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Allgemein bewundert, sind die Pussy Riot (oder kurz PR) als Superstars angepriesen
worden. Aber was sind sie? Eine Rock- oder Punkgruppe sind sie nicht. Ein
britischer Journalist staunt: Sie machen keine Musik, keine Songs, keine
Bilder, nada, rien nichts. Wie kann man sie „Künstler“ nennen? Dies war
ein harter Test für ihre Anhänger, aber den bestanden sie mit Bravour:
Der berühmte Kunstliebhaber, das US-Aussenministerium, bezahlte für
ihre überhaupt erste Single, die vom „Guardian“ mit Hilfe einiger Bilder
und Töne produziert wurde.

Wir sind imstande, Obszönität und Blasphemie zu verdauen. Ich bin ein großer
Bewunderer von „Notre Dame de Fleurs“ von Jean Genet, der beides kombinierte.
PR hingegen haben überhaupt nie etwas von Wert geschrieben,
komponiert oder gemalt. Chris Randolph verteidigt sie in „Counterpunch“ indem
er sie mit dem kontroversen Yegor Letow vergleicht. Was für ein irreführender
Vergleich! Letow schrieb Poesie, voll von Obszönitäten, aber immer noch
Poesie, während PR nichts als Public Relations haben.

Auf Publizität versessen, jedoch künstlerisch arg in der Klemme, beschlossen drei
junge Frauen aus Russland – nun, es klingt wie ein Limerick. Sie stahlen im
Supermarkt ein tiefgefrorenes Hähnchen und benutzten es als
Penisersatz, filmten den Akt und stellten ihn ins Internet. (Dort ist er
immer noch.) Ihre anderen künstlerischen Taten waren eine Orgie in
einem Museum und eine geschmacklose Darstellung eines erigierten
Penis. [Wer sich das unbedingt anschauen möchte, der sei auf den englischen
Originalartikel auf der am. Hauptseite verwiesen, AdÜ)]

Und sogar bei diesen dubiosen Kunstwerken war ihre Rolle nur die eines
technischen Personals: Der Ruhm geht an den russisch-israelischen
Künstler Plucer-Arno von Mevasseret Zion, der die Idee, den Entwurf
und das Copyright für sich beanspruchte und einen wichtigen russischen
Preis einheimste. Die zukünftigen PR-Mitglieder bekamen nichts und
wurden von Plucer als „ehrgeizige Provinzler, die auf Geld aus sind“ oder
noch schlimmer beschrieben.

https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Farticles.latimes.com%2F2012%2Faug%2F17%2Fentertainment%2Fla-et-ms-pussy-riot-new-single-state-department-20120817&selection=tfol11a0206ed96ad700


Später versuchten sie, beim erfolgversprechenderen politischen Kampf mitzumachen.
Auch das war ein Flop. Sie stießen eine Flut von obszönen Worten über Putin aus –
auf dem Roten Platz, an den Stationen der Untergrundbahn – mit Null Effekt. Sie
wurden noch nicht einmal verhaftet, sie bekamen keine Buße, wurden nur als
Störenfriede verjagt. Und sie zogen auch nicht die Aufmerksamkeit der Leute auf
sich. Es ist wichtig sich zu erinnern, dass Putin ein erklärter Feind der russischen
Oligarchen ist, die einen Großteil der russischen Medien besitzen und die Moskauer
Literaten zu ihren Kunden zählen. Sie drucken täglich so viele Beschimpfungen über
Putin, dass diese ihre Schockwirkung verloren haben. Sie können keine neue
Hetzrede gegen Putin erfinden, es ist alles schon gesagt und publiziert worden. Und
Putin hat praktisch nie in die Pressefreiheit eingegriffen.

Meine ausländischen Journalistenfreunde sind im Allgemeinen erstaunt
über die Einmütigkeit und die Bösartigkeit der Anti-Putin-Kampagnen in
den russischen Medien. Sie können mit den Attacken der liberalen Zeitungen in
den USA gegen G.W. Bush verglichen werden, aber in den USA da gibt es viele
konservative Zeitungen, die Bush unterstützten. Putin hat in den Mainstreammedien
praktisch keine Unterstützung, da alle im Besitz der Medienbarone sind. Eine
wertvolle Ausnahme ist das Fernsehen, aber dieses ist betont apolitisch und bringt
viel seichte Unterhaltung, die auch durch Anti-Putin-Aktivisten wie Xenia Sobtschak
präsentiert werden. So hat PR gründlich darin versagt, die Bestie aufzuwecken.

Schlussendlich wurden die jungen Xanthippen für einen Angriff auf die
Kirche mobilisiert. Zu jener Zeit waren sie bereit, alles zu tun für ein
bisschen Publizität. Und die Kampagne gegen die Kirche startete vor ein
paar Monaten, ganz plötzlich, wie auf Kommando. Die russische Kirchehatte
20 Jahre Frieden gehabt, während denen sie sich nach der kommunistischen Periode
erholte, und sie war sehr über die Grimmigkeit der Attacke erstaunt.

Obwohl dieses Thema eine längere Erklärung verlangt, fassen wir uns kurz. Nach
dem Zusammenbruch der UdSSR blieb die Kirche die einzige auf Solidarität
ausgerichtete spirituelle Kraft im Leben der Russen. Die Regierungen von Jeltsin und
Putin waren genauso materialistisch wie die Kommunisten; sie predigten und
praktizierten sozialen Darwinismus nach neoliberaler Art. Die Kirche bot etwas
außerhalb der schwer fassbaren Reichen auf der Erde. Die Russen, die den bis anhin
von den Kommunisten gelieferten Leim der Solidarität verloren, wandten sich eifrig
und in Scharen der von der Kirche angebotenen Alternative zu.

Die Regierung und die Oligarchen behandelten die Kirche gut, weil sie eine strenge
antikommunistische Tendenz hatte, und die Begüterten hatten immer noch Angst vor
den die Habenichtse anführenden Roten. Die Kirche blühte auf, viele schöne
Kathedralen wurden wieder aufgebaut, viele Klöster wurden nach Jahrzehnten des
Verfalls wieder eröffnet. Die neu ermächtigte Kirche wurde zu einer
zusammenhaltenden Kraft in Russland.



Als sie stark geworden war, begann die Kirche für die Armen und
Entrechteten zu sprechen; mit dem Kirchgänger Gennadi Zuganow an der Spitze
entdeckten die reformierten Kommunisten eine neue Art zu den Gläubigen zu
sprechen. Ein bekannter Ökonom und Denker, Michael Khazin, sagte voraus, dass die
Zukunft einem neuen Paradigma eines Roten Christentums gehöre, irgendwie auf der
Linie der frühen Gedanken Roger Garaudys. „Das Rote Christliche Projekt ist für die
Eliten eine Bedrohung und eine Hoffnung für die Welt“, schrieb er. Daneben bezog
die russische Kirche eine ausgeprägt russische und antiglobalistische Position.

Dies hat wahrscheinlich den Angriff beschleunigt. Aber es war nur eine Frage
der Zeit, bis die globalen antichristlichen Kräfte antreten und die
russische Kirche attackieren würden – genauso, wie sie es mit der
westliche Kirche gemacht hatten. Als Russland in die WHO eintrat und
westliche Sitten annahm, musste es die Säkularisierung übernehmen. Und in der Tat
wurde die russische Kirche durch Kräfte angegriffen, die nicht wollen, dass Russland
einen inneren Zusammenhalt hat: die Oligarchen, die Medienbarone, das Big
Business, die prowestliche Intelligenzija Moskaus und die westliche Interessen,
welche natürlich ein in sich gespaltenes Russland vorziehen.

Die Offensive gegen die Kirche begann mit ein paar kleinen Begebenheiten: die
Medien waren voll Verlangens, sich über die teure Uhr des Patriarchen, ein Geschenk
des damaligen Präsidenten Medwedew, zu ereifern. Antireligiöse Leidenschaft schlug
hohe Wellen unter der liberalen Opposition, die vor den Wahlen gegen Putin
demonstrierte und ein neues Pferd zum Verkloppen brauchte. Der führende Anti-
Putin-Aktivist Viktor Schenderowitsch sagte, er würde es verstehen, wenn die
russisch-orthodoxen Priester erschlagen würden, wie man es mit ihnen in den
1920er-Jahren gemacht hatte. Nun rief eine weitere erkennbare Figur unter
den liberalen Protestern, Igor Eidman, dazu auf, „das Ungeziefer – die
russische Kirche – auszurotten“, und dies mit den rüdesten biologischen
Begriffen.

Der mutmaßliche Organisator der PR, Marat Gelman, ein russischer
jüdischer Kunstsammler, war schon an vorherigen antichristlichen
Kunstaktionen beteiligt gewesen, wo [so künstlerische Sachen wie] das
Zerbrechen von Ikonen, und das Nachahmen von Kirchen, in denen
jedoch Einläufe gemacht wurden, stattfanden. Sein Problem und das der
PR war, dass es schwierig war, bei der Kirche eine Reaktion zu
provozieren. Die PR machten zwei Versuche, in der zweiten Kathedrale
von Moskau, der älteren Elochowsky Kathedrale, eine öffentliche
Empörung zu provozieren. Beide Male wurden sie nicht verhaftet. Das
dritte Mal versuchten sie es auf die härtere Tour. Sie begaben sich zur
Christ-Erlöser-Kathedrale, die, nachdem sie in den 1930er-Jahren von
Lazar Kaganowitsch zerstört wurde, in den 1990er-Jahren wieder
aufgebaut wurde. Sie fügten noch mehr Blasphemie der allerobszönsten
Art bei, und man ließ sie immer noch in Frieden gehen. Die Polizei tat ihr
Bestes, eine Verhaftung der Xanthippen zu vermeiden, aber nachdem die
PR ein Video ihres Auftritts in der Kathedrale ins Netz gestellt hatten,
nicht ohne es mit einem obszönen Soundtrack zu versehen, blieb ihr
keine Wahl.
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Während des Prozesses taten die Verteidigung und die Angeklagten ihr Äußerstes, die
Richterin anzufeinden, indem sie sie mit dem Zorn der Vereinigten Staaten
bedrohten und in aufsässiger Weise antichristliche Hasstiraden von sich gaben. Der
Richterin blieb nichts anderes übrig, als die Angeklagten eines Hassverbrechens
schuldig zu befinden (Hooliganismus mit religiösem Hass als Motiv). Die Anklage
beschuldigte die Angeklagten nicht mit einem ernsteren Hassverbrechen, „mit der
Absicht, religiösen Streit hervorzurufen“, obwohl es wahrscheinlich gerechtfertigt
gewesen wäre. (Dies würde ein strengeres Urteil bewirken. Swastika-Maler mit
der Absicht, Unruhe zu stiften, bekommen fünf Jahre Gefängnis.)

Das Urteil von zwei Jahren entspricht etwa der vorherrschenden europäischen
Praxis. Für viel mildere antijüdische Hassreden bestrafen europäische
Länder üblicherweise die Täter mit zwei bis zu fünf Jahren, wenn es sich
um die erste Straftat dieser Art handelt. Die russischen Richter wandten die
Hassverbrechen-Gesetze auf Täter gegen den christlichen Glauben an, und dies ist
wahrscheinlich eine russische Neuheit. Die Russen bewiesen, dass sie sich ebenso um
die Christen sorgen, wie die Franzosen um Auschwitz, und dies schockierte die
Europäer, die offenbar dachten, dass sich „Hass-Gesetze“ nur dazu
anwenden lassen, um Juden und Schwule zu beschützen. Die westlichen
Regierungen verlangen mehr Freiheit für die antichristlichen Russen,
während sie sie den Holocaust-Bestreitern unter ihnen verweigern.

Die Anti-Putin-Opposition unterstützte die PR in Scharen. Ein radikaler,
charismatischer Oppositionsführer, der Poet Eduard Limonow, schrieb, dass die
Opposition einen Fehler machte, die PR zu unterstützen, da dies die Massen gegen
sie aufbringe; die Kluft zwischen den Massen und der Opposition
vergrößert sich. Aber seine Stimme verhallte in der Wüste, und der Rest der
Opposition nahm sich glücklich der Sache der PR an, indem versucht wurde, sie in
eine Waffe gegen Putin umzuwandeln. Die westlichen Medien und Regierungen
benutzten sie ebenfalls dazu, Putin anzugreifen. Im Leitartikel des „Guardian“ wurde
Putin aufgefordert zurückzutreten. Putin rief zur Nachsicht mit den PR auf, und die
Regierung war wegen der Affäre in Verlegenheit. Aber man ließ ihnen keine Wahl:
Die unsichtbaren Organisatoren hinter den PR wollten die
Schreckschrauben im Gefängnis haben, und so wurde dies getan.

In kommerzieller Hinsicht erlangten sie den Jackpot. Mit der Unterstützung von
Madonna und dem US-Außenministerium sind sie, wenn sie das Gefängnis verlassen,
ziemlich sicher, für eine Welttournee bereit zu sein; mit einer Photositzung im
Weißen Haus. Sie registrierten ihren Namen als Handelsmarke und begannen,
Franchisen herauszugeben. Und ihre Konkurrentinnen, die Femen-Gruppe
(deren Kunst es ist, ihre Möpse an unüblichen Orten zu zeigen),
versuchten, die PR zu übertreffen, indem sie ein hölzernes Kreuz
zerhackten, das im Gedenken an Stalins Opfer aufgestellt war. Nun ist der
Himmel die Limite.

Im August, in der Feriensaison, wenn es nicht viele aufregenden Nachrichten gibt
und die Zeitungsleser sich am Meeresstrand oder auf dem Lande befinden, lieferte
der PR-Prozess die sehr benötigte Unterhaltung für die Menschen und die Bestie.
Hoffentlich wird er mit dem Ende der doofen Jahreszeit aus der Agenda fallen, aber
wetten Sie nicht darauf.



Israel Shamir berichtet aus Moskau, sein Email ist adam@israekshamir.net

Originalartikel in Englisch: http://rense.com/general95/pussy.html
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