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Die Anerkennung der selbsternannten „Volksrepublik Luhansk“ und der „Volksrepublik Donezk“ durch Nordkorea
sei eine „fantastische Leistung“, für die es notwendig gewesen sei, den Ruf des „großen Russlands“ vollständig
zu zerstören. Dies erklärte Michail Podoljak, Berater des Chefs des Präsidialamtes, am Mittwoch, den 13. Juli, in
seinem Telegrammkanal.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. 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. 

??? 

Die Anerkennung der selbsternannten „Volksrepublik Luhansk“ und der „Volksrepublik Donezk“ durch Nordkorea
sei eine „fantastische Leistung“, für die es notwendig gewesen sei, den Ruf des „großen Russlands“ vollständig
zu zerstören. Dies erklärte Michail Podoljak, Berater des Chefs des Präsidialamtes, am Mittwoch, den 13. Juli, in
seinem Telegrammkanal.

„Man mag einfache ‚politische Witze‘, bei denen die traditionelle Hauptrolle der ‚durka‘ notwendigerweise von
russischen Propagandisten gespielt wird& So freuen sich diese anekdotischen Figuren heute aktiv über einen
wichtigen ‚außenpolitischen Sieg‘: Während sich Wladimir Putin auf einen Besuch in seinem neuen Partnerland
Iran vorbereitet, hat Nordkorea& die kriminelle Gruppierung der ‚Donezker Volksrepublik‘ anerkannt. Ein
fantastischer Sieg“, schrieb er.

Zugleich teilte der Berater „schlechte Nachrichten“ für die Anhänger der „russischen Welt“ mit. Seiner Meinung
nach könnte Nordkorea in einiger Zeit das unabhängige Burjatien und die Demokratische Republik Tjewa
anerkennen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj versicherte seinerseits in einer Videobotschaft, dass Kiew auf die
Aktionen Pjöngjangs und der „Behörden“ der Quasi-Republiken hart reagieren werde.

„Aber das ist eine solche Nachricht, dass sie nicht einmal eines zusätzlichen Kommentars bedarf. Alles ist
offensichtlich. Auf welchem Weg wir uns befinden und wozu die Invasoren führen können“, fügte er hinzu&

Übersetzung: DeepL  — Wörter: 233

                               1 / 2

https://ukraine-nachrichten.de/kiew-anerkennung-volksrepublik-donezk-durch-nordkorea-politische-anekdote_9347
https://ukraine-nachrichten.de/kiew-anerkennung-volksrepublik-donezk-durch-nordkorea-politische-anekdote_9347
https://korrespondent.net/ukraine/4494684-kyev-o-pryznanyy-severnoi-koreei-ldnr-polytycheskyi-anekdot
https://ukraine-nachrichten.de


Kiew zur Anerkennung der "Volksrepublik Donezk" durch Nordkorea: Politische Anekdote
Ukraine-Nachrichten

 

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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