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„Wir haben mit 27 Millionen Menschenleben bezahlt“
Russische Veteranen des Zweiten Weltkrieges protestieren gegen deutsche
Waffenlieferungen an die Ukraine
Die Tragödie der Ukraine
Wir, die letzten Veteranen und alle aus den Völkern Russlands, die diesen großen und
schrecklichen Krieg überlebt haben, stehen heute an der Schwelle zum Tod. Unsere Zeit
wird knapp. Den größten Teil unseres Lebens hofften wir, dass es in Frieden zu Ende geht
– ohne den alles zerstörenden Hass.
Nach dem Zweiten Weltkrieg überwanden wir mühevoll, über lange Jahrzehnte hinweg,
unseren gerechten Zorn. Wir sehnten uns nach Vergeltung für die zahllosen geistigen und
körperlichen Wunden, die wir immer noch an unseren Körpern und in unseren Herzen
tragen. Aber die meisten von uns haben verziehen !
Das geschah nicht zuletzt aus dem Grund, dass Deutschland viele Jahre lang Reue, seine
Einsicht in das Geschehene zeigte. Und wir haben nicht nur uns selbst überwunden,
sondern auch die Stimme des Blutes unserer barbarisch ausgerotteten
Angehörigen.Ausgerottet von wem? Sun den Deutschen, von den Faschisten! Wir haben
verziehen – den Gesetzen des menschlichen Zusammenlebens entsprechend. So war es
– bis 2014.
Ströme von Blut
Dann im Jahr 2014, als alles in der Ukraine begann, blickten wir hoffnungsvoll auf
Deutschland und auf die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Wir hätten uns nicht
vorstellen können, dass die Deutschen nach allem, was sie in der Ukraine angerichtet
hatten – nach Babi Jar, nach den Bergen verstümmelter Leichen – immer noch voller
Begierde auf die ukrainischen Felder schauen würden, die auch heute noch Europa
ernähren können.
Oder dass sie, die Deutschen, die die ihnen einst versprochene Krim mit Blut getränkt
hatten, heute noch ein Interesse daran haben, die Krim zu einem amerikanischen und

insgesamt zu einem NATO-Stützpunkt zu machen – ideal für Angriffe auf Russland. Das
wäre offen auf einen zukünftigen Krieg ausgerichtet. Denn nur Dummköpfe verstehen den
Sinn und Zweck des ganzen Umsturzes in der Ukraine nicht, bei dem sich Russland auf
die einzig mögliche Weise verhalten hat!
Aber die Deutschen sind keine Dummköpfe. Wir Russen kennen aus erster Hand ihre
Psychologie als „Blutsbrüder“ - unser Blut, das sie „kalkuliert“ in Strömen vergossen
haben. Wir erinnern uns an ihre „systematischen“ Methoden zur
„Bevölkerungsreduzierung“.
Unserer Bevölkerung ! Bis heute finden wir in verschiedenen Ecken unseres einst
geeinten Vaterlandes, wohin der Stiefel des deutschen Faschismus kam, versteckte
Massengräber unser friedlichen Bürger: in der Region Nowgorod, im Kuban, in der
Region Rostow, in Karelien. In Belarus wurden 2021 in Brest auf dem Gelände des
jüdischen Ghettos die Überreste Hunderter friedlicher Bürger gefunden. Das
Konzentrationslager Trostenez in der Nähe von Minsk - Ort einer furchtbaren Tragödie –
hat das Geheimnis Zehntausender weiterer gefolterter und ermordeter Menschen
aufgedeckt. Wir sprechen hier von Zehntausenden neu entdeckten Opfern des Nazismus!
Dieses Blut schreit noch immer nach Vergeltung, während seit Jahrzehnten das Andenken
an barbarisch ermordete russische Menschen und die Denkmäler für russische Soldaten,
Befreier, ungestraft geschändet werden. Neue Nazis marschieren im Baltikum und in der
Ukraine vor den Augen der gesamten „zivilisierten“ Welt.
Und wieder Deutschland
Aber 2014 waren wir wirklich davon überzeugt, dass die Deutschen angesichts dieser
neuen Naziaufmärsche unsere Verbündeten bei der Verhinderung solcher
Abscheulichkeiten werden. Wir hofften, dass sich die Deutschen – von einem elementaren
Gewissen geleitet – nicht an dem offen faschistischen Staatsstreich in der Ukraine
beteiligen würden. Schließlich wurde die auf ihn folgende Katastrophe der heutigen
Ukraine von den direkten Nachkommen derjenigen herbeigeführt, die in der deutschen
Armee ein besonderes Gesindel waren. Offen, unverblümt ! Die US.Amerikaner und
Kanadier haben dieses teuflische Erbe lediglich verheimlicht und bewahrt, haben dessen
Nachkommen aufgezogen, aber die Brutstätte dieses Übels ist – Deutschland!
Hitlerdeutschland! Wir vermochten nicht zu glauben, dass es Deutschland war, das diesen
Unmenschen aufs neue den Weg weisen würde. Aber wir haben uns getäuscht!
Deutschland hat diesem faschistischen Abschaum erneut Einlass in die Welt gewährt.

Die Unterstützung des heutigen Deutschlands – angesichts der neuen Regierung der
Ukraine – für die Bandera-Leute, für die Erben der SS-Division „Galizien“, für UPA- und
OUN-Schläger (die Ukrainische Aufstandsarmee UPA existierte von 1942 bis 1956, sie
kämpfte zuerst an der Seite der Wehrmacht gegen die Rote Armee und polnische
Partisanen, nach 1945 mit westlicher Unterstützung gegen die Sowjetunion; die
Organisation Ukrainischer Nationalisten OUN wurde 1929 gegründet. Nach der Spaltung
stellte der von Stepan Bandera geführte Teil 1942 die UPA auf) und alle anderen
Abscheulichkeiten waren für uns einfach undenkbar.
Das übersteigt alles Menschliche! Aber Sie, Deutschland, haben es getan und tun es
weiterhin! Sie haben es wieder auf die slawische Welt abgesehen, und dieser Abschaum –
er ist Blut vom Blut des deutschen Nazismus! Und erneut gegen Russland! Nur
heimtückischer: Gegen und werden unsere engsten Brüder, die Ukrainer, aufgehetzt. Und
Sie wissen das! Sie wissen es genauso wie wir es wissen! Sie haben in diesem großen
Krieg ein Volk ermordet! Ja, wir sind ein Volk! Die Wahrheit schrfeibt und sagt oft Ihr
Steinmeier, der zugleich hinterhältig direkt am Kiewer Putsch von 2014 beteiligt war –
einem dem Wesen nach faschistischen Putsch. Für die Amerikaner mag das nicht klar
sein, aber für Sie ist es mehr als klar.
Und es sind Ihre Zöglinge, die ihre Fackelzüge durch Kiew veranstalten konnten. Der
lebendige Schatten Nazideutschlands steht hinter all dem. Das wurde nur zeitweilig durch
eine verschlagene Diplomatie vertuscht - „Helme statt Gewehre“. Aber das war´s, die
„Masken sind gefallen“. Dass Sie heute deutsche Waffen an die Ukraine liefern, ist
folgerichtig, es liegt in der Logik Ihrer Politik der letzten Jahrzehnte. Sie ist heute wieder
offen profaschistisch. Sie haben diesen Schritt getan: Deutsche Waffen werden wieder
Russen töten. Das Töten setzt sich fort.
Vorbereitung auf Weltkrieg
In den Jahren des Konflikts im Donbass haben Ihre professionellen Mörder schon Russen
getötet, lehrten zumindest, „wie man sie richtig umbringt“. Nur ist es jetzt noch
abscheulicher – Sie bringen es Blutsbrüdern bei. Der Donbass liegt auf Ihrem Gewissen“
Tausende Leben seiner friedlichen Bürger – das ist erneut Ihr Werk. Uns wühlt nicht auf,
welche Rolle die Amerikaner bei all dem spielen: Dort ist Geld Gott.
Uns Veteranen dieses Krieges, sein Kinder, wühlt die Rolle der Deutschen auf. Denn Sie
sind es, die genau wissen, aus wem die ukrainischen “Nazibataillone“ bestehen, und wer

diesen neuen Faschismus hätte verhindern und stoppen können. Aber das haben Sie
nicht getan. Allein deswegen sind Sie erneut vor der Geschichte verantwortlich. Sie sind
eindeutig an der Vorbereitung der Ukraine auf einen Krieg mit Russland beteiligt. Sie
können nicht umhin, den Zweck all dessen zu verstehen, was geschehen ist: vom
verfassungswidrigen Staatsstreich in Kiew bis zum Blutvergießen im Donbass.
Im wesentlichen geht es um die Vorbereitung auf den dritten Weltkrieg. Und wieder einmal
um Sie, die Deutschen...Deutschland. Sun der hohen deutschen Tribüne in Berlin hören
wir heute: „Russland wird einen hohen Preis zahlen!!!“ Eine Rede des Kanzlers von
Deutschland! Undenkbar! Wir haben den Preis bereits bezahlt: 27 Millionen unserer
Menschenleben. Genügt Ihnen das nicht? Über welchen Preis reden Sie noch? Es gibt
kein Haus in Russland, der Ukraine und Belarus, in dem „dieser Preis“ nicht gezahlt
worden wäre. Und es gibt kein Haus in Deutschland, das nicht an dieser furchtbaren
blutigen Barbarei teilgenommen hat. Schrecklich! Bestialisch!
Heute sind bereits mehr als 13.000 Russen im Donbass durch die Hände der neuen Nazis
gestorben. Die öffentliche Verhöhnung des Völkermordes an den Russen im Donbass
durch den deutschen Kanzler ist selbst ein Verbrechen. So weit können Lektionen der
Geschichte vernachlässigt und entweiht werden! Die schrecklichste Geschichte der Welt!
Wollen Sie es noch schlimmer? Dieser neue „Drang nach Osten“ kann dazu führen, dass
es keinen zweiten Nürnberger Prozess gegen Sie geben wird, weil einfach keine
Menschheit mehr geben wird. Sie werden nicht mehr da sein!
Aber ein besonderes Gericht, ein universelles Gericht über Sie, Deutsche“ ist
unausweichlich. Über alle Aggressoren, aber über Sie besonders. Der Welt wird
Gerechtigkeit widerfahren! Und wir, die letzten Veteranen dieses schrecklichen Krieges,
verlassen diese Welt als Zeugen. Als Zeugen der Anklage! Und heute wird der Sieg unser
sein, aber diejenigen, die gestern gestorben sind, oder diejenigen von uns, die heute
sterben, legen Zeugnis von der Rolle des deutschen Volkes in der Menschheitsgeschichte
der Welt ab – der blutigen Geschichtge. Deutsche Waffen sind wieder in den Händen
junger Nazitypen!
Haltet ein!
Übersetzung aus dem Russischen: Arnold Schölzel
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