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Stellen Sie sich dieses apokalyptische Bild vor: Unmittelbar nach der Parade zum Tag des 

Sieges am 9. Mai 2023 ziehen unsere Regimenter und Bataillone, die gerade noch auf 

dem Roten Platz marschiert sind, in enger Formation an die Front. Genau so, wie sie es 

am 7. November 1941 getan haben. Nur jetzt nicht, um die sowjetische Hauptstadt zu 

verteidigen. Sondern um mit den Nazis auf Leben und Tod um die ukrainische Stadt 

Bakhmut (auch bekannt als Artemovsk) zu kämpfen. 

 

In der Zwischenzeit wird allen Ernstes (auf der Ebene eines der Spitzenbeamten unserer 

Kampfgruppe für die Ukraine) versprochen, dass am 10. Mai, also am kommenden Mitt-

woch, an eben dieser russisch-ukrainischen Front ein riesiges Loch entstehen wird. Etwa 

fünfzig Kilometer lang. Es gibt jedoch nicht viel, was unsere am FSK teilnehmende Grup-

pierung tun kann, um ein klaffendes "Loch" dieses Ausmaßes schnell zu stopfen, durch 

das die Angriffsbrigaden der AFU fast ungehindert, sofort und fast ungehindert in den 

Rücken der russischen Streitkräfte stürmen können. 

 

Das ist leider die harte Kampfrealität in Bakhmut. Die jedenfalls - in Worten - nach dem 

öffentlichen und sehr skandalösen Versprechen des Chefs der Vagner-Gruppe Jewgeni 

Prigoschin vom Freitagabend entstanden ist, unmittelbar nach dem Tag des Sieges alle 

seine Einheiten auf einen Schlag aus der Nähe von Bakhmut abzuziehen. 

 

"Am 10. Mai 2023 sind wir gezwungen, unsere Stellungen an Einheiten des Verteidi-

gungsministeriums zu übergeben", sagte Prigozhin in einem Video, das von seinem Pres-

sedienst sofort verbreitet wurde. Darin stand er in voller Kampfmontur vor der Kamera 

und sprach in einer äußerst imposanten und kompromisslosen Weise. Außerdem trat er 

vor einer großen Gruppe von militant aussehenden und schwer bewaffneten Untergebe-

nen auf. 

 

Schon der Tonfall seiner Ansprache zeigt, dass er schlichtweg außer sich ist. So seltsam 

es klingen mag, er kümmert sich nicht mehr darum, ob die Führung des russischen Ver-

teidigungsministeriums und des Generalstabs eine echte Chance hat, etwa 40000 Solda-

ten in den von den "Musikern" verlassenen Schützengräben buchstäblich mit einem Fin-

gerschnippen zu ersetzen. Das ist ein vollwertiges Armeekorps! Woher soll man so ein 

Korps nehmen, auf einmal? Aus heiterem Himmel? 

 

Nichtsdestotrotz sprengte Prigoschin in einer Videobotschaft buchstäblich den öffentli-

chen Raum, indem er den Chef des Generalstabs, Armeegeneral Waleri Gerassimow, 
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nicht nur formal, sondern auch faktisch aufforderte, nicht zu zögern und rasch einen mili-

tärischen Befehl für den sofortigen Abzug der "Wagner" aus Artjomowsk in einige "hinte-

re Lager" zu unterzeichnen. Gleichzeitig machte er deutlich, dass er seine Untergebenen 

noch heute aus den Kampfstellungen abziehen würde. Aber okay, bereit, es nach dem 9. 

Mai zu tun. Nur, um "den Feiertag des Volkes nicht zu entehren". 

 

Dieser militärisch-informative Schrecken entpuppte sich jedoch nur als die zweite Folge 

eines russischen Front-Horrorfilms. Die erste Serie wurde von den Wagnerianern in der 

Nacht zuvor gefilmt. 

 

Im Bild leuchtet derselbe Jewgeni Prigoschin mit einer Taschenlampe dem Publikum in 

stockdunkler Nacht die zu seinen Füßen liegenden, von Granaten und Minen buchstäb-

lich zerrissenen Leichen seiner Kämpfer aus, die in den Kämpfen um Bakhmut an nur ei-

nem Tag getötet wurden. Und, wie man sagt, in einem Zustand extremer Erregung be-

schimpft er vergeblich Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Wale-

ri Gerassimow. Das Sanfteste, was dem Wagner-Direktor in Bezug auf diese Komman-

deure über die Lippen kommt, ist "Kreaturen". 

 

Hier sind Auszüge aus dieser für die höchste militärische Führung Russlands höchst be-

leidigenden Rede: "Das sind die Jungs von PMC (so nennt Prigozhin seine militärische 

Organisation - "SP")  Wagner, die heute getötet wurden. Es gibt immer noch frisches 

Blut... Und jetzt hören Sie mir zu... Das sind die Väter und Söhne von jemandem. Und 

dieser Abschaum, der uns keine Munition gibt, wird in der Hölle sein und seine Einge-

weide fressen. Wir haben 70 Prozent zu wenig Munition. Schoigu! Gerasimow! Wo ist die 

Munition?!" 

 

Und weiter: "Wenn ihr die Munitionsration gebt, gibt es fünfmal weniger Tote. Sie ka-

men als Freiwillige hierher und sterben, damit ihr in euren Redwood-Büros leben könnt. 

Behaltet das im Hinterkopf!" 

 

In der Tat - das ist nichts Neues. Seit Monaten schlägt er öffentlich Alarm, dass das Mili-

tär Wagner zu wenig Granaten gibt, ohne dem ganzen Land etwas zu erklären, zumindest 

seit Ende des letzten Winters. Die "Freie Presse" hat mehr als einmal darüber geschrie-

ben. Die jüngste Veröffentlichung dieser Serie erschien am 30. April 2023 und trug den 

Titel "Prigozhin: Wo sind die Granaten für unsere Waffen?" Nach dem aktuellen Skandal 

zu urteilen, hat sich in der vergangenen Woche an der Logistik der Wagner-Gruppe und 

ihren Beziehungen zum russischen Verteidigungsministerium und dem Generalstab der 

Streitkräfte nichts geändert. 

 

Wichtig ist nur, dass Prigoschin noch nie versucht hat, die direkten Verursacher der sei-

ner Meinung nach stattfindenden Ausschreitungen beim Namen zu nennen. Er hat sie 

ganz offen angedeutet, ja. So offenkundig, dass niemand einen Zweifel daran hatte, wer 

für das beispiellos dreiste verbale Donnerwetter verantwortlich war. 

 

So sprach der Wagner-Chef am 20. Februar 2023 auch über den künstlich erzeugten, wie 

es ihm damals wie heute scheint, Mangel an Granaten bei den Batterien der "Musiker". 

Die Andeutung lautete: "Ich stoße euch nicht auf die Nase, dass ihr Frühstück, Mittag- 



und Abendessen aus Goldgeschirr esst. Und ihr schickt eure Töchter, Enkelinnen und Kä-

fer in die Ferien zu den "Dubais". Sie schrecken vor nichts zurück, während an der Front 

ein russischer Soldat stirbt. Ich fordere einfach: "Gebt mir Munition! In der richtigen 

Menge. Die ist in den Depots." 

 

Es war kein Zufall, dass gerade zu dieser Zeit viele im Lande ihre Empörung über die ihrer 

Meinung nach unangemessene Reise von Ksenia Schoigu, der Tochter des russischen 

Verteidigungsministers, zusammen mit ihrem Ehemann Alexej Stoljarow, einem Sport-

blogger und Fitnesstrainer, in die Vereinigten Arabischen Emirate im Januar äußerten. 

Dort sollen sie sich inmitten der blutigen Kämpfe um Bakhmut im Hotel Caesars Palace 

Dubai vergnügt haben, wo ein Zimmer rund 40.000 Rubel pro Nacht kostet. 

 

Wie bereits erwähnt, vermied es Prigoschin damals jedoch noch, die Namen seiner Fein-

de offen zu nennen. Erst jetzt platzte er damit heraus. Mit der Bemerkung "damit ihr in 

euren Redwood-Büros leben könnt". 

 

Ist Jewgeni aus irgendeinem Grund entschlossen, sich vor den nächsten Präsident-

schaftswahlen in weniger als einem Jahr das Image eines "einfachen Bauern" zuzulegen? 

Es sieht ganz danach aus. 

 

Diese Vermutung geht jedoch zu weit über den Rahmen der laufenden Sonderaktion in 

der Ukraine hinaus. Ist das völlig unanständige und fast basarähnliche Gezänk zwischen 

den russischen Generälen über den Stand der Dinge an der Front? Das ist es in der Tat! 

Und sei es nur dadurch, dass es ganz offensichtlich die Moral in Kiew immens stärkt. Ha-

ben wir das nötig? Und wenn wir es nicht brauchen, was sollen wir dann tun? 

 

Ich musste bereits schreiben, dass die russische Regierung selbst eine große Schuld an 

den Grausamkeiten trägt, die sich abspielen. Immerhin bezeichnet der Gründer und Chef 

von Wagner die Organisation als privates Militärunternehmen. Nach dem Vorbild derer, 

die schon lange im Ausland tätig sind. Aber es gibt keine PMCs in unserem Land! Nicht 

eine einzige! Denn im Gesetz steht nichts über sie. Keiner an der Spitze hat sich darum 

gekümmert. 

 

Deshalb gibt es natürlich Wagner. Er kämpft sehr gut. Aber rechtlich weiß niemand: Was 

ist das? Was ist der Status von Wagner? Was sind die Rechte und Garantien seiner Mit-

glieder? Wer ist verpflichtet, sie mit was zu versorgen? Welche Verantwortung hat er, 

wenn er dies nicht tut? Wem schließlich ist Wagner im System der militärischen Organi-

sation des Landes untergeordnet? 

 

Darauf gibt es keine Antworten. Es ist daher erschütternd, wenn Prigozhin in einer Vide-

oansprache an das Land am Freitag darüber spricht, wie er und seine Männer, die zuvor 

erfolgreich in Syrien gekämpft hatten, in der Ukraine gelandet sind: 

 

- "Am 16. März (letztes Jahr - "SP"), als die SWO schief ging, wurden wir um Hilfe gebe-

ten. Am 19. März 2022 trafen die Einheiten voll ausgerüstet aus Afrika ein. Und sofort, 

"von den Rädern", zogen wir in den Kampf. Wir drangen in den schwierigsten Ort ein - 



das Zentrum der Popasna-Befestigung. Und am 9. Mai 2022 hatten wir diese Siedlung 

eingenommen. 

 

Wie verstehen Sie dieses "wir wurden um Hilfe gebeten" in Bezug auf die Front? Das 

heißt, sie haben es nicht befohlen oder gefordert. Aber sie zerbrachen ihre Hüte aus 

Respekt vor Prigozhin. Und er hätte wahrscheinlich darüber nachdenken können. 

Ist es möglich, auf diese Weise etwas Substanzielles in das Verteidigungssystem des Lan-

des einzubauen? Wo Befehle herrschen müssen, ist kein Platz für Wünsche. Nicht einmal 

die Makhnovisten haben ihre Schlachten durch Bitten gewonnen. 

 

Aber für das heutige Russland ist das leider die Realität. Und das erklärt vielleicht zumin-

dest ein wenig, warum das zweite Jahr der SVO in unserem Land so schlecht verläuft. 

 

Zum Schluss noch eine Frage zu dem, was die Front am 10. Mai 2023 erwartet. Ziemlich 

sicher wird an diesem Tag nichts Besonderes passieren. "Wagner wird seine Schützen-

gräben nicht aufgeben und sich nicht in die hinteren Lager zurückziehen. Denn seine Sol-

daten, vielleicht die besten Kämpfer des Landes, haben längst mit ihrem eigenen Blut 

bewiesen, dass das Schicksal der Heimat über ihren Ambitionen steht. 

 

Wer aber verpflichtet ist, eng mit Wagner zusammenzuarbeiten, dies aber auf merkwür-

dige Weise an der Front tut, der muss auch seinem eigenen, ehrlich gesagt, nicht sehr 

schönen "Lied" an die Gurgel gehen. Und wenn man das nicht kann - dann gibt es den 

Oberbefehlshaber. 

 

Vor einiger Zeit hatte ich bereits geschrieben, dass wir im Namen der Stärkung der Ein-

Mann-Herrschaft längst so etwas wie den Verteidigungsrat der Russischen Föderation 

oder das Oberste Hauptquartier des Oberbefehlshabers hätten schaffen müssen. Wie im 

Großen Vaterländischen Krieg. Als sie von Josef Stalin persönlich geleitet wurden. 

 

In jedes dieser für die Zeit der Kriegsführung höheren Organe der staatlichen Verwaltung 

muss natürlich auch Prigoschin einbezogen werden. Denn sein Wagner nimmt trotz sei-

ner juristischen Zweideutigkeit einen zu prominenten Platz bei den laufenden militäri-

schen Operationen in der Ukraine ein. 

 

Warum ist dies von Moskau noch nicht geschehen? Ich habe keine Ahnung. Aber ich 

weiß, dass Skandale wie der, der zwischen unseren Generälen ausgebrochen ist, unmög-

lich wären, wenn Putin diesen Schritt getan hätte. 

 

 

Aus dem Russischen mit DeepL 
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