
Danke Dagmar Henn für die Übersetzung.   
11.Mai – Tag der Republik!

– Hallo, Alexander Wladimirowitsch.

Es ist früh am Morgen ,aber es gibt kein Buch ohne Sie. Ich würde wirklich gerne über die 

Vergangenheit reden.

Nicht über heute, sondern über gestern. Meine erste Frage:

sagen Sie mir bitte,

ich frage nicht, was November für Sie bedeutet hat, sondern was der Februar 

2014 für Sie bedeutet hat?

Wissen Sie, Februar 2014   war eine Enttäuschung.  Enttäuschung durch Janukowitsch, 

durch die Regierung.

Es war ein Gefühl trauriger Verzweiflung-  und teilweise Verwirrung.  Ich hätte nie 

gedacht, dass es so leicht sein kann, ohne eine Sekunde des Zweifels, über 20 Millionen 

Menschen zu verraten. Nun, später kam ich zu dem Schluss dass etwas getan werden 

muss, schnell getan, und dass wir einen Plan brauchen, um es umzusetzen.

1:24

– Also, im Februar war Ihnen bereits klar, dass das nicht friedlich enden wird.

1:29

Zumindest dass die Leute, die kommen, nicht die sind, die wir wollen. – Wissen sie, ich 

habe das verstanden, als sie anfingen, die Berkut-Polizisten zu verbrennen. Ich verstand, 

dass das nicht friedlich enden wird. Obwohl ich, offen gesagt, nicht glaubte, dass 

Flugzeuge, Panzer, Panzerwagen gebraucht würden. Einsatz von Artillerie… Es war von 

Anfang an offensichtlich dass das nicht friedlich wird. So mächtige Kräfte und so ernste 

Mechanismen waren beteiligt

und diese Mühlsteine fingen an, die Ukraine zu zermalmen.

2:05

Als dieser Prozess anfing , wurde es klar, dass es nur eine Kraft gibt, die das stoppen kann: 

das Volk.

2:13

Wissen Sie, die Sowjetunion wurde mit einem Koloss auf tönernen Füssen verglichen  und 

das Volk mit Sandkörnern.

Aber ich möchte Sie daran erinnern,  dass diese Sandkörner, als sie in die Maschine der 

Wehrmacht gerieten,

sie letztlich zum Stehen brachten   und dann in Stücke schnitten. Diese “Sandkörner” 

erhoben sich, ich meine unsere Landsleute,  und wir haben es geschafft, es zu stoppen. Wir

http://vineyardsaker.de/video/wir-konnten-uns-das-nicht-vorstellen/#comments


ließen sie begreifen, dass wir nicht zustimmen.

2:39

Und es ist vielleicht das einzige Land der Welt, in der modernen Geschichte ein 

einzigartiger Fall, als ein Teil der Ukraine

schlicht die Waffen in die Hand nahm und “Nein” sagte zu diesen Machthabern, zu dem 

Putsch, “Nein” zum Faschismus und Nazismus, wir werden das nicht erlauben.

2:58

– Erinnern Sie sich an den 1. März? 

– 2. März? Nein, unglücklicherweise, nicht wirklich…

Es ist schwer, sich jetzt daran zu erinnern.  – Sie waren auf dem Platz,

 irgendwo nicht weit von der Bühne.

– Ok. Ich hab’s. Es gab eine Kundgebung auf dem Platz. –Ich habe mich damals mit 

Kosaken getroffen.

Die Donkosaken kamen dorthin:  Sergej Wladimirowitsch Geraschenko, Rufzeichen 

Jarema.

Wir sprachen am 1. März über… wissen Sie was?

– Nein.

– Über das Salzbergwerk bei Artemowsk wo die Schusswaffen gelagert waren.

3:35

– Aha, das, das unsere Truppen später bewacht haben?

3:39

– Richtig. Darüber haben wir geredet.

Also, Sie wussten, dass Alles möglich ist?

3:45

– Wir bereiteten uns darauf vor.

3:47

– Wirklich?  Viele Leute antworten auf die Frage, ob ihnen im März klar war,

 dass da die Armee kommt, bombardiert wird, dass es Schußwechsel und 

Kämpfe gibt, sehr wenige antworten, dass es ihnen bewusst war.

4:01

– Ich kann für mich selbst sagen, dass selbst ich nicht glauben konnte, dass die Armee 

eingesetzt werden würde,

schwere Artillerie, Flugzeuge, Panzerfahrzeuge Wir dachten, es würden Nationalisten aus 

Kiew hierher geschickt

die versuchen, Gebäude einzunehmen,  und versuchen, die Leute von Protesten 

abzuhalten. Sie wären mit Schusswaffen bewaffnet, dachten wir. Wir hätten nie an schwere

Artillerie gedacht! Zu dem Zeitpunkt konnte sich niemand vorstellen wie sich das 

entwickeln würde, sehen Sie. Niemand konnte sich vorstellen, dass es eine Person geben 

würde,

die der Luftwaffe den Befehl erteilen kann, eine friedliche Stadt zu bombardieren!



Ich denke, niemand konnte sich das vorstellen.  Und dananch, als die Leute vor die Panzer 

sprangen,

als ganze Militärkonvois hierher geschickt wurden… – Da haben wir angefangen zu 

begreifen.

4:53

Es fing an nach dem 2. Mai, als Leute in Odessa lebend verbrannt wurden.

4:57

Am 2. Mai begann der Beschuss von Slawjansk mit schwerer Artillerie. Ab dem 2. Mai, 

genau diesem Tag,

verstanden wir, dass Sturmgewehre nicht ausreichen würden. Dann fingen wir an, davon 

zu reden, über die Division, die in Artemowsk stationiert war,  Depots, aus denen wir APCs

bekommen konnten, auch Artillerie, Mörser, Munition.

5:22

Das war am 2. Mai.   Jedoch…

5:26

Ich werde jetzt etwas eingestehen… wir haben einen schrecklichen Fehler gemacht. Wir 

machten einen schrecklichen Fehler im Februar, Januar.  Wir hätten schon im Januar 

daran denken sollen,  woher wir Fahrzeuge bekommen, Artillerie, Munition,  woher 

Panzer, Mörser und den Rest.

5:48

– Ich habe gerade einen Gedanken….Gehen wir in der Zeit zurück. Sie haben 

einen Fehler gemacht, sagten Sie.

5:56

Nicht “Sie”, “Wir” haben. – Ja, wir allle haben diesen Fehler gemcht.

6:00

– Richtig, weil wir es uns nicht vorstelllen konnten, aber:

6:04

Ich glaube nicht  das Janukowitsch, der 2010 an die Macht kam, nicht wusste, dass in der 

Westukraine

all diese paramilitärischen Einheiten vorbereitet wurden. Ich glaube nicht, dass er das 

nicht wusste,

dass hier in der Ukraine, in der SBU waren… ich kann sie nicht einmal Verräter 

nennen, weil sie schlicht amerikanische Angestellte sind.

6:34

Ich verstehe es nicht, warum niemand es öffentlich gemacht hat, warum hat 

Janukowitsch nichts getan?

6:40

– Weil er, zuerst einmal, verraten hat. Zweitens, das ist meine persönliche 

Meinung, Janukowitsch versuchte, auf zwei Stühlen zu sitzen. Nett zu Russland zu sein, 

nett zum Westen, zu Amerika. Und gleichzeitig dachte er, dass das Volk dumme Tiere 



sind, auf denen man herumtreten kann, und deren Meinung nicht wichtig ist, ihm nicht 

wichtig ist vor allem.

7:03

Sehen Sie, wenn Janukowitsch damals im Februar zugegeben hätte:

“Ja, ich wurde wie ein hilfloses Kätzchen aus Kiew rausgeworfen, aber ich kam hierher 

zurück, zu euch, meinen Landsleuten,  hier ist Kharkow, die Krim, Donbass. Hier ist 

Saporoschje und Dnjepr. Öffnet die Waffenkammern,

die Armeeeinheiten erhalten Befehl, bereit zu sein”, und die meisten Einheiten im 

Südosten waren ohnehin auf seiner Seite.  Die Lage wäre dann anders gewesen, denke ich.

7:32

– Anders?

– Ja.  Aber er hat das genaue Gegenteil befohlen:  die Wachen an den Depots zu verstärken,

um zu verhindern, dass Waffen an die Leute ausgegeben werden.  Sie haben ihn gefragt, 

aber er verstärkte die Wachen an den Depots.

Er verstärkte sie in Artemowsk und anderen Depots.  Mehr noch, sie wurden mit Soldaten 

aus der Westukraine verstärkt.

um die Einheimischen zu ersetzen.  Also wurden neue Leute hierher gebracht.  Und das ist 

der Verrat.   Wenn zu der Zeit die Waffenkammern geöffnet worden wären,  und Waffen 

ans Volk ausgegeben, an die Miliz, wir säßen jetzt an einem anderen Ort, und ich würde ein

anderes Interview geben. Es wäre ein Interview in einer anderen Stadt.

8:16

– Ich kann sogar raten, wo…

8:18

– Richtig. Die Karpathen sind ein schöner Ort.

8:22

– Tatsächlich. Und da ist Lawra in Kiew….

8:25

In diesem Fall möchte ich gerne in den Mai zurückgehen.

8:29

Offen gesagt, es wurde eine Menge über Odessa gesagt.

8:33

Ich habe nur eine Frage: haben Sie die Sendung von Shuster Live gesehen, am 2. Mai?

8:39

– Ich habe nicht nur das gesehen, sondern auch Videos, die die Leute in Odessa gefilmt 

haben.

8:46

Und ich will offen mit Ihnen sein,

8:49

es erinnerte mich an den Krieg, an den Großen Vaterländischen Krieg,

8:52



als die Einwohner friedlicher Dörfer in die Scheunen getrieben wurden,

8:56

eingesperrt und lebendig verbrannt.

8:58

– Es erinnert daran, richtig….

9:00

Ich war aber von etwas anderem erschüttert.

9:02

Ich verstehe nicht,

9:04

wie die Leute in dem Studio applaudieren konnten.

9:08

– Wissen Sie, das ist eine verkümmerte Moral.

9:11

Sie sind so unterdrückt…

9:14

Sehen Sie, sie haben wirklich geklatscht, dass Leute verbrannt sind.

9:18

Die Ideologie, die Mentalität hat sich so sehr geändert

9:24

dass ein Mensch, der den Tod eines anderen Menschen sieht,

9:28

anfängt, dem Mörder Beifall zu klatschen.

9:31

Und dann sagen sie, wir wären Tiere.

9:33

Terroristen, die ukrainische Soldaten töten.

9:36

Ich möchte die, die geklatscht haben, daran erinnern:

9:39

wenn es im Wald einen tollwütigen Wolf gibt.

9:43

dann werden alle Förster und Jäger zusammengeholt

9:45

und sie gehen nicht wieder, bis der tollwütige Wolf erlegt ist.

9:49

Weil er eine Bedrohung ist.

9:51

Und hier sind Mengen tollwütiger Männer,

9:53



schlimmer als Wölfe, denn Wölfe sind Tiere und haben keine menschlichen Gehirne.

9:58

Also müssen wir die Förster sein

10:01

und das Gebiet von der Tollwut säubern.

10:03

– Ich hoffe wirklich, dass wir das tun, und bald genug.

10:07

Erzählen Sie mir vom Referendum,

10:10

ich habe mehrere Fragen, zuerst eine:

10:14

Ich weiß, dass die Idee eines Referendums lange vor dem 11. Mai existierte.

10:21

Ich weiss bereits,

10:23

wie es vorbereitet wurde.

10:26

Ich wüsste gerne, was Ihre persönlichen Gefühle waren

10:29

als Sie realisierten, dass das Referendum eine wichtige Frage ist?

10:34

Und was hat es für Sie bedeutet?

10:37

– Wir dachten das erste Mal an ein Referendum…

10:42

Ich war an einem Tisch, und redete mit Andrej Purgin,

10:45

Pawel Gubarew, Denis Pushilin.

10:47

Nachdem wir die Verwaltung eingenommen hatten,

10:51

neben all der Euphorie dieser Revolution,

10:56

als alle Hurrah riefen,

10:58

setzte sich schon eine Gruppe Leute zusammen und überlegte, was als Nächstes zu tun sei,

11:02

Daher wurde das Referendum für Mai angesetzt,

11:05



um die Wahrheit zu sagen, das Datum wurde geändert.

11:08

Es war erst für den 2. Mai angesetzt.

11:11

Das war, wann wir ein Referendum abhalten wollten.

11:13

dann wurde es, aus technischen Gründen, auf den 11. verschoben.

11:16

Nicht genug Zeit zur Vorbereitung.

11:18

Es fehlte an Papier, an Freiwilligen, an allem.

11:21

Wir saßen da, und diskutierten es damals,

11:24

und wir haben beschlossen

11:26

dass, obwohl es kein solches Gesetz in der Verfassung gibt,

11:29

jedes Gebiet ein Recht auf Selbstbestimmung hat.

11:32

Also war es in Übereinstimmung mit der Verfassung.

11:34

Wenn man die Verfassung der Ukrain als grundlegendes Gesetz nimmt,

11:38

dann haben wir nach dieser Verfassung ein Recht auf Selbstbestimmung.

11:42

Und wir hofften damals, dass wenn wir ein Referendum abhalten,

11:47

es akzeptiert und anerkannt wird

11:49

und es uns möglich ist, auf einer anderen Ebene zu kommunizieren.

11:53

Wir haben damals nicht nach Unabhängigkeit oder Abtrennung gefragt.

11:56

Die Dinge, die wir wollten, waren Föderalisierung, Autonomie.

12:01

Nicht alle unterstützen Autonomie, wir hätten Föderalisierung in Erwägung gezogen.

12:06

Also haben wir uns getroffen und beschlossen, ein Referendum zu organisieren.

12:10



Unglücklicherweise hatten wir überhaupt keine Erfahrung, wie man ein Referendum 

organisiert.

12:17

Als versuchte jeder schlicht sein Bestes.

12:21

Wir hatten hitzige Debatten….

12:24

Aber ich sage Ihnen offen,

12:26

der Enthusiasmus und die große Leistung dieser Leute

12:31

machten es möglich,

12:33

Ich spreche für mich selbst.

12:35

Vom 6. Mai bis zum 12. Mai

12:38

habe ich nicht geschlafen.

12:40

– Ich wollte gerade fragen… die Frage lag mir auf der Zunge: haben Sie geschlafen?

12:43

– Ich konnte für eine Stunde , eine halbe, am Tag schlafen.

12:46

eine Stunde an zwei Tagen manchmal.

12:50

– Haben Sie so viele Leute erwartet?

12:53

– Nein, das habe ich nicht.

12:54

Wir wussten, dass da viele Leute sein würden, und unsere Aufgabe war, ihre Sichheit zu 

gewährleisten.

12:59

Aber uns fehlte es an Allem:

13:01

Leute, die schon bewaffnet waren, Waffen,

13:04

eine Menge Dinge fehlten.

13:06

Aber wissen Sie was, es ging gut. Kalmius hat geholfen.

13:09



Kalmius ist eine sehr effektive Einheit.

13:13

Andere Einheiten haben geholfen,

13:15

wie die russische orthodoxe Armee.

13:19

Dank ihnen,

13:21

war das Referendum erfolgreich,

13:23

ohne terroristische Angriffe oder andere Zwischenfälle.

13:29

Wenn wir das nicht gehabt hätten, hätte es ganz anders gehen können.

13:33

Das war eine riesige Verantwortung, aber auch was für eine Freude, dass wir Erfolg hatten!

13:38

Ein Gefühl, wie man es richtig macht, sicher stellen, dass es ok. wird…

13:43

– So… ein Jahr ist vergangen.

13:45

In wenigen Tagen ist es ein Jahr.

13:49

Wenn Sie zurückgehen könnten,

13:54

mit dem Wissen, das Sie jetzt haben,

13:58

würden Sie wieder ein Referendum machen? – Sicher.

14:00

Aber am 2. Mai.

14:01

– Am zweiten? – Ja.

14:03

– Weil Sie dieses Mal überlegen würden..

14:06

– Erfahrung, Wissen…

14:08

Die technischen Probleme, die wir hatten,

14:11

gab es, weil wir nicht bereit waren, nicht wussten, wie wir es machen sollten.

14:14



Wir mussten es im Prozess lernen.

14:18

Jetzt verstehen wir die Fehler, die wir gemacht haben,

14:20

warum wir das Referendum um 9 Tage verschieben mussten.

14:25

Auf diesem Wissen und der Erfahrung beruhend

14:29

könnten wir diese Fehler vermeiden und das Referendum rechtzeitig abhalten.

14:33

Besonders jetzt, da wir wissen, wo man Papier bekommt

14:37

welche Depots geöffnet werden müssen.

14:39

Also, all das haben wir bereits gelernt.

14:42

– Lassen Sie mich erzählen: am Tag des Referendums

14:45

nahm ich ein Taxi.

14:48

Ich ging mit meiner ganzen Familie

14:50

und ich war überrascht von der Menge der Menschen an unserem Wahllokal.

14:55

Und ich bin an acht oder neuen Wahllokalen vorbeigefahren,

14:59

nur um zu schauen, was los war.

15:06

Es juckt mich noch immer, ich glaube nicht,

15:10

dass diese Menge Menschen nur wegen Odessa da war.

15:13

Ich denke, es war schlicht ihr Wunsch.

15:15

Was ist Ihre Erklärung für die hohe Beteiligung am Referendum?

15:21

– Unglaublich hoch…

15:23

SIe haben absolut recht, es war nicht wegen Odessa.

15:27



Odessa war nur einer der Gründe, zum Referendum zu gehen.

15:30

Wissen Sie was… Meine persönliche Meinung

15:35

warum es so eine hohe Beteiligung gab und tausende von Menschen kamen:

15:40

die Leute haben sich ausgedrückt, als sie sahen, was im Land passiert ist.

15:44

Schauen Sie, man kann eine Menge reden, dass man die Oligarchen leid ist,

15:48

oder “wer nicht hüpft, ist ein Moskal” und so weiter.

15:51

Orangen, Kekse – das gibt ein hübsches Bild.

15:56

Aber das war nicht ernst, sehen Sie?

15:59

Das war für 200 Griwna am Tag. Vielleicht 400, ich weiß nicht.

16:04

Vielleicht 800, das macht nichts.

16:06

Sie wollten nichts ändern.

16:08

Und die Leute hier wollen ihr Leben ändern.

16:11

Warum ändern?

16:12

Weil wir die Machthaber nicht anerkennen, die in Kiew die Macht übernommen haben,

16:16

in den Präsidentenpalast eindrangen und den Rest.

16:20

Wir waren gegen die Nationalisten.

16:23

Es widerte uns an, diese

16:26

Schufte zu sehen, unterste Klasse,

16:32

wie sie Regierungsgebäude übernahmen und Schweineställe daraus machten

16:36

die Luft in Kiew vergifteten.

16:40



Aus einer schönen Stadt verwandelte sich Kiew in einen Haufen…

16:46

Ich weiss nicht einmal, wie ich sie nennen soll, eine Herde Tiere.

16:50

Wir wollten nicht, dass sich das hier wiederholt.

16:53

Wir lieben unsere Stadt, unsere Straßen, unsere Kastanien,

16:56

– unsere Rosen… – Ich auch!

16:57

– Das ist der heiligste Ort. Er sollte schön bleiben, ohne brennende Reifen,

17:02

keine betrunkenen oder bekifften Kerle mit Hakenkreuzen am Ärmel.

17:07

Das ist es, was wir alle wollen.

17:09

Alexander Wladimirowitsch,

17:10

was die Hakenkreuze auf den Ärmeln angeht,

17:12

würde ich gerne über traurige Dinge reden.

17:14

Den 26. Mai.

17:17

für mich persönlich war das ein Tag

17:20

als ich begriffen habe

17:22

dass die Leute, die dort bleiben, vor nichts haltmachen werden.

17:26

Jeder Unehrlichkeit und jedes schmutzigen Tricks fähig sind.

17:28

Das ist die Wirklichkeit. Es war eine schreckliche Bosheit.

17:32

Erinnern Sie sich an den Tag, den Flughafen?

17:34

– Ich wurde da verwundet, natürlich tue ich das.

17:36

– Ich weiss, darum frage ich.

17:39



Mehr noch, diejenigen, die Sie dort gesehen haben

17:44

sagen, Sie hätten jemanden gedeckt,

17:46

standen hinter dem Baum, hätten jemand gedeckt.

17:49

Ich habe nicht mehr Details bekommen, aber ich habe auch nicht wirklich gefragt,

17:53

weil ich ja wusste, ich könnte Sie direkt fragen. Also?

17:56

– Tatsächlich erinnere ich mich nicht, wen wir da gedeckt haben.

17:58

Es gab Reporter, Frauen, Zivilisten, Kinder, die heraus rannten. Wir haben alle gerettet.

18:04

Dieser Tag…

18:07

für mich war er…

18:09

Ich begriff, dass irgend etwas schief ging im Flughafen

18:12

als ich sah, wie die MIG Hubschrauber auf die Stadt zuflogen.

18:15

Ich rief dann Alexander Khodakowski an, der der Kommandeur von Wostok war

18:19

die Handys haben noch funktioniert, und fragte ihn, was passiert war.

18:23

Und er sagte mir: “Da gibt es ein großes Problem,

18:27

wir werden angegriffen, wir kämpfen bereits im Flughafen.

18:31

Ich fragte ihn, wie wir helfen könnten.

18:33

Er bat, sie zu decken, ihre linke Flanke, weil sie eingekreist werden könnten.

18:37

Das war ein Wunder, wissen Sie, dass wir rechtzeitig kamen, um sie zu decken.

18:40

Wörtlich, in dem Moment, als wir ankamen,

18:43

ich kam mit meiner Frau und sechs Jungs,

18:47



also, acht von uns, es war schieres Glück, dass wir rechtzeitig da waren,

18:51

sobald wir rauskamen, fing der Beschuss an.

18:54

Vom Kaufhaus direkt auf den Ball: in einen Kampf.

18:57

Später gelang es uns, die Milizen auf dem Rückzug zu organisieren.

19:02

Sie hatten ihre Kommandeure verloren und da war komplettes Chaos.

19:05

Die Leute, die sich zurückzogen, wussten einfach nicht, was tun.

19:08

Eine Einheit wurde gebildet, aus etwa 30 Mann.

19:11

Wir gruben uns ein, und eine halbe Stunde später kam der erste Trupp von “Oplot”.

19:15

Und sie organisierten die Verteidigung von der Kirche bis zur Metro.

19:18

Wir haben danach zwei Angriffe zurückgeschlagen.

19:21

und ich zog hinüber in den Kommandoposten von Khodakowski.

19:25

Wir waren dort zusammen, bei Metro.

19:27

Also beobachteten wir das Schlachtfeld von der Frontlinie aus.

19:32

Von diesem Moment bis in die späte Nacht

19:36

blieben wir dort.

19:37

Bis die letzten Jungs den Flughafen verlassen hatten,

19:39

blieben wir dort.

19:41

Dann, bis 5 Uhr früh bekamen wir unsere sich zurückziehenden Truppen,

19:48

gedrückte und geschlagene Leute,

19:51

kämpften gegen Saboteure, die vom Flughafen geschickt wurden.

19:54



Und am 27. Mai um 6 Uhr früh ging ich nach Hause.

19:59

Ich war da bereits verwundet.

20:02

Ich hatte nicht einmal bemerkt, dass es eine Verwundung war.

20:04

Ich dachte, es sei ein Stück Glas, habe nicht wirklich aufgepasst.

20:08

– Tatsächlich habe ich von Ihnen jetzt zum ersten Mal gehört,

20:11

was wirklich dort geschehen ist.

20:14

Also haben die Ukrainer tatsächlich versucht, uns zu belagern?

20:20

– Uns auszutricksen, im Flughafen in die Falle zu locken.

20:22

Unsere Einheiten gingen rein.

20:24

Es war ein großes Glück, dass nicht alle auf einmal hineingingen.

20:30

Das war vermutlich ihrer Weisheit zu danken.

20:32

In dem Moment, als sie drin waren

20:36

würde sich der Kreis von beiden Seiten schließen und das wäre das Ende der ganzen 

Milizen.

20:40

– Also, die Verluste hätten viel höher sein können?

20:43

– Wissen Sie was, der schrecklichste Verlust

20:46

wäre es, die ganze Armee an einem Tag zu verlieren!

20:48

Alle Kräfte, die in Donezk stationiert waren.

20:50

Etwa 90% der Einheiten waren eingebunden dabei, den Flughafen zu stürmen.

20:55

Glauben Sie mir, wir hatten wirklich nicht genug Erfahrung damals.

20:59

Die Dinge, die passiert sind….



21:03

das war auf einem Niveau… ich weiß nicht einmal, wie ich es nennen soll.

21:07

Es war wie mit Spielzeug spielen, da war keine etablierte militärische Struktur.

21:12

Eine Reihe von Einheiten gehorchte mehr oder weniger,

21:15

aber der Rest war einfach eine Menge.

21:17

Das ist die Wahrheit. Der Aufbau fing gerade erst an.

21:21

Nun…

21:23

Wir hatten Glück. Gott ist auf unserer Seite und Er hat es nicht erlaubt.

21:27

Wir haben es geschafft, zu halten.

21:29

Und die erste Lektion, die wir alle dort lernten

21:33

ist, wie wichtig es ist, die Soldaten auszubilden wie man ein Gefecht führt.

21:37

Nach dieser Erfahrung fingen wir an ALLE auszubilden.

21:40

In dieser Hinsicht war uns der Flughafen eine gute Lehrstunde.

21:44

Wir haben es gehört, es verarbeitet.

21:47

Danach wurden Übungseinheiten gebildet.

21:50

Sie arbeiteten daran, wie man ein Gebäude stürmt, die Verteidigung organisiert,

21:54

wie sich ein Soldat in einem Gefecht eingräbt, Artilleriebeschuss usw.

21:58

Das war eine gute Idee.

22:00

– Wie mit Juni? Hat das auch geholfen?

22:03

Es war in Donezk im Juni mehr oder weniger ruhig.

22:06

– Nun, im Juni hatten wir Karlowka.



22:09

An der Südfront hatten wir Kämpfe.

22:12

Im Juni haben wir beständig Einheiten rotieren lassen

22:16

die mit Strelkow Slawjansk verteidigten.

22:19

Also war es ein fortgesetzter Prozess, ständig in Bewegung.

22:23

Kämpfe um Gorlowka und so weiter.

22:26

Kämpfe um die Grenze.

22:29

Das Alles passierte im Juni.

22:31

Nur die Frontlinie war weit weg von Donezk.

22:35

Donezk hat sie nicht berührt.

22:37

aber es gab schwere Kämpfe in Sneschnoje, Dmitriewka.

22:40

Ständig war irgend etwas los.

22:43

Nun…

22:44

Offen gesagt, ich war fast nie fort von der Frontlinie.

22:47

Ich war auch in Lugansk.

22:50

Ich suchte nach Professionellen, nach Berufssoldaten.

22:54

. Also, haben sie verstanden, dass Übung essentiell ist bei Gefechtshandlungen?

22:59

– Ja… Ich habe festgelegt, wer fähig war.

23:03

Sehen Sie, ein aktiver Offizier ist nicht notwendigerweise ein Anführer.

23:07

Manchmal erreicht ein einfacher Soldat, der die richtigen Entscheidungen trifft

23:10

im Gefecht und die Leute aufmuntert



23:13

eine solche Autorität unter den Kämpfern

23:16

dass sie kein aktiver Offizier je erreichen kann.

23:20

Also bedeuten persönliche Tapferkeit und das persönliche Beispiel weit mehr als das.

23:24

Darum habe ich solche Kämpfer gesucht und sorgfältig ausgewählt.

23:29

Ich habe versucht, ihnen zumindest die Grundlagen der Militärkunst beizubringen.

23:33

– Ich habe eine Frage:

23:34

Sie sind selbst kein Berufsmilitär.

23:38

– Nein, bin ich nicht.

23:39

– Aber an irgendeinem Punkt haben Sie erkannt, dass Sie doch ein Militär sind?

23:42

– Ich werde das direkt beantworten: es ist in meinen Genen!

23:46

Denen meines Vaters, meines Großvaters und meines Urgroßvaters.

23:50

Viele davon waren Militärs. Mein Großvater war aktiver Offizier.

23:54

Meine Urgroßväter kämpften im Krieg, alle waren aktive Offiziere.

23:57

Mein Vater ist auch ein Offizier.

23:59

Also ist es wohl Teil meiner Gene, ich habe das mit der Muttermilch eingesogen.

24:05

Ich erinnere mich an meine Kindheit, Gespräche über Kämpfe, Positionen.

24:09

Warum diese Division Erfolg hatte, jene aber nicht…

24:12

Diese “militärische” Atmosphäre zu Hause

24:16

hat mir einfach geholfen, die Lücken zu füllen, die ich an akademischen militärischen 

Kenntnissen hatte.

24:23



Miitärs haben mich beraten, was zu tun ist…

24:27

– Richtig, das geht nicht verloren,

24:29

Stücke von Wissen, einige Geschichten etc.

24:32

Nächste Frage: wann haben Sie realisiert

24:35

dass wir bereits eine Armee haben?

24:38

Eine normale, ausgebildete Armee.

24:41

– Nach Schachtersk.

24:43

In den Kämpfen um Schachtersk fing es an, dass die reguläre Armee geschaffen wurde.

24:46

Vorher hatten wir nur Trupps.

24:49

Manche gut organisiert, manche schlecht.

24:52

Nach Schachtersk

24:54

fingen wir an, eine Armee zu schaffen.

24:56

In den Kämpfen um Schachtersk habe ich Kononow getroffen, Wladimir Petrowitsch.

25:02

Und während wir im Graben saßen, haben wir…

25:05

Nun, zuallererst, haben wir eine Entscheidung getroffen, alle Einheiten unter einem 

einzigen Kommando zusammenzuführen.

25:09

Was heisst einziges Kommando?

25:11

Einheit des Kommandos.

25:13

Beispielsweise, da war ein guter Mörserschütze, Roma, Gott sei seiner Seele gnädig.

25:18

Er hat die Artillerie kommandiert, schon von Slawjansk an.

25:21

Und ich hatte einen Panzermann Petja, Rufzeichen Diesel.



25:24

Er kommandiert jetzt ein separates Panzerbatallion.

25:27

Er hat damals Panzer kommandiert, er ist ein Berufsmilitär, Offizier, Panzermann.

25:32

Die Infantrie wurde in Batallione aufgeteilt

25:35

und jedes Batallion hatte seinen eigenen Kommandeur.

25:38

Wir steckten in scharfen Gefechten fest in Schachtersk

25:43

Befreiung und Ausbruchsversuche.

25:45

Danach drehten sich diese Batallione um und schlossen die Einkreisung um Ilowaisk.

25:50

Das war, als die Armee bereits…

25:52

Verstehen Sie, was unser größter Sieg war?

25:55

Alle Einheiten, die dort dabei waren,

25:57

Jungs von Slawjansk, auch Oplot (damals war ich Kommandeur von Oplot)

26:00

Kalmius war auch dort.

26:03

Alle Einheiten, die in Schachtersk waren, auf der Ebene der Soldaten begriffen sie

26:07

dass wir den Sieg errangen, weil wir alle zusammen waren.

26:10

Also, das hing nicht in der Luft mit der Vereinigung.

26:13

Wir hatten sogar einen Verteidigungsminister (Strelkow).

26:15

Aber das war Dekoration.

26:18

In Wirklichkeit hatten wir kein Verteidigungsministerium.

26:21

nur 1/5 das kämpfte, in Slawjansk und hier drüben

26:24

und wir konnten uns nicht gut miteinander koordinieren.



26:27

Und nach Schachtersk

26:30

ist es uns gelungen, ein gutes Verständnis auf der Ebene der Soldaten zu erreichen.

26:34

Sie sahen, wie es gemacht werden sollte.

26:37

Wie richtig kommandiert wird, wie ein Befehl ausgeführt wird.

26:42

Und nach der Rückkehr von Schachtersk

26:44

haben sie diese Idee an den Rest der Armee weitergegeben.

26:48

Sozusagen, in die Gräben, die Unterstände.

26:51

– Sie wurden Lehrer… -Richtig.

26:53

Sie sagten den anderen:”Jungs, so sollte das gemacht werden, so haben wir gewonnen.”

26:58

Das ist es…

27:00

– Alexander Wladimirowitsch,

27:02

hatten Sie einen Augenblick des Zweifels, zu den Wahlen anzutreten oder nicht?

27:07

Oder gab es die Frage gar nicht?

27:10

Weil es keine andere Option gab etc…

27:12

– Staatsoberhaupt zu werden? – Ja.

27:15

– Wie Sie sich erinnern, war ich damals Premierminister.

27:18

Und ich war bereits für den größten Teil des Staats verantwortlich.

27:22

Zu dem Moment hatten wir kein Staatsoberhaupt, nur einen Premierminister.

27:26

Tatsächlich war ich schon die erste Person.

27:30

Und…



27:33

Ich möchte, dass unser Land gedeiht.

27:35

Ich habe eine klare Sicht, wie wir das geschehen machen.

27:39

Ich möchte, dass die Leute hier normal leben, menschliche Leben.

27:43

Unsere Älteren sollen nicht von Rentenzahlung zu Rentenzahlung überleben, jeden Cent 

zählen.

27:48

Unsere Frauen sollen Kinder auf die Welt bringen

27:51

und Kinder als Glück sehen und nicht als Belastung, die sie nähren und kleiden müssen.

27:59

Ich möchte, dass die ganze Region Donezk zurückkehrt…

28:01

Verstehen Sie?

28:02

– Oh, ich will das auch!

28:04

– Ich möchte keine Schweinehunde auf unserem Land herumtrampeln sehen.

28:08

Und ich habe ein klares Verständnis davon, wie es zu tun ist.

28:10

Und ein Verständnis, dass ich zumindest den Weg kenne.

28:16

und die wichtigsten Schritte,

28:18

darum habe ich an den Wahlen teilgenommen.

28:21

– Ich habe nur einen Gedanken…

28:23

Sie stellten sich zur Wahl.

28:25

Vor den Wahlen,

28:28

ungeachtet, ob Sie jetzt Premier waren oder nicht,

28:37

Sie hätten sich nicht zur Wahl gestellt ohne eine Mannschaft.

28:41



Und diese Mannschaft wurde irgendwie in der Zeit davor gebildet.

28:45

Sie haben vielleicht einige alte Freunde

28:48

aber die Mannschaft wurde zwischen Februar und Oktober gebildet.

28:55

Sagen Sie mir,

28:57

an welche interessanten Bekanntschaften erinnern Sie sich?

29:03

Gab es irgendwelche Kontakte, an die Sie sich erinnern?

29:06

Irgendetwas wie: “Aha, das ist derjenige!”

29:08

– Wissen Sie, es gab Dutzende interessanter Begegnungen.

29:13

Ich habe wirklich sehr ungewöhnliche Leute getroffen.

29:16

sehr professionelle,

29:18

sogar etwas verrückte, auf gute Art.

29:24

Gebildet, klug.

29:26

Wie Andrej Purgin.

29:28

Ich habe viel von ihm gelernt.

29:30

Insbesondere in der Politik, er ist ein sehr beeindruckender politischer Ingenieur.

29:33

Denis Puschilin. Ein Mann, der unglaublich hart arbeitet.

29:37

Es gab viele Leute unter den Militärs mit denen man gut reden konnte.

29:41

Und ich habe auch eine Menge von ihnen gelernt.

29:43

Auch von Alexander Sergejewitsch Khodakowski.

29:47

Diese Art Dinge…

29:50



Es gab auch einzigartige Talente unter den Soldaten.

29:55

Roma, beispielsweise, der ein geborener Mörserschütze war.

29:58

Kim, auch ein sehr respektabler Mann und Offizier.

30:03

Es war immer interessant, mit ihm zu reden, und wir haben noch immer Kontakt.

30:06

Es gab Tonnen von Bekanntschaften.

30:10

Taschkent, der jetzt Minister für Steuern und Abgaben ist.

30:13

Aus meiner Vergangenheit hatte ich eine Vorstellung

30:17

was jede Person leisten kann.

30:20

– Wer an Ihrer Seite stehen kann? Richtig.

30:23

– Also, nicht alle haben meinem Angebot zugestimmt.

30:25

Aber die meisten stimmten zu und halten jetzt entscheidende Positionen.

30:31

Aber die meisten Leute wurden in die Mannschaft geholt

30:35

nicht auf Grundlage ihrer früheren Leistungen

30:38

sondern wegen ihrer Fähigkeit, mit Stress umzugehen,

30:41

und unter den harten Bedingungen des Krieges zu arbeiten.

30:44

Das waren die Hauptkriterien.

30:46

Jetzt legen wir mehr Wert auf Professionalität,

30:49

aber damals mussten wir schnell handeln

30:52

sofort Entscheidungen fällen und um aufzubauen,

30:56

aufzubauen unter feindlichem Feuer,

30:58



das ist es, was eine Reihe von Leuten absolut nicht tun konnte.

31:02

Sie haben einfach aufgegeben, als die Granaten anfingen zu explodieren.

31:05

Und sie den Zeitplan für die Lohnzahlungen des Ministeriums erstellen mußten.

31:08

Stellen sie sich vor, hier ist ein Sturmgewehr, der Feind klettert durch ihr Fenster,

31:12

und sie müssen einen Lohnzahlungszeitplan zusammenstellen!

31:14

Also, manchmal diese Leute…

31:16

– Sicher, ich erinnere mich gut an die Zeit, als ich herkam

31:18

und Sie Reporter und Minister hier hatten. Eine ganze Menge Leute.

31:23

Und in der Nähe wurde geschossen.

31:25

Sagen Sie mir, bitte

31:27

unsere ganze Geschichte, die Geschichte unseres Landes, unserer Republik

31:33

halten Sie sie für ein einzigartiges Ereignis in Ihrem Leben?

31:41

Oder gab es lebhaftere Momente in Ihrem Leben?

31:44

– Wissen Sie was, ich denke nicht über die Ereignisse in meinem Leben nach, und wie 

einzigartig sie sind.

31:49

Das ist harte Arbeit

31:52

und ich mache einfach meine Arbeit, diene den Leuten, dem Mutterland.

31:56

Ich erfülle einfach ehrlich meine Pflicht.

31:58

Ich versuche mit meiner Arbeit das Leben anderer Leute glücklicher zu machen.

32:03

Ich würde gerne dazu beitragen dass alles gut ausgeht

32:07

und dass es eines Tages wahr wird.



32:10

Wenn wir in Rente sind

32:12

dann sehen wir, ob das ein einzigartiges Ereignis war oder nicht.

32:16

Dann können wir es auch bewerten, von der anderen Seite.

32:19

– Alexander Wladimirowitsch, was denken Sie,

32:23

auf welcher Stufe, vor welchem Schritt ist unsere Geschichte jetzt?

32:27

Ist sie ganz am Anfang,

32:29

in der Mitte

32:31

oder ist das Ziel schon zu sehen?

32:36

– Warum? Unsere zukünftige Geschichte hat tausende von Jahren.

32:39

Wir haben dutzende Jahrhunderte vor uns.

32:42

Daher fangen wir erst an!

32:44

Alles fängt erst an!
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