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Wer oder was ist Russlands „Pussy Riot“?
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Übersetzung Remo Santini

Die Berichterstattung der Westmedien über „Pussy Riot“ ist „schlimmer
als Sowjetära“-Propaganda.

Exakt beschrieben als Fanatiker und Hooligans, befindet sich nun die dreiköpfige
Musikerband, bekannt als „Pussy Riot“, vor Gericht wegen „aus religiösem Hass
entsprungener Krawallmacherei“. Dies erfolgte, nachdem sie in eine Kirche in
Moskau hineingeplatzt waren, wo sie den Frieden störten und sich über die
Glaubensansichten der Gottesdienstbesucher lustig machten – und zwar als Versuch
eines Protestes gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Hätten
Skinheads so etwas in einer Synagoge im Westen gemacht, bestimmt
hätten sie schon lange eine saftige Busse bezahlt und übermäßig lange
Gefängnisstrafen angetreten wegen „öffentlichen Beleidigungen wegen
„der Abstammung, religiösen Zugehörigkeit, Rasse oder Ethnizität“.

Der Artikel des Guardian mit dem Titel „‚Pussy-Riot-Prozess‘ schlimmer
als in der Sowjetära“ eröffnet sofort mit unverhohlener Propaganda,
beschreibt den Gerichtssaal als heruntergekommen und einen
Polizeihund als „scharf auf Blut“. Die britische Zeitung macht den
Versuch, Russland selbst darzustellen, als gäbe es da „eine tiefe
Spaltung“ zwischen Konservativen und Liberalen, wobei die Letzteren
„mit allen ihnen möglichen Mitteln“ gegen den Staat kämpften.

Und schon rennt der Guardian in Schwierigkeiten: Indem er Russland als gespalten
beschreibt, schiebt er die kürzlichen Wahlen beiseite, die Wladimir Putin und seiner
Vereinigtes Russland-Partei ein klares Mandat für das Führen des Landes
bescherten. Und während es wahr ist, dass in Realität – zwischen Wahlbeteiligung
und Putins Vereinigung der Unterstützung von 63% derjenigen, die an der Wahl
teilnahmen (in einem fünfteiligen Wettlauf) – nur etwa 40% von Russlands total
registrierten Wählern letztlich für Putin wählten, ist sein Mandat immer noch
überzeugender als jenes von US-Präsident Barack Obama mit 32% in einem
zweiteiligen Wettlauf, oder letztes Jahr der Sieg hier in Thailand von Yingluck
Shinawatra mit knappen 35%, ein Sieg, den die Westmedien als ein
„durchschlagendes“ Mandat feierten.



Es sollte auch zur Kenntnis genommen werden, dass die letzten Wahlen in Russland
durch die die Wahlen beobachtende NRO GOLOS geschädigt wurden, die sich
bemühte, die Resultate „betrügerisch“ zu nennen. Es wird dann später noch
erörtert, dass diese von der westlichen Presse als „unabhängig“
bezeichnete NRO in Wahrheit vom US-Außenministerium via das
National Endowment for Democracy (NED) finanziert und gesteuert
wurde. Versuche der Wall Street und Londons, die Wahlen als gefälscht
darzustellen, stellten das Fundament für eine weitreichendere
Kampagne einer politischen Destabilisierung dar – eine Kampagne, in
der „Pussy Riot“ nun eine Hauptrolle zufällt.
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Bildschirmaufnahme der Webseite des National Endowment for Democracy, welche
die US-Finanzierung der NRO „GOLOS illustriert. GOLOS war offenbar auf der
Suche nach „Wahlunregelmäßigkeiten“ anlässlich der letzten Wahlen in Russland.
GOLOS und weitere US-gesponserte NROs und Oppositionsparteien beschäftigen
sich nun damit, in Russland einen „Arabischen Frühling“ vom Zaun zu reißen.

Geschmacklose PR beeinträchtigt die Arbeit des US-Außenministeriums

Der Guardian liegt jedoch absolut richtig, wenn er den „Pussy-Riot“-Prozess als
„Schauprozess“ bezeichnet. Er hat jedoch unrecht, wenn er behauptet, die
geschickte Zurschaustellung sei das Werk der Russischen Föderation.
Tatsächlich handelt es sich um eine durch die westlichen Medien und das
weitverzweigte Netzwerk von falschen NROs des US-Außenministeriums
geschaffene Inszenesetzung.
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Der gesamte Guardian-Artikel ist eine in einem eher literarischen als
journalistischen Ton geschriebene Propaganda. Der Artikel selber zitiert den
Verteidiger, dessen Kommentare die eigentliche Basis für den Artikeltitel bilden. Und
während der Guardian sehr erfolgreich die Emotionen von falschinformierten,
ahnungslosen aber wohlmeinenden Lesern ausbeutet, lässt er verschiedene
aufschlussreiche Anhaltspunkte darüber entwischen, wer wirklich hinter der
Zurschaustellung ist.

Laut dem Guardian versuchte die Verteidigung „13 Zeugen aufzurufen, darunter den
Oppositionsführer Alexei Navalny“. Natürlich Navalny, ein Langzeitagent, der
vom Westen politische und finanzielle Unterstützung für seine
Bemühungen bekommt, die russische Regierung zu unterminieren und
jene Tage zurückzubringen, in denen die Wall Street und London
ungehindert das Land plündern konnten, was die 1990er-Jahre
markierte.

Alexei Navalny war ein Yale-Weltkumpel, und in seinem Profil wird erklärt:

„Navalny steht an der Spitze von rechtlichen Anfechtungen zugunsten von
Minoritäts-Aktienbesitzern in großen russischen Gesellschaften wie Gazprom,
Bank VTB, Sberbank, Rosneft, Transneft und Surgutneftegaz, durch die Union
der Minoritäts-Aktienbesitzer. Er hat erfolgreich Unternehmen gezwungen,
ihren Aktionären mehr Informationen zukommen zu lassen und ist gerichtlich
gegen einzelne Manager von verschiedenen großen Firmen wegen angeblicher
korrupter Praktiken vorgegangen. Navalny ist zudem Mitgründer der
Demokratischen Alternativen Bewegung und war Vizevorsitzender des
Moskauer Zweigs der politischen Partei YABLOKO. 2010 startete er RosPil, ein
durch eine in Russland noch nie da gewesene Spendenaktion finanziertes
öffentliches Projekt. 2011 startete Navalny RosYama, das Betrug im
Straßenbau bekämpft.“

Die Demokratische Alternative, auch geschrieben DA!, ist tatsächlich
eine Empfängerin von Geld des NED, was bedeutet, dass Alexei Navalny
ein von den USA finanzierter Agent zur Volksaufhetzung ist. Und trotz
allen Posierens als ein Champion für „Transparenz“ versteckt Navalny
dies absichtlich vor seinen Anhängern. Das US-Außenministerium selbst
enthüllt dies auf seiner Liste von in Russland agierenden
„Jugendbewegungen“:

„DA!: Mariya Gaydar, Tochter des früheren Premierministers Yegor Gaydar,
führt DA! (Demokratische Alternative). Sie ist leidenschaftlich in der
Förderung der Demokratie, aber realistisch hinsichtlich der Hindernisse,
denen sie gegenübersteht. Sie bekam vom NED finanzielle Mittel, eine
Tatsache, die sie aus Angst nicht veröffentlicht, durch eine
amerikanische Verbindung kompromittiert zu werden.“

Navalny war direkt in die Finanzierung einer durch die US-Regierung
finanzierten Bewegung verwickelt, und bis zum heutigen Tag kann er auf



jene DA! finanzierenden Leute zählen, dass sie ihn in den gesamten
westlichen Medien verteidigen. Die Erwähnung von Mariya Gaydar ist ebenso
aufschlussreich, hat sie doch lange mit Ilya Yaschin zusammengearbeitet und wurde
auch gelegentlich mit ihm zusammen verhaftet. Und Yaschin ist eben ein weiterer
Führer einer von der NED finanzierten russischen oppositionellen
„Aktivistengruppe“.

Bild Quelle

Alexei Navalny, Yale World Fellow, und Mitbegründer der vom National
Endowment for Democracy geförderten Organisation „DA!“ oder Demokratische
Alternative (da = ja in Russisch). Dies ist nur eine weitere OTPOR-eske
Organisation, ein Geschenk der Regierung der Vereinigten Staaten und von
vorsätzlichen Verrätern ihres Mutterlandes.

Wenn die Verteidigung von „Pussy Riot“ einen nachgewiesenen Agenten
der westlichen Interessen als „Zeugen“ aufruft, so kann man sich nur
fragen, in welchem Kontext und bis zu welchem Grad Navalny – und in
der Folge NED – mit den Angeklagten verbandelt sind. Navalny gibt zu, dass
er mit einem der Bandmitglieder bekannt ist und eigentlich letztlich nicht „Zeuge“
war, sondern habe eher ausgesagt, um „Gesetz und Gerechtigkeit zu verteidigen“.

So ist es denn klar, dass die Versuche der Verteidigung, ihn in den
Prozess einzubinden, politisch motiviert waren und weder etwas mit dem
Gesetz noch mit Gerechtigkeit zu tun hatten. Sie dienten lediglich als ein
Mittel, „Pussy Riot“ mit der subversiven Opposition des US-
Außenministeriums zu verbinden, von der viele Anführer Anfang dieses
Jahres dabei ertappt wurden, wie sie hintereinander in die US-Botschaft
in Moskau eintraten.

Ebenso vielsagend ist es es, dass Oksana Chelyschewa –
Ausschussmitglied des Finnisch-Russischen Bürgerforums und
führendes Kommissionsmitglied des NED, der verurteilten, vom
kriminellen George Soros und seiner Open Society finanzierten FIDH,
der Open Society, der Ford Foundation, der vom Sigrid Rausching Trust
finanzierten Front Line Defenders und der vom US-Außenministerium
geleiteten und mit Amnesty International verbundenen EU-Russia Civil
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Society Forum – Leiterin der Unterstützungskampagne für „Pussy Riot“
ist.
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Bilder: An der Spitze der Unterstützungskampagne für „Pussy Riot“ steht Oksana
Chelischewa von der durch das US-Außenministerium finanzierten „Russisch-
Tschetschenischen Freundschaftsgesellschaft“, eine Clearingstelle für
tschetschenische terroristische Propaganda. Zusammen mit dem vom US-
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Außenministerium subventionierten Alexei Navalny und den Westmedien auf ihrer
Seite haben die Antiestablishment-Krawallmacher und „Punkrocker“
beim Prozess in Moskau eine entschiedene Unterstützung des
Establishments.

Chelischewa war auch „geschäftsführende Vizedirektorin“ der Russisch-
Tschetschenischen Freundschaftsgesellschaft, die voll über das NED vom US-
Außenministerium finanziert wird. Die „Freundschaftsgesellschaft“ war in
erster Linie eine PR-Front der mit der Alkaida zusammengehenden
tschetschenischen Terroristen, die die russische Kaukasusregion
verwüsten – ein Komplott, das einen neue Bedeutung erlangte, da USA,
NATO und Golfstaaten öffentlich ähnliche Gruppen von Terroristen
unterstützen, die nun Syrien verwüsten. Die „Freundschaftsgesellschaft“
diente in einer ähnlichen Funktion der heute diskreditierten „Syrischen
Beobachtungsstelle für Menschenrechte“.

Während es bis jetzt nicht bekannt ist, ob die Mitglieder von „Pussy Riot“ durch
irgendeinen dieser Vereine, oder das US-Außenministerium oder eine seiner Filialen
kontaktiert wurden, um ihre Randale durchzuziehen, so ist es klar, dass diese Vereine
und das US-Außenministerium selbst eine anderenfalls geschmacklose
Friedensstörung und Verletzung des Rechts der Kirchgänger, ihren Glauben ohne
Belästigung zu praktizieren, in einen Ansatzpunkt für politische Einflussnahme gegen
Russland umgewandelt haben.

Helfer beim Hinunterdrücken des politischen Hebels sind
Propagandablätter wie der Guardian, die den Prozess so darstellen, als
sei es ein Fall von liberalen russischen Oppositionsgruppen, die gegen
eine Rückkehr in die Sowjetunion kämpfen. In Wirklichkeit handelt es
sich bei der Pussy-Story um eine weitere Wall-Street-London-Produktion
von derselben Art wie die von den USA gesponserte Otpor-Bewegung in
Serbien, der Kony-2012-Schwindel und der von den USA gedeichselte
„Arabische Frühling“.
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[Auszeichnungen beigefügt]

[Im Originaltext hat es noch mehr Links]
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