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Mihály von Munkácsy (1844-1900): Jesus vor Pontius Pilatus

Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme.
Pilatus sagte zu ihm: Was ist Wahrheit? Nachdem er das gesagt
hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen:
Ich finde keine Schuld an ihm. (Johannes 18,38)
Bis zum Jahresende werde die Ukraine wieder die Kontrolle über
alle ihre Gebiete zurückerlangen, auch über die Halbinsel
Krim, sagt der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes.
Und vorher steckt Selenskij noch Moskau in Brand.
Seriously, folks: Wenn man beide Seiten – die russische und
die ukrainische Propaganda (die vorwiegend und unkritisch in
den „westlichen“ Medien wiedergekäut wird), fühlt man sich wie
Pontius Pilatus: Wahrheit? Nirgends. Ich lese nebenher Gladius
– Roms Legionen in Germanen und wurde an den aktuellen Krieg
erinnert. Brücken – hier und dort, allüberall. Die Römer
kannten das: Die „Germanen“ feixend auf der anderen Seite des
Rheins. Dann bringen wir den Barbaren die Zivilisation, heiße
Bäder, Steinbauten und Steuern und bauen mal kurz so ein Ding

über da Flüsschen hier – weil wir es können. Könnt ihr gern
kaputtmachen, falls ihr das könnt, was wir bezweifeln, aber
dann müsst ihr wieder schwimmen oder paddeln. Ich schweife ab…

Jan Lievens (1607-1674): Pilatus wäscht sich die Hände

Ich weise auf total gelogene russische Propaganda Scott Ritter
hin, der Anfang Mai auf RT deutsch schriebt: „Die Ukraine
gewinnt den Kampf auf Twitter – nicht aber in der Realität des
Krieges“. Interessant, weil die Russen – was so gut wie nie
vorkommt – selbstkritisch sind und auflisten, was alles schief
gelaufen ist. Nur wenige Analysten – einschließlich der Autor
dieser Zeilen – haben erwartet, dass ein ernsthafter
ukrainischer Widerstand länger als einen Monat andauern wird.
Tatsächlich hatte General Milley den Kongress Anfang Februar
während einer Anhörung hinter verschlossenen Türen darüber
informiert, dass eine umfassende russische Invasion in der
Ukraine innerhalb von 72 Stunden zum Fall von Kiew führen
könnte.
Das hat bekanntlich nicht funktioniert. Alles deute darauf
hin, dass Russland ein Geheimdienstversagen erlitten hat, wie
es seit dem israelischen Versagen während des Jom-Kippur-

Krieges im Oktober 1973, die Überquerung des Suezkanals durch
ägyptische Truppen vorherzusagen, nicht mehr gesehen wurde.
Und weiter: Es besteht kein Zweifel, dass die Anwesenheit von
Ukrainern in der Asowstal-Fabrik einen Propagandasieg für die
Ukraine darstellt. Aber die Realität ist, dass die Stadt
Mariupol an Russland gefallen ist.
Natürlich besteht die russische Welt auch aus Wünschen und
Wollen: Russland hat die Eisenbahnlinien, die als
Versorgungslinien dienen entweder im Auge oder bereits
zerstört. Die Wahrscheinlichkeit, dass die ukrainische
Streitkräfte die vom Westen bereitgestellten schweren Waffen
erhalten und die Front in erkennbarer Stärke erreichen werden,
ist praktisch null. Ich halte es aber eher für wahrscheinlich,
dass die Motivation der ukrainischen Armee am Boden liegt,
zumal viele Männer zum Kämpfen gezwungen wurden.
Realistisch ist die politische Komponente, die gar nicht
soviel damit zu tun hat, wer was und wo erobert oder nicht.
Der heutigen Analyse des ISW kann ich nur beipflichten: The
Kremlin likely plans to annex much of the Ukrainian territory
currently occupied by Russian forces—portions of Kherson and
Zaporizhia oblasts in the south and the areas of Donetsk and
Luhansk oblasts in the east that Russian forces and their
proxies control. Moscow may also annex other Kremlin proxy
statelets like South Ossetia (in Georgia) and Transnistria (in
Moldova).
Wenn die bis dahin eroberten Gebiete dann „zu Russland“
gehören, kann Putin ein neues Fass aufmachen und mit
Atombomben drohen, falls jemand versucht, die Krim, Mariupol
oder Luhansk und Donezk zurückzuerobern. Dazu ist die Ukraine
allein gar nicht in der Lage. Genauso und mit ähnlichen Folgen
könnte die NATO versuchen, Königberg einzunehmen. Das wird
noch ein paar Monate dauern – der Knackpunkt wird Odessa
werden. Ich denke nicht, dass die Russen auf die Landbrücke
nach Tiraspol verzichten werden, zumal sie die
Luftüberlegenheit haben.

George Hinke (1883-1953): Pilatus wäscht seine Hände

By the way: Die beiderseitige Propaganda ist erbärmlich und
auf einem Niveau für Teenager. Das gilt auch für Thomas Röper.
Ich überfliege das Geschreibsel manchmal, um zu bestimmten
Themen selbst zu recherchieren. Wie geht man mit Propaganda
um? Doch nicht so, dass man die Konten Alina Lipps und ihrer
Familie sperrt? Wie armselig ist das denn?
Das erinnert mich an die Diskussion über meine NaziLinksammlung. Man darf auf Solidarität der Journaille nicht
hoffen, wenn man nur einen Millimeter vom Mainstream abweicht,
und wenn es nur der Tonfall ist, mit Ausnahme derjenigen, mit
denen man befreundet ist. Das galt auch für meine

Hausdurchsuchung. Im Zweifel ist die Leserschaft dieses Blogs
solidarischer als Journalisten. Ich schweife schon wieder ab…

