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Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, hat sich gefragt, für wen der Abgeordnete der Oppositionsplattform
„Für das Leben“, Illja Kywa, im Falle einer möglichen Invasion der Ukraine durch die Russische Föderation
kämpfen wird.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. 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. 

??? 

Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, hat sich gefragt, für wen der Abgeordnete der Oppositionsplattform
„Für das Leben“, Illja Kywa, im Falle einer möglichen Invasion der Ukraine durch die Russische Föderation
kämpfen wird.

Diese Frage stellte er in der Sendung „Freedom of Speech with Sawik Schuster“ auf dem Fernsehsender Ukraine
24.

„Wenn eine militärische Aggression beginnt, werde ich als ehemaliger Soldat ein Maschinengewehr in die Hand
nehmen und in den Krieg ziehen. Und ich habe eine Frage an Sie: Für wen wird sich Kywa einsetzen? Der Putin
zum Geburtstag gratuliert und sagt, er sei ein großer Herrscher“, sagte Klitschko.

Kivas Antwort

Der Abgeordnete Illja Kywa wiederum veröffentlichte ein Video, in dem er auf Vitali Klitschkos Worte antwortete.

„Während meine Haferflocken mit Milch kochen& ich möchte mit Ihnen über den Surrealismus sprechen, in dem
wir leben und in dem unser Leben zerstört wird“, sagte er.

Er stellte fest, dass „diese ganze Vinaigrette, dieses Durcheinander unsere Zukunft auffrisst“.

Andere Situationen mit Kywa

Der Abgeordnete Illja Kywa fragte sich kürzlich, warum die Werchowna Rada wegen einer Quarantäne
geschlossen wird. Seiner Meinung nach ist der Grund dafür möglicherweise gar nicht COVID-19.

„Warum solltest du deine Hose ausziehen, wenn du sowieso in deine Hose scheißt? Wurden sie geimpft, um in
Quarantäne zu gehen? Oder sind sie vielleicht besorgt und lassen sich einfach Zeit, um das Land zu verlassen?
Haben Sie darüber noch nicht nachgedacht? Denken Sie darüber nach!“ � sagte er.

Er sagte auch, dass die Ukraine Teil eines einzigen Staates mit der Russischen Föderation werden sollte. Kywa
zufolge hat Russland in den letzten acht Jahren sein militärisches Potenzial ausgebaut, so dass es nun
„Bedingungen diktieren“ und „sein Eigentum“ � das gesamte Gebiet der Ukraine � einnehmen kann&
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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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