichterstattung des Westens total einseitig. „Ich traue den Mainstream-Medien nicht, 
das ist alles staatliche Manipulation – sowie bei den Impfungen!“ meint sie. 

Es fühlt sich gut an, wenigstens etwas für die vielen Hildfstransporte in die Ukraine zu tun.



Sonntag, 27. Februar

Donnerstag, 24.02.22, . -1°C, sonnig 

Vorboten

Überall sehe ich Haselnussblüten. Wie Lametta hängen sie an den Sträuchern und künden 
wärmere Zeiten an. 

Sonntag, 27. Februar

Homeless

Die Nächte sind kalt in der Ukraine. Manchmal hat es -10 °C. 
Auch die Kälte ist ein Feind menschlichen Lebens.



Montag, 28. Februar

Cornus mas

Zarte �ligrane gelbe Blüten an den Wegrändern. Die Kornellkirsche ist ein Frühblüher.  
Cornus mas – so der lateinische Name – heißt aber auch, männliches Holz. Es ist das  
härteste Holz, das wir kennen, es ist schwerer als Wasser. Cornus mas war schon in der  
Frühgeschichte ein Holz, mit dem man unbeugsames Werkzeug schnitzte. 

Montag, 28. Februar

Listen, I‘m here.

Genauso schrecklich wie die Ankündigung des Krieges, so berührend ist der Mut der Ukrainer. 
Präsident Vlodomyr Selenskyj richtet seine Ansprache an die russischen Invasoren: 
„Ihr werdet uns ins Gesicht sehen müssen, denn wir werden nicht vor Euch �iehen.“  

Und an diejenigen adressiert, die ihm Hilfe bei der Flucht und Asyl anbieten: 
„Ich brauche Wa�en und keine Mitfahrgelegenheit.“

In diesen frühen Tagen ist die Entschlossenheit, Widerstand zu leisten, zu kämpfen, 
der alles entscheidende Moment.



Dienstag, 1. März

Zuflucht

Es liegt ein Rhythmus in diesem Dickicht aus Ästen und Zweigen. Im Licht des Vorfrühlings 
kann ich ganz deutlich die vielen undurchdringlichen Strukturen sehen. Abgestorbenes. 
Aufstrebendes. Werden und vergehen. Noch ohne Grün. Dieses Dickicht bildet Tarnung und 
Unterschlupf. Raum für Arten. Vielfalt.

Dienstag, 1. März

Knochen brechen

Strukturen zerstören: Flughäfen, Fabriken, Bahnhöfe. Wohnsiedlungen, Wasserversorungen. 
Strom und Energie. Später sogar Friedhöfe. Sinnloses Bombardieren.



Mittwoch, 2. März

Soldatenameisen

Ich mache einen Hörspaziergang durchs O�enland mit einem Feldbiologen. 
Er macht mich auf einen Ameisenhügel aufmerksam. Sie kontrollieren die Wege und sind 
auf Nahrungssuche. Solche Ameisen haben gemeinsame, aneinander gekoppelten  
Verhaltensweisen. 

Karawane des Todes 
 

Eine beinahe 60 km lange Fahrzeugkarawane bewegt sich von Belarus auf Kyjiw zu. Bedrohlich 
in der Länge und ihrem Ziel.

Präsident Selenskyj sagt über die russischen Soldaten: „Das sind Kinder.“ Innerhalb einer Woche 
(seit dem Einmarsch Russlands) habe die Ukraine Pläne durchkreuzt, die der „Feind“ seit Jahren 
vorbereitet habe. Selenskyj spricht von fast 9.000 getöteten Russen. Der moralische Zustand der 
russischen Armee verschlechtere sich. Täglich würden russische Soldaten gefangen genommen. 
„Und sie sagen nur eine Sache. Sie wissen nicht, wofür sie hier sind“, betont er. Die russischen 
Soldaten seien keine Krieger einer Supermacht. „Das sind Kinder, die benutzt worden sind. 
Bringt sie nach Hause“, so Selenskyj. Die Ukraine wolle nicht mit Leichen bedeckt sein.  
„Sagt eurem Befehlshaber, dass ihr leben wollt und nicht sterben.“

Mittwoch, 2. März



Donnerstag, 3. März

Junger wilder Wald

Es ist dieser Auenwald, der mich fasziniert. Durch die morgendliche Märzsonne kommt die 
Schönheit dieses „Nachwuchs“ voll zur Geltung. 

„Ein Baum, der fällt, macht mehr Lärm, als ein Wald der wächst. Lasst uns deshalb dem wachsenden 
Wald lauschen.“  Tibetanische Weisheit

Donnerstag, 3. März

Vertrieben

Mittlerweile sind in wenigen Tagen zwei Millionen Menschen auf der Flucht. Ab dem Morgen 
des 24. Februar 2022 wurden nicht nur der Osten und Süden, sondern auch der Norden der 
Ukraine aus der Luft angegri�en. Schon nach wenigen Tagen gab es in der Ukraine fast keine 
sicheren Orte mehr. Später werden es noch mehr Menschen, die �iehen.

Einen Monat nach Kriegsbeginn wurde klar, dass Europa auf einen solchen Zustrom von Menschen 
aus der Ukraine nicht vorbereitet war. Aber Deutschland meistert die Aufgabe, Flüchtlinge aufzuneh-
men, mit Bravour. Übrigens versuchen die Ukrainer, den Begri� „Flüchtlinge“ nicht für sich selbst zu 
verwenden, sondern bevorzugen die Formulierung „vorübergehend Vertriebene“.

aus: Tagebuch – Der Krieg in der Ukraine, aus persönlicher Sicht von der Journalistin Anna Kupriy, aus:  Landeszentrale für 
politische Bildung; https://www.lpb-bw.de/ukrainekon�ikt; abgerufen am 10. Mai 2022

Kein Mensch wird als Flüchtling geboren, niemand hat die Absicht, Vertriebener zu sein.



Freitag, 4. März

Schneeglöckchen

Sonnig, -2°C, klarer blauer Himmel. Mit dem gesenkten Kopf wirken sie in sich gekehrt – fast 
melancholisch. Und doch sind sie erwachendes Leben inmitten des Winters, das sich mit seiner 
Eigenart selbst im Frost behauptet.

Freitag, 4. März

Kyjiw

-10°C, kein Tageslicht in der U-Bahnstation. Wie eine Pietà sitzt sie da. Die unbekannte Frau 
mit Kind, von der die ich in der Berichterstattung lese. Es besteht Generalmobilmachung.  
Männer bis 60 Jahren dürfen nicht mehr ausreisen. Eine kilometerlange Autoschlange bewegt 
sich aus Kyjiw. Panik erstickt im Stau. Die U-Bahn-Stationen werden zu unterirdischen Schlaf-
sälen. 



Samstag, 5. März

Meine Sonne, mein goldener Strahl 

Sonne
Ach Sonne
gerne sterbe ich um eine neue Hülle
einen neuen Morgen
Neues
Frisches
auf meine Lippen
in mein Gemüt
zu bekommen

Nils-Aslak Valkeapää

-3 °C, sonnig, blauer Himmel. Erste Sonnenstrahlen wärmen den Rücken. 
Im Schatten ist es klirrend kalt. Der Tag draußen ließ mich wieder aufatmen.  

Samstag, 5. März

Die Stufen des Krieges

Jeden Tag hören wir noch schlimmere Nachrichten aus der Ukraine. Es ist bedrückend, durch 
die Nachrichten das zunehmende Leid sehen zu müssen, die Bedrohung durch eine viel größe-
re Zahl an russischen Wa�en und Raketen. Eine lähmende Stimmung macht sich breit.

Am Anfang sind es noch Angri�e auf Shoppingcenter. Wohnungen mit zerstörten Fenster-
scheiben, die durch das Februarlicht traurige Stillleben bieten. Später dann werden es Angri�e 
auf einen Kindergärten, auf Wohnhäuser und Hospitäler, auf P�egeheime, auf Zoos, auf 
Infrastruktur, Tanklager,  Flughäfen, Kirchen, Museen und… Menschen. Zivilisten auf dem 
Fahrrad. Auf die ukrainische Armee. Das Stahlwerk von Mariupol. 



Sonntag, 6. März

Knospenwunder

In ihnen liegt die ganze Kraft des Neuen. Das Knospenkorsett ö�net sich, die Blüte, dann 
das Heranreifen der Frucht. Es ist ein Wunder, welches Timing in diesen Abläufen herrscht. 
Stilisiert betrachtet, erinnern die Bögen, Knospen, an organische Formen von Jugendstil-
motiven. Inspiration für eine kontinuierliche Erneuerung. Es ist, als ob sie auf etwas war-
ten... ein Regentag? Mehrere Wochen ist kein Tropfen Wassser gefallen.

Sonntag, 6. März

Ein Leben nach Putin

Auch Kinder werden in Kyjiws U-Bahn-Stationen geboren. Bei einer hiesigen Kundgebung sagt 
der Sprecher, das wäre ein gutes Zeichen. Denn eines sei sicher, dass diese mit hoher Wahr-
scheinlichkeit Putin überleben werden. „Es gibt ein Leben nach Putin.“ ruft er.



Montag, 7. März

Wasserwege und Wildwechsel 

Frühmorgens entdecke ich einen regelrechten Flugverkehr von Wasservögeln über dem See- 
rhein Richtung Bodensee. Die Vögel benutzen die Wasserstraße als Orientierung  – vermutlich, 
auch, weil es weniger Hindernisse gibt.  

„Der Frühling liegt in der Luft. Er drängt sich ins Bewußtsein. Und in die Gedanken. Du denkst 
zum Beispiel, dass alle ein bisschen erschöpft sind, viele verzweifelt sind, doch das Leben geht 
weiter, ob wir nun glauben oder Angst haben.“  Serhij Zhadan

Montag, 7. März

Die Wahrheit ist ein Land ohne Wege 

„In einem solchen Moment hat man Angst um sein Leben und es geht nur noch um das Überleben.  
Da habe ich mich gefragt: Was mache ich eigentlich hier? Auf dem Rückweg nach Pakistan – wir waren 
auf einem ewig langen Fußmarsch unterwegs – habe ich dann verschiedenen Menschen ins Gesicht 
sehen können. 

Manche barfuß im Schnee, mit Huhn auf dem Arm, oder Kinder, die so am Ende waren, dass man es 
an ihren Blicken sah. Diese Blicke haben mich nicht mehr schlafen lassen und ich habe mir gedacht, 
dass man zeigen muss, was Kriege bedeuten. Man muss zeigen, was es heißt, einen Krieg zu überleben 
und wie schrecklich Kriege sind. 

Und man muss die Wahrheit zeigen, denn das erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit.“

Ursula Meissner, Kriegsfotogra�n



Dienstag, 8. März

Sprengkraft und Widerstand

Löwenzahn. Er ist einer der ersten, die sich zeigen. Die grüne Rosette, die den Boden sprengt. 
Mit ihrer Grünkraft neues Leben und Blattwerk scha�t. Ihre Blüte streckt sich wie eine kleine 
gelbe Sonne dem Licht entgegen und verwandelt sich dann zu silberweißen Kugeln aus  
Hunderten von kleinen Flugsamen. Freiheitsimpulse weitertragen. 

Dienstag, 8. März

Mut

Eine Frau sprang am Montagabend während der Live-Übertragung hinter der Nachrichten–
sprecherin ins Bild und hielt ein Schild mit den Worten „Stoppt den Krieg. Glaubt der  
Propaganda nicht. Hier werdet ihr belogen“. Dazu rief sie mehrmals laut: „Nein zum Krieg!“ 
Der Sender schaltete nach wenigen Sekunden zu einem Videobeitrag. 

Die Frau hieß Marina Owsjannikowa und war eine Mitarbeiterin des russischen Staats-
senders. Im Netz verbreitete sich ein zuvor aufgenommenes Video, in dem sie sagt, sie schäme 
sich dafür, jahrelang Kreml-Propaganda verbreitet zu haben. „Was in der Ukraine geschieht, ist 
ein Verbrechen.“ Verantwortlich für die Aggression sei nur Russlands Präsident Wladimir Putin. 

Sie rief ihre Landsleute dazu auf, gegen den Krieg zu protestieren. „Es liegt nur an uns, diesen 
ganzen Wahnsinn zu beenden.“ 

Ziviler Ungehorsam, was würde ich tun? Was würden wir heute tun? Wenn die Erinnerung 
verblasst, wird aus der Geschichte Zukunft gemacht?

https://www.deutschlandfunk-
kultur.de/henry-david-tho-
reaus-ziviler-ungehorsam-erst-
mensch-dann-100.html

https://www.deutschlandfunk-
kultur.de/200-jahre-nature-
writing-die-natur-als-quelle-
von-poesie-100.html



Bucha

Mittwoch, 9. März

Resilienz

Die schöne Ausdauernde oder Bellis perennis – so heißt der botanischer Name des Gänse-
blümchen –  blüht inmitten des Winters unermüdlich weiter. 

Samstag, 2. April Mittwoch, 9. März

Übergänge

Ich sehe Bilder von Menschen, die mit ein paar Habseligkeiten einen Fluss überqueren. 
Manche gestützt, manche mit einem Haustier im Arm.  Die provisorischen Brücken sind nur 
noch ein dünner schwankender Faden hinüber ans andere Ufer. 



Donnerstag, 10. März

Grenzwächter

Ihre Stengel färben sich in einem roten Dunkel. Sie sehen ohne Blätter aus wie rostige Bögen 
von Stacheldraht. Unzugänglich. Diese Zwischenräume sind gleichzeitig auch Schutzzonen für 
Artenvielfalt. Kein Mensch kommt so einfach durch diese natürliche Absperrung.  

Donnerstag, 10. März

Tschechenigel

Aus dem Militärjargon: eine Panzersperre ist ein Bauwerk oder eine mobile Vorrichtung mit 
dem Zweck, Panzer auf ihrem Vorstoß zu behindern. Die Sperre zwingt den Panzer zum An-
halten. An der Sperre, die grundsätzlich von eigenen Kräften zumeist aus Stellungen heraus 
überwacht wird, werden die feindlichen Kräfte mit gepanzerten Kräften, infanteristischen 
Panzerabwehrwa�en oder notfalls mit Panzernahkampfmitteln bekämpft. 

Die Kreuze heißen Tschechenigel. Diese Art von Ausrüstungen bekommen plötzlich eine 
Brisanz. Ich lerne unfreiweillig militärische Terminologie: Bataillon, Gefechtsstand, hybride 
Kriegsführung, Luftüberlegenheit, Haubitze, etc.

Tiefen Respekt habe ich vor dem Verteidigungswillen der Ukrainer. Wie würden wir uns hier 
verteidigen? Ich erlebe unsere Gesellschaft seit der Pandemie noch mehr geteilt.



Freitag, 11. März

Weidekätzchen

Ein sonniger Tag, der so friedlich hier beginnt und einen Türspalt Ho�nung auf den heran- 
nahenden Frühling verspricht. Primeln schauen raus. Weidenkätzchen platzen auf. 
Eine goldene Pollenwolke umgibt sie. Jeder Lichtstrahl läßt P�anzenzellen vibrieren. 

Ich liebe Weidekätzchen. Sie schenken mir das Gefühl, dass es wieder „kuschliger“ und wärmer 
wird in der struppigen blattlosen P�anzenwelt. Wenn ich an Weidekätzchen vorbeilaufe, freue 
ich mich über diese Art von „Streicheleinheiten“.

Freitag, 11. März

Widerstehen

Ob Maschinengewehre oder Molotowcocktails, es gibt viele Zivilisten, darunter auch  
viele junge Frauen, die sich ausbilden lassen im Gebrauch von Wa�en. Eine Brauerei in Kyjiw 
stellt um und füllt statt Bier Benzin ab. Mit einem Portrait von Putin auf dem Etikett. Hier im 
Westen ist die Verteidigung mit einer Wa�e noch kein �ema. In Polen ist zwischenzeitlich die 
Nachfrage nach dem Umgang mit Wa�en und Wa�enscheinen um ein Vielfaches gestiegen.



Samstag, 12. März

Garten

Wenn man in der Stadt lebt, gibt es immer einen Wunsch, einen Ort zu �nden, wo man näher 
an der Natur ist und wo man vor sich vor der Zivilisation verstecken kann. Ein Ort für diesen 
Rückzug liegt in meinem Pachtgarten. Ein zauberischer Ort, der fußläu�g von meinem Zu-
hause liegt und inmitten von anderen 300 Gärten ein Puzzlestück in einer ganzen Kolonie von 
Gartenwilligen ist. In der Tat ist ein städtischer  Pachtgarten  eine Art Privileg, das man erst 
nach etwa zehn Jahren Wartezeit erhält. Mit dem Privileg geht jedoch auch viel Arbeit einher. 
Ein Garten ist Glückserfahrung und Krisenmanagement gleichzeitig. Ein Garten ist wie ein 
Haustier. Man muss sich fast täglich um ihn kümmern.

Für manche ist die Natur ein Garten, für andere eine Wildnis: ein Ort des Trostes, der Heilung 
und der Zu�ucht oder ein Ort der wuchernden Andersartigkeit.



Sonntag, 13. März

Sprossen

Die Knospen machen sich auf den Weg in die Welt. Eine noch verborgene Energie, die langsam 
aus der Wurzel emporsteigt. Das Betrachten des sich entfaltenden Grüns ist so wohltuend. 

Jeden Tag betrachte ich den Baum vor meinem Haus, und jedes Mal sieht er anders aus. Im 
Sommer versorgt er uns mit willkommenen Schatten und die Nachbarn verschwinden aus dem 
Blickfeld bis zum Ende des Sommers. Im Herbst schüttet er Hunderte von gelben Blätter auf 
den Boden und im Winter schwingen seine Äste sanft von einer zu anderen Seite. Und dann 
einige Wochen später gibt es schon wieder die Knospen. 

Dieses alljährliche Absterben und Neuwerden ist etwas ganz anderes als unser menschliches 
kontinuierliches Älterwerden.

Sonntag, 13. März

United

Putins Aggression, die darauf abzielt, die Ukraine zu zerstören, hat den gegenteiligen E�ekt: 
Sie hat Europa zusammengeschweißt. Und die Ukraine wird – so ho�e ich – ohne ihre Identi-
tät zu verlieren, eines Tages zu einem vollwertigen Mitglied der europäischen Gemeinschaft.  
 
“Die Denkweise vieler Russen ist überwiegend asiatisch, die der Ukrainer ist europäisch. Und es ist 
kein Zufall, dass sich die Ukraine für den europäischen Entwicklungsweg entschieden hat, bei dem 
die Achtung des Individuums und seiner Freiheit immer im Vordergrund stand. Ja, wir stehen erst 
am Anfang dieser Reise, aber jeder Tag und jede Minute entfremden uns, die Ukrainer, zunehmend 
von unserem wilden, aggressiven Nachbarn.“

Tagebuch – Der Krieg in der Ukraine aus persönlicher Sicht von der Journalistin Anna Kup-
riy, aus:  Landeszentrale für politische Bildung; https://www.lpb-bw.de/ukrainekon�ikt; abgerufen am 15. 
Mai 2022

https://www.deutschlandfunk-
kultur.de/umweltschaeden-
durch-ukraine-krieg-100.html



Montag, 14. März

Rückfall

Beim Aufwachen ist es spürbar, dass das Licht sich verändert hat. 

Weiße Dämmerung
Schnee ist über Nacht wiedergekommen
Flocke für Flocke
reinigt die Luft vom Saharastaub
Deckt zu, was nicht zugedeckt werden sollte

.

Montag, 14. März

Kein Fegefeuer

„Es gibt kein Fegefeuer für Kriegsverbrecher. Sie fahren direkt in die Hölle, Herr Botschafter.“
Der ukrainische UN-Botschafter Serhij Kyslyzja zu seinem russischen Kollegen.



Dienstag, 15. März

Bucha

Ach, dass wir fielen 

wie Kirschblüten so rein…

3 °C, sonnig, blauer Himmel about_us

Für den französischen Philosophen Roland Barthes war ein Kurzgedicht/Haiku ein Foto, 
das man mit größter Sorgfalt aufgenommen hat, während man vergessen hat, einen Film in 
die Kamera einzulegen.  

In Japan ist ein Haiku Ausdruck einzigartiger Natur- und Kulturliebe. Der jahreszeitliche  
Aspekt steht mit dem räumlichen Aspekt der wahrnehmbaren Natur und ihrer Metaphern 
in Verbindung. So wurden Kamikaze -Flieger im japanischen Sprachgebrauch mit  
Kirschblüten verglichen, die im strahlenden Sonnenschein durch die Luft wirbelten.

Heute noch blühend, morgen zerstreut. Das  Leben ist wie eine zarte Blume. Wie kann man ho�en, 
dass der Duft für immer bleibt?  

Dienstag, 15. März

Kriegsgenerationen

Was wird aus diesen Männern und Frauen, was wird aus ihren Kindern? 
Was aus ihren Eltern? Wie werden sie nach dem Ende des Krieges leben? 



Mittwoch, 16. März

Die Gesänge der Frühe

Ich kenne noch nicht alle. Die Gesänge der Frühe sind bestimmt von der Sehnsucht nach dem 
wieder erwachenden Leben. Manchmal liegt noch eine Tristesse über den ersten zögerlichen 
Lichtscheinen der Dämmerung. Kurz Sonnenaufgang ist es da. Das Licht mit der aufkeimenden 
Ho�nung, die in diesem neuen Tag begründet liegt. 

Für  manchen ist mit der Nacht jedoch auch ein Schutz verschwunden. Der Tag bleibt ungewiss. 
Ich kann diesen Krieg aus meiner Gegenwart nicht verdrängen. Es bedrückt mich, zu lesen, 
dass es wieder einmal um heftige Gefechte und um Kriegsverbrechen geht.

Mittwoch, 16. März

Feuerwehrmänner

Diejenige, die nach dem Geschehen eintre�en und noch Schlimmeres verhindern.  
Brand löschen. Eine heikle Aufgabe. Schadensbegrenzung mit hohem Eigenrisiko.



Donnerstag, 17. März

Königskerze

Die weichen pelzigen Blätter fallen mir schon im Februar auf. Sie dehnen sich in ihrer ma-
jestätischen Haltung zu einer perfekt geformten Rosette aus. Aus ihrer Mitte wächst später 
ein fast zwei Meter hoher Stil mit leuchtend gelben Blüten. Früher p�anzte man Königsker-
zen ans Haus, damit sie vor Unwetter und Blitzschlag schützen mögen. 

Donnerstag, 17. März

Leadership

Der britische Premierminister Johnson sagte, es sei „ein Segen für die Ukraine und für die 
Welt“ und „eine Katastrophe für Putin“, dass Selenskyj in Kyjiw führe, und beschrieb den  
ukrainischen Präsidenten als „wirklich einen der unglaublichsten Führer der Neuzeit“.

In der ukrainischen Mentalität hingegen ist kein Platz für Unterwür�gkeit. Wir nehmen den Präsi-
denten nicht als Gott oder König wahr. Er ist eher ein angestellter Manager. Wenn uns nicht gefällt, 
was er tut, werden wir ihn auswechseln, selbst wenn dies Massenproteste erfordert. Dies wird durch 
zwei Revolutionen in der Ukraine in den letzten zwanzig Jahren bestätigt, die zu einem Wechsel der 
Regierung und einer Änderung des politischen Kurses führten. Gleichzeitig brach die Wirtschaft des 
Landes trotz der Schocks nicht zusammen, sondern entwickelte sich allmählich weiter, nachdem sie 
nach dem Ausbruch der Feindseligkeiten in der Ostukraine im Jahr 2014 kurzfristig leicht stagniert 
hatte. 

Tagebuch – Der Krieg in der Ukraine aus persönlicher Sicht von der Journalistin Anna Kupriy, 
aus:  Landeszentrale für politische Bildung; https://www.lpb-bw.de/ukrainekon�ikt; abgerufen am 15. Mai 
2022



Sonntag, der 3. April

Apfelblüten

Fragiles Wunder, zunächst sind es rosa Knospenknöpfe, dann Blütenblätter wie Papier.  
Ich betrachte ihre Zartheit und die goldgelben Pollenstände. Es ist ein windiger und kalter Tag 
mit stahlblauem Himmel. Beim Zeichnen versinke ich in die Schönheit der Büten. Fühle ihre 
Schönheit. Zeichnen ist wie Spazierengehen auf der Blüte. Wenn ich zeichne, beginne ich die 
Erscheinungen in ihrer Einzigartigkeit wahrzunehmen. Mein Gedächtnis füllt sich mit ihrer 
Form, Farbe und Geruch.

Ich vergesse dabei alle Be�ndlichkeiten, mein Verstand wird leer, bin ganz im Augenblick. 
Schauen und wahrnehmen.

Sonntag, der 3. April

Postapokalypse

Bilder der totalen Zerstörung. Übertragen durch die täglichen Nachrichten. Es gibt keine 
Steigerung, die nicht wenig später durch noch mehr Widerwärtigkeiten, noch mehr Elend 
übertro�en werden kann. Das Sterben ist nicht weniger geworden, es wir immer mehr und die 
Live-Übertragung läuft weiter. Es sind diese Bilder, die ahnen lassen, mit welcher Wucht hier 
gekämpft wurde.

Es ist bedrückend. Die Last der Bilder und das Wissen um das Leid der Menschen ist schwer.
Dazu das Lügengespinst der russischen Propaganda, das absurd, bitterböse und zynisch wirkt. 
„Es seien Schauspieler, die dort auf den Straße lägen.“, sagt der russische Außenminister Lawrov.

Führende Massenmedien der Welt verö�entlichten Bilder aus der Stadt Butscha in der Nähe von Kyjiw: Men-
schen, denen mit auf dem Rücken gefesselten Händen in den Hinterkopf geschossen wurde, tote Passanten, 
Massengräber mit Zivilisten. Später verö�entlichte die New York Times Satellitenbilder, die bestätigten, dass 
die Leichen auf den Straßen von Butscha auftauchten, als die russischen Truppen noch in der Stadt waren. Un-
abhängige internationale Experten haben bereits erklärt, dass Russland gegen die Genfer Konventionen über die 
Kriegsführung verstoßen hat. Die o�zielle Position der Russischen Föderation bleibt jedoch dieselbe: „Wir sind 
es nicht, die Ukraine beschießt sich selbst.“ Und das Erstaunliche daran ist, dass die „einfachen Russen“ wirklich 
daran glauben. 

Tagebuch – Der Krieg in der Ukraine aus persönlicher Sicht von der Journalistin Anna Kupriy, aus:  Lan-
deszentrale für politische Bildung; https://www.lpb-bw.de/ukrainekon�ikt; abgerufen am 15. Mai 2022



Montag, der 4. AprilSamstag, 2. April

Wildwuchs

Auenwälder, Hecken, Gebüsch, gerade im Frühjahr sind sie blätterlos, man sieht Aststruk-
turen und erste Farbnuancen: der Hartriegel färbt sich rötlich, erste grüne Einsprengsel im 
Dickicht von Ästen, ein scheinbares Durcheinander – ohne menschliche Intervention. Wer 
kann beurteilen, was Ordnung bedeutet. Was Natur? Und was Kultur? 

Montag, der 4. April

Thermobarbarisch

Zerstörte Fassaden und durchlöcherte Bausubstanz durch russische Angri�e. Das nennt man 
Befreiung. Neben Streumunition werden auch sogenannte thermobarische  
Wa�en/ Vakuumbomben verwendet. Vernichtungswa�en

Ich frage mich, wie man in diesen Tagen noch Projekte mit Nachhaltigkeit entwickeln kann. 
Soviel Zerstörung liegt in den Bildern dieses Krieges liegt. Sinnlos. Die ganzen Klimaschutzbe-
mühungen treten in den Hintergrund und wir können es nicht leisten, sie zu vernachlässigen. 

Der russische Angri� gefährdet auch die Natur überall, wo Raketen einschlagen oder gekämpft 
wird: zerschossene Tanklager, all die Fahrzeuge, die zerschossen werden. Überall werden Öl 
und andere Flüssigkeiten ins Grundwasser gelangen, die jahrzehntelang zu Schäden in den 
Böden, im Grundwasser führen. Dazu kommen Angri�e auf Ra�nerien, Lagerhallen mit  
gefährlichen Sto�en, Kohlegruben oder große Industriebetriebe an, wie das Stahlwerk in  
Mariupol. Jeder Tre�er kann Öl, Dioxine, radioaktive oder andere giftige Sto�e freisetzen. 
So besteht ein akutes Risiko für die Gesundheit der Menschen.



Zwischen Himmel und Erde

Am Seeufer. Momente, wo ich mich gut mit der Natur verbinden kann:
Weite, die sich manchmal zur Grenzenlosigkeit ö�net. Der See läßt mich träumen, was 
möglich wäre und noch nicht ist.

Kehrseite: In der Ukraine haben die Angreifer auch bewusst Anlagen zur Trinkwasserversor-
gung zerstört. Weil die Bevölkerung dann keinen Zugang mehr zu sauberem Wasser hat und 
im Krieg oft auch die Müllentsorgung nicht funktioniert, breiten sich schnell Krankheiten 
aus. Es besteht akute Seuchengefahr.
 

Mittwoch, der 6. April Mittwoch, der 6. April

Russian Warship 

Die Schlangeninsel ist eine ukrainische Insel, die im Schwarzen Meer liegt.  
Folgender Funkverkehr ereignete sich in den ersten Tagen des Krieges:

Russisches Schi� namens Moskwa: 
Schlangeninsel, ich bin ein russisches Kriegsschi�. Ich schlage vor, Sie legen Ihre Wa�en nieder und 
ergeben sich. Sonst wird auf Sie geschossen. Verstanden?“

Besatzung Schlangeninsel intern: Nun, das ist es. Soll ich ihm sagen, dass sie sich ver�cken sollen? 
Nur für den Fall?

Besatzung Schlangeninsel an russisches Kriegsschi�: „Russisches Kriegsschi�, �ck Dich.“

Die ukrainischen Inselverteidiger, die dem Russischen Kriegsschi�f signalisierten,  dass es da 
nichts verloren habe, wurden zunächst totgeglaubt. Sie überlebten und bekamen später eine 
Tapferkeitsauszeichnung. Danach wurde eine Briefmarke mit dem Motiv verö�entlicht. Wenig 
später wurde  durch das ukrainisches Militär das Kriegsschi� „Moskwa“ versenkt. Die Ukraine 
nahm das Schi� als Unterwasserkulturerbe in ihre UNESCO – Antragssliste. 



Sonntag, der 10. April

Hoppipolla 

ist das isländische Wort für „durch Regenpfützen laufen“. 
In den Spiegelungen sehen wir die Welt auf dem Kopf. 

Die Unschuld, die ich bei diesem Wort emp�nde, vermisse ich in diesen Tagen.
Andere Wahrheiten schimmern durch und kommen ans Tageslicht.

Sonntag, der 10. April

Spuren von gestern

Ich frage mich, wie es den Menschen geht, die die forensischen Arbeiten zur Dokumentation 
von Kriegsverbrechen machen. Das Ausgraben von Leichen beschäftigt vermutlich die  
Spurensucher mehr als die Täter. 

Was war das für ein Mensch, warum mußte er sie es so früh sterben, wie kann man jemand so 
viel Gewalt antun? Die Büchse der Pandora steht o�en.



Dienstag, der 19. April

Bucha

Soundscaping

Frühmorgens. Draußen. es hört sich an wie ein hochfrequentes metallisches Kratzen. 
Es erinnert mich an Zahnsteinentfernung oder an polyphonen Tinnitus.

Ich ö�ne die Fenster weit. Vor mir in den Bäumen nicht sichtbar, aber nun viel deutlicher 
hörbar ein vielstimmiges Vogelorchester. Ich lausche aufmerksam. Rhythmisch die Spat-
zen. Tschilpen. Eine Amsel melodiert vom Dachgiebel. Die Tremolos der Nachtigallen in 
den Weiden werden leiser.  Etwas schnatterndes – keine Ente. Ein Rotschwänzchen trällert 
frank und frei. Stille. Dann ein ganz �ligranes Solo (Mönchsgrasmücke?), dass es mich noch 
wacher werden läßt, weil es so feinfrequent ist. Ich bin ganz Ohr und lausche. Weiter weg 
das Krächzen eines Kolkrabens – den hört man doch erst im Herbst? Das Grundrauschen 
des Autoverkehrs etwas weiter entfernt. Gelegentlich die LKW‘s, die sich im Vergleich dazu 
anhören wie brüllende Elefanten. Wieder Spatzen. Längstens sind beide Spuren in diesem 
Soundscaping überlagert. Vogelstimmen und Fahrgeräusche. 6 Uhr. Ein Frühlingstag be-
ginnt. 

Dienstag, der 19. April

Never stop saying stop

In Litauen gibt es drastische Proteste – von Frauen – gegen den Wahnsinn der russischen Gräu-
eltaten. Gleichzeitig: Nach dem Abzug russischer Truppen aus der ukrainischen Stadt Butscha 
hat Präsident Wladimir Putin Soldaten geehrt, die dort im Einsatz waren. Der Kremlchef wür-
digte die 64. Motorschützenbrigade am Montag in Moskau für besondere Verdienste, Helden-
tum und Tapferkeit, wie der Kreml mitteilte. 

Die Bilder getöteter ukrainischer Zivilisten aus der Vorortgemeinde der Hauptstadt Kyjiw hat-
ten Anfang des Monats rund um die Welt für Entsetzen gesorgt. Insgesamt wurden in Butscha 
mehr als 400 Leichen gefunden, teils mit auf den Rücken gebundenen Händen.

Und es wird noch böser und absurder. Ein russischer General sagt, Moskau wird nach dem 
Krieg die ganze Führungsriege aus Kyjiw als Kriegsverbrecher anklagen. Wieder das Moskauer 
Narrativ von der Entnazi�zierung. Eine Lüge, die den Genozid in der Ukraine rechtfertigen soll. 

Es ist deprimierend, weil es gäbe genug zu tun, um unseren Planeten Erde retten. 



Dienstag, der 20. April

Rückkehr des Lichts

Abendlicht bringt eine Frühlingswiese zum Leuchten.
In ihrem Schein bin ich von der schlichten Schönheit dieses Blütenmeers überwältigt. 
Es läßt mich die Meldungen des Tages vergessen.

Dienstag, der 20. April

Abschied

Blumen für die Toten. Blühen und sterben. 
Gestern las ich in einem Gedicht über den Krieg: 
„Nenn mich nicht ‚tot‘, nenn mich‚ irgendwo an einem besseren Platz‘.“



Mittwoch, der 21. April

Färberwaid 

Labkraut. Ausgegraben, umgegraben. Schaufel für Schaufel, der Färberwaid erholt sich langsam 
vom Umzug. Das Fün�ngerkraut wuchert überall. Frauenmantel (die P�anze) entdeckt.  
Umgegraben. 

In meinem Garten blüht der Färberwaid. Er hat sich innerhalb von ein paar Wochen zu einer 
prachtvollen gelbblühenden Staude entwickelt. Seine Wuchsrichtung hat etwas Kristallines.
Waid hat starke antivirale Wirksto�e, die sogar gegen Krebszellen wirken. Ich bin fasziniert 
vom Rhythmus der Formen. Und von dieser P�anze, mit der man richtig blaumachen kann… 
Jeans zum Beispiel.

Donnerstag, 24.02.22, -1°C, sonnig 



Die Zeit eines Blühens…

Der Garten macht eine andere Zeiterfahrung möglich. Jede P�anze hat ihre eigene Zeit  
und ein ausgeprägtes Zeitbewußtsein. Im Garten kreuzen sich viele Wachstumsphasen. 
Winterlinge, Krokusse, Primeln, Löwenzahn, Giersch, Bärlauch. Die Winterlinge und die  
Primeln machen später einen Sommerschlaf. Auch der Bärlauch wird nach dem Blühen un-
scheinbar, bis er schließlich bis zum nächsten Frühjahr komplett verschwindet. Du kannst 
durch die Jahreszeiten unterschiedliche Zeitformen wahrnehmen. 

Dieses Kommen und Gehen ist für mich Natur. Es ist ein Zusammenspiel von Licht und Klima. 
Und es ist das ungewisse Warten, die notwendige Geduld; das langsame Wachstum bringt ein 
besonderes Zeitgefühl hervor. „Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.“  
So heißt es, abwarten und geschehen lassen.

Natur & Schreiben

Naturbeschreibung oder „Nature writing“ – wie es im angelsächsischen Raum genannt wird  – 
ist ein Genre, in dem das subjektive Schreiben über Naturwahrnehmungen im Zentrum steht.

So kann der Gegenstand des Schreibens ein verrottende Kompost, ein Froschknochen,Tod oder 
Geburt, ein Virus, ein kreisender Rotmilan oder es können die Weidenkätzchen am Wegesrand 
sein. Jeder Schreibende hat eine unterschiedliche Philosophie und Beziehung zur Welt, die sich 
ganz unterschiedlich ausdrücken kann.

Mir gefällt es, Worte zu �nden, für das, was ich wahrnehme. Ich lausche nach innen und  
außen. Achtsam werden. Da sein. 



Donnerstag, 24.03.22Donnerstag, der 22. April Donnerstag, der 22. April

Abgründe

Am ersten April-Wochenende sorgen Bilder von den Leichen vieler Zivilisten in der Kleinstadt 
Butscha bei Kyjiw international für Entsetzen. Die Ukraine spricht von schweren Kriegsverbre-
chen und Völkermord und macht dafür russische Truppen verantwortlich. Moskau bestreitet 
trotz zahlreicher Hinweise am Tod der Zivilisten beteiligt gewesen zu sein. Zwischenzeitlich 
wurden bereits 20.000 Kriegsverbrechen erfasst.



Eine Freundin gibt mir einen Text von ihr zum Lesen. Er ist schon vor dem Krieg in der Ukra-
ine entstanden. In diesen Tagen kommt mir die Frage aus dieser Erzählung fast täglich in den 
Sinn: Warum tut Ihr das?

Der Ruf der Wölfe

Vor vielen, vielen Jahren… 
damals als Himmel und Erde noch nicht so weit voneinander entfernt waren,
lebten alle Seelen frei und wandelbar auf der Erde.
Man wurde nicht in Familien geboren oder in bestimmten Gruppen.
Nein, man existierte einfach:
frei und voller Freude

Einmal war man ein hoher Berg und starrer Fels – dann wieder �irrende Zirruswolke 
am Himmel, oder zartes Zittergras im sanften Wind. Mehr und mehr Gestalten entwickelten 
sich: Landschaften, P�anzen, Tiere…

Heute: pfeilschnell dahin jagender Falke
Morgen: emsiges, Körner sammelndes Mäuschen
Oder: wildes, weit über die Steppe stampfendes Pferd
Dann wieder: vergnügt spielendes Kaninchen im üppigen Gras
So gab es viele Gestalten, in denen die Seelen leben konnten und Freude �nden.

Doch… so nach und nach vergaßen die Seelen, dass sie alles sein konnten und sich verwandeln.

...man wurde geboren. Manchmal gab es Unzufriedenheiten oder Missgunst. Doch im Großen und Ganzen 
fügte man sich in sein „Schicksal“ – so wurde es damals genannt. Man war dann halt Blume, Baum oder Berg.

So kam es, dass der Raum zwischen Himmel und Erde größer werden musste, damit all die Gestalten der 
Seelen Platz hatten sich zu entfalten. Schweren Herzens trennten sich Himmel und Erde etwas und schufen so 
Raum für ihre vielen, vielen Kinder.

Da die Seelen mehr und mehr in ihren körperlichen Existenzen verharrten, entstand die Notwendigkeit,  
die unterschiedlichen Zustände zu erhalten, zu regenerieren und zu erneuern.
Damals entstanden die weltumspannenden Rhythmen von

Tag und Nacht
wachen und schlafen
heiß und kalt.

Die Strömungssysteme der Winde und die Kreisläufe der Meeresströmungen erwachten. Die Verträge  
zwischen P�anzen und Tieren wurden geschlossen. Die großen und kleinen Wanderungen der Tiere wurden 
begründet. Denn die Tiere dürfen das frisch aufsprießende Gras fressen, die darin enthaltenen Nährsto�e für 
den Aufbau ihrer Körper nutzen, wenn sie dafür mit ihren Hufen den Grasboden p�ügen, die Bäume kurz- 
halten, düngen und säen.



Die Wissenschaft nennt das heute „Naturgesetze“.
Ob sie anders hätten entstehen können oder gut oder schlecht sind…?

Wer weiß das schon?

Dazu möchte ich Dir die Geschichte erzählen, wie der Ruf der Wölfe entstanden ist:

Jeder Mensch, dessen Seele ja auch ein Wolf sein könnte, kann heute leicht verstehen,  
was dieses „WAHUUU!“ bedeutet. Im Innersten der Seele rüttelt es jeden wach. Diese tief  
verzweifelte und entsetzliche Frage. „WAS TUST DU?“ Doch dazu später.

Damals, als die Erde jung war und der Himmel nicht weit…da gab es eine Herde wunderschöner Schafe. Sie 
folgten dem Gesetz der Wanderung und grasten nicht weit von hier, nördlich  
zwischen Dorf und Wald. Deren Lämmer waren so zart und weiß wie eine Wolke am Sommerhimmel. Sie spiel-
ten und tobten in Mitten der Herde, dass es eine Lust und Freude war. Doch eines der Lämmer schaute sich 
um und sah: Die älteren Schafe hoben nur selten den Kopf. Nein, sie spielten und tobten auch nicht… „WAS – 
bitte schön – machte ihnen daran Freude?“

Es fragte seine Mutter. Diese sprach:

„Ach her je, du Schaf, sei brav!
Es ist das Gesetz der Herde
neige den Kopf zur Erde.
Schau, das grüne Gras.
Wie schön ist das!
Wir mähen
und säen
wir mähen
und säen
So mähe auch Du!“

Nanu? Also, nein – das war dem Lämmchen entschieden zu langweilig!

In seinem Herzen sprach es zu sich: „Ich bin wohl doch kein Schaf? 
Nie will ich so werden wie DIE!“ Es begann, sich mehr und mehr am Rand der Herde herumzutreiben, zum 
Waldrand hin. Es beobachtete die Schafe, wie sie p�ichtbewusst und gewissenhaft ihren Gesetzen folgten, ihr 
Gras und ihre Kräuter hegten und p�egten. Nun ja – das war nicht seine Welt! Auch sein schönes, weißes Fell 
fand es nicht mehr toll, sondern richtig oll…

Aber im Wald, da begegnete es den großen Bäumen, die nach Harz dufteten, ihre Blätter hoch in den  
Himmel reckten und im Wind �irren ließen. Da es nun mal kein Schaf mehr sein wollte, patschte das Lämmchen 
in jede Schlammpfütze und wälzte sich in den Blättern und Nadeln der Bäume. Mit der Zeit sah es komplett 
anders aus. Wenn es sich zu seinen Spielkameraden gesellte, riefen diese: “Zu Hilfe! Ein Wolf!“ und ein wildes 
Spiel begann mit Jagen und Fangen. „Ein Wolf? Bin ich ein Wolf?“ fragte sich das Lämmchen. WÖLFE – das 
waren doch diese wilden und verwegenen Gesellen, die in einigem Abstand der Herde folgten. Selten hatten 
die den Kopf am Boden. Meist sah man sie nur von Fern auf einem Felsvorsprung sitzen: Den Kopf hoch erho-
ben, die Nase im Wind und die Augen voller Sternenlicht. DAS ge�el dem Lämmchen viel besser!

Ab und an machten die Wölfe Jagd auf die Schafe, aber das war zur damaligen Zeit noch nicht schlimm. Das 
Fleisch fressen war noch nicht erfunden. Im Gegenteil: die Schafe rannten los und kam ihnen ein Wolf zu nah, 
rieben sie sich an einem Holz – und schwupp stand da eine junge Birke mit weißem Stamm, wiegte sich im 
Wind, bis der Wolf verschwunden war. Kam die Schafherde vorbei und rieben sich mit ihrer Wolle am Stamm, 
wurde die Birke wieder zum Schaf und trabte auf ihren vier Füßen mit der Herde mit. So war alles friedlich ge-
regelt, es kam, zu keinen schlimmen Zwischenfällen. Doch unter den Wölfen herrschte eine Sehnsucht – naja, 
es war schon eher eine Gier: 

Immer schauten sie den Schafen zu, wie sie Gras fraßen und dabei so glücklich waren.
Die Wölfe wollten auch endlich ihre starken Zähne benutzen, in etwas hineinbeißen, ihre Mägen füllen! … 
Aber womit? Einem der jungen Wölfe war dieses Ansinnen fremd. Er wollte nirgends hineinbeißen! “Das tut 
doch weh!“ Oft hatte er das schon gemerkt beim Herumbalgen mit den anderen Jungwölfen. Manches Mal 
schlenderte er nahe an die Schafherde heran, biss gedankenverloren in einen trockenen Grashalm, den die 
Schafherde stehen gelassen hatte und fragte sich, was es wohl auf sich hatte mit dem Essen…

Schließlich begegneten sich die beiden Außenseiter ihrer Art: das verwegene Schaf und der versonnene Wolf. 
Verdutzt umringten sie sich, beäugten sich…und lachten los! Denn sie waren ja beide noch Kinder und so lach-
ten und tobten sie mit einander. So fremd sie ihren angestammten Familien waren, so vertraut fühlten sie sich 
zu einander hingezogen.

Oft saßen sie unterm Sternenzelt und erzählten sich die absonderlichen Ansichten ihrer Familien. Ewig hätte 
das so weiter gehen können!  Sie wurden richtig gute Freunde: Kamen die Schafe zu nah, zog der Wolf sich 
zurück. Kam das Wolfsrudel zu nah, verwandelte sich das Lämmchen in eine Birke. War das Rudel weg, strich 
sein Freund mit einem Büschel Wolle, das das Lämmchen ihm gegeben hatte, über den Stamm und sprach: 
„Folge mir, mein Schäfchen!“ Und sie spielten und tobten aufs Neue. Herrliche Zeiten waren das!



Doch – leider, leider – beobachtete sie ausgerechnet der gierigste und hungrigste Wolf des Rudels. Heim-
lich. Und erforschte so alle ihre Geheimnisse… Als ihm der Verdacht kam, dass der sanfte Wolf da mit einem 
zarten, weißen Lämmchen spielte, überkam ihn Heißhunger und Eifersucht. Er ersann einen heimtückischen 
Plan: Er wartete bis das Lämmchen allein auf der weiten Wiese war. Vor jeden Baum setzte er einen seiner 
Wolfsfreunde, damit sich das Lämmchen nicht in eine Birke verwandeln konnte. Dann sprang er los und biss 
zu!

„WAS TUST DU?“ schrie voll Angst und Entsetzen der Freund des Lämmchens.

So etwas hatte sich zuvor noch nie ereignet… Ein Riss ging durch die Welt. Die Erde ächzte unter dieser Last 
und stöhnte: „Das ertrage ich nicht!“ Doch sie musste. Die Erdachse bekam einen Knick von 22,5 Grad und 
Winter und Sommer entstanden.

Der Himmel trat vor Schreck einen Schritt zurück und auch das sehen wir noch heute: Er ist nicht mehr grün, 
sondern blau. Die Wölfe schämten sich und wollten die Tat ungeschehen machen. Doch nichts half. Denn in 
der höchsten Not ist die Seele des Lämmchens aus dem Körper ge�ohen, hoch in die höchsten Baumwipfel. Sie 
wollte den Schmerz des tödlichen Bisses nicht empfangen.

Die Vögel des Himmels kamen und verdeckten den toten Leib unter ihren Flügeln. Der gierige Wolf sprach: 
„Das Blut ist süß und das Fleisch füllt meinen Magen.“ Auch die Vögel kosteten davon und so war es fortan. 
Seither ereignen sich Unglücke: Der Falke stößt auf das Mäuschen herab und das Pferd strauchelt am Kanin-
chenbau… Deshalb rufen sich auch heute noch die Wölfe diese verzweifelte Frage zu – vor und nach jeder Jagd: 
„Was tust Du?“

Der Freund des Lämmchens aber saß noch lange da und weinte bitterlich…bis ein großes Moor entstand. Völ-
lig von Kummer niedergedrückt verwandelt sich seine Gestalt. Er legte den Wolfspelz ab und wurde ein Biber, 
denn ein Fleischfresser – wie es sie seit jenen Urzeiten nun gab – wollte er nie und nimmer sein! Mit seinem 
breiten Schwanz formte er Bach und Flussläufe in das Moor. Zu jedem Baum ging der Biber hin und fragte: 
“Liebes Lämmchen, bist du hier?“

Doch keine Antwort. Die Seele des Lämmchens ist schon längst weitergewandert.
Der Biber nahm die Baumstämme und formte den allerersten Biberdamm. So wurde er zum großartigen 
Baumeister und Gärtner herrlicher Seenlandschaften. Doch auch hier gilt seither „das Gesetz des Fressens und 
Gefressen Werdens“ – selbst wenn die beiden Freunde so etwas niemals im Sinn gehabt hatten.

Ab und an sendet das Lämmchen dem Biber einen knusprigen Erlenzapfen oder einen Birkenschössling, was 
ihm gut mundet. Doch erst sehr, sehr viel später, als er eine Biberfrau tri�t, die einen ähnlichen Schmerz ver-
winden musste, konnte sich der Biber mit der Zeit trösten über den Verlust seines besten Freundes…

Und manchmal, wenn sie Arm in Arm auf dem Biberdeich sitzen, ihren Kindern im Sonnenuntergang beim 
Spielen zu sehen, ist es so schön und friedlich als hätte der Himmel noch nie sein „Blaues Wunder“ erlebt.

Text: Christa Morgenstein



Freitag, der 29. April

Wolfsheulen und Fliegeralarm

Wolfsheulen und Fliegeralarm hören sich sehr ähnlich an. Das An- und Abschwellen des Tones 
hat für mich etwas ganz Archaisches. Hier ein Beispiel von Wölfen aus der Lausitz – hinterlegt 
auf dem QR-Code. 

Was tut ihr? „Eines der größten Missverständnisse der Russen ist, dass sie an unsere Gemeinsamkeit 
glauben, an eine Art gemeinsamen Kern. Ihnen wurde sehr geschickt erzählt, dass sie um dieser Ge-
meinsamkeit willen in das ukrainische Land gekommen sind, um uns zu „retten“. Die Wahrheit ist, dass 
wir in Wirklichkeit verschiedene Gemeinschaften sind, von denen jede eine eigene Mythologie, Traditi-
on und Kultur hat. Sie weigern sich, das zuzugeben, genauso wie sie sich weigern zu akzeptieren, dass 
die Ukraine ihre zivilisatorische Wahl längst getro�en hat. Aber die Ukraine hat sie wirklich getro�en, 
und diese Entscheidung ist keineswegs zugunsten Russlands ausgefallen. Man könnte auch an die 
Volksmärchen erinnern, deren Figuren sich bei Ukrainern und Russen unterschiedlich verhalten.  
In ukrainischen Märchen muss sich die Haupt�gur anstrengen, um eine Belohnung zu erhalten:  
Sie muss arbeiten, klug sein, Freundlichkeit zeigen. Der Held der ukrainischen Märchen besiegt dämo-
nische Kreaturen mit seinem Verstand und seiner Freundlichkeit. Das beliebteste russische Volksmär-
chen handelt von einem Jungen namens Emelya. Dieser Held braucht nichts zu tun; er wartet nur auf 
ein Wunder. Die ukrainische Märchen�gur ist aktiv, sie rüstet ständig den Raum um sich herum aus 
und verändert ihn, indem sie Gerechtigkeit sucht. Eine russische Märchen�gur wartet auf den Segen 
von jemandem – vom König oder vom Zauberer. Aber es sind die Märchenhelden, die das Verhalten der 
Kinder und damit die Zukunft des ganzen Volkes vorleben.

Tagebuch – Der Krieg in der Ukraine aus persönlicher Sicht von der Journalistin Anna Kupriy, aus:  Landeszentrale für 
politische Bildung; https://www.lpb-bw.de/ukrainekon�ikt; abgerufen am 15. Mai 2022

Freitag, der 29. April

Empathie

In den ersten Tagen dieses Krieges las der ukrainische Botschafter Serhij Kyslyzja vor dem  
UN Rat in New York aus einem SMS Dialog eines russischen Soldaten vor:

„Das ist ein Screenshot eines Smartphones von jemand, der schon gerade gestorben ist.  
‚Aljoscha, wie geht es Dir? Warum hat es solange gedauert, dass Du geantwortet hast? Bist Du wirk-
lich in Trainingsübungen?‘ fragt die Mutter des getöteten russischen Soldaten. Einige Momente, 
bevor er wurde getötet. ‚Mama, ich bin nicht länger auf der Krim. Ich bin nicht in Trainingssessions.‘  
‚Wo bist du dann? Papa fragt, ob wir dir ein  Paket zu schicken könnte?‘ ‚Was für eine Art von Paket 
könntet ihr mir zuschicken? Mama, ich bin in der Ukraine. Hier tobt ein richtiger Krieg. Es tut mir 
leid, wir bomben all die Städte, sogar auf Zivilisten zielen wir. Uns wurde gesagt, sie würden uns 
willkommen heißen. Sie fallen und werfen sich unter die gepanzerten Wagen und erlauben uns nicht 
weiterzufahren. Sie nennen es uns Faschisten. Mama, das ist so hart.‘ Und das ist einige Momente 
bevor der Soldat getötet wurde. Stellen Sie sich die Tragweite dieses Krieges vor…“



Dienstag, der 3. Mai

Totholz

Da liegt er nun, der Haufen aus Ästen und Zweigen, bietet so Raum für neue Lebewesen. Vor 
ein paar Tagen sahen wir dort eine junge Eidechsenfamilie. Regungslos beobachteten sie uns in 
einigem Abstand. Neugierig und vorsichtig wachsam. 

Dienstag, der 3. Mai

Trümmerland

Erschütternd sind die vielen Portraits von Menschen, die vor oder in ihrem zerbombten  
Häusern und Wohnungen stehen. Trümmerhaufen mit surrealen Ausblicken. Die Menschen 
haben überlebt, aber ihr Zuhause ist zerstört. Wie mag es wohl sein, wenn dieses „Haus“ zerstört 
ist. Was bleibt übrig – nach vielen Jahren Arbeit und gelebtem Leben?   



Die frischgeschlüpften Blätter in den Bäumen bewegen sich im Wind. Hunderte von unter-
schiedlichen Grünnuancen breiten sich Tag für Tag aus: Weidenockergrün, minzfarbenes 
Pappelknospengrün, transparentleuchtendes Buchenblättergrün, zartes Birkenblättergrün und 
saftgrüne Tannenspitzen. 

Mittwoch,  4. Mai



Donnerstag, der 9. Mai

Zeichnen

Das Zeichnen ist für mich Innehalten. Nur schauen und ohne Worte auf das Papier 
übersetzen. Beim Zeichnen spüre ich die Wirklichkeit ganz anders. Und indem ich Dinge und 
Lebewesen genau und langsam betrachte, kann ich sie umfassend begreifen. Ich erinnere mich 
an sie.

Donnerstag, der 9. Mai

Wildpflaumen

Taphrina deformans. So heißt dieser Pilzbefall. Mein erst zweijähriges Wildp�aumenbäumchen 
ist nun ein Patient. Seine wenigen Blätter kräuseln sich. Ich dachte, eine Wildsorte sei robuster 
als ihre kultivierten Verwandten? Es sieht so aus, als müßte ich hier eingreifen.  
Mein Garten. Seit Tagen zwingt er mich, zu intervenieren. Zuviel agressive lichtraubende  
P�anzen, zuviel Schnecken und Vögel, die die Setzlinge wegfressen. Die Verluste sind mühsam 
und frustrierend. Ich versuche es mit Abwehrstrategien und Hausmitteln. 
Bei dieser Kräuselkrankheit bin ich ratlos. Gärtnern ist ein ständiges Krisenmanagement. 

. 



Sonntag, der 8. Mai

Brennnessel

Resilient, nützlich, gesund. Die wilden Kräuter werden gerne unterschätzt.

Sonntag, der 8. Mai

Berührend

In Kyjiw: es gibt sichtbare Zeichen der Unterstützung – auch auf menschlicher Ebene.

Beschämend 

bezeichnete EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das Vorgehen Russlands mit 
Blick auf die Blockade von Getreidelieferungen aus der Ukraine. Putin nutze den Hunger als 
Instrument der Macht.

Die Leitlinien, die von Russlands Aggression gegen die Ukraine, stammen direkt aus einem anderen 
Jahrhundert. 

Millionen von Menschen werden nicht als menschliche Wesen behandelt, sondern als gesichtslose 
Populationen, die man hinundherschiebenschieben, kontrollieren und als menschliche Pu�er zwischen 
militärischen Kräften einsetzen kann. 



Dienstag, den 4.04.22

Der kirschbaum heute, eine rosa-
farbene Allegorie der Schönheit. 
Ein barocker Frühlingstraum.

Sonntag, 15. Mai

Spätschicht

Erst jetzt platzen die Knospen der Weinreben auf. Sie sind die Langschläfer im  
Knospenkalender. 



Mittwoch, der 9. Mai

Blütenschnee

Es ist nicht nur das Licht, die Wärme und das viele Grün. Es liegt schon eine Sättigung in  
dieser Phase. Langsam geht es auf den Sommer zu. Das Delikate des Vorfrühlings ist vorbei – 
die Ernte ist noch nicht da. Die Vegetation wuchert – manchmal sogar über unseren Kopf.  
Für P�anzen und Tiere ist es auch ein Wettlauf mit der Zeit. 

Wenn es Blüten  schneit, ist für mich die Phase des Vorfrühlings zu Ende. Gestern wirbelten 
nochmals rosa Kastanienblüten durch die Luft. Ein poetisches Bild. Die Zeit der Transforma-
tion ist zu Ende, die Vegetation wächst weiter: bis zur Frucht, zur Samenkapsel. Der Sommer 
liegt vor uns. Ich ho�e, er ist gnädig mit uns. 

Mittwoch, der 9. Mai

Ende des Vorfrühlings 

Noch kein Ende des Krieges in Sicht. 

Auf einem brachliegenden Acker in der Region Kiew spürten ukrainische Soldaten vor einigen 
Tagen eine weitere gefährliche Hinterlassenschaft auf: Landminen. Die Russen hätten hier 
Raketenwerfer stationiert und ihre Position mit Minen gesichert.

Auch anderswo soll die russische Armee Landminen ausgebracht haben. Auch die Zerstörung 
von Wasserpumpsttionen oder Blindgänger auf den Feldern beeinträchtigen die Landwirt-
schaft und letztlich die Ernährungssicherheit.



Ende des Vorfrühlings 

Hier endet dieses Tagebuch. Es liegt in der Natur der Sache, dass ein Tagebuch weder einen 
Spannungsbogen noch ein Happy end hat. Es ist und bleibt eine o�ene Geschichte, die manch-
mal an einer Stelle aufhört, um an einer anderen fortgesetzt zu werden. Auch der Krieg wird  
irgendwann zu Ende gehen. Auch, wenn er im Moment endlos erscheint. Wir fahren auf Sicht, 
sagte neulich ein Politiker.

Täglich verfolge ich die Nachrichten und Entwicklungen in der Ukraine. 
Zu hören, dass ukrainische Städte 7 Tage 24 Stunden unter Beschuss sind, schmerzt mich. 
Ebenso die anderen Greueltaten. Was wird danach sein? Wie wird es die Menschen beschäf-
tigen? Wird es Gerechtigkeit für die Kriegsverbrechen geben? Und macht der Krieg mit den 
Familien, Kindern, Männer und Frauen?  

Sind der Krieg und die Natur zwei ungleiche Geschwister? Der Krieg belastet auch die Natur. 
Bewa�nete Kon�ikte lösen in der Umwelt eine Art Echo aus, das sich noch lange nach Kriegs-
ende auf das Leben der Menschen auswirkt. Landminen wegzuräumen wird vermutlich noch 
Jahrzehnte dauern. Durch Beschuss freigesetzter Giftmüll , verstärkter Bedarf nach Bauholz, 
Trinkwasserzerstörung: es wird vermutlich lange dauern bis sich wieder ein Gleichgewicht 
einstellt.



Sonntag, 15. Mai

Krieg
 
„Die Deutschen versuchen einer Studie zufolge, den Krieg in der Ukraine weitgehend zu  
verdrängen. Nach einer kollektiven Schockstarre zu Kriegsbeginn Ende Februar werde zurzeit 
mit allen Kräften versucht, Normalität zu beschwören, sagte der Psychologe Stephan Grüne-
wald, Gründer des Rheingold-Instituts, am Dienstag in Köln. „Das gelingt aber nur zum Teil.  
Der Krieg bleibt im Hintergrund immer präsent, vergleichbar mit einem Tinnitus, einem  
irritierenden Ohrgeräusch.“ (https://www.rnd.de/wissen/ukraine-deutsche-verdraengen-den-
krieg-laut-studie-mit-maessigem-erfolg-IGOQRA76EBCJDKZFBTQ65JQTB4.html, abgerufen am 
22.05.22) 

100 Tage Krieg

Mit dem Beginn des o�enen Angri�skrieges Russlands gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 
änderte sich der Charakter des russisch-ukrainischen Kon�iktes in mehrfacher Hinsicht. An-
stelle der Unterstützung der prorussischen Separatisten in den sogenannten Volksrepubliken 
Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine gri� Moskau nun zum Mittel der direkten und  
unverdeckten militärischen Aggression. Der Angri� erfolgte gleichzeitig in der Ost-, Nord- so-
wie Südukraine zu Land, zur See und aus der Luft unter Verwendung des gesamten konventio-
nellen Wa�enarsenals, einschließlich Panzern, Artillerie, Raketen und Kamp�ugzeugen.

Der Krieg gegen die Ukraine wird auch von in Belarus stationierten russischen Truppen ge-
führt. Zwar kamen bis Anfang Mai 2022 nach bisherigen Erkenntnissen keine regulären bela-
russischen Einheiten auf ukrainischem Boden oder ukrainische Truppen auf belarussischem 
Gebiet zum Einsatz. Jedoch änderte die großangelegte russische Nutzung von Belarus als 
Aufmarschgebiet den Charakter des bis dahin bilateralen russisch-ukrainischen Kon�ikts und 
verwandelte ihn in eine nunmehr dreiseitige militärische Auseinandersetzung.

Russland bombardiert parallel zur Bodeno�ensive nahezu täglich ukrainische Städte, Infra-
struktur, Industrieanlagen sowie Munitionsdepots und Militärbasen. Dabei kommen Kurzstre-
ckenraketen, Marsch�ugkörper, Jagdbomber, Hubschrauber und Drohnen zum Einsatz. Im 
Donbas wurden o�enbar etliche Landstriche von russischen Truppen vollständig vermint. Die 
russischen Raketenangri�e wurden teils vom russischen Territorium und teils von Kriegsschif-
fen im Schwarzen und Kaspischen Meer aus geführt. Sie betre�en u.a. die Hauptstadt Kiew so-
wie weitere Großstädte, wie Charkiw und Odessa, und reichen bis in die vom Kampfgeschehen 
im Süden und Osten des Landes weit entfernten westukrainischen Gebiete Galizien, Wolynien 
and Transkarpatien.

Russische Truppen beschießen o�enbar in terroristischer Absicht auch zivile Einrichtungen, 
wie Krankenhäuser, Schulen, Kultureinrichtungen und Schutzräume. Die massenhafte Plünde-
rung, Folterung, Verstümmelung, Vergewaltigung und Ermordung ukrainischer Zivilisten und 
Zivilistinnen ist Teil der russischen Kriegführung. Von Kriegsverbrechen besonders betro�en 
sind die Hafenstadt Mariupol sowie einige Vororte von Kiew, so die Kleinstädte Butscha, Bo-
rodjanka und Irpin. Dort und in einigen anderen Orten wurden tausende ukrainische Zivilisten 
Opfer von gezieltem Terror seitens regulärer russischer Truppen, tschetschenischer Einheiten 
mit unklarem Status und Verbänden der „Volkrepubliken“.

Infolge des Vernichtungskrieges Russlands gegen die ukrainische Zivilbevölkerung hat sich die 
Zahl der ukrainischen Flüchtlinge sowohl im In- als auch im Ausland rapide erhöht. Bis Mai 
2022 haben ca. 5,4 Mio. Menschen das Land verlassen. Außerdem organisiert Moskau groß 
angelegte Deportationen, auch minderjähriger Staatsbürger der Ukraine, und den Abtransport 
ukrainischer Getreidevorräte und Landmaschinen nach Russland. Die Häufung von Kriegsver-
brechen hat dazu geführt, dass etliche sowohl politik- als auch geschichts- und rechtswissen-
schaftlich bewanderte Beobachterinnen und Beobachter den Völkermordbegri� bei der Be-
schreibung des russischen Verhaltens in der Ukraine verwenden. Zur Au�ösung der Fußnote[1]

Die ukrainischen Streitkräfte mussten zwar erhebliche Verluste hinnehmen, stellten sich 
jedoch als schlagkräftiger heraus, als von vielen – nicht zuletzt russischen – Beobachtern 
angenommen worden war. Der relative Erfolg der ukrainischen Armee ist unter anderem 
auf ihre hohe Kampfmoral, Unterstützung durch die Bevölkerung, teilweise Ausrüstung mit 
hochmodernen Defensivwa�en aus ukrainischer und westlicher Produktion sowie intensive 
nachrichtendienstliche Zusammenarbeit mit westlichen Staaten zurückzuführen. Seit April 
2022 kommt es zunehmend zu Explosionen und Bränden in Infrastruktureinrichtungen und 
Militäranlagen in Russland, wobei teils unklar bleibt, von wem und wie genau diese Anschläge 
verübt werden.

Andreas Umland: Ukraine; CC BY-NC-ND 3.0 DE  auf https://www.bpb.de/themen/kriege-kon-
�ikte/dossier-kriege-kon�ikte/216281/ukraine/(Stand: 02.06.2022)




