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Professor John J. Mearsheimer will discuss the current Russian invasion on Ukraine 
whilst exploring the potential causes and consequences of the crisis. In this lecture, 
Prof. Mearsheimer will aim to focus on both the origins of the war in Ukraine and 
some of its most important consequences. He will argue that the crisis is largely the 
result of the West’s efforts to turn Ukraine into a Western bulwark on Russia’s 
border. Russian leaders viewed that outcome as an existential threat that had to be 
thwarted. While Vladimir Putin is certainly responsible for invading Ukraine and for 
Russia’s conduct in the war, Prof. Mearsheimer states that he does not believe he is 
an expansionist bent on creating a greater Russia. Regarding the war’s 
consequences, the greatest danger is that the war will go on for months if not years, 
and that either NATO will get directly involved in the fighting or nuclear weapons will 
be used — or both. Furthermore, enormous damage has already been inflicted on 
Ukraine. A prolonged war is likely to wreak even more devastation on Ukraine. Prof. 
John J. Mearsheimer is the R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor in 
the Political Science Department at the University of Chicago. 
  
Google-Übersetzung:     
Professor John J. Mearsheimer wird die aktuelle russische Invasion in der Ukraine 
erörtern und gleichzeitig die möglichen Ursachen und Folgen der Krise untersuchen. 
In diesem Vortrag wird Prof. Mearsheimer darauf abzielen, sich sowohl auf die 
Ursprünge des Krieges in der Ukraine als auch auf einige seiner wichtigsten Folgen 
zu konzentrieren. Er wird argumentieren, dass die Krise größtenteils das 
Ergebnis der Bemühungen des Westens ist, die Ukraine in ein westliches 
Bollwerk an der Grenze zu Russland zu verwandeln. Die russische Führung 
betrachtete dieses Ergebnis als existenzielle Bedrohung, die vereitelt werden 
musste. Während Wladimir Putin sicherlich für den Einmarsch in die Ukraine 
und für das Verhalten Russlands im Krieg verantwortlich ist, erklärt Prof. 
Mearsheimer, dass er nicht glaubt, dass er ein Expansionist ist, der darauf aus 
ist, ein größeres Russland zu schaffen. Hinsichtlich der Kriegsfolgen besteht die 
größte Gefahr darin, dass der Krieg Monate, wenn nicht Jahre andauert und sich 
entweder die NATO direkt in die Kämpfe einmischt oder Atomwaffen zum 
Einsatz kommen – oder beides. Darüber hinaus ist der Ukraine bereits enormer 
Schaden zugefügt worden. Ein längerer Krieg wird wahrscheinlich noch mehr 
Verwüstung in der Ukraine anrichten. Prof. John J. Mearsheimer ist R. Wendell 
Harrison Distinguished Service Professor am Institut für Politikwissenschaft der 
University of Chicago. 
 

https://www.youtube.com/@TheRSCAS
https://www.youtube.com/watch?v=qciVozNtCDM

