Offenland

Offenland
In der Biologie ist Offenland ein Begriff der besonders im Umwelt- und Artenschutz immer
mehr Verbreitung findet. Einfach gesagt ist alles Offenland, was nicht verbaut, nicht bewaldet
oder ein Gewässer ist. Dazu gehören also u. a. Streuobstwiesen, Blumenwiesen, Steinbrüche,
Feldwege, Weinberge, Heiden, Feuchtwiesen, Moore, Äcker, aber auch durch den Menschen
völlig zerstörte Flächen (Bergbau/Militär).
Warum ist Offenland wichtig?
Offenland erlaubt die Zuwanderung oder Verbreitung vieler Pflanzen und Tiere, die diesen Typus von Lebensraum benötigen oder besser dort gedeihen als in waldigen Gebieten. Viele Kulturfolger wie Wiesenblumen, einheimische Orchideen, Insekten und Vögel der offenen Fluren
sind aus dem Mittelmeerraum oder Osteuropa eingewandert oder leben im bewaldeten Mitteleuropa nur in kleinen Offenland-Inseln als Relikte anderer Klima- und Vegetationsphasen. So
ist anzunehmen, dass das menschengemachte mitteleuropäische Mosaik aus verschiedensten
Offenland- und Waldtypen zu einer enormen Bereicherung der Biodiversität führte.

Aufzeichnungen
eines Vorfrühlings

Offenland steht für mich auch als Metapher für eine zugängliche Landschaft oder für „Neuland“ betreten: Nicht neue Landschaften zu finden, sondern neue Sichtweisen zu bekommen. Unerwartetes erfahren.
Offenland zeigt im übertragenen Sinne, dass Kultur und Natur, Kultivierung und natürliche Vegetation, sich bereichern können. Um Vielfalt wahrnehmen zu können, muss ich sie unterscheiden können. Dabei hilft mir Beobachtung und Dokumentation mit Bild und Text. Darüberhinaus arbeite ich mit Pflanzenmaterialien, mache Zeichnungen oder Hörspaziergänge.
Meine Recherchen haben sich zunächst auf die Natur, Vielfalt und Offenland bezogen. In diesem Frühjahr entstand die Idee, ein Tagebuch mit Aufzeichnungen und Naturbeobachtungen
zu beginnen. Heraus kam ein Tagebuch über Veränderung.

Bucha

„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 Verzweiflung. 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 Pflanzenmaterial herum, meist werden Gärten und
Felder leergeräumt. Winterfest gemacht. Auf der Insel fand ich ein ganzes Feld mit mannshohen vertrockneten Pflanzenstengeln. 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 und es fiel mir schwer, mir vorzustellen, dass hier jemals wieder
Leben entstehen würde. Klar, der Frühling wird kommen – wie jedes Jahr. Aber das Wunder
liegt darin, wann und wie es passiert. Und das ist jedes Mal anders.

.

Donnerstag, 24. Februar

Dichter Nebel
1°C, alles ist eingehüllt wie in Watte. Du siehst nichts, alles ist wie ein weiße unscharfe
Schicht vor Deinem Fenster. Auch die Geräusche sind gedämpft. Diese Wand hat etwas Unwirkliches… ein Schleier zur Anderswelt… oder zum allumfassenden Nichts.
Der Morgen fängt an mit einem Trommeln ums Haus. Ja, es ist wieder Fassnacht und die
Narrenvereine wecken mit Fanfaren und Paukenschlägen. Der „schmutzige“ Donnerstag.
Der Tag, an dem Fettgebackenes („Schmotziges“) gegessen wird und Unmengen von Alkohol
getrunken werden, denn danach beginnt die Fastenzeit. Nebenan ist seit heute morgen eine
provisorische Straßenbar auf einer Baustelle. Ein paar müde Narren stehen herum, trinken
Punsch. E-Bässe mit platten Ohrwürmern wummern durch Mark und Bein, durch
geschlossene Fenster und mauerdicke Wände.

Donnerstag, 24. Februar

In den Nachrichten,
erfahre ich, dass es seit heute morgen die Russen in der Ukraine einmarschiert sind.
Eine graugrüne Kolonne von Panzern und bewaffneten Fahrzeugen bewegt sich im Regen von
Norden her Richtung Kyjiw und in den Osten. Welch ein Symbol, die Panzer mit ihren aufgerichteten Kanonenrohren. Agression. Pure Agression. Dazu von oben Raketenbeschuss. Eine
wochenlange Bedrohung wird Wirklichkeit. 24. Februar. Ein schmutziger Donnerstag, der wie
„9/11“, in die Geschichte eingehen wird.

Donnerstag, 24. Februar

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.
Immer wieder hörte ich die Kommentare 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 Waffen.
Dann kamen wieder Warnungen des amerikanischen Präsidenten. Wieder ein Abstreiten und Vernebeln von russsischer Seite. Das „Niemals“ war die erste Täuschung. Am 24. Februar begann der
Angriffskrieg 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.

Metamorphosen und Transite
Im Frühling ist die Welt voll von Dingen, die zu anderen Dingen werden. Eine Knospe wird
zur Blüte, eine Kaulquappe mutiert zum Frosch, ein Zugvogel kehrt über die Alpen zurück
oder eine neue Blume erwächst aus dem Nichts. Was passiert von Tag zu Tag und wie verändert sich die Welt?
Ich erinnere mich an dieses Frühjahr. Ein Astrologe verkündete, es werde ein Frühjahr, dass
von Monaten der Liebe und Verbundenheit im Zeitalter der Fische geprägt sei. Tatsächlich
war der Wunsch nach menschlicher Wärme nach den Corona Zeiten groß und die Hoffnung
stieg in diesen Tagen, dass wieder ein Stück Normalität einkehren würde. Dann kam der
Krieg in der Ukraine.
Das, was ich dort in der medialen Berichterstattung sah und meine Naturbeobachtungen
lagen wie eine Doppelbelichtung in Schichten übereinander – Feuerwehren, die in der Ukraine
zwischen qualmenden Trümmern unterwegs waren und hier am Bodensee friedlich grasende Pferde auf einer Weide. Kirschblüten, die wie Schneeflocken tanzten und tote Menschen,
die auf der Straße lagen. Rauch der Bombenangriffe und zarte Frühlingsdüfte. Es fiel mir
schwer, mich auf das Erwachen der Natur und auf mein Naturtagebuch zu konzentrieren.
Ein sonniger Tag wirkte unwirklich bei all den Nachrichten. Abends und morgens betete
ich für die Menschen in der Ukraine, machte bei Hilfsorganisationen und Charity Projekten
mit. Ich war tief berührt von den Geschehnissen und konnte nicht mehr auf die aufkeimende Natur allein achten, weil etwas mich ganz tief Essentielles bewegte.

Freitag, 25. Februar

Freitag, 25. Februar

Sturm

Gruß aus Moskau

Es ist heute stürmisch und nass. Regen peitscht gegen die Fenster. Der Wind heult durch die
Fensterritzen. Düsterdunkle Wolken ziehen tief übers Land. Das Lichte und Helle des gestrigen
Tages ist vorbei. Kalt und unwirtlich.

„Was werdet ihr tun, wenn der Krieg beginnt?“ Diese Frage haben wir uns anfangs scherzhaft gestellt. 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 Wahnsinn und großflächige 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/ukrainekonflikt; abgerufen am 15. Mai 2022

Samstag, 25. Februar

Samstag, 25. Februar

Do not go gentle into this night*

Kundgebungen

Mondlicht hinter Zweigen. Es ist windstill. Ich habe Angst vor der kommenden Nacht, den
Angriffen der Russen auf Kyjiw und die anderen ukrainischen Städte. Ich fürchte die schlimmen Nachrichten des nächsten Tages.

Überall sind sie jetzt 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 jetzt nicht um Geld, 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. Und wir haben mit Leben bezahlt, bereits 15.000 Menschen
haben wir im Krieg in der Ostukraine verloren.“

In diesen Vorfrühlingstagen gibt es bedrückende Stunden, man ist hier, kann nicht viel tun
und spürt so viel Ohnmacht bei der Bedrohung und dem bevorstehenden Leid. Vielleicht
spürt man auch tief in den Knochen die alten stammesgeschichtlichen Konflikte, in denen
Menschen für ihre Werte, ihr Dasein und ihr Land gekämpft haben. Noch nie war mir der
Krieg, Bedrohung, all was damit einhergeht so bewußt wie in diesen Tagen in der Ukraine.
All das, was auch meine Eltern nie groß erwähnt hatten, weil sie nicht mehr darüber reden
wollten. Diese Macht eines unausweichlichen Konflikts und einer aggressiven lang geplanten Invasion, die alles verändert und lebensbedrohlich ist.
*nach: Dylan Thomas

… und weiter: „Ein Grund, den Putin vorgab, um den Krieg zu beginnen, war, dass man
russischsprachige Ukrainer schützen müsse. Das ist nicht die Wahrheit. Ich selbst spreche
russisch und ukrainisch. Ich kenne diese Städte wie Charkiw, Lugansk, diese Städte sind nicht
allein gelassen worden. Wir sind nicht alleine. Wir wollen eine freie Ukraine.“
Es gibt auch Kundgebungen in andere Richtungen. Eine Bekannte meint, dass Putins Rede über
das Abstreiten der Ukraine als eigenständigen Staat ja ganz plausibel sei. Und überhaupt wäre
ja die Berichterstattung des Westens total einseitig. Ihre Aussagen ähneln hier den Verschwörungsbilder der Impfgegner, zu denen sie auch gehört. Sie verumglimpft das System, möchte
aber weiterhin staatliche Zuwendungen für ihren Lebensunterhalt erhalten. Mir wird schlecht
von diesen Kommentaren und löse mich aus dieser Verbindung. Interessanter Artikel dazu:
https://www.bpb.de/themen/europa/krieg-in-der-ukraine/508932/putin-spricht-einer-nationdas-recht-auf-ihre-existenz-ab/

Sonntag, 27. Februar

Sonntag, 27. Februar

Donnerstag, 24.02.22, . -1°C, sonnig

Vorzeichen

Homeless

Überall sehe ich die Haselnussblüten, welche manchmal schon im Januar zu finden sind und
die wie Lametta an den Sträuchern hängen. Frühjahrsboten.

Die Nächte sind kalt in der Ukraine. Manchmal hat es - 10 °C. Soviele Wohnungen, Häuser
zerstört. Menschen auf der Flucht. Es ist herzzerbrechend.

Wie Holunder gehörte auch der Haselnussstrauch bei unseren Vorfahren zu den Gewächsen,
welche in die Nähe des Hauses gepflanzt wurden und als heilig galten. Wegen des frühen
Erblühen und wegen seiner Robustheit war er in alten Zeiten ein Symbol für Leben,
Fruchtbarkeit und Erneuerung.
Es fällt mir in diesen Tagen schwer, diese jahreszeitlichen Symbole als solche wahrzunehmen.

Montag, 28. Februar

Montag, 28. Februar

Cornus mas

Listen, I‘m here.

Zarte filigrane 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.

Genauso schrecklich wie die Ankündigung des Krieges, so berührend ist der Mut des ukrainischen Präsidenten. Vlodomyr Selenskyj in der Ansprache an die russischen Invasoren:„Ihr
werdet uns in Gesicht sehen müssen, denn wir werden nicht vor Euch fliehen.“
Und an diejenigen adressiert, die ihm Asyl gewähren und Hilfe bei der Flucht aus dem Land
anbieten: „Ich brauche Waffen und keine Mitfahrgelegenheit.“

Dienstag, 1. März

Dickicht
Es liegt ein Rhythmus in diesem Buschwerk aus Ästen und Zweigen. Im Licht des Vorfrühlings kann ich ganz deutlich undurchdringliche Strukturen sehen. Abgestorbenes. Aufstrebendes. Werden und vergehen. Noch ohne Grün. Dieses Gewirr bildet einen eigenen Raum.
Dickicht ermöglicht Artenvielfalt.

Dienstag, 1. März

Knochen brechen
Strukturen zerstören. Flughäfen, Fabriken, Bahnhöfe. Später Friedhöfe.
Sinnloses Bombardieren.

Mittwoch, 2. März

Mittwoch, 2. März

Soldatenameisen
Ich mache einen Hörspaziergang durchs Offenland mit einem Feldbiologen.
„Was ist sichtbar/hörbar in diesen sonnigen Märztagen?“, frage ich meinen Begleiter:
Wildbienen an Weidekätzchen, Stöpfelkopfameisen in Nussbaumästen, eine Winterlibelle,
eine Kätzcheneule, ein Eulenfalter, eine Mauerbiene, Birkenjungfernkinder, ein Kleiner
Fuchs, eine Erdbiene,… Wir stoßen auf einen Trupp einige Schmalbrustmeisen, die Ausschau halten nach Nahrungsquellen und die Wege kontrollieren.
Unter Soldaten versteht man auch bei Ameisen oft „Kämpfer“ oder „Krieger“. Je nach Art
haben Soldaten jedoch sehr unterschiedliche Funktionen. Oft besteht ihre Funktion darin,
Nahrung zu zerkleinern und diese in das Nest einzutragen. Solche Ameisen haben gemeinsame, aneinander gekoppelten Verhaltensweisen.

Karawane des Todes
Eine beinahe 60km lange Fahrzeugkarawane russischer Herkunft bewegt sich von Belarus auf
Kyjiw zu. Bedrohlich in der Länge und ihrem Ziel.
Vlodomyr Selenskyj 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 sprach 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“, sagte er. Die russischen Soldaten seien keine Krieger einer Supermacht. „Das sind Kinder, die benutzt worden sind. Bringt
sie nach Hause“, meinte Selenskyj. Die Ukraine wolle nicht mit Leichen bedeckt sein. „Sagt
eurem Befehlshaber, dass ihr leben wollt und nicht sterben.“

Donnerstag, 3. März

Junger wilder Wald
Es ist dieser Auenwald, der mich fasziniert. Durch die morgendliche Märzensonne kommt die
Schönheit dieses „Nachwuchs“ voll zur Geltung.
„Ein Baum, der fällt, macht mehr Lärm, als ein Wald der wächst. Lass uns deshalb dem wachsenden
Wald lauschen.“ Tibetanische Weisheit

Donnerstag, 3. März

Vertrieben
Ich bin erschüttert: eine Million, zwei Millionen Menschen von einem Tag auf den anderen
sind in der Ukraine mittlerweile 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 angegriffen.
Schon nach wenigen Tagen gab es in der Ukraine fast keine sicheren Orte mehr. Später werden
es noch mehr Menschen, die fliehen.
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 aufzunehmen, mit Bravour. Übrigens versuchen die Ukrainer, den Begriff „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/ukrainekonflikt; abgerufen am 10. Mai
2022

Freitag, 4. März

Schneeglöckchen
Sonnig, -2°C, klarer blauer Himmel. Mit dem gesenkten Kopf wirken sie in sich gekehrt – fast
traurig. 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,
die ich in der Berichterstattung sehe. Mit Kind. 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 plötzlich zu unterirdischen Schlafsäälen für die Zurückgebliebenen. Es ist noch sehr kalt und ich stelle mir vor, wie kräftezehrend
und bedrohlich diese Situation sein muss.
Mein Herz ist mit den Ukrainer/innen, ich mache mir Sorgen, dass die Russen oder ihre
Killertruppen den ukrainischen Präsidenten kaltblütig ermorden und eine Marionette einsetzen. So wie sie es in anderen Ländern gemacht haben. Es gibt auch die Menschen, die sich gegen die einfahrenden Panzer stellen: es geht soviel Gewalt und Ohnmacht von dieser Invasion
aus. Menschen, die im Regen stehen vor Tschernobyl und die der mörderischen unmenschlichen Kolonne von Militärfahrzeugen entgegentreten. Es ist ein Bild, dass ich nicht kenne –
ich, die nach dem II. Weltkrieg geboren bin. Hinein ins sogenannte deutsche Wirtschaftswunder.

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. Die ersten Sonnenstrahlen wärmen den Rücken.
Im Schatten ist es bitterkalt. Der Tag draußen ließ mich wieder aufatmen. Gab mir neue
Kraft und Impulse.

Samstag, 5. März

Die Stufen des Krieges
Jeden Tag hören wir noch schlimmere Nachrichten aus der Ukraine. Es ist bedrückend, nichts
tun zu können und durch den Bildschirm dieses zunehmende Leid zu sehen. Das sind nur
Ausschnitte. Und immer wieder die Bedrohung durch die viel größere Überzahl an feindlichen
Waffen und Raketen. Aus Sorge schaue mehrmals am Tag in die Nachrichten.
Am Anfang sind es noch Angriffe auf Shoppingcenter. Wohnungen mit zerstörten Fensterscheiben, die durch das Februarlicht traurige Stillleben bieten. Später dann werden es Angriffe
auf einen Kindergärten, auf Wohnhäuser und Hospitäler, auf Pflegeheime, auf Zoos, auf
Infrastruktur, Tanklager, Flughäfen, Kirchen, Museen und… Menschen. Zivilisten auf dem
Fahrrad. Auf die ukrainische Armee. Das Stahlwerk von Mariupol. Und vieles mehr.
Diese Flut an Leid ist lähmend.

Sonntag, 6. März

Knospenwunder
In den Knospen liegt die ganze Kraft des Neuen. Diese Kraft drängt aus dem Knospenkorsett, öffnet später die Blüte und ermöglicht das Heranreifen der Frucht. Es ist ein
Wunder, welches Timing in diesen Abläufen herrscht. Stilisiert betrachtet, erinnern die
Bögen, Knospen, organische Formen an Jugendstilmotive. Inspiration für eine kontinuierliche Erneuerung. Es ist, als ob sie auf etwas warten... ein Regentag? Es ist schon mehrere
Wochen bedenklich trocken.

Sonntag, 6. März

Neues Leben
Auch Kinder werden in Kyjiws U-Bahn-Stationen geboren. Jemand sagt, das wäre ein gutes
Zeichen, denn eines sei sicher, dass diese mit hoher Wahrscheinlichkeit Putin überleben werden. „Es gibt ein Leben nach Putin.“ ruft er.

Montag, 7. März

Montag, 7. März

Wasserwege und Wildwechsel

Die Wahrheit ist ein Land ohne Wege.

Frühmorgens entdecke ich einen regelrechten Flugverkehr von Wasservögeln über dem Seerhein Richtung Bodensee. Die Vögel benutzen die Wasserstraße als Orientierung und vermutlich auch, weil es weniger Hindernisse gibt. Ein paar Abende später sehe ich einen Schwarm
Stare, der sich verdichtet, dann ausdehnt und wieder neu formiert. Ein beeindruckendes Bild.
Es ist faszinierend, welche Choreografien die Vögel an den Tag legen. Im Kollektiv. An was
orientieren sie sich?

„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, Kriegsfotografin

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 schafft. Die Blüte, die wie eine kleine gelbe
Sonne sich dem Licht entgegenstreckt und dann sich dann transformiert zu silberweißen
Kugeln mit Hunderten von Flugsamen. Löwenzahn ist Unkraut, Beikraut, Gemüse und Heilkraut in einem. 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 heißt Marina Owsjannikowa und war eine Mitarbeiterin des russischen Staatssenders. 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.“ Die Behörden könnten nicht alle einsperren.

Mittwoch, 9. März

Mittwoch, 9. März

Bucha

Die Ausdauernde

Übergänge

Die schöne Ausdauernde oder Bellis perennis – so heißt der botanischer Name des Gänseblümchen – blüht inmitten des Winters unermüdlich weiter. Es ist ein Abbild von Resilienz.

In den frühen Tagen sehe ich immer wieder Bilder von Menschen, die mit ein paar Habseligkeiten einen Fluss überqueren. Manche gestützt, manche mit einem Haustier im Arm.
Die provisorischen Brücken sind nur ein dünner Faden hinüber ans andere Ufer.
Es ist erschütternd, Menschen in solchen Situationen zu sehen. Bedrückend und bedrohlich.
Brücken sind nicht selbstverständlich.

Donnerstag, 10. März

Brombeerhecken
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.
Brombeerhecken sind Grenzwächter.

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 Anhalten oder zumindest zur langsamen Fahrt. An der Sperre, die grundsätzlich von eigenen Kräften zumeist aus Stellungen heraus überwacht wird, werden die feindlichen Kräfte mit gepanzerten Kräften, infanteristischen Panzerabwehrwaffen oder notfalls Panzernahkampfmitteln
bekämpft.
Diese Kreuze heißen Tschechenigel. Diese Ausrüstungen bekommen plötzlich eine Brisanz.
Ich lerne unfreiweillig militärische Terminologie. Haubitzen, Panzerfäuste, Raketenabwehrsysteme etc. Und habe tiefen Respekt vor dem Verteidigungswillen der Ukrainer. Wieder frage
ich mich, wie würden wir uns hier verteidigen? Ich erlebe unsere Gesellschaft seit Corona noch
mehr vereinzelt.

Freitag, 11. März

Weidekätzchen
Ein sonniger Tag, der so friedlich hier beginnt und einen Türspalt Hoffnung auf den herannahenden Frühling verspricht. Primeln schauen raus. Weidenkätzchen platzen auf. Eine
goldene Pollenwolke umgibt sie. Jeder Lichtstrahl läßt Pflanzenzellen vibrieren.
Ich liebe Weidekätzchen. Sie schenken mir das Gefühl, dass es wieder „kuschliger“ und wärmer
wird in der struppigen blattlosen Pflanzenwelt. Die silbrigen Samenstände der Weidekätzchen,
die an Katzenfell erinnern, werden im März und April besonders gut von Bienen und Hummeln
besucht. Zu dieser Jahreszeit sind sie fast die einzige Nahrungsquelle, weshalb die Sträucher
mittlerweile unter Naturschutz stehen. Wenn ich an Weidekätzchen vorbeilaufe, freue ich
mich über diese Art von „Streicheleinheiten“.

Freitag, 11. März

Gebrauchsanleitung
Ob Maschinengewehre oder Molotowcocktails, es gibt viele Zivilisten, darunter auch
viele junge Frauen, die sich ausbilden lassen im Gebrauch von Waffen. Eine Brauerei in Kyjiw
stellte um und füllte statt Bier Benzin ab. Mit einem Portrait von Putin auf dem Etikett. Hier
im fernen Westen ist die Verteidigung mit einer Waffe noch kein Thema. In Polen ist zwischenzeitlich die Nachfrage nach dem Umgang mit dem Schießgewehr und Waffenscheinen um ein
Vielfaches gestiegen.

Samstag, 12. März

Garten
Wenn man in der Stadt lebt, gibt es immer einen Wunsch, einen Ort zu finden, 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 fußläufig von meinem Zuhause 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. Und ein Garten ist ein
bisschen 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 Zuflucht oder ein Ort der wuchernden Andersartigkeit.

Sonntag, 13. März

Sonntag, 13. März

Bucha

Sprossen
Die Unermüdlichen. Es wird Frühling und die Knospen machen sich auf den Weg in die Welt.
Eine noch verborgene Energie, die langsam aus der Wurzel emporsteigt. Hellgrüne Farbtupfer in graubraunen Geäst. Das Betrachten des sich entfaltenden Grüns ist so wohltuend.
Das Grün ist voller Leben.
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.

Europa
Putins Aggression, die darauf abzielt, die Ukraine zu zerstören, hat den gegenteiligen Effekt:
Sie hat Europa zusammengeschweißt. Und die Ukraine wird – so hoffe ich – ohne ihre Identität zu verlieren, 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 Kupriy, aus: Landeszentrale für politische Bildung; https://www.lpb-bw.de/ukrainekonflikt; abgerufen am 15.
Mai 2022

Montag, 14. März

Rückfall

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.

Beim Aufwachen ist es spürbar, dass das Licht anders ist.
Flocke für Flocke.
die Luft – kalt und gereinigt vom Wüstenstaub
Weiß, weiß, weiß
Schnee ist über Nacht wiedergekommen.
Deckt zu, was nicht zugedeckt werden sollte.

Dienstag, 15. März

Dienstag, 15. März

Bucha

Ach, dass wir fielen
wie Kirschblüten so rein…
3 °C, sonnig, blauer Himmel
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 hoffen,
dass der Duft für immer bleibt?

Leid
Unsäglich.

Mittwoch, 16. März

Mittwoch, 16. März

Die Gesänge der Frühe

Feuerwehrmänner

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
Hoffnung, die in diesem neuen Tag begründet liegt.

Die Unermüdlichen. Es sind diejenige, die nach dem Geschehen eintreffen und noch
Schlimmeres verhindern. Brand löschen. Eine heikle Aufgabe. Schadensbegrenzung mit hohem
Eigenrisiko.

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 hören,
dass es um heftige Gefechte und um Kriegsverbrechen geht.
Für die Natur spielt es keine Rolle, was mit uns Menschen passiert.

Donnerstag, 17. März

Königskerze
Die weichen pelzigen Blätter fielen mir schon im Februar auf. Sie dehnen sich aus in ihrer
majestätischen Haltung zu einer großen perfekt geformten Rosette und einem fast zwei
Meter hohen Stiel mit leuchtend gelben Blüten. Früher pflanzte man sie 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 Unterwürfigkeit. Wir nehmen den Präsidenten 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/ukrainekonflikt; abgerufen am 15. Mai 2022

Sonntag, der 3. April

Sonntag, der 3. April

Apfelblüten

Postapokalypse

Welch fragiles Wunder, zunächst rosa Knospenknöpfe, dann Blütenblätter wie Papier.
Ich betrachte die Zartheit und dann die goldgelben Pollenstände, es ist ein schöner windiger
kalter Tag, mit stahlblauem Himmel. Ich zeichne die Schönheit und versinke dabei in ihrer
Schönheit. Zeichnen ist wie Spazierengehen auf der Blüte. Wenn ich zeichne, beginne ich sie
in ihrer Einzigartigkeit wahrzunehmen. Mein Gedächtnis füllt sich mit ihrer Form, Farbe und
Geruch.

Bilder der totalen Zerstörung. Importiert über die Nachrichten. Es gibt keine Steigerung, die
nicht am nächsten Tag durch noch mehr Widerwärtigkeiten, noch mehr Elend übertroffen werden kann. Und es sind diese Bilder, die ahnen lassen, mit welcher Wucht hier gekämpft wurde.

Ich vergesse dabei alle Befindlichkeiten, mein Verstand wird leer und ich fühle mich ganz im
Augenblick. Schauen, sehen, betrachten, wahrnehmen.

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 veröffentlichten Bilder aus der Stadt Butscha in der Nähe von
Kyjiw: Menschen, denen mit auf dem Rücken gefesselten Händen in den Hinterkopf geschossen wurde,
tote Passanten, Massengräber mit Zivilisten. Später veröffentlichte 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. Unabhängige internationale Experten haben bereits erklärt, dass
Russland gegen die Genfer Konventionen über die Kriegsführung verstoßen hat. Die offizielle 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: Landeszentrale für politische Bildung; https://www.lpb-bw.de/ukrainekonflikt; abgerufen am 15. Mai 2022

Montag, der 4. April

Montag, der 4. April

Wildwuchs

Ein Vorort

Regen, nasskalt.

Zerstörte Fassaden. Bausubstanz durchlöchert wie nach einem Termitenüberfall.
Es waren die Russen. So etwas nennt man Befreiung. Es gibt in meinem Umkreis tatsächlich
Menschen, die den Überfall auf die Ukraine als gerechtfertigt an sehen. Sie sagen, sie fanden
Putins Rede, in der behauptet wurde, dass die Ukraine kein Anspruch auf eine territoriale
Integrität hat, plausibel. Die Russen benutzen neben Streumunition auch sogenannte thermobarische Waffen/ Vakkumbomben. Vernichtungswaffen. Mir wird schlecht, wie die Wahrheit
verschoben wird und wie wenig Vertrauen in Glaubwürdigkeit der westlichen Systeme besteht.

Ich liebe Wildwuchs.
Auenwälder, Hecken, gerade im Frühjahr sind sie blätterlos, man sieht Aststrukturen
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?

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 Klimaschutzbemühungen treten in den Hintergrund und wir können es nicht leisten, sie zu vernachlässigen.

Mittwoch, der 6. April

Mittwoch, der 6. April

Zwischen Himmel und Erde

Russian Warship

Mein Platz für Inspiration? Überall, wo ich mich mit der Natur verbinden kann.
Am See ist es die Weite, die sich manchmal zur Grenzenlosigkeit öffnet. Kontemplation
zwischen Himmel und Erde. So viele Farbtöne im Spiel von Licht und Schatten.
Der See läßt mich träumen, was möglich wäre und noch nicht ist.

Die Schlangeninsel ist eine ukrainische Insel, die im Schwarzen Meer liegt. Folgender Funkverkehr ereignete sich in den ersten Tagen des Krieges:
Russisches Schiff namens Moskwa:
Schlangeninsel, ich bin ein russisches Kriegsschiff. Ich schlage vor, Sie legen Ihre Waffen nieder und
ergeben sich. Sonst wird auf Sie geschossen. Verstanden?“
Besatzung Schlangeninsel intern: Nun, das ist es. Soll ich ihm sagen, dass sie sich verficken sollen?
Nur für den Fall?
Besatzung Schlangeninsel an russisches Kriegsschiff: „Russisches Kriegsschiff, verfick Dich.“
Die ukrainischen Inselverteidiger, die dem Russischen Kriegsschifff signalisierten, dass es da
nichts verloren habe, wurden zunächst als totgeglaubt. Sie überlebten und bekamen später eine
Tapferkeitsauszeichnung. Danach wurde eine Briefmarke mit dem Motiv veröffentlicht. Wenig
später wurde durch das ukrainisches Militär das Kriegsschiff „Moskwa“ versenkt. Die Ukraine
nahm das Schiff als Unterwasserkulturerbe in ihre UNESCO – Antragssliste.
Aufnahme

Sonntag, der 10. April

Sonntag, der 10. April

Hoppipolla

Spuren von gestern

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

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.

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

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 ist geöffnet.

Dienstag, der 19. April

Dienstag, der 19. April

Bucha

Soundscaping
Frühmorgens. Draußen. es hört sich an wie ein hochfrequentes metallisches Kratzen.
Erinnert mich an Zahnsteinentfernung oder an polyphonen Tinnitus.
Ich öffne die Fenster weit. Vor mir in den Bäumen nicht sichtbar, aber nun viel deutlicher
hörbar ein vielstimmiges Vogelorchester. Ich lausche aufmerksam. Rhythmisch die Spatzen.
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 filigranes Solo (Meise oder Mönchsgrasmücke?), dass meine Ohren wach
macht, weil es so feinfrequent ist, dass es Freude macht, dieser Spur zu folgen. Ich lausche.
Weiter weg das Krächzen eines Kolkrabens – der kommt doch erst im Herbst? Das Grundrauschen des Autoverkehrs etwas entfernter. 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 beginnt.
Aufnahme

Never stop saying stop
In Litauen und anderen Orten gibt es dramatische Proteste gegen den Wahnsinn der Kriegsverbrechen. Gleichzeitig: Nach dem Abzug russischer Truppen aus der ukrainischen Stadt Butscha
hat Präsident Wladimir Putin Soldaten geehrt, die dort im Einsatz waren. Der Kremlchef würdigte die 64. Motorschützenbrigade am Montag in Moskau für besondere Verdienste, Heldentum und Tapferkeit, wie der Kreml mitteilte.
Die Bilder getöteter ukrainischer Zivilisten aus der Vorortgemeinde der Hauptstadt Kyjiw hatten 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 Entnazifizierung. Eine Lüge, die den Genozid in der Ukraine rechtfertigen soll.
Es ist deprimierend, weil es gäbe genug zu tun, um unseren Planeten retten.

Dienstag, der 20. April

Dienstag, der 20. April

Blütenmeer

Geschmückte Gräber

Licht ergießt sich über eine Frühlingswiese. In ihrem Schein bin ich von der schlichten
Schönheit überwältigt. Die Rückkehr des Lichts. Und gleichzeitig ein Gefühl der Ohnmacht.

Blumen für die Toten. Narzissen oder Osterglocken, so ziemlich die erste Blüte, die wir sehen.
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 Fünfingerkraut wuchert überall. Frauenmantel ( die Pflanze) 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 Wirkstoffe, die sogar gegen Krebszellen wirken. Ich bin fasziniert
vom Rhythmus der Formen. Und von dieser Pflanze, mit der man richtig blaumachen kann…

Donnerstag, 24.02.22, -1°C, sonnig

Die Zeit eines Blühens…
Der Garten macht eine Zeiterfahrung möglich. Jede Pflanze 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 unscheinbar, 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.
Die Naturbeschreibung kann der verrottende Kompost sein, es können Froschknochen sein,
es kann Tod oder Geburt sein. Es kann ein Virus sein, es kann ein kreisender Rotmilan sein,
es können die Weidenkätzchen am Wegesrand sein. Jeder hat eine unterschiedliche
Philosophie und Beziehung zur Welt, die sich ganz unterschiedlich ausdrücken kann.
Mir gefällt es, Worte zu finden, für das, was ich wahrnehme. Ich lausche nach innen und
außen. Achtsam werden. Da sein.

Donnerstag,
24.03.22
Donnerstag,
der 22.
April

Donnerstag, der 22. April

Abgründe
Am ersten April-Wochenende sorgten Bilder von den Leichen vieler Zivilisten in der Kleinstadt
Butscha bei Kyjiw international für Entsetzen. Die Ukraine spricht von schweren Kriegsverbrechen 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 Geschichte, die mir eine Freundin zum Lesen gab. Sie ist schon vor dem Krieg entstanden
und in diesen Tagen des Krieges kam mir die Frage aus der 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 flirrende Zirruswolke
am Himmel, oder zartes Zittergras im sanften Wind.
Mehr und mehr Gestalten entwickelten sich:
Landschaften
Pflanzen
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 finden.
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.

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 spielten 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 herum zu treiben, zum
Waldrand hin. Es beobachtete die Schafe, wie sie pflichtbewusst und gewissenhaft ihren Gesetzen folgten, ihr
Gras und ihre Kräuter hegten und pflegten. Nun ja – das war nicht seine Welt! Auch sein schönes, weißes Fell
fand es nicht mehr toll, sondern richtig oll…

Die Strömungssysteme der Winde und die Kreisläufe der Meeresströmungen erwachten. Die Verträge
zwischen Pflanzen 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 Nährstoffe für
den Aufbau ihrer Körper nutzen, wenn sie dafür mit ihren Hufen den Grasboden pflügen, die Bäume kurzhalten, 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.

Aber im Wald, da begegnete es den großen Bäumen, die nach Harz dufteten, ihre Blätter hoch in den Himmel reckten und im Wind flirren 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 erhoben, die Nase im Wind und die Augen voller Sternenlicht. DAS gefiel 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 geregelt, 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 lachten 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. Heimlich. 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 geflohen, 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 Kaninchenbau… 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. Völlig 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 trifft, die einen ähnlichen Schmerz verwinden 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

Freitag, der 29. April

Wolfsheulen und Fliegeralarm

Empathie

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

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:

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
Gemeinsamkeit 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,
Tradition und Kultur hat. Sie weigern sich, das zuzugeben, genauso wie sie sich weigern zu akzeptieren,
dass die Ukraine ihre
zivilisatorische Wahl längst getroffen hat. Aber die Ukraine hat sie wirklich getroffen, 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 Hauptfigur anstrengen, um eine Belohnung zu erhalten: Sie muss arbeiten,
klug sein, Freundlichkeit zeigen. Der Held der ukrainischen Märchen besiegt dämonische Kreaturen
mit seinem Verstand und seiner Freundlichkeit. Das beliebteste russische Volksmärchen handelt von
einem Jungen namens Emelya. Dieser Held braucht nichts zu tun; er wartet nur auf ein Wunder. Die
ukrainische Märchenfigur ist aktiv, sie rüstet ständig den Raum um sich herum aus und verändert ihn,
indem sie Gerechtigkeit sucht. Eine russische Märchenfigur 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.

„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 wirklich 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…“

Tagebuch – Der Krieg in der Ukraine aus persönlicher Sicht von der Journalistin Anna Kupriy,

aus: Landeszentrale für politische Bildung; https://www.lpb-bw.de/ukrainekonflikt; abgerufen am 15. Mai 2022

Dienstag, der 3. Mai

Dienstag, der 3. Mai

Totholz

Trümmerland

Da liegt er nun, der Haufen von Geäst und Zweigen, und bietet Raum für neues Getier.
Vor ein paar Tagen sahen wir dort eine junge Eidechsenfamilie. Sie rennen nicht weg, sondern
schauen Dich in einem Abstand. Neugierig und vorsichtig wachsam.

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. „Oekos“ ist das griechische Wort für Haus, Behausung,
Wohnung, Heimat. Wie mag es wohl sein, wenn dieses „Haus“ zerstört ist. Was bleibt übrig –
nach vielen Jahren Arbeit und gelebtem Leben?

Mittwoch, 4. Mai

Die frischgeschlüpten Blätter bewegen sich im Wind. Die Farbe Grün ist pötzlich da –
in Hunderten von feinen Grünnuancen. Ein Weidenockergrün mit Minznuancen;
das transparentleuchtende Grün der frischen geschlüpften Buchen; Birkenblätterzartgrün.
Die saftgrünen Tannenspitzen. Es ist verblüffend, wie unterschiedlich am Anfang die Grüntöne
sind.

Donnerstag, der 9. Mai

Zeichnen
Das Zeichnen ist für mich Innehalten. Zu schauen und ohne Worte zu verstehen.
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 die Pilzkrankheit. Mein erst zweijähriges Pflaumenbäumchen ist
nun ein Patient. Seine wenigen Blätter kräuseln sich. Ich dachte, eine Wildpflaume ist robuster
als ihre kultivierten Verwandten? Es sieht so aus, als müßte ich eingreifen. Zurückschneiden
und im Februar präventiv spritzen.
Mein Garten. Seit Tagen zwingt er mich, zu intervenieren. Zuviel agressive lichtraubende
Pflanzen, zuviel Schnecken und Vögel, die die Setzlinge wegfressen. Die Verluste sind mühsam
und frustrierend. Ich versuche es mit Abwehrstrategien und Hausmitteln aus dem Garten.
Bei dieser Kräuselkrankheit bin ich ratlos. Das Gärtnern ist ein ständiges Krisenmanagement.

Sonntag, der 8. Mai

Brennnessel
Die wilden Kräuter, resilient und schmackhaft. Brennnesseln sind in meinem Garten
Gemüse und Dünger gleichzeitig. Ein Ode an die Brennnessel: Ihr Grün liefert Eisen, Kalk,
Kali, Phosphor, und vieles mehr. Und der Geschmack ist rauh und würzig.

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, kontrolieren und als menschliche Puffer zwischen
militärischen Kräften einsetzen kann.

Dienstag, den 4.04.22

Sonntag, 15. Mai

Spätschicht
Spät im Mai platzen die Knospen der Weinreben auf. Sie sind sozusagen die Langschläfer im
Knospenkalender. Der Rhytmus, die Formen haben eine eigene Ästhetik.

Mittwoch, der 9. Mai

Mittwoch, der 9. Mai

Schnee aus Blüten

Ende des Vorfrühlings

Es ist nicht nur das Licht, die Wärme und das viele Grün. Es liegt schon eine Sättigung in dieser
Phase, die jetzt langsam auf den Sommer zusteuert. Im Mai ist schon Vollwachstum und Vollbeschäftigung für die, die jetzt arbeiten in der Natur und mit ihr. Das Delikate des Vorfrühlings
ist vorbei – die Ernte ist noch nicht da. Die Vegetation wuchert – manchmal sogar über unseren
Kopf. Für die Pflanzen und die Tiere ist es auch ein Wettlauf mit der Zeit.

Es ist noch kein Ende des Krieges abzusehen.

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 Transformation ist zu Ende, die Vegetation wächst weiter… bis zur Frucht, zur Samenkapsel und bis dann
die Blätter wieder fallen. Der Sommer liegt vor uns. Ich hoffe, er ist gnädig mit uns.

Jahreszeiten
Das Tagebuch in dieser Form endet hier. Das Frühjahr geht langsam über in den Sommer.
Indem ich beobachte und in der Natur bin, lerne ich sie mehr und mehr kennen.
Täglich verfolge ich die Nachrichten und Entwicklungen in der Ukraine und – weltweit. Dieser
Frühling betrifft uns alle.
Zu hören, dass ukrainische Städte 7 Tage 24 Stunden unter Beschuss sind, schmerzt mich.
Ebenso die anderen Greueltaten. Vielleicht ist es so, dass, wenn wir uns bewußt sind, wie wir
alle durch das Klima und Lebensgrundlage unseres Planeten Erde verknüpft sind, dass wir
dann auch nicht diese Geschehnisse verdrängen können. Wir sind alle miteinander verbunden.
In einem System.
Der 24.2. wird uns – mehr noch als der 11. September – auffordern, intensiv nachzudenken,
mit welchen Werten wir in die Zukunft gehen wollen. Es kann und darf nicht sein, dass die
Großmächte bestimmen über die Eigenständigkeit der Kleinstaaten. Russische Oligarchen
haben im Laufe des Ukraine-Kriegs Zugriff auf Luxusjachten, Immobilien und andere Vermögen im Wert von knapp 10 Milliarden Euro verloren. Die Kluft zwischen arm und reich schafft
weltweit Unfrieden. Begriffe wie Zeitenwende fallen. Megatrends wie Transformation und
Energiewandel.
Wir brauchen auch: einen anderen Umgang mit Natur. Wir brauchen eine Art Sicherheitsarchitektur und die Frage, wie wir gemeinsam die Fragen des Klimawandels, der Pandemien, der
Ernährungssysteme lösen. Wir brauchen vermutlich mehr „wir“, d.h. von einer ichbetonten in
eine mehr „wir-“ und wertedominierten Welt überzugehen und danach erst die Technologie
ausrichten.
Die Natur lehrt uns auch, dass es Kreisläufe gibt und dass alles aufeinander abgestimmt ist. Die
Strukturen des kalten Krieges und des Sowjetreiches – so wie es sich vielleicht Putin ausmalt –
werden sich nicht wieder rekonstruieren lassen. Und was kommt nach der Aufblühphase von
jungen Demokratien wie zum Beispiel der Ukraine?

Sonntag, 15. Mai

100 Tage Krieg:
Mit dem Beginn des offenen Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine am 24. Februar 2022
änderte sich der Charakter des russisch-ukrainischen Konfliktes in mehrfacher Hinsicht. Anstelle der Unterstützung der prorussischen Separatisten in den sogenannten Volksrepubliken
Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine griff Moskau nun zum Mittel der direkten und unverdeckten militärischen Aggression. Der Angriff erfolgte gleichzeitig in der Ost-, Nord- sowie
Südukraine zu Land, zur See und aus der Luft unter Verwendung des gesamten konventionellen Waffenarsenals, einschließlich Panzern, Artillerie, Raketen und Kampfflugzeugen.
Der Krieg gegen die Ukraine wird auch von in Belarus stationierten russischen Truppen geführt. Zwar kamen bis Anfang Mai 2022 nach bisherigen Erkenntnissen keine regulären belarussischen 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 Konflikts und
verwandelte ihn in eine nunmehr dreiseitige militärische Auseinandersetzung.
Russland bombardiert parallel zur Bodenoffensive nahezu täglich ukrainische Städte, Infrastruktur, Industrieanlagen sowie Munitionsdepots und Militärbasen. Dabei kommen Kurzstreckenraketen, Marschflugkörper, Jagdbomber, Hubschrauber und Drohnen zum Einsatz. Im
Donbas wurden offenbar etliche Landstriche von russischen Truppen vollständig vermint. Die
russischen Raketenangriffe wurden teils vom russischen Territorium und teils von Kriegsschiffen im Schwarzen und Kaspischen Meer aus geführt. Sie betreffen u.a. die Hauptstadt Kiew sowie 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 offenbar in terroristischer Absicht auch zivile Einrichtungen,
wie Krankenhäuser, Schulen, Kultureinrichtungen und Schutzräume. Die massenhafte Plünderung, Folterung, Verstümmelung, Vergewaltigung und Ermordung ukrainischer Zivilisten und
Zivilistinnen ist Teil der russischen Kriegführung. Von Kriegsverbrechen besonders betroffen
sind die Hafenstadt Mariupol sowie einige Vororte von Kiew, so die Kleinstädte Butscha, Borodjanka 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“.

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 Grünewald, 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-denkrieg-laut-studie-mit-maessigem-erfolg-IGOQRA76EBCJDKZFBTQ65JQTB4.html, abgerufen am
22.05.22)
„Russland sagt immer, dass es nie jemanden zuerst angegriffen hat. Das ist eine Lüge. Der berühmte
ukrainische Historiker Alexander Babich hat das Thema untersucht und eine Statistik veröffentlicht:
Russland hat im 20. Jahrhundert allein neun Jahre ohne Krieg zugebracht. In der übrigen Zeit hat
dieses Land entweder angegriffen oder aktiv an Kriegen teilgenommen: in Japan, Persien, Spanien,
Polen, in der Tschechoslowakei, Afghanistan, Syrien, Tschetschenien, Georgien ... Und so griffen sie an
diesem 24. Februar 2022 die Ukraine an.“ 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/ukrainekonflikt; abgerufen am 15. Mai 2022

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 Kriegsverbrechen hat dazu geführt, dass etliche sowohl politik- als auch geschichts- und rechtswissenschaftlich bewanderte Beobachterinnen und Beobachter den Völkermordbegriff bei der Beschreibung des russischen Verhaltens in der Ukraine verwenden. Zur Auflösung 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 Defensivwaffen 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-konflikte/dossier-kriege-konflikte/216281/ukraine/(Stand: 02.06.2022)

