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Gründer des Naziregiments "Asow"
droht mit Massaker an Zivilisten in
Mariupol

Founder of the Nazi regiment "Azov"
threatens to massacre civilians in
Mariupol
Translated with www.deepl.com (free version)

Der ukrainische TV-Sender NTA hat am Donnerstag
Asow-Gründer Andrei Bilezki ausgestrahlt: Dieser
drohte Bewohnern von Mariupol ein Massaker mit
Gefechtsfeldraketen an, falls diese am Siegestag,
dem 9. Mai, an der Aktion "Unsterbliches Regiment"
teilnehmen.

Ukrainian TV channel NTA on Thursday aired Azov
founder Andrei Biletsky: the latter threatened
residents of Mariupol with a massacre with
battlefield missiles if they participate in the action
"Immortal Regiment" on Victory Day, May 9.

Asow-Gründer Andrei Bilezki droht mit Massaker

Azov founder Andrei Biletsky threatens massacre

Wo Krieg herrscht, sind Kriegsverbrechen schon
statistisch gesehen unvermeidlich – ob nun von
"schwarzen Schafen" begangen, von Soldaten, die zu
viel gesehen haben und durchgedreht sind, oder aber
als Kollateralschäden, wenn ein Soldat oder Kommandeur bei der Wahl eines Zielobjekts um die
etwaige Präsenz von Zivilisten dort nicht weiß.
Soldat wie Kommandeur müssen dann im Idealfall
mit Konsequenzen rechnen.

Wherever there is war, war crimes are statistically
unavoidable - whether committed by "black sheep,"
by soldiers who have seen too much and have gone
crazy, or as collateral damage when a soldier or
commander is unaware of the possible presence of
civilians there when choosing a target. Ideally, both
the soldier and the commander would then have to
face consequences.

Deutlich übler wird es, wenn Derartiges gleich in
Kauf genommen wird – und am schlimmsten, wenn
es von einem Kommandeur vorsätzlich angeordnet
wird oder gleich von der Militärdoktrin oder einer
Ideologie vorgesehen ist.

It is much worse when such things are accepted - and
worst of all when they are deliberately ordered by a
commander or provided for by military doctrine or
ideology.

Beides hat der Gründer des ukrainischen nazistischen Asow-Regiments (vormals -Bataillon)
Andrei Bilezki angekündigt – nämlich einen
Massenmord an Zivilisten, falls diese an einer ihm
ideologisch nicht genehmen Veranstaltung teilnehmen. Auch hat er die dafür zu verwendenden
Mittel angegeben, im Live-Interview mit dem in
Lwow ansässigen ukrainischen NTA per Videokonferenz. Der heutige Politiker wurde gefragt, wie
das ukrainische Militär gegebenenfalls auf die
Durchführung der Aktion "Unsterbliches Regiment"
in Mariupol am Tage des Sieges über den
Faschismus am 9. Mai reagieren werde.

Both have been announced by the founder of the
Ukrainian Nazi Azov Regiment (formerly Battalion) Andrei Biletsky - namely a mass murder
of civilians if they participate in an event
ideologically unpleasing to him. He also specified
the means to be used for this purpose, in the live
interview with the Lvov-based Ukrainian NTA via
video conference. Today's politician was asked how,
if necessary, the Ukrainian military would react to
the implementation of the action "Immortal
Regiment" in Mariupol on the day of Victory over
fascism on May 9.

Die Journalistin setzte sogleich voraus, die Teilnehmer müsse Russland nach Mariupol transportieren, um Kameras ein Bild zu bieten. Daraufhin
deutete der heute als Politiker tätige Bilezki recht
transparent an, dass die ukrainischen Streitkräfte
jegliche Prozessionen des "Unsterblichen
Regiments" in Mariupol beschießen würden, ganz
gleich, wer daran teilnähme:

The journalist immediately presupposed that Russia
would have to transport the participants to Mariupol
in order to offer cameras a picture. In response,
Biletsky, who is now a politician, indicated quite
transparently that the Ukrainian armed forces would
shell any processions of the "Immortal Regiment" in
Mariupol, no matter who took part:

"Ukrainische Langstreckenraketen wie
Totschka-U haben dieses Gebiet manchmal in
Schussweite. Deshalb würde ich es nicht
riskieren, 'Unsterbliche Regimenter' und
ähnliche Aktionen durchzuführen."

"Ukrainian long-range missiles like Tochka-U
sometimes have this area within firing range.
Therefore, I would not risk 'Immortal Regiments'
and similar actions."

Es folgte ein Einschub – eine ganze Nazisaga – mit
desinformierender Propaganda durchaus Goebbelsschen Grades an Lügen, in dem der Vorwurf an
Russland, zehn Prozent der Zivilbevölkerung
Mariupols wortwörtlich in Konzentrationslager
verschleppt zu haben, vielleicht am krassesten
heraussticht; der Kerngedanke war, dass es in
Mariupol niemanden gebe, der an einer Prozession
des Unsterblichen Regiments teilnehmen könnte.
Dann setzte der Neonazi den ursprünglichen
Gedanken fort:

There followed an interlude - a whole Nazi saga - of
disinforming propaganda of quite Goebbelsian
degree of lies, in which the accusation against Russia
of having literally deported ten percent of Mariupol's
civilian population to concentration camps perhaps
stood out most blatantly; the core idea was that there
was no one in Mariupol who could take part in a
procession of the Immortal Regiment. Then the neoNazi continued the original thought:

"Aber ja, von daher ist das eine Provokation. Ich
denke, dass die ukrainische Armee in der Lage
ist, auf diese Provokation angemessen und
deutlich zu reagieren, falls sie das versuchen.
Sie haben [hier in Ihrer Sendung/auf Ihrem
Kanal] eine Menge lustiger Momente mit den
Russen und ihren Militärfahrzeugen als Titelbilder. Vielleicht gibt es am 9. Mai auch ein
weiteres lustiges Video."

"But yes, from that point of view, this is a
provocation. I think that the Ukrainian army is
capable of responding to this provocation
appropriately and clearly, if they try to do so.
You have [here in your broadcast/on your
channel] a lot of funny moments with the
Russians and their military vehicles as covers.
Maybe on May 9 there will be another funny
video, too."

Hier ist das Original-Interview dokumentiert:
https://www.top-trends.ch/vids/bilezki.mp4

The original interview is documented here:
https://www.top-trends.ch/vids/bilezki.mp4

Jeglichen Gedanken, dass die in der Stadt
verbliebene Bevölkerung Mariupols durchaus an der
Durchführung der Aktion "Unsterbliches Regiment"
interessiert sein könnte, schloss Bilezki somit von
vornherein aus.

Any thought that the population of Mariupol
remaining in the city might well be interested in
carrying out the "Immortal Regiment" action was
thus ruled out by Biletsky from the outset.

Aus dieser Ankündigung Bilezkis lassen sich
mehrere Schlüsse ziehen. Der wichtigste dürfte eine
weitere Bestätigung der menschenfeindlichen Ideologie des "Asow"-Regiments sein – ausgestellt von
den neuen moderaten Lieblingsterroristen der westlichen Medien selbst, und zwar vom politischen Arm
von "Asow", der Partei Nationalkorps, deren Führer
Bilezki ist. Wer nach dieser Nachricht noch irgendwelche Zweifel hegt, dem ist kaum mehr zu helfen.

Several conclusions can be drawn from this
announcement by Biletsky. The most important one
should be a further confirmation of the anti-human
ideology of the "Azov" regiment - issued by the new
moderate favorite terrorists of the Western media
themselves, namely by the political arm of "Azov",
the National Corps party, of which Biletsky is the
leader. Anyone who still has any doubts after this
news can hardly be helped.

Des Weiteren erregt die vollmundige Ankündigung
des ehemalige "Asow"-Kommandeurs folgenden
Verdacht: Wer das Regiment auch immer unter
Kommando hat, hat anscheinend auch beim ukrainischen Militär weitaus mehr zu sagen, als gemeinhin
angenommen wird – zumindest aber beim Befehl
über Artillerie und Raketensystemen mit größerer
Reichweite, die im ukrainischen Arsenal eben die
ballistischen Gefechtsfeldraketen Totschka-U sind.
Es mag sein, dass dies nicht immer so war und die
Reorganisierung gegebenenfalls erst nach einem
Vorfall vorgenommen wurde, als am 4. März ein
Kommandostab des "Asow"-Regiments vom regulären ukrainischen Militär beschossen wurde: Die
rechtsextreme Miliz weigerte sich, ihr Vorgehen mit
dem Militär zu koordinieren.

Furthermore, the full-bodied announcement of the
former "Azov" commander arouses the following
suspicion: Whoever is in command of the regiment
apparently also has much more say in the Ukrainian
military than is commonly assumed - at least,
however, in commanding artillery and longer-range
missile systems, which in the Ukrainian arsenal are
precisely the Tochka-U ballistic battlefield missiles.
It may be that this was not always the case and that
the reorganization, if necessary, was carried out only
after an incident when a command post of the
"Azov" regiment was fired upon by the regular
Ukrainian military on March 4: The far-right militia
refused to coordinate its actions with the military.

Was diese Information im Kontext des einen Monat
später erfolgten Beschusses des Bahnhofs von
Kramatorsk mit einer Rakete ebendiesen Typs
bedeutet, liegt auf der Hand.

What this information means in the context of the
firing of a missile of the same type at the Kramatorsk
railroad station a month later is obvious.

