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Nachschlagewerke 
 
Grosses vollständiges Universal Lexicon der Wissenschaften und Künste (Zedler), 

Halle & Leipzig 1733, führt das Stichwort nicht auf, sondern erwähnt Propaganda 
in Band 6 nur auf S. 973 im Kontext der Congregatio de Propaganda Fide. 

 
(Diderots) Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences …, Neufchastel 

1765, Band 13, S. 459 kennt den Begriff nur als Bezeichnung einer englischen 
religiösen Gesellschaft unter Charles II. 

 
Bilder-Conversations-Lexikon … (Brockhaus), Band 3, Leipzig 1839, Stichwort 

Propaganda, S. 384: „Überhaupt eine Anstalt zur Fortpflanzung und Verbreitung 
von Lehren und Meinungen, ist eine besonders auf die Verbreitung der 
christlichen Religion unter den nichtchristlichen Völkern bestehenden Anstalten 
angewandte Benennung und also dann mit Missionsanstalt gleichbedeutend […] 
In neuerer Zeit ist häufig von einer politischen, namentlich demokratischen und 
republikanischen Propaganda die Rede, welcher man ihren Sitz in Frankreich 
anweist und die durch geheime Abgesandte (Emissionaire) Anhänger im 
Auslande zu gewinnen sucht.“ 

 
Meyers Konversations-Lexikon, 5. Auflage, Band 14, Leipzig & Wien 1896, Stichwort 

Propaganda, S. 268: „ … im allgemeinen eine Anstalt, die Ansichten zu 
verbreiten sucht, besonders die Anstalten zur Heidenmission …“ Nach längeren 
Ausführungen zur römischen Kongregation: „Dann bezeichnet man mit dem 
Namen P. auch geheime politische Gesellschaften, die seit der französischen 
Revolution …“ 

 
Meyers Lexikon, 7. Auflage, Band 9, Leipzig 1928, Stichwort Propaganda, Sp. 1319: 

„Maßregeln oder Anstalt zur Verbreitung gewisser Lehren, Meinungen, 
politischer Forderungen usw. …“ 

 
Meyers Lexikon, 8. Auflage, Band 8, Leipzig 1940, Stichwort Propaganda, Sp. 1508: 

„Bez. für die Gesamtheit der Maßnahmen der Werbung und Aufklärung, die der 
Durchsetzung eines weltanschaulichen, polit., kulturellen, militär., usw. Zieles 
dienen […] Die marxist. Gewerkschaften und Parteien steigerten die P. zu einem 
Massenlenkungsmittel und gelangten mit ihrer Hilfe durch geschickte 
Ausnutzung der Tagespolitik zu einer völligen Beherrschung und Verhetzung der 
Arbeiterschaft.“ Aus Misserfolgen „lernte die P. der NSDAP in der Kampfzeit und 
erhob die P. zur Kunst …“ 

 
Meyers Neues Lexikon, Band 6, Leipzig 1963, Stichwort Propaganda, S. 721: „ … 

systematische schriftliche und mündliche Verbreitung von politischen Ideen, von 
Lehren und Grundsätzen einer Weltanschauung; insbes. die wissenschaftlich 
begründete Erläuterung der revolutionären Ideen des Marxismus-Leninismus […] 



Von Militaristen und Imperialisten wird der Begriff auch gebraucht zur 
Bezeichnung ihrer stets antikommunistischen Versuche zur Verdummung und 
Verhetzung der Volksmassen.“ 

 
Brockhaus, 19. Auflage, Band 17, Mannheim 1992, Stichwort Propaganda, S. 536: „ 

… eine Form der Werbung, bes. für bestimmte geistige Ziele, polit., religiöse, 
wirtschaftl., aber auch künstler. oder humanitäre Ideen; allg. die publizist. 
Beeinflussung, ihre Inhalte und Methoden. […] Heute verbindet sich mit dem 
Begriff P. die Vorstellung von einer werbenden, allerdings einseitigen und auf 
nachhaltige Beeinflussung zielenden Tätigkeit, insbesondere auf polit. Gebiet.“ 

 
Wikipedia, Stichwort Propaganda, (Mai 2022): „Propaganda (von lateinisch 

propagare‚ weiter ausbreiten, ausbreiten, verbreiten) bezeichnet in seiner 
modernen Bedeutung zielgerichtete Versuche, politische Meinungen oder 
öffentliche Sichtweisen zu formen, Erkenntnisse zu manipulieren und das 
Verhalten in eine vom Propagandisten oder Herrscher erwünschte Richtung zu 
steuern. Die verschiedenen Seiten einer Thematik nicht darzulegen sowie die 
Vermischung von Information und Meinung charakterisieren dabei die 
Propagandatechniken.“  
https://de.wikipedia.org/wiki/Propaganda 
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Die russische Invasion verletzt die UN-Charta … : 
 https://unric.org/de/charta/ 
 
und andere Abkommen … : 
https://www.bpb.de/themen/europa/ukraine/311433/analyse-der-minsker-prozess-
perspektiven-aus-der-bevoelkerung-in-der-konfliktregion/ 
Dazu gehört auch das Minsker Abkommen, das von beiden Seiten mit gegenseitigen 
Schuldzuweisungen nicht umgesetzt wurde. 
 
Georges Clemenceau gefragt … :  
„Das weiß ich nicht“, antwortete er, „aber eine Sache ist sicher, sie werden nicht 
sagen: Belgien fiel in Deutschland ein.“ (Arendt 2021, S. 58) 
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„… die Absicht muss so klug und so virtuos kaschiert sein“, Thymian Bussemer: 
„Über Propaganda zu diskutieren, hat wenig Zweck“. Zur Medien- und 
Propagandatechnik von Joseph Goebbels, in: Hachmeister 2005, S. 51 
 
Sie entspricht noch heute den Prinzipien, die Arthur Ponsonby … : 
Morelli 2021 / Teusch 2019, S. 31 ff. 
 
Manche halten wir für glaubwürdig, andere für zweifelhaft … : 
Gess 2021. Gess stellt den Begriff „Glaubwürdigkeit“ gegen den von „Wahrheit“, was 
ich schwer nachvollziehbar finde. Ich kann ein Medium als Quelle von wahrscheinlich 
wahren Aussagen nur nutzen, wenn ich seine Glaubwürdigkeit voraussetze. 
 
Der erfolgversprechendere Weg ist daher der Einsatz von Halbwahrheiten … : 
Gess 2021 
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Nachrichten werden immer in einem bestimmten, kalkulierbaren Bedeutungskontext 
verstanden … : 
Wehling 2018 
 
die ganz anders geartete islamistische Propaganda … : 
Salazar 2016; ebenso: 
https://www.handelsblatt.com/politik/international/terror-der-is-professionalisiert-
seine-propaganda-/13745142.html 
 
Zur Entwicklung des Propaganda-Begriffs in Lexika vgl. im Literaturverzeichnis die 
Zitatauszüge aus Nachschlagewerken von 1733 bis heute. 
 
antike Rhetorik: 
Schepelmann 2006 
 
Münzen mit entsprechenden Bildsymbolen: 
Krüger 2011 
 
1622 gegründeten Congregatio de Propaganda Fide … : 
Grisar 1884 
 
Das Konzept des Agitprop … : 
Lenin 1929 / Kalinin 1953 
 
… in Hitlers „Mein Kampf“ … : 
Hitler 1934, S. 185 ff. / Hitler 2016, 489 ff. (Kapitel „Kriegspropaganda“) 
 
„Die Waffe der Wahrheit““: Christian Härtel: „Soldat unter Soldaten“. Der Journalist 
Joseph Goebbels, in: Hachmeister 2005, S. 22 
 
Der Propagandakrieg wird als wesentliches … : 
Härtel 2005, a.a.O., S. 23 
 



 
 
Russische Propaganda im Ukraine-Krieg 
 
„Die führenden Nato-Länder unterstützen zum Erreichen ihrer eigenen Ziele extreme 
Nationalisten und Neonazis in der Ukraine, die ihrerseits den Bewohnern der Krim 
und Sewastopols ihre freie Entscheidung für die Wiedervereinigung mit Russland nie 
verzeihen werden (...)  
Sie werden natürlich auf die Krim gehen, so wie sie es im Donbass getan haben, mit 
Krieg, um zu töten, so wie die Strafkommandos der Banden ukrainischer 
Nationalisten, Hitlers Kollaborateure während des Großen Vaterländischen Krieges, 
wehrlose Menschen töteten. Sie erheben auch unverhohlen Anspruch auf eine ganze 
Reihe anderer russischer Gebiete (...)“ 
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-02/wladimir-putin-rede-militaereinsatz-
ukraine-wortlaut 
 
Stepan Bandera: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Stepan_Bandera 
https://www.deutschlandfunkkultur.de/bandera-kult-ukraine-100.html 
 
der ukrainische Botschafter in Deutschland legte 2015 Blumen an seinem Grab 
nieder … : 
https://dip.bundestag.de/vorgang/etwaige-blumenniederlegung-am-grab-von-stepan-
bandera-durch-den-ukrainischen/66783 
 
Jack Matlock, der ehemalige US-Botschafter in Moskau, sagte dazu 2014: „Der 
Umsturz im Kiew im vergangenen Februar hat Leute in den Sicherheitsapparat 
gebracht, die vehement antirussisch sind und die politisch so weit rechts stehen, 
dass man sie ohne Übertreibung Neonazis nennen kann.“ 
zit. nach Bittner 2015, S. 31 
http://www.taz.de/Ex-Botschafter-ueber-Ukraine-Krise/!145581/ 
 
Der Ukraine-Botschafter Andrij Melnyk fällt in Deutschland vor allem immer wieder 
durch heftige Beleidigungen von ihm missliebigen Politikern auf. Es ist anzunehmen, 
dass jeder andere Diplomat nach solchen Entgleisungen längst des Landes 
verwiesen worden wäre. Sollte sein Land weitere „Diplomaten“ dieses Kalibers 
beschäftigen, ist es vielleicht kein Wunder, dass die Waffenstillstands- oder 
Friedensverhandlungen mit Russland nicht weiterkommen. 
Der Botschafter wiederum reagierte auf Twitter auf Gabriels Text: „Bösartig ist vor 
allem Ihre und Ihrer SPD-Kumpane jahrelange Putin-freundliche Politik gewesen, die 
den barbarischen Vernichtungskrieg gegen den Staat, Nation, Kultur, gegen Frauen 
und Kinder erst herbeigeführt hat.“ 
https://www.fr.de/politik/ukraine-krieg-esken-melnyk-botschafter-russland-politik-spd-
kriti-gabriel-waffenlieferungen-news-91488551.html 
 
Asow-Regiment: 
https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_91882136/-asow-regiment-die-
ukraine-muss-sich-eine-frage-gefallen-lasen.html 
 



Das Asow-Regiment benutzt noch heute das Wolfsangel-Symbol und ist Teil eines 
globalen rechtsextremen Netzwerkes ist. Auch hier beschwichtigt Botschafter 
Melnyk: „Lassen Sie doch endlich das Asow-Regiment in Ruhe.“ 
Eine fiktive Parallele: Stellen Sie sich vor, 1989 hätte in der DDR eine große Gruppe 
von Neonazis am Sturm auf Stasi-Zentralen teilgenommen und sei dann später als 
gesondertes Regiment in die Bundeswehr übernommen worden, samt 
Naziabzeichen, und sie werde noch heute von der Bevölkerung hoch geschätzt … 
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/lassen-sie-das-asow-regiment-in-
ruhe-ukraine-botschafter-melnyk-sorgt-mit-seinen-rechten-aeusserungen-fuer-
aufruhr_id_72001840.html 
https://www.fr.de/politik/melnyk-asow-regiment-ultra-rechts-nationalistisch-ukraine-
botschafter-andrij-91425243.html 
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/asow-regiment-101.html 
 
Zum Einsatz ukrainischer Truppen und Freiwilliger gegen prorussische Separatisten 
in den östlichen Provinzen schreibt schreibt Willy Wimmer, ehemaliger OSZE-
Vizepräsident und verteidigungspoltischer Sprecher der CDU/CSU: „Das ist Krieg 
gegen die eigene Bevölkerung und das mit einer angeblich aus dem Boden 
gestampften ,Nationalgarde‘, die aus den faschistischen Gruppen, vor allem aus der 
Westukraine, geschaffen worden ist …“ 
zit. nach Bittner 2015, S. 62 
 
verbotene Arbeiterpartei PKK … (und das trotz dieses Urteils, über das die 
Tagesschau selbst berichtete): 
https://www.tagesschau.de/ausland/pkk-eu-gericht-101.html 
 
radikalislamische Hamas: 
https://www.tagesschau.de/thema/hamas/ 
 
Asow-Regiment … Mitgliedern bei seiner Rede vor dem griechischen Parlament das 
Wort überlassen: 
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/selenskyj-beleidigt-griechisches-parlament-
und-macht-putin-unverdientes-geschenk 
 
https://www.wsws.org/de/articles/2021/05/03/ukra-m03.html 
https://www.bpb.de/themen/europa/ukraine/342235/analyse-die-ukraine-auf-dem-
weg-zum-rechts-oder-praesidentenstaat/ 
 
Amtssprache Russisch: 
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/ukraine-neues-sprachgesetz-soll-das-
russische-zurueckdraengen-17736397.html 
https://www.mdr.de/nachrichten/welt/osteuropa/politik/ukrainisch-pflicht-schule-
ukraine-100.html 
 
Russisches unter Druck … : 
https://www.bpb.de/themen/europa/ukraine/265383/analyse-die-identitaet-der-
russischsprachigen-staatsbuerger-der-ukraine/ 
 
Todesopfer in Odessa 2015: 
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/2014-odessa-42-tote-buergerkreig-brand-
ukraine-russland-un-europarat-ermittlungen-emrk/ 



 
Mord Maidan-Gegner: 
https://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-mordserie-an-maidan-gegnern-a-
1029075.html 
 
Genozid an russischer Bevölkerung der Ukraine: 
https://www.deutschlandfunk.de/russische-propaganda-vokabular-putin-genozid-
nazis-100.html 
 
Widersprüchliche Angaben für Kriegsgründe: 
Das Beklagen westlicher Sanktionen – wie sinnvoll die auch immer sein mögen – ist 
ebenfalls widersprüchlich: Es ist schwer zu vermitteln, wie man einerseits das Recht 
des Stärkeren in Anspruch nehmen kann, indem man ohne völkerrechtlich 
legitimierten Anlass ein militärisch schwächeres Land überfällt, und andererseits die 
Reaktion des – ökonomisch stärkeren – Westens als aggressiv beklagt. 
 
Wagner und Dmitry Utkin; Fotos zeigen Dmitry Utkin mit SS-Uniform und NS-Tattoo: 
https://informnapalm.org/at/neonazi-ideologie/ 
https://www.spiegel.de/ausland/wagner-soeldner-in-der-ukraine-wladimir-putins-
schattenarmee-a-4b1ffc5a-7266-456b-b2c0-5e5f35210895 
 
Die früher eingesetzte paramilitärische Gruppe der neonazistischen „Russischen 
Nationalen Einheit“ von Alexander Barkaschow wurde inzwischen verboten; zu 
russischen Neonazi-Paramilitärs: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Russische_Nationale_Einheit 
https://www.belltower.news/russland-ukraine-krieg-symbole-rechtsextremer-gruppen-
in-russland-und-in-der-ukraine-128917/ 
 
Wahlergebnis Ukraine 2019: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Parlamentswahl_in_der_Ukraine_2019 
 
Unterstützung Russlands westeuropäischer rechter Parteien: 
https://www.bpb.de/themen/rechtsextremismus/dossier-
rechtsextremismus/253039/vereint-gegen-liberale-werte-wie-russland-den-rechten-
rand-in-europa-inspiriert-und-foerdert/ 
Le Pen Kredite: 
https://www.n-tv.de/politik/Le-Pen-Partei-begleicht-Schulden-in-Russland-
article23285120.html 
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„Das letzte Mal, dass eine solche Massenkampagne zur Vernichtung unerwünschter 
Literatur ausgeführt wurde, war vor fast 90 Jahren von den Nazis in Deutschland.“ 
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/putin-westen-nazis-krieg-russland-100.html 
 
Tschaikowsky-Aufführungen: 
https://www.br.de/nachrichten/kultur/tschaikowski-geht-gar-nicht-debatte-um-
russische-klassiker,SzcUBYw 
 
wie in Mailand Dostojewski-Vorlesungen aus dem Programm zu nehmen … : 



https://www.t-
online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_91762564/universitaet-mailand-
bicocca-cancelt-seminar-ueber-russischen-schriftsteller.html 
 
Bücherverbrennungen: 
https://www.berliner-zeitung.de/news/putin-wirft-westlichen-staaten-nazi-methoden-
in-der-kultur-vor-li.218903 
 
Es gibt ja auch umgekehrte „Sanktionen“ wie etwa den Sieg der ukrainischen Band 
„Kalush Orchestra“ beim Eurovision-Contest 2022 in Turin. Ob die Abstimmenden 
den Text* – der gut in die Fünfzigerjahre passen würde – verstanden haben, sei 
dahingestellt, ob die musikalische Qualität einen ersten Platz rechtfertigte, wage ich 
mangels Kompetenz nicht zu beurteilen. Jedenfalls galt der Aufruf der Band der 
Befreiung von Azovstal, dem Stahlwerk, in dem sich das erwähnte Asow-Regiment 
verschanzt hat.  
* https://www.promiboom.de/ukraine-esc-2022-gewinner-kalush-orchestra-stefania-
lyrics-songtext-deutsch-lyrics-eurovision-song-contest-turin/ 
 
Gebrauch des Z-Zeichens: Die Absurdität kultureller „Sanktionen“ mit folgenlosem 
Aktionismus zeigt sich zum Beispiel bei der Vermeidung des Z-Zeichens in 
Bereichen, die mit Russland und Krieg überhaupt nichts zu tun haben. Die Zorro-
Filme mit dem markanten „Z“ könnte man derzeit wohl kaum zeigen.:  
https://phantanews.de/wp/2018/02/neues-zum-zorro-film-z-von-dc/ 
https://www.merkur.de/wirtschaft/ukraine-news-krieg-brauerei-z-symbol-russland-
bier-etikett-zr-91480704.html 
 
Das geht so weit, dass das Z-Zeichen sogar ganz verboten werden könnte: 
https://www.tagesschau.de/inland/z-symbol-russland-verbot-101.html 
 
militärische Sonderoperationen … : 
Vieles von dem, was Putin zum Beginn des Krieges sagte (ohne diesen Begriff zu 
verwenden), ähnelt erstaunlich der Rede von George W. Bush vom 19. März 2003: 
„ … in den frühen Phasen militärischer Operationen, um den Irak zu entwaffnen, 
seine Bevölkerung zu befreien und die Welt vor einer großen Bedrohung zu 
verteidigen … die Menschen, die Sie befreien werden, werden den ehrenhaften und 
anständigen Geist des amerikanischen Militärs bezeugen … wir werden alles tun, 
damit unbeteiligte Zivilisten nicht zu Schaden kommen.* … Wir werden den Irakern 
helfen, ein stabiles und freies Land zu werden … Wir kommen in den Irak mit 
Respekt vor seinen Bürgern und seiner großen Zivilisation … wir haben keine 
Ambitionen im Irak außer eine Bedrohung zu beseitigen und die Kontrolle über das 
Land seinem eigenen Volk zurückzugeben … Sie können sicher sein, dass unsere 
Streitkräfte zurückkehren, sobald ihre Aufgabe erledigt sein wird … dies wird keine 
halbherzige Kampagne werden und wir akzeptieren keinen anderen Ausgang als 
einen Sieg. Wir werden die Bedrohung für unser Land und für die Welt bezwingen. 
Wir werden die Arbeit für den Frieden weiter vorantreiben, wir werden unsere Freiheit 
verteidigen und anderen Freiheit bringen, und wir werden uns durchsetzen.“ 
https://www.youtube.com/watch?v=5BwxI_l84dc 
     * Wie viele Iraker in der Zeit der US-Besatzung starben, ist dagegen bis heute 
umstritten. Schätzungen reichen von 100.000 Toten bis hin zu mehr als einer Million 
Opfer zwischen 2003 und dem Abzug der US-Kampftruppen 2011. Eine neue Studie 
präzisiert nun das Bild. 



Forscher aus den USA legen sich in der Studie "Der Irak-Krieg 2003 und 
vermeidbare menschliche Opfer" auf etwa 500.000 Menschen fest, die an den 
Folgen des Krieges gestorben sind. "Wir schätzen, dass der Krieg etwa eine halbe 
Million Menschen das Leben gekostet hat. Und das ist eine niedrige Schätzung", 
sagte die Gesundheitsexpertin Amy Hagopian von der Washington University in 
Seattle, die die Studie leitete. 
https://www.sueddeutsche.de/politik/us-studie-500-000-iraker-starben-im-irak-krieg-
1.1795930 
 
Es sei an die Kuba-Krise 1962 erinnert, als die Sowjetunion Raketen auf Kuba – also 
ebenso vor der Haustür des Gegners – stationierte und die Abzugsforderungen der 
USA fast zum Dritten Weltkrieg geführt hätten. 
 
Weiterhin gibt es den Vorwurf Russlands, die Ukraine arbeite an biologischen 
Waffen, was umgehend dementiert wurde. Die folgende Meldung stammt vom 
9.3.2022 aus einem abgehörten Telefonat: 
Die US-Außenstaatssekretärin Victoria Nuland hat eingeräumt, dass es „biologische 
Forschungseinrichtungen“ in der Ukraine gebe und dies in der derzeitigen Lage ein 
Grund zu Sorge sei. Sie warnte im gleichen Atemzug davor, dass Russland bei 
seinem Feldzug in der Ukraine die Kontrolle über diese Labore erlangen könnte. 
Die US-Regierung arbeite deshalb „mit den Ukrainern daran, wie sie verhindern 
können, dass diese Forschungsmaterialien in die Hände der russischen Streitkräfte 
fallen, sollten diese sich nähern“, sagte sie am Dienstag bei der Anhörung des US-
Senats weiter. 
Victoria Nuland ist übrigens dieselbe Diplomatin, die 2014 in einem ebenfalls 
abgehörten Telefonat mit dem US-Botschaften in der Ukraine, Geoffrey Pyatt den 
damals hohe Wellen schlagenden Satz sagte: „Fuck the EU!“ Die Hinweise auf 
starke Beeinflussung des Protests damals unter Einbeziehung Rechtsradikaler wird 
dort ebenfalls deutlich. Weitere Details zur Positionierung der Ukraine gegen 
Russland aus diesem Telefonat: 
https://www.wsws.org/de/articles/2014/02/11/ukra-f11.html 
 
Russische Gaslieferungen an Deutschland: 
https://www.focus.de/finanzen/news/gas-aus-russland-ukraine-erhaelt-dafuer-
milliarden-von-wladimir-putin_id_79153723.html 
Auch Spiegel-Reporter Christoph Reuter bestätigte aus der Ukraine die nicht 
unterbrochene Durchleitung in: 
Hart aber fair, 11.4.2022, 00:54:20:  
https://wdrmedien-
a.akamaihd.net/medp/ondemand/weltweit/fsk0/269/2696848/2696848_44478481.mp
4 
 
Über den wohl wichtigsten Kriegsgrund könnte man … 
„Konkret geht es dem Kreml um einen Vertrag zwischen Russland und den USA über 
Sicherheitsgarantien sowie ein Abkommen zwischen Russland und der NATO. Beide 
Vertragsentwürfe übergab Russland am 15. Dezember an die US-Regierung und 
veröffentlichte sie zwei Tage später auf der Website des russischen 
Außenministeriums.  
Vizeaußenminister Sergej Rjabkow drängt zu höchster Eile. Zugleich spricht er von 
einer Notwendigkeit, Europas Sicherheit grundlegend neu zu bestimmen. Beide 



Entwürfe rühren an der derzeitigen Sicherheitsarchitektur Europas. Adressat ist aber 
vor allem die US-Regierung.“ 
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/russland-nato-sicherheitsgarantien-
101.html 
 
Angriffe auf russisches Gebiet: 
https://www.n-tv.de/politik/Steckt-Ukraine-hinter-Angriffen-auf-russisches-Gebiet-
article23292706.html 
https://www.stern.de/politik/ausland/ukraine-krieg--ukraine-kuendigt-angriffe-auf-
ziele-in-russland-an----haben-das-recht-dazu--31810808.html 
aber: 
Attacken gegen Lager und Stützpunkte russischer Mörder … : 
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/sabotage-russland-ukraine-krieg-100.html 
 
Modifikation der Behauptungen am 9. Mai 2022:  
„Putin behauptete, ein Angriff von ukrainischer Seite auf die prorussischen 
Separatistengebiete in den Regionen Luhansk und Donezk habe unmittelbar 
bevorgestanden – auch auf die Schwarzmeer-Halbinsel Krim, die Russland 2014 
annektiert hatte.“ 
https://rp-online.de/politik/ausland/9-mai-putin-begruendet-bei-parade-angriff-auf-
ukraine-mit-nato-aktivitaeten_aid-69325479 
 
Raketenangriff auf Kiew während Guterres-Besuchs … : 
https://www.spiegel.de/ausland/waehrend-besuch-von-antonio-guterres-kiew-unter-
raketenbeschuss-a-62cf220c-70b9-4877-843a-e80291f9e03f 
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-04/raketen-kiew-un-generalsekretaer-
antonio-guterres-odessa-mariupol 
 
Selenskyj ist ihm hinsichtlich emotionaler Wirkung weit überlegen … 
„Um weltweit Unterstützung einzuwerben, inszeniert er den Kampf um die Ukraine 
als multimediales Spektakel, mit sich selbst als Hauptdarsteller. Stets unrasiert, im 
militärischen Look lässt er sich in die Parlamente der Welt schalten und wirbt um 
Solidarität. Seine Reden verfasst ihm ein früherer Drehbuchschreiber der Serie, mit 
der er berühmt wurde. Meist kommen sie beim Publikum gut an – die Amerikaner 
erinnerte er an Pearl Harbor, den Engländern kommt er mit Churchill, und zu den 
Italienern redet er über die Kinder.“ 
https://www.freitag.de/autoren/jaugstein/wolodymyr-selenskyj-benebelt-vom-pathos 
 
Änderung des Kriegsziels: 
https://www.moz.de/nachrichten/politik/russlands-botschafter-sergej-netschajew-_wir-
haben-nicht-vor_-die-ukraine-zu-besetzen_-63980273.html 
 
Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland: 
Dies würde einen eigenen Artikel erfordern. Verwiesen sei nur auf Reden des US-
Verteidigungsministers: 
Russland müsse es schwer gemacht werden, künftig weiter seine Nachbarn zu 
bedrohen, sagte Austin. Noch deutlicher war er zuvor in Polen geworden, wo er 
sagte: „Wir wollen, dass Russland so weit geschwächt wird, dass es zu etwas wie 
dem Einmarsch in die Ukraine nicht mehr in der Lage ist.“ 
https://www.tagesspiegel.de/politik/geschwaechtes-russland-als-ziel-der-rhetorische-
strategiewechsel-der-usa/28281444.html 



Die Annahme eines Stellvertreterkrieges entspricht übrigens auch der russischen 
Sicht: 
https://www.tagesspiegel.de/politik/interview-mit-putins-vordenker-die-demokratie-in-
ihrer-jetzigen-form-wird-im-grossteil-europas-nicht-ueberleben/28287068.html 
 
Trotz alledem: Die NATO mag gezielt ausgetestet haben, ab wann eine rote Linie 
überschritten ist – doch das legitimiert nicht den Tod Tausender unbeteiligter 
Ukrainer, um die USA zurechtzuweisen. Das sind Methoden wie in einem Mafia-Film: 
die Tochter eines Gegners vergewaltigen, seine Enkel ermorden, um ihm auf diesem 
Weg zu schaden. 
 
Zu den bemerkenswerten Entwicklungen im Vorfeld des Krieges gehören nicht nur 
die geheime Finanzierung der „orangen Revolution“ durch die USA mit dem Ziel 
eines „Regime Change“ in Kiew (vgl. Bittner 2015, u.a. S. 25), sondern auch die 
höchst seltsamen Aktionen von US-Präsidenten in Zusammenhang mit der Ukraine: 
Trump setzte Selenskyj unter Druck, um mehr über den hochdotierten Posten des 
Sohns seines Präsidentschafts-Rivalen, Hunter Biden, beim in der Ukraine tätigen 
Energiekonzern Burisma zu erfahren. Joe Biden war unter Obama für die Ukraine 
zuständig. Nachdem er Präsident geworden war, setzte er seinerseits die ukrainische 
Regierung unter Druck, um diese gerichtlichen Verfahren zu verhindern (ausführlich 
bei Seipel 2022). 
Aber bereits 1997 hatte Zbigniew Brzezeinski, u.a. Sicherheitsberater von Jimmy 
Carter, in seinem Buch „The Grand Chessboard. American Primacy and ist 
Geostratetic Imperatives“ (deutsch, derzeit vergriffen: „Die einzige Weltmacht: 
Amerikas Strategie der Vorherrschaft“) beschrieben, welche Rolle die Ukraine in der 
US-Strategie der Vorherrschaft spielen sollte, auch damit Westeuropa keine zu 
beherrschende Position einnehmen könne. Vor allem Russland sei durch die 
Abtrennung des Landes nach dem Zerfall der Sowjetunion geschwächt, 
insbesondere im Schwarzen Meer, und könne nicht länger als eurasische Macht 
auftreten. 
2014 schrieb der bereits erwähnte Willy Wimmer, Verteidigungsexperte der 
CDU/CSU: „Das amerikanisch-Kiew-ukrainische Ziel dieses Vorgehens wird notfalls 
auf einen offenen Krieg mit Russland aus sein, um letztlich die Ukraine […] als 
Bollwerk gegen Russland nutzen zu können. Sollte es gelinge, die Ukraine derart 
den USA dienstbar zu machen, wird es einen kompletten Riegel unter US-Kontrolle 
zwischen dem Baltikum über Polen und die Ukraine bis zum Schwarzen Meer 
geben.“ 
zit. nach Bittner 2015, S. 49 f. 
http://www.nachdenkseiten.de/?p=22379 
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Deutsche Propaganda im Ukraine-Krieg 
 
US-Kriege im Ausland mit Millionen Toten: 
John Tirman zufolge mehr als sechs Millionen Kriegstote: „The Deaths of Others: 
The Fate of Civilians of America’s Wars“, zitiert nach: 
https://www.journal21.ch/artikel/seit-1945-sechs-millionen-tote-us-kriegen 
 



Trumps Fracking-Gas: 
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/lng-deutsche-gaskunden-sollen-
trumps-terminals-bezahlen-a-1258452.html 
Kritisiert werden 2022 rückblickend aber nicht seine Nord-Stream-2-Sanktionen, 
sondern die Stiftung, die eingerichtet wurde, um diese Erpressung zu umgehen. 
https://web.de/magazine/politik/streit-nord-stream-2-kritik-stiftung-mecklenburg-
vorpommern-35474890 
 
Stellvertreter Krieg im Jemen mit bislang 370.000 Toten: 
https://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/videos/jemen-
der-vergessene-krieg-video-102.html 
 
darf mit den Aktionen des Gegners nicht verglichen und nicht einmal so 
wahrgenommen werden: 
vgl. Chomsky 2019 
 
Nazi-Deutschland war aber ebenso für 25 bis 40 Millionen toter Russen 
verantwortlich … : 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1055110/umfrage/zahl-der-toten-nach-
staaten-im-zweiten-weltkrieg/ 
https://de.rbth.com/geschichte/82300-wie-viele-sowjetbuerger-starben-zweiter-
weltkrieg 
 
Donbass grenzt an Russland … : 
etwa https://www.zdf.de/nachrichten/politik/donbass-geschichte-separatisten-konflikt-
ukraine-100.html 
dagegen: https://worldmap-knowledge.com/regions/donbas-region-ukraine.html 
https://de.wikipedia.org/wiki/Donezbecken 
 
für Demokratie und Freiheit gesorgt … : 
„In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es 
geht um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal, was man Ihnen im 
Geschichtsunterricht erzählt.“ Egon Bahr, 2013 
https://beruhmte-zitate.de/zitate/2001846-egon-bahr-in-der-internationalen-politik-
geht-es-nie-um-demo/ 
 
Baerbock Propaganda: 
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_92052130/baerbock-balten-sind-
beim-kampf-gegen-russische-fake-news-vorbild-.html 
 
Lambsdorff Ostermärsche … : 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article238210305/Lambsdorff-ueber-
Ostermaersche-Die-fuenfte-Kolonne-Putins.html 
 
Lambsdorff ist Vorstandsmitglied des Gremiums „Atlantik-Brücke“; ihn hat wohl noch 
niemand gefragt, ob er für solche Sätze aus Washington bezahlt würde. Wird 
dagegen der Putin-Biograph und Grimme-Preisträger Hubert Seipel – 
ausnahmsweise – zum Thema interviewt, muss der sich diese Frage durchaus 
gefallen lassen (in seinem Falle natürlich: Geld aus Russland).  
https://www.youtube.com/watch?v=KiyL46nnato 
https://www.atlantik-bruecke.org/die-atlantik-bruecke/gremien/ 



 
Talkshows russische Position, Sergej Karaganow: 
https://www.tagesspiegel.de/politik/interview-mit-putins-vordenker-die-demokratie-in-
ihrer-jetzigen-form-wird-im-grossteil-europas-nicht-ueberleben/28287068.html 
https://www.newstatesman.com/world/europe/ukraine/2022/04/russia-cannot-afford-
to-lose-so-we-need-a-kind-of-a-victory-sergey-karaganov-on-what-putin-wants 
 
keine Waffen in Kriegsgebiete zu liefern … : 
Man muss schon chinesische Quellen heranziehen, um mit der Frage konfrontiert zu 
werden, was mit solchen (schweren) Waffen wohl nach einem Kriegsende passieren 
könnte. In Afghanistan und anderswo wurden damit die späteren Kriegsgegner 
„ausgestattet“. Allein in Afghanistan haben die USA Waffen im Wert von etwa 7 
Milliarden Dollar zurückgelassen. Davon abgesehen dürfte ein Teil der 
Waffenlieferungen von Russland auf dem Transportweg ohnehin zerstört werden, 
was allerdings die Profite der Rüstungslieferanten nicht schmälert. 
file:///Arbeitsmaterial/Sonstige%20Publikationen/Nitro/NITRO%202022-
2/Does%20peace%20have%20any%20chance%20with%20more%20US%20military
%20aid%20to%20Ukraine%3F%20-%20Global%20Times.shtml 
file:///Arbeitsmaterial/Sonstige%20Publikationen/Nitro/NITRO%202022-
2/US%20low%20profile%20over%20Ukraine%20visit%20exposes%20differences%2
0between%20Kiev,%20Washington%20-%20Global%20Times.shtml 
 
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-04/afghanistan-usa-abzug-militaergeraet-cnn 
 
Struck, Freiheit am Hindukusch verteidigen: 
https://www.deutschlandfunk.de/verteidigung-am-hindukusch-in-afghanistan-100.html 
 
Tötungen durch Drohnen: 
https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/usa-drohnen-tote-101.html 
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Die 20-Uhr-Tagesschau berichtet am 15.3.2022 ausführlich … (00:05:40): 
https://www.youtube.com/watch?v=0j-gvD55aeU 
 
nur Menschen, die nicht zu Talkshows eingeladen werden … : 
Es gibt Ausnahmen; am 12.5.2022 etwa wurde Klaus von Donanyi von Sandra 
Maischberger interviewt und konnte seine Position darlegen, dass Selenskyj die 
Möglichkeit einer Neutralität bereits eingeräumt hat, der Schlüssel für weitere 
Verhandlungen mit Russland aber in Washington läge: 
https://www.youtube.com/watch?v=5N6dNhPLP_M 
 
nicht von „oben“ befohlen, sondern von „unten“ angefeuert … : 
Filme aus der Anfangszeit des Ersten Weltkrieges mit dröhnendem Hurra-
Patriotismus und frenetischer Kriegsbegeisterung erscheinen so wieder 
beängstigend aktuell. 
über Kriegsbegeisterung, Erich Maria Remarque: 
„Ich dachte immer, jeder Mensch sei gegen den Krieg. Bis ich 'rausfand, dass es 
welche gibt, die dafür sind. Besonders die, die nicht hineingehen müssen." 



https://www.ndr.de/geschichte/koepfe/Erich-Maria-Remarque-Mit-Im-Westen-nichts-
Neues-zum-Star,remarque100.html 
 
Putin-Karikaturen … : 
https://www.docma.info/blog/vaeterchen-putlin 
https://www.docma.info/blog/putin-der-heimliche-klimaretter 
 
Daniel Hornuff in der „Zeit“ . : 
https://www.zeit.de/kultur/2022-04/butscha-bilder-desinformation-russland/seite-2 
 
dass es in einem Krieg nur die Wahl zwischen unterschiedlich falschen 
Entscheidungen gibt … : 
Einerseits ist da etwa die Solidarität mit der Bevölkerung der Ukraine, die man nicht 
schutzlos dem Angriff eines Aggressors überlassen will, wogegen – leider – nur 
Waffen helfen – andererseits das Wissen, dass eine weitere Bewaffnung den Krieg 
nur verlängern und zusätzliche Opfer kosten wird, aber auch, dass dies Deutschland 
und andere westliche Länder immer mehr in Richtung einer Kriegspartei treibt, was 
irgendwann zu einer Ausweitung des Krieges, ja einem Dritten Weltkrieg führen 
kann. 
Ebenso ist nach der Invasion das Interesse Finnlands (und Schwedens) an einer 
NATO-Mitgliedschaft nachvollziehbar, um sich unter deren „Schutzschirm“ zu 
begeben – andererseits ist genau das ein weiterer Schritt zur Bestätigung, dass 
Russland von der NATO eingekreist wird und es zu gemeinsamen Grenzen zwischen 
NATO-Ländern und Russland kommt. 
Daraus ziehen die einen den Schluss, man müsse sich auf den Krieg vorbereiten, 
wenn man den Frieden will (Qui desiderat pacem, praeparet bellum) – die anderen, 
dass ausgeschlossen werden muss, dass Krieg und militärische Bedrohung in 
irgendeiner Weise Elemente zwischenstaatlicher Beziehungen sein dürfen. 
 
Schweizer Medien zu Butscha … 
https://weltwoche.ch/daily/selbst-bei-grausamen-entdeckungen-wie-den-leichen-in-
butscha-gilt-auch-wenn-es-schwerfaellt-die-unschuldsvermutung-westeuropaeer-
waeren-gut-beraten-eine-gewisse-distanz-zu-wahren/ 
https://faktencheck.afp.com/doc.afp.com.329X8UT 
https://www.fehmarn24.de/politik/massaker-russland-putin-usa-butscha-ukraine-
krieg-news-zr-91458235.html 
 
Katyn und Goebbels … : 
Thymian Bussemer: „Über Propaganda zu diskutieren, hat wenig Zweck“. Zur 
Medien- und Propagandatechnik von Joseph Goebbels, in: Hachmeister 2005, S. 60 
f. 
 
Die Erinnerung an die in Kuwait aus ihren Brutkästen gerissenen Säuglinge … : 
Rampton/Stauber 2003, S. 70 ff. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Brutkastenl%C3%BCge 
 
die Inszenierung von Fotografien toter Kinder durch die libanesische Hisbollah … : 
https://www.deutschlandfunk.de/bilderkrieg-in-nahost-100.html 
 
Deep Fakes … : 
Fakt oder Fake? Die Macht der Manipulation, Doku auf n tv 26.4.2022 



auch: 
https://www.n-tv.de/mediathek/videos/technik/Warum-sind-Deep-Fakes-gefaehrlich-
article21368140.html 
Michael Hußmann: Deep Fakes, in DOCMA 102, 3/2022, S. 92 ff. 
 
Zitat zur totalen Vernichtung der Ukraine: 
„Es muss erreicht werden, dass … kein Mensch, …“ Teusch, S. 57 
auch: 
https://www1.wdr.de/stichtag/stichtag-goering-himmler-befehl-verbrannte-erde-
100.html 
 
 


