
00:05    Herzlich willkommen zur speziellen Untersuchung! Heute möchten wir Sie an die Ereignisse in der Ukraine 
vor 2 Jahren erinnern.

00:10  Heute: Ukraine.

00:19  Vor 2 Jahren hat eine Revolution auf dem Platz Maidan stattgefunden. 

00:24  Prowestliche Manifestanten haben den prorussischen Präsidenten gestürzt. 

53:58   Als Antwort hat Präsident Putin die Annektierung von Krim unternommen. 

53:54  Vom Standpunkt von Paris aus war der Konflikt offensichtlich:

53:52  von einer Seite – „gute Ukrainer“, Anhänger des Westens, Kämpfer für die Freiheit,…

53:48  …von der anderen Seite –Verbündete von Moskau, die dunkle Kraft.

53:44  Aber kann es sein, dass so ein Standpunkt verzerrt und gar falsch wäre?

53:39  Paul Moreira ist nach Kiew gekommen und hat seine eigene Untersuchung durchgeführt.

53:36  Das, was er herausgefunden hat, ist erstaunlich.

53:34  Zwischen unseren Freunden, den Anhängern des Westens, …

53:32   …gab es eine Menge Neonazis, die es offen ausgesprochen haben.

53:29  Manche davon besetzen immer noch offizielle Positionen.

53:27  Sie haben schreckliche Sachen getan.

53:25  Wir werden Ihnen eine Tragödie zeigen, …

53:23  …die in Odessa vor den Kameras der Journalisten geschehen ist, die aber niemand in Europa sehen wollte.

53:17  Ukraine ist heute eine Front des neuen Kalten Krieges…

53:14  …zwischen Ost und West, ein Territorium des militärischen, ideologischen und politischen Widerstandes.

53:09  „Ukraine, die Masken der Revolution“. Untersuchung von Paul Moreira,…

53:05   …die von „Premier Lin“ für die „Sonderuntersuchung“ durchgeführt wurde.

53:00  Die Revolution in der Ukraine habe ich gesehen, wie alle anderen - …

52:56   …im Fernsehen.

52:53  Wie alle anderen, war ich voller Mitleid für diese Männer und Frauen,…

52:49 …die mitten im Winter Tag und Nacht auf der Straße waren.

52:45  Sie wollten sich an Europa anschließen und sich von Russland distanzieren.

52:42  Sie haben die Beseitigung des korrupten Präsidenten Janukowitsch erhofft.

52:36  Sie haben auf mehr Gerechtigkeit und weniger Ungleichheit gehofft.

52:30  Ein Vorfall hat mich überrascht.

52:27  Eine der Mitarbeiterinnen des Außenministeriums der USA ist gekommen und hat Brötchen mitgebracht.



52:15  Die ganze freie Welt und ihre Kameras waren auf der Seite der Rebellen.

52:08  Ihr Mut während der Auseinandersetzung mit der Polizei hat mich fasziniert.

51:43  Im Endeffekt haben sie gewonnen.

51:40  Janukowitsch – der prorussische Präsident – hat seinen Posten aufgegeben.

51:28  Er hat seinen Palast verlassen, der zu einem gemeinnützigen Park geworden ist.

51:15  Das ist eine Gartenskulptur. Wenn die Mittel vorhanden sind, kauft man Marmor.

51:10  Das ist ein riesiger Garten.

51:08  Hier gibt es einen privaten Wald und einen privaten Golfplatz.

51:04  Wenn ein Politiker so viel Geld innerhalb von ein paar Jahren verdient, …

51:00  …heißt das, dass er Dienste leisten kann für diejenigen, die viel Geld haben.

50:54  So wurde die Revolution in der Ukraine beendet:

50:51   mit Hochzeitsfotos im Park neben dem Palast des Präsidenten-Kleptokraten,…

50:46   …voller Glück und Hoffnung.

50:41  Ende gut, alles gut.

50:33  Warum habe ich denn das Gefühl, um den Finger gewickelt zu werden?

50:28  Im Laufe der ganzen Revolution haben mich einige Details geschockt.

50:25  Details, die übersehen blieben.

50:21  Nichts Wesentliches. 

50:20  Das, wie die verbissensten Rebellen ausgesehen haben.

50:17  Und geheimnisvolle Symbole, die hier und dort aufgetaucht sind.

50:12  Drei große Fahnen haben die Aufmerksamkeit auf sich gezogen: die gelbe Handfläche der Partei „Swoboda“ 
(Freiheit),…

50:08  …das seltsame Runensymbol von „Azow“,…

50:05  …und der rot-schwarze  Dreizack des „Rechten Sektors“.

49:59  Wer waren diese Menschen in Masken?

49:57  Was ist aus ihnen geworden, nachdem die Videokameras die Ukraine verlassen haben?

49:53  Ist diese Geschichte wirklich zu Ende?

49:42  Ukraine – die Masken der Revolution. Der Film von Paul Moreira.

49:35  Die Ersten, mit denen ich mich treffen wollte, waren Freiwillige des „Rechten Sektors“.

49:30  Wir befinden uns 500 km südlich von Kiew.

49:26  Die Revolution wurde vor 18 Monaten beendet.



49:23  Bewaffnete Freiwillige haben neulich die Grenze zwischen der Ukraine und der Krim unter ihre Kontrolle 
genommen. 

49:16  -Hast du Ladung?

49:11  -Haben Sie das Recht, das zu fragen?

49:09  -Wir können die Polizei rufen, wenn du willst. 

49:04  -Gib uns die Dokumente für den Transport.

48:57  Jetzt darf kein Lastwagen mit Lebensmitteln die Grenze überqueren.

48:53  Hunderte Verkehrsmittel stehen eine dutzende Kilometer lange Schlange.

48:49  Der „Rechte Sektor“ verdonnert Krim zum Hunger.

48:45  Krim ist eine Halbinsel im Süden der Ukraine, deren Bevölkerung überwiegend aus Russen besteht.

48:39   Nach der Revolution in der Ukraine…

48:37   …hat die Mehrheit im Referendum für den Anschluss an Russland gestimmt.

48:32  Seitdem ist Krim russisches Territorium.

48:26  -Hat das Volk in der Ukraine die Macht übernommen?

-Wir sind das Volk.

48:22  Und das Volk will nicht Okkupanten ernähren.

48:18  Auf der Krim gibt es eine russische Armee von 60.000 Mann, sie sind es, die wir ernähren. 

48:13  Und dann kommen sie, um uns zu töten. 

48:09  Offiziell sagen uns die Grenzschützer: „Sie dürfen durchfahren.“

48:02  Aber diese unbekannten Menschen, sie haben eine neue Grenze aufgebaut. Und sie sind bewaffnet.

47:56  Sie haben Maschinenpistolen und Molotow-Cocktails.

47:53  Wir dürfen nicht durchfahren. Selbst die Polizei hat bei ihnen nicht das Sagen.

47:47  In Wirklichkeit haben wir Angst vor dem, was uns passieren kann.

47:40  Eine Blockade ist eine ernsthafte Handlung, die eine militärische Reaktion provozieren kann.

47:32  -Warum duldet die Ukraine die unkontrollierten Kampfeinheiten?

47:26  -Meine Aufgabe als Polizist ist der Schutz des Lebens ukrainischer Bürger.

47:19  Die Rolle dieser bewaffneten Menschen ist unklar. Machen sie die Drecksarbeit für den Staat?

47:12  Oder haben sie die Macht auf den Straßen erobert? Wie haben sie einen solchen Status gewonnen?

47:01  Kiew 2015.

46:58  Maidan,  der Platz, wo die Ereignisse der Revolution stattgefunden haben, hat sein früheres Aussehen 
zurückgewonnen.



46:52  Äußerlich hat sich nichts geändert.

46:49  Ein neuer Präsident Poroschenko und sein neuer Premierminister – ein junger Bankkaufmann Jazenjuk…

46:45  …sind die Veteranen der ukrainischen Politik.

46:41  Was hat sich denn geändert?

46:39  Neu ist, dass das Land alle Beziehungen  zu Russland abgebrochen…

46:36  …und sich Amerika angenähert hat.

46:33  Zum Symbol dieser Annäherung ist die Finanzministerin Natalja Jaresko geworden,…

46:29  …eine ehemalige amerikanische Beamtin.

46:26  Sie musste die ukrainische Einbürgerung bekommen, um Ministerin zu werden.

46:20  -Die USA ist einer der wichtigsten Verbündeten der Ukraine im Kampf für die Freiheit und Unabhängigkeit.

46:12  Aber das Auffälligste in der Ukraine sind die Bilder der sogenannten „Helden“.

46:05  Sie haben am Wechsel des Regimes teilgenommen.

45:58  Es gab Gefallene – ca. 100 Menschen sind ums Leben gekommen.

45:53  Es gibt auch Lebende.

45:50  Einige davon kann man auf riesigen Wahlplakaten sehen.

45:45  Die Revolutionäre stellen eine Media- und politische Macht dar.

45:38  Ihr offizieller Vertreter, Igor Mosijtschuk…

45:35   …war im „Rechten Sektor“.

45:31  -Für mich ist der Begriff „Nation“, nämlich die „ukrainische Nation,…

45:26  …eine Blut- und geistige Verbindung zwischen den Lebendigen, den Toten und denen, die noch nicht geboren 
sind.

45:19  Das ist eine Blut- und geistige Verbindung.

45:15  Dank der Revolution ist Igor zu einem Abgeordneten geworden.

45:11  Aber er bleibt vor allem ein Freischärler.

45:08  Und er belastet sich nicht mit den Pflichten eines Abgeordneten.

45:00  -Was ist los? Aufmachen! 

44:57  Hier ist ein Volksabgeordneter der Ukraine! Aufmachen!

44:50  Der Stil von Igor ist es, Druck auszuüben. Das tut er unter anderem auch im Internet.

44:42  Hier ist der Abgeordnete Igor,…

44:40  … der den Präsidenten von Tschetschenien kritisiert. 

44:36  Igor ist mit der medizinischen Betreuung unzufrieden.



44:31  -Solche wie du hätte ich erschossen! Aufstehen!

44:28  Igor redet mit der Richterin.

44:25  -Du wirst mir hier noch grinsen!

44:20  Igor versucht, einen Zollbeamten zu überzeugen, dass er kündigen soll.

44:16  Sitzen bleiben! Platz! Hände weg!

44:10  Igor gibt eine Pressekonferenz, aber vorher bittet er einen Journalisten, den Raum zu verlassen.

44:04  -Schafft ihn weg!

44:01  Und wenn Igor ein Interview gibt, bittet er um Ruhe.

43:57  -Hey Mädels! Ich gebe ein Interview!

43:49  -Es gibt viele Ihrer Videos auf YouTube. Warum tun Sie das?

43:38  Erstens war es vor einem Jahr, …

43:34  …als der Anführer der Partei Oleg Ljaschko…

43:30  …ich,…

43:28  …und andere amtierende Mitglieder des Parlaments…

43:25   …alles  für die Verteidigung unseres Landes getan haben.

43:21  -Das ist doch eine neue Form politischer Kommunikation.

43:17  Das ist sehr eigenartig, Menschen festzunehmen, sie vor Kameras zu verprügeln…

43:15  … und das im Internet zu veröffentlichen.

43:12  Das ist unerwartet. 

43:10  Ich bin sehr froh, dass wir das getan haben.

43:07  Und ich denke, dass wir deshalb jetzt im Parlament sind,…

43:04   …dass wir für unser Land gekämpft haben, und das Volk uns unterstützt hat.

42:59  Über 2 Millionen Wähler haben für unsere Partei gestimmt.

42:53  Heute folgen wir Igor zu einer Operation der Einschüchterung, die für ihn ein Alltag sind.

42:47  Sie sind gekommen, um einen ihrer Freunde-Freischärler zu verteidigen, der vom Kiewer Strafgericht 
verurteilt wurde.

42:42  Igor war mit seinen 20 Mitstreitern verabredet.

42:38  Zuerst ist etwas schief gegangen.

42:36  Einer von ihnen bricht eine heilige Regel: er spricht Russisch.

42:32   -Ich bin Ukrainer. Und ein Ukrainer spricht nicht die Sprache der Russen.

42:26  -Hör auf, mich zu provozieren!



42:21  - Menschen, die die Sprache der Russen reden, sind Deppen, Dreck, sie soll man töten.

42:14  -Auf jeden Fall, wenn man deine Birne anschaut, kann man nicht sagen, dass du ein Ukrainer bist.

42:10  Wir müssen schauen, wer deine Vorfahren waren.

42:08  -So bleiben weniger Russen. Heil Hitler!

42:04  -Du bist ein Provokateur, vom russischen Geheimdienst bezahlt! Für wen arbeitest du?

41:57 -Für die Ukraine!

41:54  Also, das Gerichtsverfahren. Igor und seine Kameraden gehen ins Gerichtsgebäude.

41:50  Die Wache ist vor Angst gelähmt.

41:46  Das Mädchen in Uniform filmt die „Heldentat“ von Igor.

41:42  Das ist ein „YouTube-Offizier“.

41:40  Igor weiß, dass die Macht einem Mausklick gehört.

41:35  Igor und die anderen sind wütend: ihr Freund ist nicht im Gerichtssaal.

41:31  Die Sitzung ist vertagt. Sie gehen verärgert, den Richtern drohend.

41:17  -Sie gehören erschossen! 

41:11  Wir müssen wegen dieser Luder zurückkommen!

41:04  Diesmal sind sie umsonst gekommen.

41:01  Aber jeden Tag richten Gruppen des „Rechten Sektors“ in Masken ihre eigene Ordnung auf.

40:56  Das ist eine seltsame Mischung aus Selbstjustiz und Reality-Show.

40:49  Hier kann man Cannabis-Händler finden.

40:44  Und hier sind Wächter, die auf dem Arbeitsplatz getrunken haben.

40:40  -Wisst ihr, dass es sich hier nicht gehört?!

40:37  Die Kämpfer für die Gerechtigkeit warten auf die Polizei,…

40:33  …übergeben die Verdächtigen und ziehen auf die Suche nach neuen „Heldentaten“ los.

40:27  Wer sind diese Menschen, die ihre Gesichter unten Masken verbergen?

40:21  Mir wurde ein Besuch in der Kaserne des „Rechten Sektors“ in einem Vorort von Kiew genehmigt.

40:16  Eine Überraschung…  Hier gibt es nicht nur Ukrainer.

39:59  Dieser junge Mann ist Franzose.

39:56  -Warum tragen Sie eine Maske?

39:54  -Wegen meiner und Ihrer Sicherheit. Wegen den Russen.

39:46  -Möchten Sie sicher nach Frankreich zurückkehren?



39:41  -Ja. Hier bin ich, um zu üben.

39:38  -Welche Fachrichtung üben Sie?

39:35  -Hauptberuflich bin ich Scharfschütze. Das ist wirksam.

39:31  Noch lassen seine Fertigkeiten viel zu Wünschen übrig.

39:28  Aber er macht jeden Tag immer mehr Fortschritte.

39:25  -Können Sie sagen, warum Sie sich entschieden haben, zu kommen?

39:22  -Um mein Land zu verteidigen, im gewissen Sinne.

39:19  Wenn es den Russen gelingt, in die Ukraine einzudringen,…

39:16  …ist es sehr wahrscheinlich, dass sich alles entwickelt wie früher, und dass sie bis nach Frankreich kommen.

39:09  Wir haben uns zur Verteidigung gegen das Eindringen von Russland gestellt.

39:04  Das Eindringen der Russen in Frankreich vorbeugen. 

39:00 Der junge Franzose redet wie in schwarzweißen Archivfilmen.

38:52  Ihr Kommandeur hat befohlen, ihre politischen Einstellungen geheim zu halten, besonders vor Journalisten.

38:43  Aber das kann man von einigen Details ableiten.

38:38  -Ich denke, Mussolini ist nicht Ihr echter Name?

38:36  -Nein, ich habe vergessen, ihn abzumachen.

38:26  Wir vergessen immer die Details.

38:24   -Wir haben alle unsere Rufnamen. Meiner ist „Mussolini“.

38:14  Nachdem meine Untersuchung weiterkommt, zeichnet sich ein Gesamtbild ab.

38:09  Was im Schatten lag, wird für mich klar.

38:05  Soldaten des „Rechten Sektors“ sind nicht einfach Patrioten, die im Kampf gegen Russen abgehärtet sind.

38:00  Das sind Rechtsradikale mit totalitären Vorstellungen über die Gesellschaft.

37:52  Ihr Anführer Dmitrij Jarosch erklärt seine Einstellungen in einem Video.

37:48  Es riecht nach Fanatismus und gebrannten Autoreifen.

37:43  -Wir sind Kämpfer des „Rechten Sektors“. Das hier ist erst der Anfang.

37:38  Die Wiedergeburt von Europa beginnt mit unserem Maidan.

37:34  Gegen marginale und korrupte Demokratie.

37:31  Gegen Degradierung und totalitären Liberalismus.

37:26  Für nationale Moral und Familienwerte, für die Jugend, die körperlich und geistig gesund ist.

37:18  Gegen Kult des illegalen Gewinns und der Unzucht.



37:13  Gegen alle Formen der Integrierung, die der Ukraine aufgedrungen wurden.

37:08  Für Einigkeit und Größe der ukrainischen Nation, für die große Ukraine.

37:04  Für den großen Gewinn von Europa.

36:58  Das ist ein wenig direkt gesagt, aber das muss man verstehen.

36:55 Er ist gegen Demokratie, Volksfreiheit und Eurointegration.

36:50  Es ist eine Mischung aus Nationalismus und Apokalypse, die die echten Demokratien fürchten sollen.

36:44  Trotzdem ist Dmitrij Jarosch Berater des Verteidigungsministers.

36:37  Der Dreizack des „Rechten Sektors“ ist nicht das einzige aufregende Symbol,…

36:33  …das man auf dem „Maidan“ sehen kann. 

36:30  Neben der rotschwarzen konnte man oft die gelbblaue Fahne des Bataillons „Azow“ sehen. 

36:24  Sie haben auch das Internet mit kampflustigen Videos überflutet…

36:21  …und mit Bildern ihrer Symbole auf den Ärmeln.

36:18  Das schockiert durch seine Ähnlichkeit mit den Symbolen der SS-Division „Das Reich“,..

36:13  …die die Zivilbevölkerung von der Ukraine bis Frankreich vernichtet hat.

36:07  Ihre Fahnenträger sind von der Nazi-Symbolik begeistert. 

36:03  Im Internet sind immer mehr beunruhigende Fotos zu finden.

35:59  Die meisten davon wurden höchstwahrscheinlich durch ihre russischen Gegner veröffentlicht.

35:55  Aber sie scheinen glaubwürdig zu sein.

35:50  In einer verlassenen Fabrik im Norden von Kiew habe ich einen Stützpunkt des Bataillons „Azow“ gefunden. 

35:42 –Heil der Ukraine! Den Helden Heil! Heil der Ukraine! Den Helden Heil!

35:37 –Heil der Nation! Tod den Feinden! Heil der Nation! Tod den Feinden!

35:33  Sie haben das Ausmaß ihrer Tätigkeit wesentlich erweitert. Sie haben Keulen und die Holzschilder da gelassen.

35:27  Jetzt haben sie eine Schusswaffe. Und wieder ein Paradox…

35:21   Offiziell steht das Bataillon unter dem Befehl der ukrainischen Armee.

35:17  Jedoch bleiben viele von ihnen in Masken.

35:10  Ihr Kommandeur war Mitglied einer rechtradikalen nationalistischen Bewegung.

35:06  Aber er weiß, dass er das vor den westlichen Medien verbergen soll.

35:01 -Gibt es eine Verbindung zwischen dem Bataillon „Azow“ und der nazistischen Ideologie?

34:54  -Unser Bataillon besteht zu 60% aus ukrainischen Nationalisten.

34:43  Und man kann natürlich diese Information manipulieren.



34:37  Nationalsozialismus ist eine Ideologie,…

34:33  …die in einem anderen Land vor 70 Jahren existiert hat und schon lange tot ist.

34:26  In Wirklichkeit interessiert sie uns nicht.

34:22  In dieser Halle stellt „Azow“ die Panzer der neuen Generation her.

34:15  Es schockiert, zu erfahren, dass heutzutage, zum ersten Mal in der langen Zeit…

34:11   ...mitten in Europa, die Rechten bewaffnete Kampfeinheiten erneut versammelt haben.

34:03  -Ich habe den Eindruck, dass dieses Bataillon eine parallele Armee ist.

33:58  Das ist teuer – 1.500 Soldaten, Materialien. Wer finanziert euch?

33:51  Andrej Bilezkij: -Alles, was Sie sehen, was die Finanzen angeht, …

33:48  …die Waffen gibt uns der Staat, wie auch einen Teil der Ausrüstung.

33:39  Alles andere, was Sie hier sehen, ist Arbeit der Freiwilligen.

33:36  Zwischen ihnen gibt es Vertreter kleiner und mittlerer Geschäfte, die Geld investieren…

33:32  …und dank denen alles möglich wird.

33:29  Ehemalige Manifestanten sind zu echten Soldaten geworden…

33:21  …im Laufe der Kampfhandlungen gegen die prorussischen Kräfte im Osten des Landes.

33:18  Andrej Bilezkij leitet das Bataillon „Azow“ hier in Mariupol.

33:12  Sein Bataillon hat eine besondere Rolle gewonnen, da die ukrainische Armee schwach und schlecht 
organisiert war.

33:06  Die Einheiten sind als Freiwillige aufgetreten. Der Staat brauchte sie.

33:01  Er hat sie mit Waffen versorgt, die bei den Kämpfern geblieben sind.

32:56  Um den Sinn des Konfliktes zu begreifen, ist es wichtig, zu wissen, dass in der Ukraine nicht nur Ukrainer 
leben.

32:51  Hier gibt es auch viele Russen.

32:45  Seit der Zeiten der UdSSR haben sich zwei Völker stark vermischt, besonders im Osten und Süden des Landes.

32:39  In diesen Regionen spricht die Mehrheit der Bevölkerung nur Russisch.

32:34  Nach der Revolution in der Ukraine hat sich die neue Macht entschieden, sich dem Einfluss von Russland 
komplett zu entziehen. 

32:27  Sie hat sich dafür entschieden, den Status der russischen Sprache zu ändern.

32:22  Russischsprachige Bürger der Ukraine, die kein Ukrainisch gesprochen haben, sind zu Menschen der 2. Klasse 
geworden.

32:13  Diese Absicht der Regierung ist zum letzten Tropfen geworden.

32:08  Der Präsident von Russland Putin hat diese Angst ausgenutzt.



32:04  Die russischsprachige Bevölkerung wurde an die Waffen gerufen.

31:58  Große Städte im Westen – Donezk und Lugansk – haben einen Kampf angefangen.

31:52  Russische Soldaten haben sich in ihre Reihe in den Kampf auf dem Territorium der Ukraine eingemischt.

31:47  Freiwillige aus Europa sind auch hierhergekommen,…

31:44  …um den prorussischen Kräften Hilfe zu leisten.

31:42  Auf den beiden Seiten der Front ist die Ukraine zu einer Anziehungszone für Radikale geworden.

31:35  In drei Monaten nach der Revolution ist die Situation explosiv geblieben.

31:29 Im Süden, in einem für die Ukraine strategisch wichtigen Hafen Odessa,…

31:26   …fangt die prorussische Bevölkerung auch an, Widerstand zu leisten.

31:22  Zu diesem Zeitpunkt friedlich.

31:19  Aber die neue Macht in Kiew beginnt, nervös zu sein.

31:16  Sie kann es sich nicht leisten, Odessa zu verlieren.

31:11  Die neue Regierung traut der Polizei nicht…

31:08  …und setzt deshalb auf nationalistische Einheiten, unter anderen auf den „Rechten Sektor“.

31:04  Die Regierung schickt auch ihren Mann nach Odessa, um sich auf die Auseinandersetzungen vorzubereiten.

30:55  Am 2. Mai 2014 geraten diese Einheiten außer Kontrolle.

30:32  -Hier ist mein Junge.

30:19  -Hier ist unser Sohn.

30:16  -Ich erinnere mich an alles. Ich kann nichts vergessen. Diese verwilderte Menschenmenge.

30:11  Fatima Papura, Mutter von Wadim: -Es gab zum größten Teil Jugendliche dort, die Zukunft des Landes.

30:06  Alles, was gut war, wurde am 2. Mai getötet.

29:58  Wadim Papura ist rechts auf der Bühne.

29:54  Das ist der 1. Mai 2014. In 24 Stunden, auf demselben Platz…

29:50   …wird Wadim zusammen mit den anderen Menschen sterben.

29:48  An diesem Tag sind 48 Menschen ums Leben gekommen.

29:46   Seit einigen Tagen wird vor dem Gewerkschaftshaus von Odessa…

29:43  …ein Zeltlager der Kommunisten eingerichtet.

29:40  Der verarmten Rentner.

29:37  Sie haben vergessen, dass die UdSSR eine Diktatur war.

29:34  Sie haben Heimweh nach dem System, das den Schwächsten Schutz geboten hatte. 



29:30  Hier gibt es Menschen russischer Abstammung, wie die meiste Bevölkerung von Odessa.

29:26  Und sie leiden unter der neuen Ukraine.

29:22  Fatima, die Mutter von Wadim, ist eine davon.

29:18  -Der Zeltlager befindet sich hier seit den Zeiten von Maidan.

29:15  Er hat niemanden gestört, es war dort kaum etwas los.

29:12  Die Leute waren nicht bewaffnet. Es gab Opas, Omas und Jugendliche dort.

29:05  Mark Gordienko leitet die nationalistischen Einheiten.

29:00  Er war es, zu dem vor 2 Tagen auf den Stützpunkt…

28:56  …ein Mensch von der Regierung gekommen ist. 

28:52  Mark Gordienko, Chef der proukrainischen Miliz:  -Dieses Lager war ein Ort der Kristallisierung der russischen 
Kriminalität und der russischen Welt.

28:47  Das war ein großes Verbrechen der russischen Welt, …

28:42  …die sich hinter den verblödeten alten Menschen versteckt.

28:35  Am 2. Mai beginnt alles in der Stadtmitte, 2 km von dem Gewerkschaftshaus entfernt.

28:30  Ukrainische Nationalisten haben sich vor dem Dom versammelt.

28:26  Darunter Fußballfans, Hooligans, Einheiten des „Rechten Sektors“.

28:21  Alles, was an diesem Tag geschehen ist, wurde auf Dutzende Kameras und Telefone aufgenommen…

28:17  …und später im Internet veröffentlicht.

28:13  -Heil der Ukraine! Den Helden Heil! 

28:09  -Heil der Nation! Tod den Feinden!

28:04  -Ukraine über alles! Ukraine über alles!

28:00  Unter den ukrainischen Jugendlichen befindet sich…

27:58   …eine hiesige „Selbstverteidigungsgruppe“, die von Witalij geleitet wird.

27:53 Witalij Ustimenko:  -Als wir uns schon versammelt haben, haben wir erfahren, dass die prorussischen Kräfte…

27:48  …die mit Äxten, Bomben mit Nägeln und Schutzwesten bewaffnet waren, auch auf die Straßen gegangen sind.

27:43  Prorussische Kräfte sind diese da. Sie trugen die roten Armbänder.

27:38  Es gibt 5 Mal weniger davon, als von proukrainischen Manifestanten, aber sie sind trotzdem bereit, Steine zu 
werfen.

27:27  Zu diesem Zeitpunkt ist Wadim immer noch bei seiner Mutter.

27:22  -Er war zu Hause. Dann hat ihn jemand angerufen, er hat sich angezogen und ist schnell gegangen.



27:15  Na, dann würden sie eben sich gegenseitig mit Steinen bewerfen, dann würde die Polizei kommen und sie 
auseinander bringen.

26:52  Das Scharmützel hat 4 Stunden gedauert, die Polizei hat nichts unternommen.

26:46  Von der ukrainischen Seite leitet die Operation Mark, Leiter der Nationalisten.

26:40  -Wir werden sie alle einpacken und bis Montag festhalten!

26:34  -Lassen Sie uns arbeiten oder arbeiten Sie selbst!

26:31  -Machen Sie einen Korridor, und wir tun unsere Sache!

26:28  -Prorussische Aktivisten sind bewaffnet, sie sind aggressiv,…

26:25  -Sie haben Molotow-Cocktails, die unsere Technik kaputt machen.

26:22  -Meine Kerle sind mit leeren Händen gekommen!

26:18  -Es explodiert hier! Es gibt mehr von uns, aber wir dürfen nichts tun!

26:13  Beide Seiten haben Schusswaffen eingesetzt.

26:07  Mark Gordienko: -In der Stadtmitte hat man nicht nur Steine geworfen, …

26:03   …sondern auch Schüsse waren zu hören.

26:02  Es sind die ersten Leichen erschienen.

25:57  Es gab zwei Tote von der proukrainischen Seite und vier von der anderen.

25:50  Um 6 Uhr Abends haben sich die prorussischen Manifestanten zurückgezogen.

25:47  Aber die Menge der Nationalisten hat sich noch nicht beruhigt.

25:41  -Ukrainische Patrioten haben sich den Resten der prorussischen Manifestanten angenähert…

25:36  Sie haben gerade vom Tod der jungen Menschen erfahren und sind wie verrückt geworden. 

25:30  -Geht sie um! Alle bis zum letzten töten!

25:24  -Das muss sein, …! Wenn wir nicht töten, wird es morgen Donezk geben!

25:19  An diesem Tag musste beendet werden, was dieser Abschaum  angefangen hat.

25:13  Wir haben uns dafür entschieden, mit diesem Zeltlager vor dem Gewerkschaftshaus Schluss zu machen.

25:06  -In der Gegend von Preobraschenskaja haben sie unsere Kerle eingekreist! Zum Haus!

24:55 Es war ganz klar, dass, wenn das Lager nicht am 2. Mai vernichtet wird,…

24:50   …wird es auf den Straßen Tausende bewaffnete prorussische Manifestanten geben.

24:42  Michail, Pro-Russe: -Die Menschen rannten von der Stadtmitte und schrien…

24:39  …dass die Nationalisten bald kommen, um alles zu vernichten und zu verbrennen.

24:35  Nina, Pro-Russin: -Ich bin hierher gerannt und habe geschrien: „Rettet euch! Sie kommen zum Töten!“

24:28  -Einer der Leiter ist zu uns gerannt und hat uns aufgerufen, nach Hause zu gehen.



24:22  Aber die Menschenmenge hat geantwortet: „Scher‘ dich zum Teufel! Wir werden uns verteidigen, Barrikaden 
bauen!“

24:09   -Wir haben große Barrikaden gebaut aus Schachteln, Bretten, also aus allem, was wir gefunden haben.

24:02  Ich habe nur geschafft, einen Sack mit Asphalt-Brocken mitzubringen.

23:55  -Die, die vor dem Gewerkschaftshaus waren - ich rede nicht von denen, auf die wir in der Stadtmitte gestoßen
sind - …

23:50  …waren meist ältere Menschen und haben nicht bedrohlich ausgesehen. 

23:34  Mark Gordienko, Leiter der nationalistischen Miliz: 

23:39  -Ihr seid ein komisches Volk. Begreifen Sie, dass alles immer mit diesen Opas und Omas anfängt.

23:32  Erst schreien sie: „Putin, komm‘!“, und dann verschmutzen sie die Verstände der Jugendlichen mit ihren 
Dummheiten.

23:26  Und diese dummen Menschen schaffen das ganz gut.

23:18  Michail: -Ich habe mich umgedreht und eine annähernde Menschenmenge  ca. 250 Meter von mir entfernt 
gesehen.

23:13  Sie haben geschrien, trugen Fahnen. Ich wurde stumm wie ein Fisch.

23:06  Witalij: -Leider war ich zu diesem Zeitpunkt in der Stadtmitte.

23:02  Hätte ich gewusst, was dort passieren würde, hätte ich das verhindern können.

22:58  Aber uns war es nicht bewusst.

22:51  Michail: -Zuerst haben sie die Zelte angezündet.

22:48  Und wir haben verstanden, dass wir uns ohne Waffen nicht verteidigen können.

22:41  Und wir sind ins Gebäude gerannt. Die Menschenmenge hat eine fatale Entscheidung getroffen.

22:33  Mark Gordienko: Wir gingen dahin, einfach um das Lager zu vernichten.

22:30  Wir wussten nicht, dass sie vorhaben, ins Gewerkschaftshaus zu gehen.

22:27  Alexander Majewskij: - Sie haben das Gebäude vollständig eingekreist.

22:24  Wir haben alle Eingänge gesperrt, um sie nicht hereinzulassen.

22:21  Von ihnen gab’s das Zehnfache von uns. Ca. 3 Tausend.

22:18  Und von uns gab es 350, mit Frauen und Kindern.

22:13  Nina: -Ich bin ins Gebäude gekommen, der Menschenmenge folgend. Wie ein Schaf.

22:09  Wir sind unter dem Sozialismus aufgewachsen. Das System hatte für uns gedacht. Es hatte für uns gesorgt.

22:03  Und plötzlich kommen sie, um uns zu töten. Ich war geschockt.

21:57  Mark Gordienko: -Die Menschen, die dort geblieben sind, konnten sich verteidigen.

21:47  -Ukraine über alles!



21:44  Alexej war unter denen, die sich im Gebäudeversteckt haben.

21:39  Der kommunistische Aktivist versteckt sich im Osten der Ukraine.

21:33  -Als ich schon ins Gewerkschaftshaus hereingekommen bin, …

21:27  …war praktisch das ganze Erdgeschoss mit Stühlen, Tischen, Schränken  verbarrikadiert.

21:22   In diesem Augenblick habe ich Wadim Papura zum letzten Mal gesehen.

21:18  Alexej Albou, kommunistischer Abgeordneter der Region Odessa: - Es war ein junger Kommunist, einer der 
jüngsten.

21:12  -Er hat mich angerufen und gesagt: „Ich bin im Gewerkschaftshaus, komme nicht, spiele nicht die Heldin.“ 

20:55  -Warum wurde dieses Gebäude angezündet?

20:50  Mark Gordienko: -Das war ein Zufall.

20:47  Aber sie haben angefangen, aus dem Gewerkschaftshaus zu schießen und Molotow-Cocktails zu werfen.

20:42  Was haben sie erwartet? Dass wir ihnen Blumen zurück werfen würden?

20:36  Wenn du einen Molotow-Cocktail in einen offenen Raum wirfst, passiert nichts.

20:31  Aber wenn du es in ein Gebäude wirfst, wird es angezündet. So ist es.

20:26  In diesem Augenblick war es unmöglich, Tausende von Menschen zu kontrollieren.

20:23  Sie alle wollten sich bei diesem Abschaum rächen, der sich im Gebäude versammelt hat.

20:16  Nina: -In 20 Minuten war das Feuer überall.

20:12  Ich habe mich schon mit dem Tod abgefunden.

20:10  Ich habe mich auf den Fußboden gesetzt und meine Familie angerufen, um mich zu verabschieden und um  
Verzeihung zu bitten. 

20:01  Alexei: -Schauen Sie sich dieses Foto an. Hier ist Wadim, im orangenen Kopfschutz.

19:52  Alexej Majewskij: - Ich bin auf den 1. Stock gestiegen und habe ein Fenster geöffnet.

19:49  Sie haben angefangen, auf mich aus einem Gewähr und einer Pistole zu schießen.

19:45  Es gibt ein Video, wo man einen Menschen sehen kann, der auf jemanden schießt.

19:42  Und das war ich - der, auf den er geschossen hat.

19:36  Fatima Papura: -Sie waren berauscht. Wie Tiere, die Blut gerochen haben. Sie waren im selben Zustand.

19:26  Sie haben die Verwundeten getötet, nichts konnte sie stoppen.

19:20  -Sie ergeben sich! Sie haben sich ergeben!

19:15  Wir haben unser Ziel erreicht! Heil der Ukraine!

19:06  Als ich auf den Treppen war, haben die Frauen die Menschen aufgerufen, herunterzuspringen.

19:01  Die Menschen sind auf den Boden gestützt, manche sind so ums Leben gekommen.



18:51  Diejenigen, die den Sturz überlebt haben, wurden auf dem Boden mit den Stöcken totgeschlagen.

18:42  Nina:  -Ich habe mich vorbereitet, herunterzuspringen. Plötzlich hat jemand gerufen: „Darein, darein!“

18:37  Ich habe die Tür gestoßen, die in die Dunkelheit führte.

18:33  Ich habe eingeatmet und verstanden, dass, wenn ich noch einmal einatme, ich sterben werde.

18:28  Ich habe den Mund so abgedeckt und bin in die Dunkelheit geschritten.

18:25  Zum Glück hat mit der liebe Gott geholfen – die Tür hat sich geöffnet, und ich bin herausgekommen.

18:17  Mark Gordienko: -Als wir gesehen haben, dass es brennt, haben die Menschen eine Brücke gebaut,...

18:11  …um die Menschen zu retten, die in den Fenstern gestanden und um Hilfe gerufen haben.

17:55  Es war schrecklich dort. Es hat nach Verbranntem und nach Blut gerochen.

17:48  Es  hat nach Tod gerochen. Falls der Tod ein Geruch hat, war es dieses da.

17:38  Alexander Majewskij: -Als sich der Rauch verzogen hat, sind wir aus dem Büro herausgegangen und haben die 
Hölle gesehen.

17:29  Auf alle drei Meter haben Leichen gelegen.

17:20  Ich war grenzenlos empört, als ich die verbrannten Menschen gesehen habe, die verprügelt wurden,...

17:16  ...festgenommen, hinter Gitter gesteckt, wobei die Angreifer keine Probleme hatten.

17:05  Als ich auf die andere Seite zur Polizei gekommen bin, …

17:00 …haben die Nationalisten mich erkannt und angefangen, mich zu verprügeln.

16:54  Das kann man auf dem Video sehen. Als ich gefallen bin, haben mich zwei Polizisten mit ihren Schutzschildern 
abgedeckt. Ich glaube, sie haben mir das Leben gerettet.

16:34  Mein Mann und ich kamen, um Wadim zu suchen. Wir haben ihn nicht gesehen. Er trug eine Hose mit Streifen
auf den Seiten.

16:19  Und dann habe ich gesehen, dass er auf dem Boden liegt.

16:16  Man hat mir gesagt, dass sie ihn absichtlich mit der ukrainischen Fahne abgedeckt haben.

16:12  Ich habe gesagt: „Schafft das sofort weg.“

16:07  Und sie haben mir gesagt, dass es Absicht war, damit niemand seine Leiche misshandelt.

16:01  Er wurde aus dem Fenster geworfen.

15:56  Diejenige, die im Gebäude verbrannt sind, konnten die Angehörigen nicht einmal begraben.

15:52  Es war unmöglich, ihre Leichen zusammenzuflicken.

15:39  Witalij Ustimenko: -Es tut mir Leid, was an diesem Tag passiert ist. Ich denke daran, wie wir an diesem Tag 
hätten besser handeln können.

15:35  Jetzt verstehe ich, dass ich damals gar nicht an mich gedacht habe. Die Situation war kompliziert, wir waren in
der Mitte des Geschehens.



15:27  Ich bedauere vieles davon, aber, auch wenn er Sie erschrickt – es war unvermeidbar.

15:16  -Dieser Abschaum hat versucht, uns ihren Dreck, ihre russische Welt, aufzuzwingen.

15:09  Für mich persönlich haben sie einen solchen Tod verdient.

15:07  Ich bedauere es keine Sekunde.

15:04  Leider sind die wichtigsten Luder abgehauen und nicht im Gewerkschaftshaus verbrannt.

14:58  Diese Opfer sind eine Warnung dafür, dass es mit Odessa und mit den anderen Städten kein Spaß ist.

14:50  Mark Gordienko: Der Spaß ist zu Ende. Wenn jemand gegen uns ist, werden wir solchen Widerstand leisten,…

14:43  …das sie im eigenen Blut baden werden. Alles klar. Die Spiele sind zu Ende.

14:40  Und das ist quasi ein positiver Moment.

14:31  Weder der Staat, noch die ukrainische Justiz…

14:28   ...haben Maßnahmen getroffen, um die Schuldigen an diesem Massaker zu bestrafen.

14:20  Die Revolution in der Ukraine hat ein Monster aufgeweckt, das bald gegen seinen Schöpfer auferstehen wird.

14:09  Gehen wir zurück nach Kiew. In der Mitte der Hauptstadt haben sich paramilitärische Einheiten der Partei 
„Swoboda“ (Freiheit)…

14:04  …vor dem Gebäude des Innenministeriums versammelt.

13:59  Sie sind gekommen, um eine Ermittlung gegen einen aus ihren Reihen zu verhindern.

13:53  „Swoboda“ war die dritte Fahne, die ich im Laufe der Revolution gesehen habe.

13:48  Das ist die wichtigste Partei der Rechtsradikalen.

13:43  Ihr Anführer ist Oleg Tjagnibok.

13:39  Ursprünglich hat er einer neonazistischen Bewegung angehört. 

13:31  -Ihr, ukrainische Nationalisten und ukrainische Patrioten, …

13:27  …ihr sollt zu diesen Helden werden,…

13:24   ...die heute dieses Land verteidigen werden,…

13:21  ...auf dem wir stehen! 

13:20  Sie haben gegen die Russen gekämpft, gegen die Deutschen, gegen die Juden,…

13:14  …und gegen die anderen Teufel, die uns unseren ukrainischen Staat nehmen wollten!

13:10  Er hat ein Bündnis mit der Nationalen Front von Frankreich geschlossen.

13:04  Dann hat er dieses Bündnis gebrochen, als Le Pen zu den Russen gekehrt ist.

13:00  Für den Anführer von „Swoboda“ ist Maidan eine historische Chance.

12:54 Die Rolle seiner „Soldaten“ im Wechsel des Regimes hat ihm Wichtigkeit gegeben.

12:50  Er ist plötzlich zu einer der Schlüsselfiguren der ukrainischen Politik geworden.



12:44  Hier ist er, neben dem amerikanischen Senator John Mc Cain.

12:39  Und  hier gibt er einen Handschlag dem amerikanischen Vizepräsidenten Joe Biden.

12:35  Und noch… neben der Bevollmächtigten des Weißen Hauses Viktoria Nuland, der Dame, die auf dem Maidan 
Brötchen verteilt hatte.

12:27  Heute ist Oleg Tjagnibok zur Opposition zurückgekehrt.

12:19  -Tjagnibok! Tjagnibok! 

12:16  -Heil der Ukraine! –Den Helden Heil!

12:12  -Vor uns haben sie am meisten Angst.

12:08  Weil sie wissen, dass wir sie kennen.

12:04  Weil wir sie immer verhindert haben, Verbrechen zu begehen. 

11:59  Der Anführer von „Swoboda“ hat uns Antworten auf unsere Fragen offiziell verweigert.

11:56  Seine Partei spekuliert auf der Armut, die die Ukraine auffrisst.

11:51  Viele Ukrainer verdienen unter 100 Euro monatlich. Die Kaufkraft ist um 60% gefallen.

11:44  Nur Oligarchen haben die Möglichkeit, einen Traum vom besseren Leben zu verwirklichen.

11:38  Im Auditorium von „Swoboda“ gibt es viele Menschen, die von der Ukraine enttäuscht sind.

11.33  -Ich möchte gerne die Ursachen der Unzufriedenheit der Ukrainer erfahren. Warum sind Sie hier?

11:29  Im Ausland, wenn die Preise um 1% steigern, gehen Menschen auf die Straßen.

11:25  Und bei uns ist die Inflation so hoch, dass wir nicht mehr überleben können.

11:17  Der Wirtschaftsminister ist ein junger Geschäftsmann, der Reformen in die Interessen der Geschäftsleute 
einführt.

11:12  Diese Maßnahmen werden von der Partei der rechten Nationalisten kritisiert.

11:05  -Stört es Sie nicht, dass die rechten Nationalisten…

11:01   …gegen Sie und gegen die junge Demokratie…

10:56  …die schwierige Wirtschaftslage im Land ausnutzen?

10:50  In diesem Fall reden wir über die Bedrohung des Populismus – die größte Bedrohung.

10:45   Aiwaras Abromjawitschus, Wirtschaftsminister: -Diese Menschen sind die gefährlichsten für die Reformen in 
diesem Land.

10:40  Sie sind bewaffnet, was für Europa nicht so gewöhnlich ist.

10:36  Ich meine nicht Menschen mit einer Waffe, das ist nicht dasselbe.

10:31  Ich rede über die bewaffneten Einheiten.

10:27  Ich rede über eine normale Situation.



10:24  Solche Vorfälle gab es auch in Frankreich, auch in Schweden.

10:18  Das kann hin und wieder passieren, aber in 99,9% der Fälle, ausgenommen die Ostfront,…

10:13  …lebt das Land ihr normales  Leben.

10:08  Und die normalen Bürger sind keiner Bedrohung ausgesetzt.

10:00  10 Tage vorher haben die Rechtradikalen das Parlament der Ukraine angegriffen.

09:55  In der Menschenmenge kann man Oleg Tjagnibok, den Anführer von „Swoboda“, erkennen. 

09:44  Die Freischärler werfen Granaten auf die Polizisten.

09:36  Die neue Macht in der Ukraine hängt an einem seidenen Faden.

09:30  Die Rechtradikalen diktieren ihre Bedingungen.

09:24  Wenn wir eine Reinigung unter Richtern durchführen und die Korruption beseitigen,…

09:21   Igor Mosijtschuk, Mitglied des „Rechten Sektors“: -Dann werden wir keine neue Revolution brauchen.

09:14  An diesem Tag wurden drei Polizisten getötet.

09:12  In zwei Wochen unternimmt die ukrainische Regierung einen Gegenangriff gegen die Rechtradikalen.

09:05  In der Rada fallen die Masken mancher Nationalisten.

09:00 Die Abgeordneten schauen sich ein Video an, wo Igor blamiert wird.

08:55  Ein Ritter im schneeweißen Gewand wurde erwischt.

08:52  Er wurde aufgenommen in dem Augenblick, wo er Schmiergeld annimmt.

08:48  Es war eine gut organisierte Operation:

08:44  Die Sitzung des Parlaments wurde direkt ausgestrahlt.

08:29  -Hier gibt es Dokumente mit allen Kopien.

08:19  -Alles, was durch die schwere Arbeit verdient wurde! 

08:15  -Schande! Schande! Schande! Schande!

08:06  Die Abgeordneten stimmen für das Aufheben der Immunität für Igor.

08:01  Sie fordern seine sofortige Festnahme.

07:55  -Das ist eine Videomontage.

07:52  Ich habe dieses Geld nicht.

07:49  Sie wissen doch gut, wenn es sich um Schmiergeld handelt, ist das Geld markiert.

07:44  Und der Täter wir vor Ort festgenommen.

07:42  Ich habe dieses Geld nicht und habe es nie besessen.

07:33  Es sollen alle wissen,…



07:31  …das es eine politische Rache des Präsidenten ist. 

07:27  Das ukrainische Volk wird kämpfen und siegen.

07:22  Igor im Gerichtssaal. Diesmal hinter Gittern.

07:18  Die Ermittlung wird zeigen, dass er tatsächlich Schmiergeld erhalten hatte.

07:14  Seine politische Karriere ist so geendet, wie sie angefangen hat:

07:09  auf YouTube.

07:06  Das ist der erste Anführer der Rechtradikalen, der eine Niederlage erlitten hat.

07:02  Aber es bleiben auch andere.

07:00  Die ukrainische Revolution hat sie bewaffnet und an die Macht gebracht.

06:55  Könnte die Mitarbeiterin des Außenministeriums der USA, die gekommen ist, um die Revolution zu 
unterstützen, …

06:51   …von den Radikalen nicht wissen?

06:47  Oder hat sie auf ihre Fahnen die Augen zugedrückt?

06:41  Im September dieses Jahres hat in Kiew eine Konferenz der Anführer dieser Welt stattgefunden,…

06:35  …die die ukrainische Revolution unterstützt haben.

06:31  Herzlich willkommen in den Kreis der Außerwählten

06:21  Offiziell handelt es sich hier darum,…

06:18  …dass die Ukraine eine ausgezeichnete Wahl für Investoren ist.

06:14  Aber in Wirklichkeit…

06:12  …spielen die reichen Leute einen Weltkrieg.

06:05 -Wir sind nicht gekommen, um Wohltätigkeit zu praktizieren.

06:02  Lawrence H. Summers:  - Ukraine ist ein Vorposten unserer grundliegenden militärischen Interessen.

05:56  Es entsteht der Eindruck,…

05:51  …dass die Russen vorhaben, in Europa einzudringen.

05:44  Aiwaras Abromjawitschus, Wirtschaftsminister: -Ich will nicht lange darüber reden. 

05:41  Aber es ist offensichtlich, dass die Russen militärische Manöver schon seit zwei Jahren durchführen.

05:35  Also ist die Ukraine die neue Linie des Blockwiderstands .

05:29  Hier ist der ehemalige Direktor der CIA.

05:25  Er denkt auch, dass die Ukraine helfen würde, Putin zu stoppen.

05:21 General David Petraeus: - Putin will das Russische Imperium wiederherstellen.

05:17  Das ist sein Endziel.



05:14  Er fürchtet sich sehr, dass die Ukraine sich der russischen Kontrolle entzieht. 

05:11  Das ist sein schlimmster Albtraum.

05:07 General  Petraeus hat bei dem Präsidenten Bush in Irak gearbeitet.

05:01  Er ist dadurch bekannt, dass es ihm gelungen ist, den Aufstand der irakischen Sunniten zu stoppen.

04:55  Unter anderem hinter den Betonmauern in Bagdad.

04:51  Obama hat ihn zum Leiter der CIA ernannt.

04:47  Heutzutage arbeitet er im privaten Geschäft.

04:44  Er will den Ukrainern Waffen gegen Panzer liefern.

04:38  -Es ist Zeit, den Ukrainern Waffen gegen Panzer zu liefern,…

04:34  …um russische Panzer zu stoppen.

04:29  Es ist offensichtlich, dass solche Ideen nicht ungefährlich sind.

04:25  -Fürchten Sie sich nicht, dass diese Waffe im Endeffekt in den Händen der Rechtradikalen landet?

04:21  -Nein. Ich muss gehen.

04:18  General McChrystal hat eine lange Zeit die Eliteneinheiten der amerikanischen Armee geleitet. 

04:12  JSOQ.

04:10  Das ist die Einheit, die Bin Laden vernichtet hat.

04:05  McChrystal hat seine Karriere in Afghanistan gemacht.

04:01  Militäreinheiten, die außer Kontrolle geraten, …

03:59  …sind für ihn ein bekanntes Thema.

03:55  -Stellen die Einheiten der Radikalen im ukrainischen Militär eine Bedrohung dar?

03:49 General Stanley McChrystal:  -Ich denke, sie muss man professioneller machen, sie trainieren und ausrüsten.

03:46  Aber das Wichtigste ist, ihnen richtiges Verhalten beizubringen, indem man sie mit der Regierung in 
Verbindung setzt.

03:41  Wenn die militärischen Einheiten ohne Kontrolle bleiben, entstehen Probleme mit der Disziplin.

03:37  Wir haben es in Afghanistan gesehen.

03:32  -Wissen Sie, dass sie vorige Woche das Parlament angegriffen haben?

03:29  -Das ist schon ein Problem. Danke auf jedem Fall.

03:24  So etwas geschieht ganz schnell.

03:19   In Wirklichkeit haben die Teilnehmer des Forums überhaupt nicht geplant, Fragen zu beantworten.

03:13  Selbst die Franzosen verweigern das, die meistens…

03:11  …eine dekorative Rolle spielen.



03:08  Dominique Strauß-Kahn, Direktor DU FMI (2007-2011): -Sind Sie hier inkognito anwesend?

03:05  -Nein, aber ich mache keine Aussagen.

03:00  Das Land, das das Meiste in die neue Ukraine investiert hat, ist USA.

02:56  Und hier ist die Dame mit den Brötchen.

02:54  Das ist eine Architektin des amerikanischen Einflusses in der Ukraine.

02:50  -Wir stellen militärische Hilfe auf permanenter Basis bereit.

02:47  Mehr als jedes andere Land – für die Ausbildung und Ausrüstung.

02:43  Victoria Nuland: Wir üben einen wichtigen Einfluss auf das Militär aus.

02:35  Victoria Nuland hat bei allen Präsidenten der USA seit 1993 gearbeitet.

02:30  Ihre Spezialität ist die Zurückhaltung von Russland.

02:27  Jetzt ist sie Bevollmächtigte für Fragen der Ukraine.

02:24  Sie arbeitet mit einer erstaunlichen Effizienz.

02:18  Ich möchte gerne Victoria Nuland fragen,…

02:16  …ob sie von Anfang an über die Anwesenheit von Neonazis unter den ukrainischen Revolutionären gewusst 
hatte…

02:10  …und ob sie diese Tatsache nicht verborgen hat,…

02:08  …um das Gesamtbild nicht zu verderben?

02:06  An diesem Tag hat sie in Kiew kein einziges Interview gegeben.

02:02  Aber vor einigen Monaten…

02:00  …sollte sie vor dem Ausschuss des Senats berichten…

01:56  …in Washington. 

01:55   Und Fragen beantworten.

01:53  -Haben Neonazis…

01:51  …an der Tätigkeit, die auf den Sturz von Janukowitsch gerichtet war, teilgenommen?

01:47   -Es gab Mütter und Großmütter,…

01:44  Dana Rohrabacher, Mitglied des amerikanischen Kongresses: -Ja, Es gab Mütter und Großmütter mit Blumen.

01:41  Aber es gab auch sehr gefährliche…

01:37  …Straßenmörder.

01:35   Die Frage ist, ob es unter ihnen Neonazis gab?

01:30  Wie ich schon gesagt habe, es waren dort alle Schichten der ukrainischen Gesellschaft vertreten.

01:26  -also, die Antwort lautet „Ja“.



01:20  -Ukraine über alles!

01:19  Wir sind von dem hoffnungsvollen Bild der Revolution, das von Victoria Nuland vor den Kameras dargestellt 
wurde, weit entfernt.

01:11  Die USA haben einen Wechsel des Regimes in Kiew gewünscht.

01:06  Ohne die Einheiten der Rechtradikale…

01:05  …wäre es unmöglich.

01:02  Aber sie waren gefährlich.

01:00  Und diese Information ist im Tumult der Ereignisse verloren gegangen.

00:58  Auf solche Art und Weise wurden auch die blutigen Ereignisse in Odessa vergessen,…

00:54   … weil es in eine einfache Geschichte nicht reingepasst hat.

00:51  Eine zu einfache.

00:49  Die ukrainische Revolution hat vorgeschrieben, dass alle guten Menschen im Westen sind…

00:45  …und alle schlechten im Osten.

00:43  Ich fürchte, dass im Schachspiel, das zwischen den Russen und Amerikanern gespielt wird,…

00:40  …die Ukraine nur ein Bauer ist.

00:32  Das ist das Ende unseres Programms. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

00:29  Folgen Sie den Nachrichten auf unserer FB-Seite.

00:26  Nächste Woche führen wir eine Untersuchung…

00:23  … einer der geheimnisvollsten Tragödien von Frankreich durch -

00:21  der Bombardierung des Militärstützpunktes  in der Côte d’Ivoire.

00:18  Ein Fehler oder eine Provokation – es wurde nie aufgeklärt.

00:15  Und was ganz seltsam ist, hat Paris sich keine Mühe gegeben, um diese Episode aufzuklären,…

00:09  …die allerdings 9 französischen Soldaten das Leben gekostet hat.

00:04  Bis zum nächsten Montag um 22:40!
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