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Nuland-Pyatt-Band nach 8 Jahren von YouTube entfernt

25. Mai 2022

Eine beliebte Version mit Untertiteln wurde am Mittwoch plötzlich 
nicht mehr verfügbar gemacht. Das Band liefert den entscheidenden 
Beweis für die Beteiligung der USA am Putsch in Kiew 2014. (Lesen Sie
das Transkript).

Von Joe Lauria
Speziell für Consortium News
Der Beweis für die Beteiligung der USA am Putsch in Kiew 2014 wurde 
nach acht Jahren von YouTube entfernt. 

Es war eine der meistgesehenen Versionen des abgefangenen und 
durchgesickerten Gesprächs zwischen der damaligen stellvertretenden
Außenministerin Victoria Nuland und Geoffrey Pyatt, dem damaligen 
US-Botschafter in der Ukraine, in dem die beiden darüber diskutieren, 
wer die neue Regierung bilden wird, Wochen bevor der demokratisch 
gewählte ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch am 21. Februar 
2014 durch einen gewaltsamen Putsch gestürzt wurde. 

Die beiden sprechen darüber, wie sie den verfassungswidrigen 
Regierungswechsel "einfädeln" und "zusammenkleben", welche Rolle 
der damalige Vizepräsident Joe Biden spielen sollte und welche Treffen
mit ukrainischen Politikern anberaumt werden sollten.

Das US-Außenministerium hat die Echtheit des Videos nie bestritten 
und sich sogar bei der Europäischen Union entschuldigt, nachdem 
Nuland auf dem Band zu hören ist, wie sie sagt: "Fuck the E.U.". Die 
Mainstream-Medien konzentrierten sich damals fast ausschließlich auf 
diese anzügliche Bemerkung und ignorierten die größere Bedeutung 
der Einmischung der USA in die inneren Angelegenheiten der Ukraine. 

Consortium News hat das YouTube-Video mehrfach in Artikel über den 
Sturz von Janukowitsch eingebettet. CN hat es Anfang dieser Woche 
erfolgreich in einen Artikel eingebettet, der gerade geschrieben wird, 
aber am Mittwoch erschien das Video plötzlich auf diese Weise im 
Artikelentwurf:  
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Das Video wurde am 29. April 2014 gepostet und hatte 181.533 
Aufrufe, bevor es entfernt wurde, und gehörte zu den meistgesehenen 
Versionen des Gesprächs auf YouTube. Auch die Kommentare zu dem 
Video aus acht Jahren wurden entfernt.

Dies ist ein Screenshot aus dem Video, das inzwischen entfernt wurde.
Das gleiche Video kann hier auf Rumble angesehen werden.

Nuland in einem Screenshot des inzwischen entfernten YouTube-
Videos.

Zeitpunkt der Entfernung 

Die Entfernung eines Videos, das bereits seit acht Jahren online war, 
wirft große Fragen auf, da sie während des Krieges in der Ukraine 
erfolgt. Die Konzernmedien haben es eifrig vermieden, die Ursachen 
des aktuellen Konflikts zu erwähnen, einschließlich der NATO-
Osterweiterung, der im Dezember abgelehnten Moskauer 
Vertragsvorschläge, des Bürgerkriegs im Donbass und des Putsches in 
Kiew 2014, der zum Aufstand im Donbass und zur gewaltsamen 
Unterdrückung durch die Putschregierung führte.  

Der Putsch von 2014 ist der Ausgangspunkt für all diese Ereignisse, 
die im Februar in der russischen Invasion gipfelten. Die Entfernung 
des Videos würde der Unterdrückung jeglicher Informationen 
entsprechen, die nicht in das erzwungene Narrativ der Ereignisse in 
der Ukraine passen, einschließlich der Beschönigung jeglicher 
Erwähnung des von den USA unterstützten Putsches. 

Abschrift noch online

Die BBC veröffentlichte am 7. Februar 2014 - 14 Tage vor dem Sturz 
Janukowitschs - ein Transkript des Gesprächs zwischen Nuland und 
Pyatt. Consortium News veröffentlicht das Transkript hier erneut, 
damit es nicht auch aus dem Internet entfernt wird:

Warnung: Dieses Transkript enthält Flüche.

Es wird angenommen, dass es die Stimme von Nuland ist: What do you
think?

Vermutlich die Stimme von Pyatt: Ich denke, wir sind im Spiel. Die 
Sache mit Klitschko [Vitaly Klitschko, einer der drei wichtigsten 
Oppositionsführer] ist offensichtlich das komplizierte Elektron hier. 
Vor allem die Ankündigung, dass er stellvertretender Premierminister 
werden soll, und Sie haben einige meiner Notizen über die Probleme in
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der Ehe gesehen, also versuchen wir, schnell herauszufinden, wo er in 
dieser Sache steht. Aber ich denke, Ihr Argument, das Sie ihm 
gegenüber vorbringen müssen - ich denke, das ist das nächste 
Telefonat, das Sie führen wollen - ist genau das, das Sie gegenüber 
Yats [Arseniy Yatseniuk, ein weiterer Oppositionsführer] vorgebracht 
haben. Und ich bin froh, dass Sie ihn sozusagen auf den Punkt 
gebracht haben, wo er in dieses Szenario passt. Und ich bin sehr froh, 
dass er das gesagt hat, was er gesagt hat.

Nuland: Sehr gut. Ich denke nicht, dass Klitsch in die Regierung gehen 
sollte. Ich glaube nicht, dass das notwendig ist, ich glaube nicht, dass 
das eine gute Idee ist.

Pyatt: Ja. Ich denke... wenn er nicht in die Regierung gehen soll, dann 
soll er einfach draußen bleiben und seine politischen Hausaufgaben 
machen und so. Ich denke nur, dass wir die gemäßigten Demokraten 
im Hinblick auf den weiteren Verlauf des Prozesses zusammenhalten 
wollen. Das Problem wird Tjahnybok [Oleh Tjahnybok, der andere 
Oppositionsführer] und seine Leute sein, und ich bin mir sicher, dass 
das Teil dessen ist, was [Präsident Viktor] Janukowitsch bei all dem 
kalkuliert.

Nuland: [Unterbricht] Ich denke, dass Yats derjenige ist, der die 
wirtschaftliche Erfahrung hat, die Erfahrung im Regieren. Er ist der... 
was er braucht, sind Klitsch und Tjahnybok als Außenstehende. Er 
muss viermal in der Woche mit ihnen sprechen, wissen Sie. Ich glaube 
einfach, dass Klitsch auf diesem Niveau für Jazenjuk arbeiten wird, das
wird einfach nicht funktionieren.

Pyatt: Ja, nein, ich denke, das ist richtig. JA, GUT. Okay. Gut. Wollen 
Sie, dass wir als nächsten Schritt ein Gespräch mit ihm vereinbaren?

Nuland: Ich habe diesen Anruf so verstanden - aber sagen Sie es mir -,
dass die großen Drei in ihr eigenes Treffen gehen würden und dass 
Yats in diesem Zusammenhang ein... Drei-plus-eins-Gespräch oder 
Drei-plus-zwei mit Ihnen anbieten würde. Haben Sie das nicht so 
verstanden?

Pyatt: Nein. Ich denke... ich meine, das ist es, was er vorgeschlagen 
hat, aber ich denke, wenn man die Dynamik kennt, die bei ihnen 
herrscht, wo Klitschko der Platzhirsch ist, wird es eine Weile dauern, 
bis er zu dem Treffen erscheint, das sie anberaumt haben, und er redet
zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich mit seinen Leuten, also denke ich, 
dass es für das Persönlichkeitsmanagement unter den dreien hilfreich 
ist, wenn Sie sich direkt an ihn wenden, und es gibt Ihnen auch eine 
Chance, schnell zu handeln und uns hinter die Sache zu bringen, bevor 
sie sich alle zusammensetzen und er erklärt, warum er es nicht mag.
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Nuland: OK, gut. Ich bin zufrieden. Warum nehmen Sie nicht Kontakt 
zu ihm auf und fragen ihn, ob er vorher oder nachher reden möchte.

Pyatt: OK, wird gemacht. Ich danke Ihnen.

Nuland: OK... noch eine Kleinigkeit für Sie, Geoff. [Ein Klicken ist zu 
hören] Ich kann mich nicht erinnern, ob ich Ihnen das erzählt habe, 
oder ob ich das nur Washington erzählt habe, dass, als ich heute 
Morgen mit Jeff Feltman [Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen
für politische Angelegenheiten] gesprochen habe, er einen neuen 
Namen für den UN-Mann Robert Serry hatte, habe ich Ihnen das heute 
Morgen geschrieben?

Pyatt: Ja, das habe ich gesehen.

Nuland: OK. Er hat jetzt sowohl Serry als auch [UN-Generalsekretär] 
Ban Ki-moon dazu gebracht, zuzustimmen, dass Serry am Montag oder
Dienstag kommen könnte. Ich denke, das wäre großartig, um diese 
Sache zu kitten und die UNO dabei zu unterstützen und, Sie wissen 
schon, die EU zu ficken.

Pyatt: Nein, genau. Und ich denke, wir müssen etwas tun, damit es 
zusammenhält, denn Sie können ziemlich sicher sein, dass die Russen 
hinter den Kulissen arbeiten werden, um es zu torpedieren, wenn es 
beginnt, an Höhe zu gewinnen. Und auch die Tatsache, dass dies 
gerade jetzt geschieht, lässt mich immer noch rätseln, warum 
Janukowitsch das getan hat. In der Zwischenzeit findet gerade eine 
Fraktionssitzung der Partei der Regionen statt, und ich bin mir sicher, 
dass in dieser Gruppe gerade eine lebhafte Diskussion geführt wird. 
Aber wie dem auch sei, wir könnten in dieser Sache auf der Geleeseite 
landen, wenn wir uns beeilen. Lassen Sie mich also an Klitschko 
arbeiten, und wenn Sie einfach weitermachen können... wir wollen 
versuchen, jemanden mit einer internationalen Persönlichkeit zu 
finden, der hierher kommt und dabei hilft, diese Sache in die Wege zu 
leiten. Das andere Thema ist eine Art von Kontaktaufnahme mit 
Janukowitsch, aber darüber werden wir wahrscheinlich morgen neu 
beraten, wenn wir sehen, wie die Dinge ins Rollen kommen.

Nuland: Geoff, als ich die Notiz geschrieben habe, kam [der nationale 
Sicherheitsberater des US-Vizepräsidenten Jake] Sullivan zu mir 
zurück und sagte, dass Sie [US-Vizepräsident Joe] Biden brauchen, 
und ich sagte, wahrscheinlich morgen, um einen Atta-Boy zu 
bekommen und um die Details zu klären. Biden ist also bereit.

Pyatt: OK. Großartig. Vielen Dank. 
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KORREKTUR: In diesem Artikel hieß es zuvor, das entfernte Video sei 
die meistgesehene Version des durchgesickerten Anrufs. Eine Version 
von einem russischen YouTube-Kanal mit russischen Untertiteln, die 
immer noch verfügbar ist, hat 1,4 Millionen Aufrufe.
Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-
Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und 
zahlreiche andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette und The 
Star of Johannesburg. Er war ein investigativer Reporter für die 
Sunday Times of London, ein Finanzreporter für Bloomberg News und 
begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New 
York Times.  Sie können ihn unter joelauria@consortiumnews.com 
erreichen und ihm auf Twitter folgen @unjoe  

Helfen Sie uns, die Zensoren zu schlagen!

Spenden Sie für Consortium News'

2022 Spring Fund Drive

Spenden Sie sicher per Kreditkarte oder Scheck, indem Sie auf den 
roten Button klicken:

https://org.salsalabs.com/o/1868/p/salsa/donation/common/
public/?donate_page_KEY=14124&okay=True

Clip-Quelle: Nuland-Pyatt Tape Removed From YouTube After 8 Years 
– Consortium News

Nuland-Pyatt Tape Removed From 
YouTube After 8 Years
May 25, 2022

A popular version, with subtitles, suddenly was made unavailable on 
Wednesday. The tape provides the smoking gun of U.S. involvement in 
2014 Kiev coup. (Read the transcript).

By Joe Lauria
Special to Consortium News

The smoking gun proving U.S. involvement in the 2014 coup in Kiev has 
been removed from YouTube after eight years. 
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It was one of the most watched versions of the intercepted and leaked 
conversation between then Assistant Secretary of State Victoria Nuland 
and Geoffrey Pyatt, the then U.S. ambassador to Ukraine, in which the 
two discuss who will make up the new government weeks before 
democratically-elected Ukrainian President Viktor Yanukovych was 
overthrown in a violent coup on Feb. 21, 2014. 

The two talk about “midwifing” the unconstitutional change of 
government and “gluing it together” and of the role then Vice President 
Joe Biden should play and what meetings to set up with Ukrainian 
politicians.

The U.S. State Department never denied the authenticity of the video, 
and even issued an apology to the European Union after Nuland is heard 
on the tape saying, “Fuck the E.U.” Mainstream media at the time 
focused almost exclusively on that off-color remark, ignoring the greater 
significance of U.S. interference in Ukraine’s internal affairs. 

Consortium News has numerous times embedded the YouTube video in 
articles about the overthrow of Yanukovych. CN successfully embedded 
it earlier this week in an article now being written, but on Wednesday 
the video suddenly appeared this way in the draft article:  
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The video was posted on April 29, 2014 and had 181,533 views before it was taken 
down, was among the most viewed versions of the conversation on YouTube. Eight 
years worth of comments on the video have also been removed.

This is a screenshot taken earlier from the video that has now been removed.  The 
same video can be viewed on Rumble here.

Nuland in screenshot from now removed YouTube video.

Timing of Removal 

The removal of a video that had existed online for eight years raises major questions 
as it comes during the war in Ukraine. Corporate media has studiously avoided 
mentioning the causes of the current conflict, including NATO eastward expansion, 
the rejected Moscow treaty proposals in December, the civil war in Donbass and the 
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2014 coup in Kiev that led to the Donbass uprising and violent repression by the coup 
government.  

The coup in 2014 is the starting point that led to all these events culminating in 
Russia’s invasion in February. Removing the video would be consistent with the 
suppression of any information that falls outside the enforced narrative of events in 
Ukraine, including whitewashing any mention of the U.S.-backed coup. 

Transcript Still Online

The BBC on Feb. 7, 2014 — 14 days before Yanukovych was toppled — published a 
transcript of the Nuland-Pyatt conversation. Consortium News is republishing the 
transcript here, lest it be removed from the internet as well:

Warning: This transcript contains swearing.

Voice thought to be Nuland’s: What do you think?

Voice thought to be Pyatt’s: I think we’re in play. The Klitschko [Vitaly Klitschko, one of 
three main opposition leaders] piece is obviously the complicated electron here. 
Especially the announcement of him as deputy prime minister and you’ve seen some 
of my notes on the troubles in the marriage right now so we’re trying to get a read 
really fast on where he is on this stuff. But I think your argument to him, which you’ll 
need to make, I think that’s the next phone call you want to set up, is exactly the one 
you made to Yats [Arseniy Yatseniuk, another opposition leader]. And I’m glad you 
sort of put him on the spot on where he fits in this scenario. And I’m very glad that he 
said what he said in response.

Nuland: Good. I don’t think Klitsch should go into the government. I don’t think it’s 
necessary, I don’t think it’s a good idea.

Pyatt: Yeah. I guess… in terms of him not going into the government, just let him stay 
out and do his political homework and stuff. I’m just thinking in terms of sort of the 
process moving ahead we want to keep the moderate democrats together. The 
problem is going to be Tyahnybok [Oleh Tyahnybok, the other opposition leader] and 
his guys and I’m sure that’s part of what [President Viktor] Yanukovych is calculating 
on all this.

Nuland: [Breaks in] I think Yats is the guy who’s got the economic experience, the 
governing experience. He’s the… what he needs is Klitsch and Tyahnybok on the 
outside. He needs to be talking to them four times a week, you know. I just think 

8

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26079957


Klitsch going in… he’s going to be at that level working for Yatseniuk, it’s just not 
going to work.

Pyatt: Yeah, no, I think that’s right. OK. Good. Do you want us to set up a call with him 
as the next step?

Nuland: My understanding from that call – but you tell me – was that the big three were
going into their own meeting and that Yats was going to offer in that context a… 
three-plus-one conversation or three-plus-two with you. Is that not how you 
understood it?

Pyatt: No. I think… I mean that’s what he proposed but I think, just knowing the 
dynamic that’s been with them where Klitschko has been the top dog, he’s going to 
take a while to show up for whatever meeting they’ve got and he’s probably talking to
his guys at this point, so I think you reaching out directly to him helps with the 
personality management among the three and it gives you also a chance to move fast
on all this stuff and put us behind it before they all sit down and he explains why he 
doesn’t like it.

Nuland: OK, good. I’m happy. Why don’t you reach out to him and see if he wants to 
talk before or after.

Pyatt: OK, will do. Thanks.

Nuland: OK… one more wrinkle for you Geoff. [A click can be heard] I can’t remember 
if I told you this, or if I only told Washington this, that when I talked to Jeff Feltman 
[United Nations Under-Secretary-General for Political Affairs] this morning, he had a 
new name for the UN guy Robert Serry did I write you that this morning?

Pyatt: Yeah I saw that.

Nuland: OK. He’s now gotten both Serry and [UN Secretary General] Ban Ki-moon to 
agree that Serry could come in Monday or Tuesday. So that would be great, I think, to 
help glue this thing and to have the UN help glue it and, you know, Fuck the EU.

Pyatt: No, exactly. And I think we’ve got to do something to make it stick together 
because you can be pretty sure that if it does start to gain altitude, that the Russians 
will be working behind the scenes to try to torpedo it. And again the fact that this is 
out there right now, I’m still trying to figure out in my mind why Yanukovych (garbled) 
that. In the meantime there’s a Party of Regions faction meeting going on right now 
and I’m sure there’s a lively argument going on in that group at this point. But anyway
we could land jelly side up on this one if we move fast. So let me work on Klitschko 
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and if you can just keep… we want to try to get somebody with an international 
personality to come out here and help to midwife this thing. The other issue is some 
kind of outreach to Yanukovych but we probably regroup on that tomorrow as we see 
how things start to fall into place.

Nuland: So on that piece Geoff, when I wrote the note [US vice-president’s national 
security adviser Jake] Sullivan’s come back to me VFR [direct to me], saying you 
need [US Vice-President Joe] Biden and I said probably tomorrow for an atta-boy and 
to get the deets [details] to stick. So Biden’s willing.

Pyatt: OK. Great. Thanks. 

CORRECTION: This article previously said the removed video was the most watched 
version of the leaked call. A version from a Russian YouTube channel with Russian 
subtitles, still available, has garnered 1.4 million views.
Joe Lauria is editor-in-chief of Consortium News and a former U.N. correspondent for 
The Wall Street Journal, Boston Globe, and numerous other newspapers, including The 

Montreal Gazette and The Star of Johannesburg. He was an investigative reporter for the 
Sunday Times of London, a financial reporter for Bloomberg News and began his 
professional work as a 19-year old stringer for The New York Times.   He can be reached 
at joelauria@consortiumnews.com and followed on Twitter @unjoe  
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