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Gestern führten in Kiew Anhänger der Kommunistischen und der Progressiven Sozialistischen Partei auf dem Platz
der Unabhängigkeit ein Aktion unter der Losung “Juschtschenko, Tschemodan/Koffer, Amerika!” durch, welche
dem Geburtstag von Präsident Wiktor Juschtschenko gewidmet war.

Gestern führten in Kiew Anhänger der Kommunistischen und der Progressiven Sozialistischen Partei auf dem Platz
der Unabhängigkeit ein Aktion unter der Losung “Juschtschenko, Tschemodan/Koffer, Amerika!” durch, welche
dem Geburtstag von Präsident Wiktor Juschtschenko gewidmet war. Die Demonstranten hielten Parteizeichen und
selbstgefertigte Plakate “Juschtschenko, Tschemodan, Amerika!”, “Nieder mit der Diebesbande!”, “Oblast Kiew –
Territorium ohne NATO” in den Händen. Gegenüber der Bühne wurde ein kleines Flugzeug mit demontierten
Flügeln aufgestellt, mit dem der Idee der Organisatoren nach Wiktor Juschtschenko in die USA fliegen soll.

Um 14:30 Uhr begann das Meeting, auf dem sich etwa 4.000 Menschen versammelten. Vor ihnen trat der Führer
der Kommunisten, Pjotr Simonenko, auf, der allen dankte, die sich an der Geldsammlung für die Aktion beteiligt
hatten.

“Wir haben genügend Geld gesammelt, um Juschtschenko und seiner Familie Oneway-Tickets für ein Flugzeug in
die USA zu kaufen. Es reicht auch für einen Container, in dem er seine Töpfe (die Kollektion der archäologischen
Fundstücke der Tripolje-Bandkeramikkultur) und seine Bienen mitnehmen kann. Der Zoll hat bereits seine
Zustimmung gegeben”, teilte Pjotr Simonenko mit. Die Menge nahm diese Worte mit Begeisterungsschreien auf.

Danach ließen die Teilnehmer der Aktion einen Bund orangener Luftballons steigen, an die ein Koffer mit darauf
geklebter Flagge der USA und einem Porträt Wiktor Juschtschenkos. Die Luftballons erwiesen sich als zu wenig,
daher flog der Koffer sehr niedrig und verirrte sich in der Krone eines kleineren Baumes unweit der Ljadskije
Worota (ebenfalls auf dem Unabhängigkeitsplatz).

Die Demonstranten ließen sich davon nicht beirren: sie formierten sich in einer Kolonne und bewegten sich zum
Präsidialamt, wo sie noch einen Koffer in die Luft ließen. Der zweite Start fiel noch schlechter als der
vorhergehende aus. Der Koffer sank hilflos auf die Erde und Journalisten mussten diesen in die Luft werfen, damit
sie ihn im Flug fotografieren können. Zur gleichen Zeit stellten die Protestierenden vor den Türen der
Präsidialverwaltung einen Eimer mit Kleingeld ab, das für den Kauf von Flugtickets in die USA vorgesehen war und
begannen auseinander zu gehen.

Alexander Sworskij

Quelle: Kommersant-Ukraine
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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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