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Joachim von Königslöws Darstellungen zu 
dem Buch Euromaidan (hrsg. von Jury An-
druchowytsch, Berlin 2014) eröffnen dem am 
Weltgeschehen interessierten Leser einen neu-
en Horizont. Die Hinweise auf die individu-
ellen Erlebnisse der Demonstranten berühren 
tief, die Mitteilung, dass sich – laut Rudolf Stei-
ner – durch Freiheitsbewegungen auch neue 
Völker bilden können, wie an historischen Bei-
spielen aufgezeigt, erweitert die Möglichkeiten 
zur Deutung »politischer« Ereignisse, z. B. auch 
moderner Separationsbewegungen, und derer 
Konsequenzen. Da hieran auch unterschied-
liche geistige Wesen mitwirken, tritt die spiri-
tuelle Dimension unter veränderten Aspekten 
in den Blick. 
Könnte sich Derartiges jetzt in der Ukraine ent-
wickeln, diesem zwischen den Einflüssen von 
West und Ost hin- und hergerissenen und in 
seiner Identität gespaltenen Land? In den ver-
wickelten und im Einzelnen schnell wieder ver-
gessenen Ereignissen der letzten Monate fällt 
es schwer, einen »roten Faden« in diese Rich-
tung zu erkennen. Unter der Oberfläche von 
Gewalt und Propaganda mag sich ein Wandel 
hin zu einer neuen Volksidentität abspielen, 
doch können wir es bis jetzt weder bestätigen 
noch widerlegen. Aber wir können erkennen, 
dass dieses Geschehen nicht nur einzigartig ist, 
sondern auch manches gemein hat mit ande-
ren Freiheitsbewegungen in den letzten ca. 25 
Jahren – und dass es ebenso gefährdet ist; von 
Königslöw spricht das auch aus. So müssen wir 
zwei drängende Fragen stellen: Wodurch waren 
bzw. sind solche Bewegungen, insbesondere 
die in der Ukraine, bedroht und wie können 
wir – in äußerer Distanz – die Ereignisse hel-
fend begleiten?
Da wir die geistigen Gegenkräfte in den unter-

schiedlichen Tendenzen ihres Wirkens schwer 
fassen können, sollten wir zunächst genau auf 
die irdischen Gegenkräfte blicken. Was einen 
guten Ausgang in der Ukraine gefährdet, ist für 
Joachim von Königslöw klar; am Rand erwähnt 
er zwar auch die »hin und her lavierende Inte-
ressenpolitik« des Westens – der EU und der 
USA – und des Ostens, aber ein anderer Stör-
faktor ist für ihn vorrangig: 

• Die »vollkommene Volkswerdung« der Ukrai-
ner »wird ja von den Großrussen bis heute nicht 
wirklich ernst genommen und anerkannt«;
• »vor allem Russland setzt alles daran, die Uk-
raine zu destabilisieren«;
• »Putins Versuch, das Ungeborene abzutrei-
ben« (die freie Ukraine);
• »eine wirkliche Selbständigkeit der Ukraine 
hat Russland nie akzeptiert«;
• Russland will »die selbständige Entwick-
lung der Ukraine so nachhaltig stören, dass 
im schlimmsten Fall nicht ein gesundes Kind, 
sondern nach Krieg und Hass und Schmerzen 
vielleicht ein Krüppel geboren wird«.

Von Königslöw sieht durch Russland die Ge-
fahr tendenziell aus der Vergangenheit in die 
Gegenwart hineinragen. Seine Deutung mag 
nicht ganz falsch sein, bleibt aber einseitig 
und ungenau. Es ist kaum zu verstehen, wa-
rum er nicht die übersichtliche Analyse Gerd 
Weidenhausens zur gegenwärtigen Situation in 
der Ukraine aus die drei im Juli dieses Jahres 
berücksichtigt, denn sie hätte ihn eventuell vor 
Einseitigkeit bewahrt und den Blick auf unlau-
tere Absichten zur Beeinflussung der Zukunft 
des Landes geschärft. 
Von Königslöw hätte durchaus schon bemer-
ken können, dass die Maidan-Bewegung von 
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freiheitsfeindlichen Kräften instrumentalisiert 
wurde. Auch die in dem Buch Euromaidan ge-
schilderten Erlebnisse vieler einzelner Akteure, 
die aus tiefen Impulsen ihren Willen zum poli-
tischen Wandel geäußert haben, können nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass wieder einmal 
protestierende Menschen getäuscht wurden 
und dass in der Ukraine als einem Frontstaat 
eines möglicherweise wiederkehrenden Kalten 
Krieges nicht nur die Bewegung zu einer neuen 
Volksbildung erstickt würde.
Die neuen Machthaber in der Ukraine erfüllen 
keineswegs den Wunsch nach einem »urbild-
lichen, zivilgesellschaftlichen Europa, das es 
auch im ›Westen‹ heute so nicht gibt«. Sie pfle-
gen zum Teil seit vielen Jahren Verbindungen 
zu den USA, die ca. fünf Milliarden Dollar in 
die Ukraine investiert haben 1 (für einen Um-
sturz?), und weisen sich als eminent kriege-
risch aus; von Anfang an wollten sie nicht mit 
den Separatisten der Ostukraine verhandeln, 
was dem ganzen Land und den Menschen 
wahrscheinlich viel Leid und Konfusion erspart 
hätte. Die Tendenzen, die die zentralen Verän-
derungen der Welt in den letzten ca. 25 Jahren 
mit ihren enttäuschenden Ergebnissen für viele 
Freiheitsbewegungen geprägt haben, nämlich 
der Neoliberalismus im Wirtschaftlichen und 
die Ausweitung der NATO im Militärischen, 
bestimmen auch das von der EU an die Uk-
raine herangetragene Assoziierungsabkommen 
(Paragraph 7 nennt die intendierte militärische 
Zusammenarbeit). Eine Vereinnahmung der 
Ukraine durch die EU oder/und die Mitglied-
schaft in der NATO würde den Menschen dort 
und der möglichen neuen Volkswerdung sicher 
mehr schaden als Russland mit seiner bishe-
rigen von von Königslöw so scharf kritisierten 
Haltung. So leidet Griechenland unter den ihm 
aufgedrängten Austeritätsmaßnahmen der-
artig, dass man fast von einer Auflösung des 
Volkes, zumindest aber von der Zerstörung ge-
sellschaftlicher Strukturen sprechen kann, die 
ganz ähnlich auch die Ukraine treffen würde; 
erste Einschnitte in das ohnehin schwache so-
ziale Netz sind bereits vollzogen. Eine massive 
militärische Aufrüstung der Ukraine würde 
außerdem alle notwendigen Maßnahmen zur 

Anhebung des Lebensstandards in den Hin-
tergrund drängen. Die Entwicklung der Ostu-
kraine müsste einer freiheitlichen Prägung der 
Westukraine nicht im Weg stehen – wenn es 
denn von den bestimmenden Kräften gewollt 
wäre. 
Die Urteilsbildung im Westen über das Gesche-
hen in der Ukraine wird erschwert, da zu der 
Verteufelung des vermeintlichen Aggressors 
Wladimir Putin (dessen Politik ohne Frage auch 
zu kritisieren ist) auch eine massive Desinfor-
mation über die Ereignisse tritt. Die rücksichts-
lose Kriegsführung der ukrainischen Armee 
und nahezu alle Tatsachen, deren Kenntnis 
eine überzogene Propaganda abschwächen und 
Ausgewogenheit im Urteil herstellen könnten, 
werden verschwiegen. Hier einige Beispiele, 
die nach meiner Kenntnis in den meinungsprä-
genden Medien kaum zu finden waren:

• Das russische Außenministerium stellte nach 
dem Abschuss der malaysischen Boeing 777, 
Flug MH 17, zehn Fragen an die Ukraine, die 
konkrete Antworten forderten, vor allem eine 
Begründung für die Schuldzuweisungen an 
Russland (eine Antwort steht bis heute aus).2

• Für einen angeblich in der Ukraine zerstörten 
Panzerkonvoi wurden keine Belege vorgewie-
sen.3 Das führte aber nicht zu wachsender Skep-
sis gegenüber den bald folgenden Nachrichten 
über die angebliche »Invasion« Russlands.
• Die OSZE äußerte, gestützt auf die Wahrneh-
mungen ihrer Beobachter an der ukrainisch-
russischen Grenze, dass es für die Invasion rus-
sischer Truppen oder die Lieferung russischen 
Kriegsmaterials in die Ukraine keinerlei Bewei-
se gebe.4

• Ehemalige Geheimdienstmitarbeiter der USA 
richteten vor der NATO-Konferenz in Wales  am 
4./5.  September 2014 einen offenen Brief an 
die deutsche Kanzlerin, in dem sie die Schein-
beweise für eine russische Invasion mit den ge-
fälschten Bildbeweisen für den Irak-Einmarsch 
der USA (2003)  verglichen und die Kanzle-
rin zur Vorsicht bei allen Entscheidungen 
mahnten.5

So  werden mit den Ereignissen auch  die ver-
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steckten Absichten dahinter verschleiert. Und  
»wir Deutschen« schauen »vom hohen Deck 
unseres Kreuzfahrtschiffes« »recht gelassen auf 
Europas Krisen« und die Ereignisse in der Uk-
raine »herunter«?  Nein, diese Behauptung trifft 
die Wahrheit nicht. Gegen die vermeidbaren 
Kriege und die unredliche Berichterstattung ist 
hier im Land Widerstand erwachsen, dessen 
Äußerungen in ihrer Unterschiedlichkeit dem 
individuellen Erkennen und Sich-Positionieren 
Platz lassen. Demonstrationen, Mahnwachen, 
Friedensgebete, Medienkritik, Petitionen an 
verantwortliche Politiker usw. zeugen davon, 
dass viele Menschen den drohenden Verlust 
der im Westen erreichten Freiheit und der Ge-
meinschaft mit anderen Völkern verhindern 
wollen. Hier wird eine innere Verbindung zum 
Euromaidan geschaffen, auch hier wird das 
Wesen des Grenzen überwindenden Zeitgeistes 
erlebbar. Eine nicht organisierte, aber engagier-

te Minderheit schaut nicht nur »bewundernd«  
und »etwas neidisch«, sondern teilnehmend 
und besorgt zur Ukraine hinüber und hinter 
den Schleier der lügenhaften Berichterstat-
tung – das ist das Grundlegendste, das wir tun 
können, um Freiheitsbewegungen in anderen 
Ländern zu unterstützen und die Kräfte der 
Vereitelung politischen Wandels und geistiger 
Erneuerung zu entlarven. 

Bernd Brackmann

1 Der Freitag, 4.9.2014, S.1: Typisch Russe …
2 http://www.voltairenet.org/article184820.html, 
22.7.2014;
3 ww.zeit.de/politik/ausland/2014-08/kiew-ukrai-
nische-armee-zerstoert-russische-militaerfahrzeuge
4 deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/09/01/
osze-keine-hinweise-auf-praesenz-von-russischen-
truppen-auf-ukrainischem-boden/
5 http://www.german-foreign-policy.com.,4.9.2014.

Bernd Brackmann stellt in seiner Zuschrift zu 
meinem Artikel Euromaidan. Wohnen wir der 
Geburt eines neuen Volkes bei? auch kritische 
Fragen. Diese erübrigen sich, denke ich, wenn 
ich die Intention meines Textes noch einmal 
deutlich mache. 
Meine Absicht war es nicht, die gründlichen 
politisch- historischen Ausführungen von Gerd 
Weidenhausen in die drei 4 und 7/2014 fort-
zuführen (obwohl mein Text in der gleichen 
Rubrik Brennpunkt steht), sondern auf ein au-
ßergewöhnliches Buch hinzuweisen. 
Wenn man sich als Anthroposoph mit dem 
Geschichtsbild und der Methodik Rudolf Stei-
ners verbunden hat, so wie dieser sie in den 
Vorträgen zur Geschichtlichen Symptomatolo-
gie (1918; GA 185, Dornach 1982) gegeben hat 
oder im Kurs über Die Mission einzelner Volks-
seelen (1910; GA 121, Dornach 1982) an vielen 
Beispielen als eine Typologie des Eingreifens 
geistig-hierarchischer Wesenheiten in die Welt-
geschichte ausführt, dann kann einem aus der 

Lektüre eines solchen Buches wie Euromaidan 
die von mir beschriebene Imagination einer 
neuen Stufe und Qualität der »Volkswerdung« 
der Ukrainer aufsteigen, unmittelbar initiiert 
vom Zeitgeist, der aber hier nicht als histo-
rische Abstraktion, sondern – nach anthroposo-
phischem Weltverständnis  – als reales geistiges 
Wesen verstanden wird. 
Das ist, da es sich um eine spirituelle Ebene 
handelt, nicht ›beweisbar‹ durch aktenkundige 
›Quellen‹, sondern – so Steiner – nur aus Symp-
tomen zu erschließen. Außerdem ist es immer 
eingebettet in das ganze Geflecht des aktuellen 
weltpolitischen Macht- und Einflussstrebens. 
Das wird uns durch die sogenannten ›Medien‹ 
eben nicht nur vermittelt, sondern heutzutage 
mehr und mehr ge- und verformt. Der Kampf 
um die Deutungshoheit dieser medialen Infor-
mationen und Desinformationen ist das ent-
scheidende Schlachtfeld des Krieges um die 
Ukraine. 
Zu der Frage, ob die Amerikaner und der ›We-
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sten‹, ob Putin und sein Russland oder die ukra-
inischen Nationalisten die jeweils schlimmeren 
Bösewichter sind, wollte mein Artikel nichts 
beitragen, sondern auf die besondere Qualität 
der Ereignisse in Kiew hinweisen, wie sie sich 
im Buch Euromaidan ausspricht. 
Bestätigung dafür finde ich, wie in meinem Arti-
kel erwähnt, in der ganz ähnlichen ›Vision‹ des 
bekannten russischen Schriftstellers Wladimir 
Sorokin, der sozusagen von der Gegenseite – 
von Russland – aus auf das Phänomen Ukraine 
blickt und eine der meinen ganz ähnliche Ima-

gination von der Geburt einer neuen selbstän-
digen Ukraine gebildet hat (Die Ukraine ist in 
uns eingedrungen, FAZ vom 22.7.2014), die Pu-
tins Russland ängstigt. Um das hier aufleucht-
ende Ideenbild, das Ideal des Euromaidan, geht 
es mir, auch wenn seine Verwirklichung von 
Russland aggressiv und gewaltsam verhindert, 
vom Westen eher schleichend korrumpiert wer-
den sollte. Also noch einmal der Appell: Man 
lese das Buch Euromaidan; denn das ist die 
Urteilsgrundlage – und nicht mein Artikel! 

Joachim von Königslöw, Dortmund 
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