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C O G N O S C E R E

Die Gegenoffensive der Ukraine ist in vol-
lem Gang – welchen Einfluss hat das auf
die Moral der russischen Streitkräfte?
Es gab schon immer Zweifel an der Kohä-
sion und generellen Moral der russischen
Truppen. Sie tun sich bei der Rekrutie-
rung schwer und versuchen unter ande-
rem, die Leute mit finanziellen Anreizen
zu gewinnen. Dazu kommt, dass sich ihr
Vormarsch von Beginn an nicht so entwi-
ckelt hat, wie sie sich das vorgestellt hat-
ten. Bereits damals kursierten Gerüchte
über Deserteure und Informationen, dass
die Disziplin in den Einheiten nicht sehr
großsei.Auchweilsienichtüberdenwah-
ren Zweck und die Zielsetzung des Krie-
ges informiert wurden. Dazu kommen
nun die Erfolgsmeldungen der ukraini-
schen Seite. Es ist dennoch erstaunlich zu
sehen, wie sich diese Soldaten offenbar
kampflos zurückgezogen haben, das
spricht nicht für eine hohe Kriegsmoral.

Einige Soldaten sollen überhastet in Zivil-
kleidung geflohen sein.
Die Kampfmotivation wird stark geprägt
dadurch, wie groß die Furcht um das ei-
gene Leben, vor Misshandlungen und Ge-
fangenschaft ist. Wenn dazu eine gewisse
Müdigkeit kommt, braucht es wenig, um
die Entscheidung zu treffen, zu fliehen.
Vor allem auch dann, wenn der Glaube
oder das Vertrauen an die Mission nicht
groß ist. Im Zweiten Weltkrieg haben sie
trotz aussichtsloser Lage weiterge-
kämpft, weil sie an ihre eigene Sache ge-
glaubt haben. Neben der Ideologie und
Mission sind für die Frontsoldaten vor al-
lem die Kameraden links und rechts ent-
scheidend für die Kampfmotivation.
Wenn die auch versuchen, ihre Haut zu
retten, löst das eine Dynamik aus.

Ein weiterer Faktor könnten die miserab-
len Zustände in der russischen Armee sein.
In der russischen Armee ist viel auf Ge-
walt, Macht, Hierarchie und nichtselb-
ständiges Denken ausgerichtet. Das ist in
einer Kriegssituation eine schlechte Aus-
gangslage. Denn wenn der einzelne Sol-
dat die Gelegenheit sieht, sich selbst zu
retten, wird er das eher tun, als wenn er
vorher in einem menschenorientierten
Kontext ausgebildet worden ist.

Welche Rolle spielt der Kampfgeist der
Ukrainer?
Es ist ein großer Vorteil, wenn man sein
eigenes Land verteidigen und halten will.
Man muss keine Legitimation finden und
hat den Rückhalt der Bevölkerung. In der
Ukraine ist diese Situation im Donbass
seit fast zehn Jahren gegeben. Die Bereit-
schaft, Widerstand zu leisten, ist bereits
kultiviert. Man kennt das auch aus ande-
ren kriegerischen Konflikten wie der Re-
sistance-Bewegung oder in Afghanistan,
das nicht umsonst auch als Friedhof der
Großmächte bezeichnet wird.

Nach Kiew mussten sich Russlands Streit-
kräfte nun erneut zurückziehen. Wie will
mandaeinWeitermachenkommunizieren?
Das ist die große Schwierigkeit. Der russi-
schen Seite fehlt eine charismatische Per-
sönlichkeit, die die richtigen Worte fin-
det und sagt: Jetzt erst recht. Die Streit-
kräfte erscheinen mir wie ein schwerfälli-
ger Ozean-Dampfer, der 20 Jahre auf Pu-
tin ausgerichtet wurde. In der Kürze lässt
sich keine Kursänderung vollziehen. Er
hält sich zwar zurück, ist aber natürlich
Teil der Propagandamaschinerie. Aller-
dings ist er nicht so einer wie Selenskyj,
der im Land die Herzen erreicht.

Zudem hat er angeblich mehrere hochran-
gige Generäle entlassen.
Wenn eine Hire-and-Fire-Kultur
herrscht, sind die Leute auch nur so lange
dabei, wie es ihren eigenen Zielen und
Vorstellungen entspricht. Und wenn das
nicht mehr der Fall ist, geht man weg. In
der Privatwirtschaft spricht man von
Commitment und emotionaler Bindung
an das Unternehmen. Das erreicht man
mit guter Führung und Wertschätzung
und das sind nicht unbedingt Merkmale,
die wir bei der russischen Armee wahr-
nehmen. Die Generäle wissen: Wenn sie
etwas machen, das dem Chef nicht passt,
sind sie weg. Also bleiben sie auch nur so
lange, wie sie wollen. Aber: Wir dürfen
nicht vergessen, dass der Konflikt andau-
ert und Putin alle zur Verfügung stehen-
den Mittel und Möglichkeiten ausnützen
wird, um sein Gesicht nicht zu verlieren.

Hubert Annen
ist ein Schweizer
Psychologe,
Militärwissenschaftler
an der ETH Zürich und
Oberst der
Schweizer Armee.
Das Gespräch führte
Sandra Lumetsberger

KIRGISTAN/TADSCHIKISTAN
Zahl der Toten bei blutigem
Grenzstreit in Zentralasien steigt
Bischkek/Duschanbe - Bei schweren
KämpfenimGrenzstreitzwischendenbei-
den Ex-Sowjetrepubliken Kirgistan und
Tadschikistan in Zentralasien ist die Zahl
der Toten weiter gestiegen. Es seien bis-
her 46 Leichen und rund 140 Verletzte re-
gistriert worden, teilte das Gesundheits-
ministerium in der kirgisischen Haupt-
stadt Bischkek mit. Zuvor war die Rede
von 36 Toten und 130 Verletzten. Die Re-
gierungimautoritärgeführtenTadschikis-
tan nannte erstmals auch Todeszahlen:
Seit Mittwoch wurden demnach 35 Bür-
ger getötet, darunter Frauen und Kinder.
Die Lage an der umkämpften Grenze war
nach Darstellung beider Seiten weiter ex-
tremgespannt.Seit demZusammenbruch
der Sowjetunion streiten beide Länder
überdenVerlaufderrund1000Kilometer
langen Grenze an zahlreichen Stellen. dpa

IRAN
Proteste nach Tod von 22-Jähriger
nach Festnahme durch Sittenpolizei
Teheran - Der Tod einer jungen Frau im
Iran nach ihrer Festnahme durch die Sit-
tenpolizei hat Proteste in mehreren irani-
schen Städten ausgelöst. Nach der Bestat-
tungvonMahsa Amini inSaghes imNord-
westen des Iran forderten Menschen dort
am Wochenende vor dem Gouverneurs-
büro eine „gründliche Untersuchung“ der
Todesursache.DiePolizeivertriebdieDe-
monstrierenden mit Tränengas. Die
22-Jährige war am Dienstag wegen Tra-
gens unangemessener Kleidung festge-
nommen worden. Sie brach unter unge-
klärten Umständen auf der Polizeiwache
zusammen und starb später. AFP

DEUTSCHLAND
Länder wehren sich gegen Kosten
bei Entlastungspaket
Berlin – Mehrere Bundesländer kritisie-
ren die Kostenverteilung beim dritten
Entlastungspaket der Bundesregierung
und kündigen Widerstand im Bundesrat
an. „In der jetzigen Form ist das Entlas-
tungspaket keinesfalls zustimmungsfä-
hig“, sagte der bayerische Regierungs-
chef Markus Söder (CSU) der „Welt am
Sonntag“. Bremens Bürgermeister An-
dreas Bovenschulte (SPD) sagte: „Bleibt
es bei der vom Bund vorgeschlagenen
Aufteilung, kosten Bremen alleine die bis-
herigen drei Entlastungspakete fast 300
Millionen Euro. Hier muss der Bund deut-
lich nachbessern.“  epd
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V or dem Krieg war Yevgen Naza-
renko Journalist. Jetzt ist er Soldat
und einer von denen, die die Stadt

Isjum in der Region Charkiw im Nordos-
ten der Ukraine befreit haben. Für ihn
war die erfolgreiche Gegenoffensive aller-
dings noch viel symbolischer, als sie für
alle Ukrainer war.

Denn für Nazarenko war die Gegenof-
fensive nichts weniger als ein persönli-
cher Rachefeldzug für einen Freund, der
vor einigen Monaten in der verlorenen
Schlacht bei Isjum gefallen war. Um den
Moment der Befreiung am vergangenen
Wochenende mitzuerleben, meldete er
sich sogar freiwillig zum Einsatz an der
Front. Nun veröffentlichte Nazarenko auf
Facebook einen Brief an seinen toten
Freund Sascha Makhov. „Wir haben es be-
freit,diesesverdammteIsjum“,beginnter
darin.

„Ich glaube nicht an Gott, aber jetzt
möchte ich glauben, dass man vom Him-
mel aus sieht, wie wir dieses Land be-
freien, wie die Ukraine frei wird“,
schreibt er weiter. „Wo du gestorben bist,
ist es jetzt ruhig. Was ihr begonnen habt,
haben wir beendet. Schlaf gut, Bruder!“

Isjum war der wichtigste strategische
Brückenkopf der russischen Armee.
Umso überraschender war es für die
ukrainischen Soldaten, wie schnell die
russischen Truppen nun die Stadt verlie-
ßen. „Die russische Armee ist die
schnellste Armee der Welt“, scherzt
Lesja Ganzha, eine Soldatin des Territori-
alverteidigungsbataillons, das die Region
Charkiw befreit hat, im Gespräch mit
dem Tagesspiegel. „Wir konnten sie nicht
einmal einholen, um uns zu wehren.“ Sie
bezieht sich damit auf die Flucht der russi-
schen Truppen. Ganzha war auch schon
dabei, als die Ukrainer die Russen aus
dem Großraum Kiew vertrieben. „Nun
ist ein solches Wunder bereits zum zwei-
ten Mal geschehen.“

Das Bataillon von Lesia Ganzha befin-
det sich jetzt in dem Dorf Alisivka, nur
zweieinhalb Kilometer von der russi-
schen Grenze entfernt. Die Soldatinnen

und Soldaten sind dabei, eine neue Vertei-
digungslinie aufzubauen.

Ganzha gibt zu, dass sie und ihre Kolle-
gen sehr müde sind. „Jeder träumt davon,
nach Hause zu kommen“, sagt sie. „Wir
sind seit April in der Region Charkiw. In
dieser Zeit hatten wir einen langen Ur-
laub von fünf Tagen und drei kürzere von
je zwei Tagen“, sagt sie. „Der Abschied
von geliebten Menschen ist schwer zu er-
tragen. Aber wir können unsere Positio-
nen nicht verlassen, wir müssen Befesti-
gungen vorbereiten.“

Das Militär in der Region Charkiw hat
nicht nur mit Befestigungen zu tun. Die
Gebiete um die befreiten Städte Balaklija
und Isjum sind mit russischem Militärge-
rät übersät. Vor allem ist es notwendig,
das Gebiet zu entminen.

Wie vor sechs Monaten in Butscha und
Irpin werden die Städte auch jetzt von Be-
hördenvertretern, Menschenrechtsakti-
visten und Journalisten besucht. In die
Euphorie der Befreiung mischt sich dann
zunehmend der Schock. Denn manche
Städte in der Region sind fast bis auf den
Grund zerstört. Die Besucher dokumen-
tieren nun die Kriegsverbrechen der rus-
sischen Armee.

Unter ständigem Bombardement,
ohne Nahrung, Licht und Kommunika-
tion – so überlebte die Stadt Balaklija die
Besatzung durch russische Truppen. Von
30000 Einwohnern sind nur etwa 10000
geblieben. Hunderte von ihnen befanden
sich in einem Folterkeller im Polizeige-
bäude der Stadt. Immer mehr kristalli-
siert sich heraus, wer dort landete.

„Sie suchten über lokale Kollabora-
teure nach Personen, deren Angehörige
in der ukrainischen Armee dienten. Sie
suchten auch nach Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens und Freiwilligen, die
eine aktive pro-ukrainische Haltung ein-
nehmen. Und sie haben sie zur Umerzie-
hung in die Folterkammer geschickt“,
sagt der Leiter der Polizeibehörde des Ge-
biets Charkiw, Serhiy Bolvinov.

An der Wand einer der Zellen des Fol-
terkellers sind die Worte eines Gebets an-
gebracht. Außerdem hat jemand an der
Wand die Tage gezählt, die er dort ver-
bracht hat.

Unweit des Zentrums von Balaklija
wurden die improvisierten Gräber von
zwei Menschen gefunden. Der Taxifah-
rer Petro Shepel und sein Fahrgast, des-
sen Identität noch nicht geklärt ist, wur-

den von Nachbarn eilig auf der Straße be-
graben. Russische Soldaten erschossen
sie aus unbekannten Gründen.

DieExhumierungderLeichenzurweite-
ren Untersuchung findet im Beisein meh-
rerer ukrainischer und internationaler
Fernsehsender statt. „Mein Sohn war ein
Mann mit einem friedlichen Beruf. Sie ka-
men mit Maschinenpistolen um die Ecke
und schossen auf sie“, sagt Valentina, die
Mutter des getöteten Taxifahrers.

Über die Fernsehkameras appelliert sie
daraufhin direkt an den russischen Präsi-
denten Wladimir Putin: „Ich möchte Pu-
tin fragen: Warum hat er meinen Sohn ge-
tötet? Warum hat er unsere Kinder getö-
tet? Und warum hat er uns Mütter getö-
tet? Ich lebe nicht mehr. Ich bin auf den
Beinen, aber in Wirklichkeit sterbe ich!“

EswerdenbereitsdieerstenTonnenhu-
manitärer Hilfe nach Balaklija, Isjum und
in andere befreite Städte in der Region
Charkiw geliefert. Das letzte Mal kamen
ukrainische Freiwillige im Mai hierher,
dann wurden sie von den Besatzern nicht
mehr hereingelassen. Die Rentnerinnen
und Rentner haben zum ersten Mal seit
sechs Monaten wieder Geld erhalten.

DieBewohnervonBalaklijahabennoch
schwereAufgabenvorsich.Sie müssenal-
les, was durch den Krieg zerstört wurde,
wiederaufbauen.Esgehtnichtnurumzer-
bombte Häuser oder beschädigte elektri-
sche Anlagen: Die Einwohner dieser
Städte standen während der Besatzung
auf verschiedenen Seiten des Konflikts.

Viele konnten aufgrund persönlicher
Umstände nicht fliehen – zum Beispiel,
weil sie schwer kranke Angehörige,
Angst vor dem Unbekannten oder kein
eigenes Auto für die Evakuierung hatten.
Es gab aber auch solche, die mit dem
Feind kooperierten. Sie verrieten ihre
Verwandten, Freunde und Nachbarn.

In der Region Charkiw, die bis vor Kur-
zem noch eine prorussische Region war,
gab es viel mehr solcher Menschen als
zum Beispiel in Butscha oder Irpin. Jetzt
sind die Russen weg – die vielen Kollabo-
rateure bleiben.  Valeriia Semeniuk

Der Kiefernwald nördlich der ukraini-
schen Stadt Isjum könnte ein friedlicher
Ort sein. Doch seit einigen Tagen gehen
von dort grauenvolle Bilder um die Welt.
Eines dieser Fotos zeigt einen skelettier-
ten Arm, auf einer weißen Plane liegend,
am Handgelenk sind Armbänder in blau
und gelb zu sehen, den Farben der
Ukraine. Nach dem Rückzug der russi-
schen Truppen aus Isjum wurden in dem
Waldstück 443 Gräber gefunden.

DIE OPFER
Die Gräber, die zwischen den Kiefern lie-
gen, sind durch Holzkreuze markiert. Auf
einigen stehen Namen, Geburts- und Ster-
bedaten, auf vielen anderen nicht. Unter
den Opfern sind Kinder. Eines der Fotos
zeigt drei Kreuze mit Namen. Die fünfjäh-
rige Olesja Stolpakowa starb am 9. März,

sie ist neben ihren El-
tern Elena und Dmi-
tri beerdigt. Die Fa-
milie soll ukraini-
schen Medienberich-
ten zufolge bei ei-
nem russischen An-
griff auf ihr Wohn-
haus gestorben sein.
Die meisten Kreuze
sind allerdings nur
durch eine Nummer
gekennzeichnet. In

einem der Gräber wurden 17 ukrainische
Soldaten gefunden. Doch die meisten Op-
fer sind ukrainische Zivilisten.

Von den Leichen, die am vergangenen
Freitag exhumiert wurden, wiesen „99
Prozent Zeichen eines gewaltsamen To-
des“ auf, sagte der Gouverneur der Re-
gion Charkiw, Oleg Synegubow. Es gebe
mehrere Leichen mit auf den Rücken ge-
bundenen Händen, eine Person sei mit ei-
nem Seil um den Hals begraben worden.
„Anscheinend wurden diese Menschen
gefoltert und hingerichtet.“ Auch Journa-
listen internationaler Medien, die Zeu-
gen der Leichenfunde waren, berichteten
von Leichen mit gefesselten Händen.

DIE TÄTER
Russische Truppen hatten Isjum bei ih-
rem Vorstoß in den ersten Wochen des
Krieges angegriffen. Ab Anfang März
war die strategisch wichtige Stadt über
mehrere Wochen unter russischem Be-
schuss. Dabei wurde auch das Kranken-
haus von Isjum getroffen. Die Stadt sei
durch Luftangriffe und Artilleriefeuer
stark zerstört worden, hieß es bereits
Ende März. Am 1. April teilte das ukraini-
sche Militär mit, Isjum sei unter russi-
scher Kontrolle. Wie viele Menschen bei
den Artillerieangriffen auf Wohngebiete
getötet wurden, ist bisher nicht bekannt.

Wie in anderen Städten, in denen Zivi-
listen lange unter russischem Dauerbe-
schuss ausharren mussten, wurden offen-
bar auch in Isjum zahlreiche Tote vor ih-
ren Wohnhäusern begraben. Denn für die
Überlebenden wäre es zu gefährlich ge-
wesen, die Keller, in denen sie Zuflucht
suchten, lange zu verlassen und ihre An-
gehörigen auf einem weit entfernten
Friedhof zu beerdigen. Russische Trup-
pen sollen ukrainischen Medienberich-
ten zufolge im Mai begonnen haben, die
in der Stadt beerdigten Leichen auszugra-
ben und in den Wald außerhalb von Is-
jum zu bringen. In der Nähe befindet sich
ein normaler Friedhof.

Bereits jetzt gibt es Anzeichen dafür,
dass die russischen Besatzer in Isjum und
umliegenden eroberten Gebieten eine
Terrorherrschaft errichteten. Der ukraini-
sche Präsident Wolodymyr Selenskyj
sagte am Wochenende, in der Region
Charkiw seien „mehr als zehn Folterkam-
mern“ entdeckt worden. Nicht nur in der
Ukraine fühlen sich viele Menschen an
die Bilder aus Butscha und Irpin erinnert,

Vororten von Kiew, in denen russische
Truppen folterten und mordeten. Nach
dem Rückzug der russischen Truppen
worden dort hunderte ermordete Zivilis-
ten gefunden. In Butscha konnte auch er-
mittelt werden, welche Einheiten für
diese Taten verantwortlich sind.

DIE ERMITTLUNGEN
In dem Wald bei Isjum sind nach Anga-
ben aus der Verwaltung der Region Char-
kiw etwa 200 Sicherheitskräfte, Ermittler
undforensischeExpertenimEinsatz.Den-
noch wird damit gerechnet, dass es zwei
Wochen dauern kann, bis alle sterblichen
Überreste exhumiert sind. Die Leichen
werden zu einer forensischen Untersu-
chung geschickt, um die genaue Todesur-
sache zu ermitteln. Zudem muss bei den
meisten Opfern noch die Identität geklärt
werden. „Jeder Tod wird untersucht und
wird vor internationalen Gerichten zum
Beweis für Russlands Kriegsverbrechen
werden“, sagte Synegubow.

Die Ermittlungen sollen sich zugleich
auf die Täter konzentrieren: „Wir wer-

den die Identitäten aller ermitteln, die ge-
foltert und misshandelt haben, die diese
Grausamkeiten von Russland hier auf
ukrainisches Gebiet gebracht haben“,
kündigte Selenskyj an. Die Taten der rus-
sischen Besatzer verglich der Präsident
mit den Nazi-Verbrechen in der Ukraine.

Unklar ist noch, ob und wie die für die
Taten in Isjum Verantwortlichen zur Re-
chenschaft gezogen werden können. Ge-
zielte Artillerieangriffe auf Wohnhäuser
gelten ebenso als Kriegsverbrechen wie
Folter und Mord an Zivilisten oder gefan-
genen Soldaten. Die tschechische
EU-Ratspräsidentschaft fordert nun die
Einsetzung eines internationalen Kriegs-
verbrecher-Tribunals. „Im 21.Jahrhun-
dert sind solche Angriffe auf die Zivilbe-
völkerung undenkbar und abscheulich“,
erklärte der tschechische Außenminister
Jan Lipavsky. „Wir dürfen nicht darüber
hinwegsehen. Wir treten für die Bestra-
fung aller Kriegsverbrecher ein.“ Die Bun-
desregierung spricht sich ebenfalls für
eine unabhängige juristische Aufarbei-
tung der Verbrechen aus.

Zeichen des Krieges. Ein ausgebranntes Fahrzeug erinnert an die Kämpfe.  Foto: AFP/Barreto

E FNACHRICHTEN

Namenlos Gräber. In diesem Wald bei Isjum liegen zahlreiche Kriegsopfer. Foto: AFP/Juan Barreto

Über Wochen
wurde
Isjum
von Moskaus
Armee
beschossen

Befreier und Befreite
Soldaten und Bewohner berichten über den Rückzug der russischen Besatzer und das Leben danach

MONTAG, 19. SEPTEMBER 2022 / NR. 25 018 DER TAGESSPIEGEL 5POLITIK

Von Claudia von Salzen

Kreuze ohne Namen
In Isjum wurden mindestens 443 Gräber gefunden – was bisher über Opfer und Täter bekannt ist

NACH DER BEFREIUNG DER REGION CHARKIW Die Ukraine wirft Russland Folter vor

„Der kampflose
Rückzug ist
erstaunlich“

Militärpsychologe über
Russlands Streitkräfte


