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Anschlag auf Krimbrücke: Nach 
russischem Pearl Harbor droht der 
Ukraine-Konflikt zu explodieren.

Attack on Crimean bridge: After 
Russian Pearl Harbor, Ukraine conflict 
threatens to explode.

Translated with www.DEEPL.com (free version)

Der massive Terroranschlag gegen die Krimbrücke 
ist ein Angriff auf Russland. Er wird den Ukraine-
Konflikt in eine Katastrophe großen Ausmaßes 
verwandeln, wenn die dafür verantwortlichen 
Entscheidungsträger nicht sofort umkehren.

The massive terrorist attack against the Crimean 
Bridge is an attack on Russia. It will turn the 
Ukraine conflict into a catastrophe of great 
proportions if the decision-makers responsible for 
it do not turn around immediately.

Krim-Brücke: Nach Angaben des russischen Ermittlungs-
komitees explodierte am Samstagmorgen ein Lastwagen 
auf dem Straßenteil der Krim-Brücke, wodurch sieben 
Treibstofftanks eines Eisenbahnzuges in Brand gerieten, 
8. Oktober 2022.

Crimean Bridge: According to the Russian Investigative 
Committee, a truck exploded on the road section of the 
Crimean Bridge on Saturday morning, causing seven fuel 
tanks of a railroad train to catch fire, October 8, 2022.

Prof. Dr. Kai-Alexander Schlevogt Prof. Dr. Kai-Alexander Schlevogt

Am 8. Oktober 2022 um 6:07 Uhr Ortszeit erlebte 
Russland symbolisch eine postmoderne Version von 
Pearl Harbor und dem 11. September zusammen, 
wenn auch in deutlich geringerem Umfang als die 
beiden letztgenannten weltverändernden Ereignis-
se. Die massiven Explosionen auf der berühmten 
Krimbrücke (auch Brücke über die Straße von 
Kertsch genannt) katapultierten beträchtliche Teile 
dieses beeindruckenden Bauwerks ins Meer. Dieser 
rücksichtslose Akt ausgeklügelter Sabotage stellt 
somit sowohl buchstäblich als auch substantiell 
einen Wendepunkt im epischen Kampf zwischen 
Russland und dem "kollektiven Westen" dar, der 
sich kürzlich brennpunktartig im Ukraine-Konflikt 
konzentriert hat. Ich vergleiche diesen Angriff auf 
die Brücke gleichzeitig mit Pearl Harbor und dem 11.
September, da er Elemente von Krieg und Terror 
enthält, spektakulär ist (nicht zuletzt aufgrund des 
ikonischen Ziels) und sich als wahres spielverän-
derndes Ereignis erweisen wird.

At 6:07 a.m. local time on October 8, 2022, Russia 
symbolically experienced a postmodern version of 
Pearl Harbor and 9/11 combined, albeit on a much 
smaller scale than the latter two world-changing 
events. The massive explosions on the famous 
Crimean Bridge (also called the Kerch Strait Bridge) 
catapulted significant portions of this impressive 
structure into the sea. This ruthless act of 
sophisticated sabotage thus represents both literally
and substantially a turning point in the epic struggle 
between Russia and the "collective West" that has 
recently been concentrated in flashpoint fashion in 
the Ukraine conflict. I liken this attack on the bridge 
simultaneously to Pearl Harbor and 9/11 in that it 
contains elements of war and terror, is spectacular 
(not least because of its iconic target), and will 
prove to be a true game-changing event.
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In dem oben erwähnten historischen Kampf sind 
zwei transformative Auslöser zu unterscheiden: 
Während die Ausrufung der Mobilmachung in 
Russland am 21. September 2022 einen zentralen 
Push-Faktor auf der "Angebotsseite" darstellte, 
repräsentierte die Attacke auf die Krimbrücke, die 
ein veritabler Angriff auf die gesamte russische 
Nation war, einen bahnbrechenden Pull-Faktor auf 
der "Nachfrageseite". Nach dieser dramatischen 
und emotional aufgeladenen Offensivaktion in der 
Straße von Kertsch – ein Wendepunkt, den ich am 
24. September 2022 in einem analytischen Artikel 
für Russia Today vorhergesagt habe – wird der ge-
fährliche Konflikt mit exponentieller Geschwindig-
keit eskalieren, es sei denn, die führenden Politiker 
der Welt, die hauptsächlich für die Konfrontation 
verantwortlich sind, kehren ihren Kurs um und 
arbeiten so schnell wie möglich auf eine 
nachhaltige, friedliche Lösung hin.

In the historical struggle mentioned above, two 
transformative triggers can be distinguished: While 
the proclamation of mobilization in Russia on 
September 21, 2022, represented a key push factor 
on the "supply side," the attack on the Crimean 
Bridge, which was a veritable assault on the entire 
Russian nation, represented a seminal pull factor on
the "demand side." After this dramatic and 
emotionally charged offensive action in the Kerch 
Strait – a turning point I predicted in an analytical 
article for Russia Today on September 24, 2022 – 
the dangerous conflict will escalate at an exponen-
tial rate unless the world leaders primarily respon-
sible for the confrontation reverse course and work 
toward a sustainable, peaceful solution as quickly as
possible.

Der Angriff auf die ikonische Krimbrücke ist von 
solch großer Tragweite, da dieser sehr wertvolle 
Vermögensposten eine äußerst bedeutende strate-
gische und symbolische Bedeutung hat. Erstens 
handelt es sich um die einzige Brücke über die 
Meerenge von Kertsch zwischen der Halbinsel Krim 
und dem russischen Festland (Region Krasnodar), 
welche einen stetigen Strom von Menschen und 
Waren von und zur Krim ermöglicht. Natürlich ist 
die gepaarte Brücke, die sowohl einen Straßen- als 
auch einen Schienenabschnitt umfasst, auch ein 
bedeutender Verbindungsweg, um äußerst wichtige 
militärische Ressourcen zu der russischen Halbinsel 
zu transportieren, die dort dringend zu ihrer Vertei-
digung benötigt werden. Außerdem wurde die iko-
nische Brücke vom russischen Präsidenten Wladimir
Putin selbst initiiert; somit ist sein großes "Lieblings-
projekt" für ihn persönlich von großem und nach-
haltigem Prestigewert.

The attack on the iconic Crimean Bridge is of such 
great significance because this highly valuable asset 
has extremely significant strategic and symbolic 
importance. First, it is the only bridge across the 
Kerch Strait between the Crimean Peninsula and the
Russian mainland (Krasnodar Territory), allowing a 
steady flow of people and goods to and from 
Crimea. Of course, the paired bridge, which includes
both a road and rail section, is also a major 
connecting route for transporting extremely 
important military resources to the Russian 
peninsula, where they are urgently needed for its 
defense. Moreover, the iconic bridge was initiated 
by Russian President Vladimir Putin himself; thus, 
his great "pet project" is of great and lasting 
prestige value to him personally.

Wichtig ist, dass diese solide und elegante Struktur 
mit ihren beiden großen Bögen sowohl die freuden-
volle als auch schöne Heimkehr der Krim in das 
russische Mutterland symbolisiert. Kurz gesagt, die 
Brücke stellt buchstäblich die eiserne Verbindung 
zwischen der Halbinsel und dem Rest Russlands dar.
Darüber hinaus ist diese ästhetisch ansprechende 
Konstruktion ein Wunderwerk der Ingenieurskunst, 
das eindrucksvoll die Macht der kollektiven... 

Importantly, this solid and elegant structure with its 
two large arches symbolizes both the joyful and 
beautiful homecoming of Crimea to the Russian 
motherland. In short, the bridge literally represents 
the iron connection between the peninsula and the 
rest of Russia. Moreover, this aesthetically pleasing 
structure is a marvel of engineering that 
impressively testifies to the power of collective 
organization and mobilization in Russia. Built at...
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...Organisation und Mobilisierung in Russland 
bezeugt. Sie wurde in atemberaubender Geschwin-
digkeit innerhalb von nur zwei Jahren und drei 
Monaten für stolze 3,7 Milliarden US-Dollar gebaut, 
erstreckt sich über 19 Kilometer und ist somit die 
längste Brücke Europas. Diese Ikone ist auch die 
längste Brücke, die jemals von Russland gebaut 
wurde, und erfüllt das russische Volk zu Recht mit 
immensem Stolz. Übrigens: Viele marode Länder 
des Westens, in denen inzwischen dekadente 
Vielfalt über Kompetenz und Leistungsfähigkeit 
trumpft, könnten ein so spektakuläres Großprojekt 
derzeit wohl nicht in so kurzer Zeit realisieren!

... breathtaking speed in just two years and three 
months at a cost of a whopping $3.7 billion, it spans 
19 kilometers, making it the longest bridge in 
Europe. This icon is also the longest bridge ever 
built by Russia, and rightly fills the Russian people 
with immense pride. Incidentally, many ailing 
countries of the West, where decadent diversity 
now trumps competence and efficiency, would 
probably not be able to realize such a spectacular 
major project in such a short time at present!

Wenn Russland feststellt, dass die Ukraine allein 
oder zusammen mit einem oder mehreren Mitglie-
dern des "kollektiven Westens" die massiven Explo-
sionen auf der Krimbrücke verursacht hat – ein 
Sabotageakt, der beträchtliches technisches Know-
How und erhebliche personelle und materielle 
Ressourcen erfordert –, wird es diesen rücksichts-
losen und dreisten Terrorakt wahrscheinlich als 
reale, waschechte Kriegserklärung an Russland 
klassifizieren, vergleichbar mit dem Beginn des 
"Unternehmens Barbarossa" am Sonntag, dem 22. 
Juni 1941. Nach solch einem erneuten Angriff auf 
das russische Kernland wird der russische Präsident 
Wladimir Putin im Gegenzug wahrscheinlich der 
Ukraine oder, als Variante, dieser ehemaligen 
Sowjetrepublik und auch anderen Übeltätern 
zusammen den Krieg erklären. In diesen Fällen wird 
er wohl zudem in Russland das Kriegsrecht einfüh-
ren und seine diversen Feldzüge in ähnlicher Weise 
durchführen, wie es gerade die USA üblicherweise 
tut.

If Russia determines that Ukraine, alone or together 
with one or more members of the "collective West,"
caused the massive explosions on the Crimean 
Bridge – an act of sabotage requiring considerable 
technical expertise and substantial human and 
material resources – it will likely classify this reckless
and brazen act of terrorism as a real, bona fide 
declaration of war against Russia, comparable to the
beginning of "Operation Barbarossa" on Sunday, 
June 22. After such a renewed attack on the Russian
heartland, Russian President Vladimir Putin is likely 
to declare war in return on Ukraine or, as a variant, 
on this former Soviet republic and also on other 
malefactors together. In these cases, he will 
probably also introduce martial law in Russia and 
carry out his various campaigns in a similar way as 
the USA usually does.

Wenn sich der russische Oberbefehlshaber formell 
im Krieg befindet, wird er sich frei fühlen, ohne die 
künstlichen selbst auferlegten Beschränkungen auf 
Grund der Einstufung der Intervention als begrenzte
spezielle militärische Operation zu handeln. In die-
sem Fall wird sich Präsident Putin rechtlich berech-
tigt fühlen, nicht nur wie bisher Befehle für chirurgi-
sche Präzisionsschläge in einer eng begrenzten Ziel-
zone zu erteilen, sondern massenhaft entschlossene
Offensivaktionen gegen Feinde im physischen, digi-
talen und informellen Bereich im beträchtlichen 
Umfang und mit großem Wirkungsbereich ohne 
Einschränkung des Angriffsbereichs durchführen.

If the Russian commander-in-chief is formally at 
war, he will feel free to act without the artificial self-
imposed restrictions due to the classification of the 
intervention as a limited special military operation. 
In that case, President Putin will feel legally entitled 
not only to issue orders for surgical precision strikes 
in a narrowly defined target zone, as he has in the 
past, but to conduct massed decisive offensive 
actions against enemies in the physical, digital, and 
informal domains on a substantial scale and with a 
wide range of effects without limiting the area of 
attack.
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Genauer gesagt wird der russische Präsident nach 
dem Angriff auf die Krimbrücke höchstwahrschein-
lich seine Generäle und Spezialisten in anderen 
Bereichen anweisen, früher oder später durch 
massive Angriffe unter anderem auf Entscheidungs-
zentren in der Ukraine und anderswo kritische 
physische und digitale Infrastruktur und viele 
andere materielle und immaterielle Vermögens-
werte und Ressourcen zu zerstören, die sich auf 
feindlichem Territorium befinden, und somit diese 
Ziele nach Möglichkeit buchstäblich in Asche zu 
legen. Für die nahe Zukunft rechne ich zum Beispiel 
mit einem russischen Angriff auf das Präsidenten-
bürogebäude in Kiew oder einem ähnlichen Objekt, 
worauf in einer weiteren Eskalationsstufe Angriffe 
auf feindliche Ausbildungs- und Logistikzentren für 
den aktuellen Konflikt folgen könnten, die sich in 
Polen und anderen westlichen Ländern befinden.

More specifically, after the Crimean Bridge attack, 
the Russian President will most likely instruct his 
generals and specialists in other areas to sooner or 
later destroy critical physical and digital 
infrastructure and many other tangible and 
intangible assets and resources located on enemy 
territory through massive attacks on, among other 
things, decision-making centers in Ukraine and 
elsewhere, thus literally reducing these targets to 
ashes if possible. In the near future, for example, I 
anticipate a Russian attack on the presidential office
building in Kiev or a similar facility, which could be 
followed in a further escalation stage by attacks on 
enemy training and logistics centers for the current 
conflict located in Poland and other Western 
countries.

Sollte sich Russland in den aufeinanderfolgenden 
Eskalationsstufen nicht durchsetzen, wird der 
Konflikt am Ende wahrscheinlich zu einem globalen 
Konflikt von beispiellosem Ausmaß kulminieren, der 
viele weitere Länder aus Ost und West (unter 
anderem möglicherweise auch China und Indien) 
hinzuziehen wird. Denn nur ein solcher globaler 
Konflikt, bei dem es höchstwahrscheinlich auch zu 
Nuklearschlägen kommen wird, führt mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zu einer grundlegenden Umge-
staltung der gegenwärtigen Weltordnung, was das 
erklärte Ziel von Präsident Putin ist.

If Russia does not prevail in the successive stages of 
escalation, the conflict is likely to culminate in the 
end in a global conflict of unprecedented 
proportions, drawing in many other countries from 
the East and West (including possibly China and 
India). For only such a global conflict, which will 
most likely include nuclear strikes, is highly likely to 
lead to a fundamental transformation of the current
world order, which is President Putin's stated goal.

Interessanterweise leben derzeit verschiedene 
Gruppen von Menschen auf diesem Planeten in 
zwei diametral entgegengesetzten Realitäten. An 
der Heimatfront Russlands, das darauf bedacht ist, 
die Welt vor den bösen Mächten des hemmungs-
losen Liberalismus zu retten, wird die gesamte 
Gesellschaft für eine finale Konfrontation mit dem 
Feind mobilisiert (was an die anfänglichen 
Mobilisierungsphasen in der Sowjetunion während 
des Zweiten Weltkriegs erinnert). Krieg), während 
auf den Schlachtfeldern in der Ukraine bereits viele 
russische Männer den, wie man es wahrnimmt, 
Heldentod für das Vaterland sterben. Im eklatanten 
Gegensatz dazu genießen viele Menschen im 
Westen, auch wenn sie von wirtschaftlicher Not 
belastet sind, ein relativ ruhiges Leben abseits des 
Krieges und scheinen sich nicht bewusst darüber zu 
sein, dass sie auf einem mächtigen Vulkan...

Interestingly, various groups of people on this 
planet are currently living in two diametrically 
opposed realities. On the home front of Russia, 
eager to save the world from the evil forces of 
unrestrained liberalism, the entire society is being 
mobilized for a final confrontation with the enemy 
(reminiscent of the initial mobilization phases in the 
Soviet Union during World War II.) War), while on 
the battlefields in Ukraine many Russian men are 
already dying what is perceived to be heroic deaths 
for the fatherland. In glaring contrast, many people 
in the West, though burdened by economic 
hardship, are enjoying relatively quiet lives away 
from the war and seem unaware that they are 
dancing on a mighty volcano that will erupt very 
soon. As it stands now, unlike the highly charged 
situation in Russia and the truly energized Russian 
people, the citizens of the countries that make...
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... tanzen, der sehr bald ausbrechen wird. So wie es 
jetzt aussieht, sind die Bürger der Länder, die den 
"kollektiven Westen" bilden, im Gegensatz zu der 
hoch aufgeladenen Situation in Russland und dem 
wirklich energiegeladenen russischen Volk, schlecht 
auf den letzten und ultimativen Showdown mit dem
"Bären im Osten" vorbereitet, sobald der Krieg auch
sie erfasst hat.

... up the "collective West" are ill-prepared for the 
final and ultimate showdown with the "bear in the 
East" once the war takes hold of them as well.

Die Tatsache, dass offizielle russische Medien die 
Ansichten von Meinungsführern verbreiten, die die 
Durchführung der militärischen Spezialoperation 
kritisieren, ist höchstwahrscheinlich kein Zeichen 
von "Basisrevolten", Kontrollverlust und Zerfall, 
sondern eine bewusste Entscheidung der russischen
Führung, die darauf abzielt, die Gesellschaft zu 
mobilisieren. Bezeichnenderweise stellen die mei-
sten offiziellen Beobachter, die Teil der russischen 
Elite sind, die Entscheidung, die spezielle Militär-
operation zum Schutz russischer Mitbürger und 
ihrer Kultur in der Ukraine zu starten, nicht in Frage.
Stattdessen bemängeln sie, dass der Militäreinsatz 
mit zu viel Nachsicht (im Vergleich zu den üblichen 
brutalen Methoden namentlich der Vereinigten 
Staaten) und möglicherweise ohne maximale Effi-
zienz geführt wird. Eine solche konstruktive Kritik 
von konservativen und patriotischen Hardlinern 
wird wahrscheinlich ein größeres Gefühl der Dring-
lichkeit schaffen, die gesamte Nation mobilisieren 
und die russische Führung dazu ermächtigen, im 
Ausland und in allen Lebensbereichen im Inland 
härtere, umfassendere Maßnahmen zu ergreifen 
(einschließlich beispielsweise der systematischen 
und holistischen Umstellung von Unternehmen, 
Bildungseinrichtungen und Medienunternehmen 
auf Kriegsmodus).

The fact that official Russian media spread the views
of opinion leaders criticizing the implementation of 
the special military operation is most likely not a 
sign of "grassroots revolt," loss of control and 
disintegration, but a conscious decision of the 
Russian leadership aimed at mobilizing society. 
Significantly, most official observers who are part of 
the Russian elite do not question the decision to 
launch the special military operation to protect 
fellow Russians and their culture in Ukraine. 
Instead, they criticize that the military operation is 
being conducted with too much leniency (compared
to the usual brutal methods of namely the United 
States) and possibly without maximum efficiency. 
Such constructive criticism from conservative and 
patriotic hardliners is likely to create a greater sense
of urgency, mobilize the entire nation, and 
empower the Russian leadership to take tougher, 
more comprehensive measures abroad and in all 
spheres of life at home (including, for example, the 
systematic and holistic conversion of businesses, 
educational institutions, and media outlets to war 
mode).

Leider haben wichtige Entscheidungsträger und vie-
le gewöhnliche Menschen im "kollektiven Westen" 
absolut lebenswichtige Lektionen aus der Geschich-
te nicht gelernt und zu Herzen genommen. Wie ihre 
Vorfahren glauben sie erneut fälschlicherweise, dass
Russland wirklich besiegt, geteilt und zerstört wer-
den kann. Doch selbst wenn die russische Armee in 
bestimmten Phasen der Militäroperation in der 
Ukraine nur unterdurchschnittliche Leistungen 
erbracht haben sollte (was allerdings von außen und
im Nebel des Krieges äußerst schwer festzustellen 
ist), wird Präsident Putin immer einen eisernen 
Siegeswillen bewahren.

Unfortunately, key decision-makers and many 
ordinary people in the "collective West" have not 
learned and taken to heart absolutely vital lessons 
from history. Like their ancestors, they once again 
mistakenly believe that Russia can really be 
defeated, divided and destroyed. But even if the 
Russian army underperformed at certain stages of 
the military operation in Ukraine (although this is 
extremely difficult to determine from the outside 
and in the fog of war), President Putin will always 
maintain an iron will to win.
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Wie schon zuvor werden er und seine Landsleute 
große, wirklich unvorstellbare Opfer zur Verteidi-
gung ihres heiligen und geliebten Landes nicht 
scheuen. Die russische Führung wird, wenn alles 
andere fehlschlägt (was übrigens unwahrscheinlich 
ist), einfach einen scheinbar endlosen Strom von 
Soldaten zu den Schlachtfeldern und Zivilisten zu 
den vielfältigen Kriegsanstrengungen an der 
Heimatfront lenken. Als ernüchternde Erinnerung 
muss man sich daran erinnern, dass die Sowjetunion
nach einigen Schätzungen im Zweiten Weltkrieg bis 
zu 27 Millionen Menschen verloren hat (wobei über 
11 Millionen militärische Tote zu dieser astronomi-
schen Gesamtsumme gezählt werden). Dies war die 
höchste Zahl an Opfern unter allen Ländern der 
Erde in diesem epochalen Konflikt, der jedoch 
keinen nuklearen Schlagabtausch mit Russland 
beinhaltete!

As before, he and his compatriots will not spare 
great, truly unimaginable sacrifices in defense of 
their sacred and beloved country. The Russian 
leadership, if all else fails (which, by the way, is 
unlikely), will simply direct a seemingly endless 
stream of soldiers to the battlefields and civilians to 
the diverse war effort on the home front. As a 
sobering reminder, it must be remembered that by 
some estimates, the Soviet Union lost as many as 27
million people in World War II (with over 11 million 
military deaths added to this astronomical total). 
This was the highest number of casualties of any 
country on earth in that epochal conflict, which, 
however, did not involve a nuclear exchange with 
Russia!

Das oft zitierte Diktum, dass alle Konflikte irgend-
wann am Verhandlungstisch enden, stellt einen 
Trugschluss dar, nicht nur weil manche Kämpfe in 
der bedingungslosen Kapitulation des Feindes 
enden, sondern auch wegen folgender Überlegung: 
Im schlimmsten Fall wird Wladimir Putin, der unter 
keinen Umständen bereit ist zu verlieren, wahr-
scheinlich auch das nukleare Harmagedon nicht 
scheuen, selbst wenn die gesamte menschliche 
Rasse und menschliche Zivilisation in der letzten 
epischen Schlacht vollständig vom Antlitz der Erde 
ausgelöscht werden sollte!

The often-quoted dictum that all conflicts eventual-
ly end at the negotiating table is a fallacy, not only 
because some battles end in the unconditional 
surrender of the enemy, but also because of the 
following consideration: In the worst case, Vladimir 
Putin, who is not willing to lose under any circum-
stances, will probably not shy away from nuclear 
Armageddon, even if the entire human race and 
human civilization should be completely wiped off 
the face of the Earth in the final epic battle!

Um die Denkweise von Wladimir Putin zu verstehen 
und die Plausibilität der oben genannten ziemlich 
gewagten Behauptungen zu überprüfen, sollten 
Russlands Feinde zwei wichtige Bemerkungen des 
russischen Präsidenten aus dem Jahr 2018 zur 
Kenntnis nehmen, d. h. aus einer Zeit weit vor dem 
Beginn der militärischen Spezialoperation in der 
Ukraine im Jahr 2022. Genauer gesagt prophezeite 
Präsident Putin, dass im Falle eines nuklearen 
Angriffs die Russen als Märtyrer in den Himmel 
kämen, während die Feinde einfach tot umfallen 
würden. Außerdem stellte der russische Präsident 
bei einer anderen Gelegenheit im Zusammenhang 
mit einem solchen hypothetischen Atomszenario 
die folgende rhetorische Frage: "Warum brauchen 
wir eine solche Welt, wenn es darin Russland nicht 
gibt?". Damit verfügt Russland im Gegensatz zum 
Westen zumindest über eine grundsätzliche „Exit-...

In order to understand Vladimir Putin's mindset and
verify the plausibility of the above rather bold 
claims, Russia's enemies should take note of two 
important remarks made by the Russian president 
in 2018, i.e. at a time well before the start of the 
special military operation in Ukraine in 2022. More 
specifically, President Putin predicted that in the 
event of a nuclear attack, Russians would go to 
heaven as martyrs, while enemies would simply 
drop dead. Moreover, on another occasion, in 
connection with such a hypothetical nuclear 
scenario, the Russian president asked the following 
rhetorical question, "Why do we need such a world 
if there is no Russia in it?" Thus, unlike the West, 
Russia at least has a basic "exit strategy" and " off-
ramp" from the modern version of gigantomachy, 
even if these "solutions" are not at all appealing or 
palatable.
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...Strategie“ und „Ausfahrt“ (engl. Off-Ramp) aus 
der modernen Version der Gigantomachie, auch 
wenn diese "Lösungen" überhaupt nicht 
ansprechend und schmackhaft sind.

Ausgestattet mit einer glaubwürdigen Ausstiegs-
strategie wird Russland eine relativ starke Verhand-
lungsposition in möglichen Verhandlungen mit 
seinen Feinden genießen. Selbst in der hypotheti-
schen Endphase des Konflikts, wenn Russland und 
der "kollektive Westen" beide beispielsweise jeweils
eine Weltstadt mit Atombomben zerstört haben, 
könnte der russische Führer seinen westlichen 
Kollegen zuversichtlich in die Augen starren und 
fragen: "Sind Sie jetzt bereit, im letzten Moment 
innezuhalten, die Welt neu zu ordnen und dem 
russischen Imperium mit seinen erbaulichen tradi-
tionellen Werten seinen verdienten Platz an der 
Sonne zu gewähren, oder ziehen Sie es vor, die Welt
zu erledigen und gemeinsam mit uns zugrunde zu 
gehen?" Höchstwahrscheinlich werden die Führer 
des "kollektiven Westens" angesichts des stärkeren 
Ethos, der Bereitschaft zu wohlkalkulierten Risiken 
und der höheren Verhandlungsmacht von Präsident 
Putin spätestens an diesem Punkt blinzeln, flattern, 
schwanken und umfallen.

Equipped with a credible exit strategy, Russia will 
enjoy a relatively strong bargaining position in 
possible negotiations with its enemies. Even in the 
hypothetical final phase of the conflict, when Russia 
and the "collective West" have each destroyed, say, 
a world city with nuclear bombs, the Russian leader 
might confidently stare his Western counterparts in 
the eye and ask: "Are you now prepared to pause at
the last moment, reorder the world, and grant the 
Russian empire, with its uplifting traditional values, 
its deserved place in the sun, or do you prefer to 
finish off the world and perish along with us?" Most 
likely, given President Putin's stronger ethos, 
willingness to take well-calculated risks, and greater 
bargaining power, the leaders of the "collective 
West" will blink, flutter, falter, and fall over at this 
point at the latest.

In Anbetracht dieser buchstäblich gigantischen 
Einsätze ist es äußerst besorgniserregend, dass viele
wichtige russophobe Entscheidungsträger und 
einfache Bürger im "kollektiven Westen" die folgen-
schweren Explosionen auf der Krimbrücke unter 
äußerstem Jubel gefeiert haben. So betrachtete 
beispielsweise der Sekretär des Nationalen Sicher-
heitsrates der Ukraine, Oleksiy M. Danilov, den 
Terroranschlag offenbar als verspätetes „Geburts-
tagsgeschenk“ für den einen Tag zuvor 70 Jahre alt 
gewordenen Wladimir Putin. Der ukrainische 
Beamte verbreitete nämlich durch den 
Mikroblogging-Dienst Twitter ein Video der 
beschädigten Brücke in Verbindung mit einer 
Aufnahme von Marilyn Monroe, wie sie ihr 
bezauberndes "Happy Birthday"-Ständchen für den 
ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy singt. 
Hat Außenminister Danilow im Analogieschluss – 
Gott behüte – auch eine bevorstehende Ermordung 
des russischen Oberbefehlshabers angedeutet? 
Darüber hinaus machten ausgelassene Bürger in 
Kiew Fotos vor einer großformatigen Nachbildung 
einer Briefmarke, auf der die ikonische Brücke...

Given these literally gigantic stakes, it is extremely 
troubling that many key Russophobic decision-
makers and ordinary citizens in the "collective 
West" celebrated the momentous explosions on the
Crimean Bridge with utter jubilation. For example, 
the Secretary of Ukraine's National Security Council,
Oleksiy M. Danilov, apparently viewed the terrorist 
attack as a belated "birthday present" for Vladimir 
Putin, who turned 70 a day earlier. Indeed, the 
Ukrainian official disseminated through the 
microblogging service Twitter a video of the 
damaged bridge in conjunction with a recording of 
Marilyn Monroe singing her enchanting "Happy 
Birthday" serenade to former U.S. President John F. 
Kennedy. By analogy, did Foreign Minister Danilov – 
God forbid – also hint at an imminent assassination 
of the Russian commander-in-chief? Moreover, 
exuberant citizens in Kiev took photos in front of a 
large-scale replica of a postage stamp depicting the 
iconic bridge in flames. Moreover, just hours after 
the attack, a leading Ukrainian bank, Monobank, 
already created a new debit card motif showing the 
damaged bridge! One can only wonder how...
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...in Flammen dargestellt ist. Darüber hinaus 
erstellte eine führende ukrainische Bank, 
Monobank, nur wenige Stunden nach dem Angriff 
bereits ein neues Debitkartenmotiv, das die 
beschädigte Brücke zeigt! Man kann sich nur 
wundern, wie schnell solch aufwändige Aktionen 
unmittelbar nach der Aggression durchgeführt 
wurden, was darauf hindeuten könnte, dass die 
Operation schon seit geraumer Zeit geplant 
gewesen war.

...quickly such elaborate actions were carried out 
immediately after the aggression, which may 
indicate that the operation had been planned for 
quite some time.

Gleichzeitig versäumten es die Mitarbeiter der 
meisten westlichen Leitmedien, eine kritische 
Perspektive auf diesen Terrorakt und seine un-
menschliche und unangemessene Rezeption durch 
die Elite und die allgemeine Bevölkerung in den 
feindlichen Gebieten anzubieten. Stattdessen 
bewunderten die Journalisten offenbar die weit-
verbreitete Aufregung und stimmten unverhohlen 
in den ekstatischen Chor des zügellosen Jubels ein. 
Zu Propagandazwecken konzentrierten sich diese 
westlichen Informationskrieger in der Regel nur auf 
die militärische Nutzung und Nützlichkeit der Krim-
brücke. Sie blendet jedoch vermutlich absichtlich 
die entscheidende Tatsache aus, dass dieser Ver-
mögenswert als zivile Infrastruktur eingestuft und 
hauptsächlich von friedlichen Zivilisten genutzt wird,
die auch seine wichtigsten Nutznießer sind. Was am 
schlimmsten, aber leider ziemlich vorhersehbar war:
Einige westlichen Journalisten behaupteten sogar, 
die Russen hätten die Krimbrücke selbst in die Luft 
gesprengt!

At the same time, the staff of most of the leading 
Western media failed to offer a critical perspective 
on this act of terrorism and its inhumane and 
inappropriate reception by the elite and the general
population in the hostile territories. Instead, 
journalists apparently admired the widespread 
excitement and unabashedly joined in the ecstatic 
chorus of unbridled jubilation. For propaganda 
purposes, these Western information warriors 
usually focused only on the military uses and 
usefulness of the Crimean Bridge. However, they 
probably intentionally omit the crucial fact that this 
asset is classified as civilian infrastructure and is 
used mainly by peaceful civilians, who are also its 
main beneficiaries. Worst of all, but unfortunately 
quite predictable, some Western journalists even 
claimed that the Russians blew up the Crimean 
Bridge themselves!

Solche Reaktionen im Feindesland zeugen von 
korruptem Charakter und moralischer Orientie-
rungslosigkeit, da der Sabotageakt auf die wichtige 
Brücke eindeutig einen illegalen Angriff auf die zivile
Infrastruktur darstellt und – von den erheblichen 
wirtschaftlichen Schäden einmal abgesehen – den 
Tod mehrerer unschuldiger Zivilisten verursachte. 
Im Gegensatz dazu kann ich mich nicht daran 
erinnern, dass sich Präsident Putin, obwohl er ein 
ehrgeiziger und entschlossener Kämpfer ist, jemals 
über den Verlust unschuldiger Menschenleben und 
die materielle Zerstörung gefreut hätte. Außerdem 
zeugt der Überschwang im Westen stark von Hybris-
getriebenem Wahn und Verblendung, im Altgriechi-
schen „atē“ (ἄτη) genannt. Denn die ungezügelten 
und hemmungslo-sen Anfeuerer scheinen – was in 
der Tat ziemlich...

Such reactions in enemy territory are evidence of 
corrupt character and moral disorientation, as the 
act of sabotage on the important bridge clearly 
constituted an illegal attack on civilian infrastructure
and, apart from the significant economic damage, 
caused the death of several innocent civilians. In 
contrast, I do not recall President Putin, although an
ambitious and determined campaigner, ever 
expressing glee at the loss of innocent life and 
material destruction. Moreover, the exuberance in 
the West strongly evidences hubris-driven delusion 
and delusion, called in ancient Greek "atē" (ἄτη). 
For the unbridled and unrestrained cheerleaders 
seem not to realize – which is indeed quite tragic - 
that Russia will inflict greater pain on them in 
retaliation. Apparently, they do not realize that they
will thus fall victim to the evil forces they them-...
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...tragisch ist -nicht zu begreifen, dass Russland 
ihnen als Vergeltung größere Schmerzen zufügen 
wird. Offenbar erkennen sie nicht, dass sie somit 
den bösen Kräften zum Opfer fallen werden, die sie 
selbst durch ihre üblichen Provokationen entfesselt 
haben, einschließlich des neuesten skandalösen 
Exzesses. Einer der größten Fehler, den ein Mensch 
auf dieser Erde machen kann, ist der Versuch, Russ-
land und seine Führer grundlegend zu demütigen, 
die zu Recht stolz auf ihr großes Imperium und ihre 
einzigartige Zivilisation sind, die dieser Welt so viele 
schöne Geschenke gemacht hat! Einer der größten 
Fehler, den ein Mensch machen kann, ist der Ver-
such, die russischen Führer und ihr Volk zutiefst zu 
demütigen, die zu Recht stolz auf ihr großes Impe-
rium und ihre einzigartige Zivilisation sind, die diese 
Welt mit so vielen herrlichen Geschenken beschenkt
hat!

...selves have unleashed through their usual 
provocations, including the latest scandalous 
excess. One of the biggest mistakes a person can 
make on this earth is to try to fundamentally 
humiliate Russia and its leaders, who are rightly 
proud of their great empire and unique civilization, 
which has given so many beautiful gifts to this 
world! One of the greatest mistakes a human being 
can make is to try to fundamentally humiliate 
Russia's leaders and her people, who are rightly 
proud of their great empire and their unique 
civilization, which has given this world so many 
magnificent gifts!

Obwohl Präsident Putin für seine bewundernswerte 
persönliche Disziplin und scheinbar grenzenlose Ge-
duld bekannt ist, kann der "kollektive Westen" nicht
erwarten, dass er auf harte Gegenmaßnahmen ver-
zichtet, was wahrscheinlich sein wird mindestens in 
gleichem Maße wie die massiven Explosionen auf 
der Krimbrücke.

Although President Putin is known for his admirable 
personal discipline and seemingly limitless patience,
the "collective West" cannot expect him to refrain 
from harsh countermeasures, which will likely be at 
least on par with the massive explosions on the 
Crimean Bridge.

Zweifellos sind die Führer des "kollektiven Westens"
nur wenige Schritte von einem absolut schreckli-
chem Abgrund und einer unvorstellbaren Katastro-
phe entfernt. Angesichts der beispiellosen existenzi-
ellen Gefahr für die ganze Welt sollten diese Funk-
tionäre, anstatt sich über den groß angelegten 
Terroranschlag in der Straße von Kertsch unver-
hohlen zu freuen, diesen barbarischen Angriff auf 
die Krimbrücke öffentlich verurteilen, eine unpar-
teiische und gründliche Untersuchung fordern und 
anschließend die Täter bestrafen. Außerdem wären 
diese westlichen Entscheidungsträger gut beraten, 
Russland sofort an den Verhandlungstisch einzula-
den und aufrichtig eine nachhaltige Friedenslösung 
anzustreben. Dieses äußerst wünschenswerte Er-
gebnis kann nur erreicht werden, wenn sie Russland
respektvoll zuhören, die Interessen dieses großen 
Imperiums berücksichtigen und im Geiste der Ko-
Operation gemeinsam mit Rußland eine faire und 
gerechte neue globale Sicherheitsarchitektur 
aufbauen.

Undoubtedly, the leaders of the "collective West" 
are only a few steps away from an absolutely 
horrific abyss and unimaginable catastrophe. Given 
the unprecedented existential danger to the entire 
world, instead of blatantly rejoicing over the large-
scale terrorist attack in the Kerch Strait, these 
officials should publicly condemn this barbaric 
attack on the Crimean Bridge, demand an impartial 
and thorough investigation, and then punish the 
perpetrators. Moreover, these Western decision-
makers would be well advised to immediately invite 
Russia to the negotiating table and sincerely seek a 
sustainable peace settlement. This highly desirable 
outcome can only be achieved if they listen respect-
fully to Russia, take into account the interests of this
great empire, and work with Russia in a spirit of co-
operation to build a fair and just new global security
architecture.

Kurzum, die Staats- und Regierungschefs der Welt... In short, world leaders should create a harmoni-...
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sollten ein harmonisches und wohlklingendes 
Orchester souveräner Nationen auf der Grundlage 
edler Werte schaffen als Ersatz für die derzeitige 
kakophonische Anarchie, die von schamlos unter-
drückerischen Ideologen und radikal rücksichtslosen
Kriegstreibern erzeugt wird!

...ous and melodious orchestra of sovereign nations 
based on noble values as a substitute for the 
current cacophonous anarchy generated by 
shamelessly oppressive ideologues and radically 
ruthless warmongers!

Kai Alexander Schlevogt (51) ist ein hochgeschätzter 
deutscher Ökonom und Hochschuldozent.
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(four-power agreement on Berlin), the Vietnam War and 
changes in the leadership of the GDR.
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