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Zum Thema Kommunikation und Zuhören hier die Sicht einer gebildeten Russin aus Estland, über die wir 
nachdenken sollten, über den aktuellen Anlass des Ukraine-Krieges hinaus. 
Heute ist ein historischer Tag: die Machtergreifung Hitlers, damit endete jede ausgewogene Kommunikation und 
Zuhören wurde durch einseitiges Brüllen ersetzt. Hier der Text : 

 
Ich stimme Dir absolut zu : " Eine er wichtigsten Kommunikationsformen ist für mich das 

Gespräch, das dazu führen soll, den Beteiligten Orientierung zu geben..." 

Eine der wichtigsten Sachen im Leben- egal, ob es um persönliche Beziehungen geht, oder 
um Beziehungen zwischen der Völker und Länder- ist die intakte Kommunikation, die 
Fähigkeit, die Bereitschaft, der Wille- die andere Seite zu hören und aufrichtig zu 
versuchen, ihre Argumente, Besorgnisse zu verstehen. 

  
Wir hier, direkt an der Grenze zu Russland, hatten immer bessere Möglichkeiten, uns tiefer und 
ausführlicher die Positionen und die Argumenten der russischen Seite "aus der ersten Hand" und 
nicht präpariert, filtriert und uminterpretiert  kennenzulernen und zu verstehen. Es geht dabei nicht 

um die "russische Propaganda", wie die "Gegnerseite" es versucht "anzuprangern", sondern um 

genaues Verstehen, was und warum etwas passiert.  Um "nicht einverstanden zu sein" muss man 
ja mindestens genau wissen, was der Standpunkt der Seiten ist. 
 
Nun wurde hier bei uns seit Frühling 2022 auch das russische Fernsehen und viele Internet-Seiten 
ausgeschaltet- man darf nur " die Richtigen " sehen und hören.   
 

Wenn man glaubt, "recht zu haben" - dann warum solch eine 
pathologische Angst vor der Meinung der anderen Seite? 
Wir sind jetzt der "westlichen Propaganda", die nicht weniger 
"Propaganda" ist - grenzenlos ausgeliefert.  
 
Wir haben das schon in der Sowjet Union (SU) gehabt- ausländische Sender, verschiedene 
"Voices of Amerika" waren gesperrt - es hat aber nicht geholfen, die SU ist zerfallen... 
So wird wohl auch der EU und der USA passieren.  Sie treten auf die gleiche geschichtliche 
"Harke" . Ist dumm, aber nicht zu ändern.  
 
Die Hauptgrundlage des Konfliktes und der Eskalation ist immer erstmal der 
Kommunikationsbruch. Und hier beginnt die Linie- bei der Antwort auf die Frage, wer an 
diesem Kommunikationsbruch eigentlich schuld ist- und warum.  

Meiner Meinung nach, was auf der langjährigen Beobachtung der politischen Ereignisse und 
Kommunikation in den letzten 30 Jahre beruht (ich habe 25 Jahre meines Lebens, seit 
1990  praktisch alle Nummer von "Spiegel", viele Nummer "Der Zeit" gelesen und täglich mir ZDF, 
ARD, ARTE und " Phönix"  per Satellitenschüssel angeguckt)   -  die Schuld des Bruches liegt 
nicht auf Russland und nicht auf Putin. ( ich habe mir seine Reden damals im Bundestag und in 
München durch deutsche Medien angeguckt)... hier sind wir wohl auch einig, da brauchst Du 
keine Sorgen darüber zu machen, ob ich mit Dir weiter reden möchte...  


