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Ein sonniger Morgen in Kiew gab den Ton für eine feierliche Militärparade zum Unabhängigkeitstag der Ukraine an.
Die Feierlichkeiten begannen jedoch mit einem Gedenken an diejenigen, die 2014 auf dem Maidan starben.
Volodymyr Zelensky und seine Frau stellten eine Lampe an das Gedenkkreuz und beteten anschließend in der
Sophienkathedrale in Kiew für die Ukraine.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder
überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen
entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

??? 

Ein sonniger Morgen in Kiew gab den Ton für eine feierliche Militärparade zum Unabhängigkeitstag der Ukraine an.
Die Feierlichkeiten begannen jedoch mit einem Gedenken an diejenigen, die 2014 auf dem Maidan starben.
Volodymyr Zelensky und seine Frau stellten eine Lampe an das Gedenkkreuz und beteten anschließend in der
Sophienkathedrale in Kiew für die Ukraine.

Danach verlagerte sich der Schwerpunkt des Geschehens auf den Maidan, wo sich die Würdenträger
versammelten, während die einfachen Kiewer in den an den Chreschtschatyk angrenzenden Straßen Schlange
standen.

Miho hat Witze erzählt

Die Gäste trafen in einem gemächlichen Tempo ein, und die Gastgeber begrüßten sie in sonniger Stimmung. Der
ehemalige ukrainische Präsident Leonid Kutschma ließ sich gerne mit den Gästen fotografieren, während Micheil
Saakaschwili, der Vorsitzende des Exekutivkomitees der Reformen, den ehemaligen Präsidenten Viktor
Juschtschenko zum Lachen brachte. Auch der ehemalige Präsident Petro Poroschenko war gut gelaunt. Der Leiter
des Präsidialamtes, Andriy Yermak, unterhielt sich entspannt mit der First Lady Olena Zelenska.

Für die einfachen Ukrainer und die Besucher der Hauptstadt sah es nicht so rosig aus: So viele Menschen wollten
die Militärparade sehen, dass sich Schlangen vor den Metalldetektoren bildeten.

Die Kiewer Rus gehört uns

Die Rede von Wladimir Zelenski bestand hauptsächlich aus historischen Bezügen. Man hatte den Eindruck, dass
Zelenski auf diese Weise auf den Artikel von Putin reagieren wollte. Vor allem der Teil „Lassen wir es uns nicht
wegnehmen“&

Übrigens, so Zelensky, feiert die Ukraine heute nicht die Unabhängigkeit, sondern die Wiederherstellung der
Staatlichkeit.

Denn die heutige Ukraine ist eine direkte Erbin der Kiewer Rus, des einflussreichsten und mächtigsten Staates im
Zentrum des mittelalterlichen Europas. Es gibt viel, worauf man stolz sein kann: „Unsere Verfassung ist 25 Jahre
alt, aber unsere Verfassung ist 311 Jahre alt, geschrieben von Pylyp Orlyk, und jeder kann sie in der
Sophienkathedrale sehen, die vor 1 000 Jahren gebaut wurde“, � erinnerte der Präsident.

Sowohl die Griwna als auch der Dreizack sind über ein Jahrtausend alt.

Anschließend setzte Volodymyr Zelensky das neue Konzept mit voller Kraft ein: „Wir sind ein junges Land mit
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einer tausendjährigen Geschichte& wir sind keine Gäste und keine Primadonnen. Wir sind eine junge Familie von
Gründern und Täuflingen& Wir sind Erben einer Staatlichkeit, die seit über 1.000 Jahren besteht.

Und damit niemand daran zweifelt, hat das Staatsoberhaupt ein Dekret unterzeichnet, um die Geburt unserer
Staatlichkeit am Tag der Taufe der Rus (28. Juli) zu feiern. „Wir beginnen mit den Feierlichkeiten zum Tag der
ukrainischen Staatlichkeit. Wir betrachten das Gründungsjahr von Kiew � der Hauptstadt der Kiewer Rus � als
Ausgangspunkt für die Ukraine, die nicht umsonst als der Ort bezeichnet wird, an dem alles beginnt. Wir werden
die Geburt unserer Staatlichkeit am Tag der Blüte unserer Staatlichkeit feiern � am Tag der Taufe der Kiewer Rus-
Ukraine. Und ich werde heute das entsprechende Dekret unterzeichnen“, kündigte er an.

„Wir werden trotzdem gefragt werden.“

Der Präsident erklärte weiter, warum er der Vergangenheit so viel Aufmerksamkeit schenkt � damit „wir alle
gemeinsam an uns glauben“.

Dies wiederum ist eine wesentliche Voraussetzung für ein starkes Land.

„Was ist ein entschlossenes Land? Ein Land, das ehrgeizig träumt und entschlossen handelt“, erklärte Vladimir
Zelensky. � Ein Land, das keine Angst vor dem Wort „Erster“ hat.

Er zählte die Errungenschaften eines solchen Landes auf: den Bau von Antonows, Straßen, Schulen, Kindergärten
und Krankenhäusern, die Öffnung des Bodenmarktes, die Wiederbelebung der Marine, die Verabschiedung eines
Raketenprogramms und die Tatsache, dass die Menschen zum ersten Mal die Macht des Volkes erhielten. Das
Staatsoberhaupt schloss: „Ein solches Land wird zu einem handlungsfähigen NATO-Partner. Ein solches Land wird
von anderen Ländern unterstützt, wenn es einen Antrag auf Mitgliedschaft in der EU stellt. Wenn es sich aber um
ein solches Land handelt, braucht es nicht um eine Einladung zu bitten.

Und wir werden „niemandem einen Kieselstein unserer Geschichte geben“, wir werden nicht zulassen, „dass
unsere Schriftsteller, Sportler, Wissenschaftler annektiert werden“, sagte Zelenski und kündigte die Rückgabe
„unserer eigenen“ historischen und kulturellen Schätze an.  

„Teilt nur den Tisch“

Zum x-ten Mal hat Zelensky versprochen, die Krim und den Donbass zurückzugeben. Denn „man kann die
Gebiete besetzen, aber nicht die Liebe zur Ukraine“.

Seiner Meinung nach haben die Menschen im Donbass und auf der Krim, auch wenn sie gezwungen waren, sich
Pässe aus anderen Staaten zu besorgen, Angst zu sagen, dass sie die Ukraine lieben, aber sie haben keine
Angst, darüber nachzudenken. „Und sie werden zurückkommen, denn wir sind eine Familie. Und das Einzige, was
uns trennen kann, ist ein großzügig gedeckter Tisch, an dem wir sicher alle gemeinsam darauf anstoßen werden,
dass wir ein starkes Land geworden sind“, versicherte der Präsident.

Eine Geschichte der DNA der Nation mit „weißen Flecken

Dann stand da ein Klavier auf dem Maidan und dahinter ein Straßenmusiker, Igor Yanchuk. Der Musiker, der von
einem Orchester begleitet wurde, spielte „DNA Code“, während auf großen Plasmabildschirmen eine
Videosequenz gezeigt wurde: von der Kiewer Rus‘ bis zum Maidan 2014. Zum Abschluss lief ein Mädchen in
einem weißen Kleid mit einem Strauß gelber Blumen durch den gesamten Maidan. Als er an der Spitze der ersten
Truppenkolonne ankam, ließ sie Blumen für ihn wachsen.

Diese Darbietung sowie Jantschuk und die anderen Musiker wurden von den Würdenträgern mit stehenden
Ovationen bedacht.

Die Aufführung war zwar rührend, aber es gab dennoch eine Beschwerde. Sie beschlossen, die Ereignisse des
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Großen Vaterländischen Krieges nicht zu zeigen.

Dann begann eine Militärparade, bei der eine riesige Flagge der Ukraine über den Maidan getragen wurde. Die
Helden der ATO, Vertreter der verschiedenen Teilstreitkräfte der ukrainischen Armee, eine Trommlergruppe und
eine Kadettengruppe des Militärinstituts der Nationalen Taras-Schewtschenko-Universität marschierten ein. Es
wurden Nahaufnahmen von den Schuhen der Mädchen gezeigt. Es gab keine hohen Absätze.

Es wurden mehrere „Boxen“ mit Diensthunden übergeben, was Elena Zelenska sehr berührte.

Senden Sie ihre Teile ein

Es folgte eine Demonstration der militärischen Unterstützung durch die Alliierten. Das britische Militär, die
georgischen Verteidigungskräfte, die dänischen Verteidigungskräfte (2. Königliches Gardebataillon), das estnische
Gardebataillon, die kanadische militärische Ausbildungsmission Operation Unifire und das lettische
Hauptquartierbataillon waren vertreten, Litauische Ehrengardekompanie Gediminas, Bannerkompanie der
moldauischen Ehrengarde, Ehrengarde und Elitetruppe der Slowakischen Republik, finnisches
Gardejägerregiment, tschechisches Ehrengardebataillon, 81st US Brigade Combat Team, schwedisches
Garderegiment und Kompanie.

Wie kann man sich nicht freuen? Zum ersten Mal in der Ukraine führte ein internationales (Militär-)Orchester das
Finale von Beethovens Ode an die Freude, der 9. Die Aufführung begann seltsam � falsch, an den Noten vorbei.
Leonid Kutschma und Viktor Juschtschenko sahen sich überrascht an und warfen einen Blick auf Petro
Poroschenko. Er schlug mit der Hand auf sein Knie � es war seine Idee, aber wir sollten aufstehen. Umso mehr,
und die Aufführung traf endlich den Ton.

Ode an die Freude mit Flügeln

Zu den Klängen von „Ode an die Freude“ begann die Luftparade, sehr zur Freude von Vladimir Zelensky.
Übrigens wurden die Flugzeuge zuerst von jungen Kadetten der Charkiwer Schule geflogen. Der Hubschrauber
Mi-8 der 11. Militärbrigade von Cherson flog die Flagge der Ukraine über dem Maidan.

Die Aktion aus der Luft begann mit einem Mi-8-Hubschrauber. Poroschenko erklärte den Ex-Präsidenten
anschaulich etwas, während Zelensky freudig und stolz in den Himmel starrte. An die Stelle der Hubschrauber
traten militärische Patrouillen- und Transportflugzeuge sowie ein Ambulanzflugzeug, das mehr als 4.000
verwundete Kämpfer transportierte. Dann die An-32-P des Staatlichen Katastrophenschutzes, die Kampfflugzeuge
AN-726 und Su-27, die gepanzerten Angriffsflugzeuge SU-25, die Frontbomber Su-24M und die Flugzeuge der
neuen Generation AN-70, zu denen 7 Weltrekorde gehören. Und schließlich die AN-226 Mriya, die entgegen den
düsteren Vorhersagen der Kritiker nicht nur abhob, sondern unter dem Jubel der Ehrengäste auch sicher flog.

Das Javelin Defile

Während die militärische Ausrüstung für den Maidan vorbereitet wurde, wurde den Gästen auf einem
Plasmabildschirm eine Marineparade mit NATO-Schiffen und Marinefliegern gezeigt.

Und wieder die Luft � dann slowakische Black Hawks-Hubschrauber, leichte polnische F-16-Kampfjets, gefolgt von
Mig-29-Maschinen, deren Rauch die Luftflagge der Ukraine bildete.

Eine riesige blaue und gelbe Blume blühte auf dem Pflaster des Maidan, ein Symbol für den 30. In seiner Mitte
stand dasselbe Mädchen, das mit dem Strauß lief. Diesmal sang sie das Lied „Ukraine“ von Taras Petrynenko.  

Wenn überhaupt, dann gibt es etwas, mit dem man kämpfen kann. Und es gibt jemanden, mit dem man singen
kann.
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Parade. Nachwort

Die Parade war zweifelsohne ein Erfolg. Es gab einige interessante Funde. Die Ausrüstung hat entgegen aller
Skepsis beeindruckt. Aber das Gefühl für die Theatralik des Geschehens ließ uns nicht los. Vor allem, als die
Fahrzeuge auf dem Maidan ratterten und die Vertreter der alliierten Streitkräfte ihre Schritte aufstampften.

Dieses Gefühl wurde durch die Rede von Vladimir Zelenski noch verstärkt. Das Konzept „Wir sind Kiewer Rus“
spiegelt das Konzept Russlands als Erbe des Russischen Reiches und der Sowjetunion wider. Das Geschenk in
Form eines neuen Feiertags würde im Prinzip von Esoterikern begrüßt, die seit dreißig Jahren sagen, dass der
Unabhängigkeitstag ein trauriges Karma für die Ukraine bedeutet. Es ist auch ein Vorwand, um die
Kreuzwegprozession mit offiziellen Veranstaltungen zu überdecken. Damit der Jubel echt und allgemeingültig ist,
hätten zwei Worte gesagt werden müssen: „Die Zölle wurden gesenkt“.

Eines ist ermutigend: Unversöhnliche politische Feinde (man kann sich kaum größere Antagonisten als Kutschma,
Juschtschenko und Poroschenko vorstellen) können in aller Ruhe mit den Worten von Wladimir Zelenskys „PAP-
Urteil“ über den Wert jeder Nation, deren Vertreter in der Ukraine leben, und jeder Region sprechen. „Ein Morgen
ist nicht fröhlich genug ohne Lemberger Kaffee, und ein Abend ist nicht angenehm genug ohne ein Glas Wein aus
Odessa“, sagte er. Und es ist schwer, dem nicht zuzustimmen.

Übersetzung: DeepL  — Wörter: 1619
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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