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utins russland ist zu einer diktatur geworden, einem polizeistaat, der die meinungsfreiheit unterdrückt und andersdenkende verfolgt. oppositionelle gruppen, die sich noch vor kurzem
auf einzelne antikriegsproteste wagten,
sind eingeschüchtert und ziehen sich aus
der politik ins private zurück. die ausdehnung der zensur, die flucht oppositioneller
kräfte und aller unabhängigen medien aus
dem land verstärken den eindruck, dass
die zivilgesellschaft in russland tot ist oder
sich zumindest in einem zustand des hoffnungslosen komas befindet.
dazu passend lancieren die staatlichen
medien soziologische umfragen, denen zufolge angeblich mehr als achtzig prozent
der bevölkerung die „militärische spezialoperation“ befürworten (das wort „krieg“
ist heutig in russland verboten). die schöne
bilderwelt putins zeigt in gleichgeschalteten medien, wie kinder, jugendliche, lehrer, sportler und arbeiter von
kamtschatka bis kaliningrad brav aufgereiht den buchstaben „z“ nachstellen. diesen für den slogan „za pobedu“ (für den
sieg!) stehenden buchstaben sieht man
außerdem an wänden von regierungsgebäuden und in öffentlichen Verkehrsmitteln
aufgemalt, in kindergärten, schulen und
universitäten – kurzum: in staatlich organisierten und finanzierten institutionen.
seit dem ausbruch des krieges hat die
regierung russlands die finanzierung für
die staatlichen medien laut „moscow
times“ mindestens verdreifacht. die
kriegsstimmen sind deutlich zu hören, alternative meinungen werden an den rand
gedrängt. sie werden verlacht und marginalisiert, tabuisiert und kriminalisiert, was
aber nicht bedeutet, dass es sie nicht gibt.
aus sicht der zivilgesellschaft, welche
die russische aggression in der ukraine
aufs schärfste verurteilt, sind die träger
alternativer meinungen die neuen helden.
sie verkörpern den mut zum widerstand
und retten das gewissen des landes für
die zukunft nach putin. die in den sozialen medien entstehende antikriegsbewegung in russland hat keine gesichter, keine anführer. sie handelt unsichtbar, anonym in schattenzonen und am rande der
öffentlichen räume. aus diesem grund ist
es für außenstehende auch so schwierig,
den widerstand gegen die „spezialoperation“ zu erkennen. wegen des steigenden
repressionsrisikos werden geschützte und
anonymisierte digitale räume genutzt.
mithilfe unterschiedlicher Vpn-programme lässt sich die sperrung von instagram,
twitter und facebook überwinden,
zurückgegriffen wird auch auf immer noch
erlaubte messaging-dienste wie telegram
und whatsapp. es bilden sich gruppen,
kanäle und chats, die informationskampagnen, protestaktionen und widerstandshandlungen planen und verbreiten.
die mitglieder verstehen sich als „medienpartisanen“, deren ziel es ist, sich gegen
die ideologische desinformation der russischen bevölkerung zur wehr zu setzen.
so lancierte die „medienwiderstandsgruppe“ (media resistance group) auf den
russischen kommunikationsplattformen
VKontakte und Odnoklassniki sogenannte
„kettenbriefe“ mit informationen zur
„spezialoperation“, welche an sieben weitere leser weitergeleitet werden sollen. berichtet wurde über die negativen auswirkungen des krieges auf den alltag, die steigende arbeitslosigkeit, inflation, die absehbare demographische krise infolge des
todes von tausenden junger soldaten in
der ukraine.
in den sozialen medien veranstalten die
aktivisten livestreams, in denen sie mit
gleichgesinnten über aktuelle themen diskutieren und formen des widerstands entwickeln. in einer digitalen broschüre werden verschiedene aktive und passive protestformen durchgespielt. für die teilnehmer geht es darum, das gefühl der isolation zu überwinden und den mut für den
weiteren kampf nicht zu verlieren. bewusst
spielt die neue bewegung den generationenkonflikt zwischen einer offenen,
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verfügt die gruppe auf telegram über
34 000 abonnenten und gibt eine zeitung
namens „weibliche wahrheit“ („schenskaja prawda“) heraus, in der die erfahrungen mit diskriminierung und sexueller
gewalt, darunter auch die Vergewaltigungen der ukrainischen bevölkerung durch
soldaten der russischen armee, dokumentiert werden. die zeitung kann zu hause
ausgedruckt und unter freunden, nachbarn, kollegen oder gleichgesinnten verbreitet werden. der feministische antikriegswiderstand, der sich breit auf telegram, twitter und instagram zeigt, hat sich
zu einer globalen bewegung mit sympathisanten rund um den globus entwickelt.

„schluss mit dem sterben, nein zum
Krieg“: Informelles Denkmal für die
Toten von Butscha und mariupol

Putin, übermalt mit antiatomzeichen und „Frieden“

fotos telegram/widimyj protest

Grün für das Blau-Gelb der Ukraine

Werft Putin aus dem Amt
die zivilgesellschaft in russland ist öffentlich verstummt,
existiert aber weiter. protest gegen putin und den ukrainekrieg
organisiert sich in geschützten digitalen räumen und
erscheint in toten winkeln des alltags.
Von alexey Tikhomirov
liberal gesinnten, jungen, urbanen generation, die im dialog mit dem westen
bessere zukunftschancen sieht, und einer
kohorte der konservativen, kriegsführenden alten herren aus, die sich hinter den
kreml-mauern versteckt und statt einer
attraktiven zukunft nur die glorreiche (sowjetische) Vergangenheit anzubieten hat. studierende gehören zur treibenden kraft des
widerstands. die gründung der studentischen antikriegsbewegung „sad“ (garten) auf telegram war eine direkte reaktion
auf das von russischen universitätsrektoren
unterzeichnete unterstützungsschreiben für
die „spezialoperation zwecks entmilitarisierung und entnazifizierung der ukraine“
vom 4. märz 2022.
trotz der gefahr von exmatrikulation
und geldstrafe erschienen in tjumen,
kasan, nowosibirsk und jekaterinburg
offene antikriegspetitionen, die den befürwortungsbrief der hochschulrektoren verurteilten. die zerschlagung der angesehenen studentischen zeitung „doxa“ an der
higher school of economics und die Verurteilung seiner redakteure zu bewährungsstrafen waren ein deutliches zeichen
dafür, dass die universität endgültig zu
einer staatlich kontrollierten zone geworden war, welche die studenten nur noch
als potentielle rekruten für die armee und
dem gehorsam verpflichtete bürger sah.
doch die studentenschaft wehrt sich. in
telegram-gemeinschaften wurde erklärt,
wie man sich regelkonform für den zivildienst bewirbt. wenn ein kommilitone ver-

haftet wird, werden petitionen veröffentlicht und protestbriefe an den zuständigen
rektor geschrieben. über die sozialen
medien verabredeten sich studenten während der gerichtsverhandlungen für die
redakteure
der
studentenzeitschrift
„doxa“ vor dem gebäude zum protest.

U

m in der zunehmend kameraüberwachten russischen
gesellschaft das Verhaftungsrisiko zu minimieren,
tauschen sich studenten
über sogenannte „tote winkel“ oder „blinde flecken“ aus, die sicheren protest in
treppenhäusern, korridoren oder toiletten ermöglichen. diese orte sind inzwischen die zentralen schauplätze der
antikriegsbewegung. porträts der staatsführung und der kreml-propagandisten
werden auf mülleimer geklebt, grüne bänder als zeichen der solidarität mit der
ukraine (grün als die mischfarbe aus gelb
und blau) an leiter, pfosten und bäume
gehängt. selbst geldscheine werden mit
antikriegsparolen beschriftet, um an die
solidarität der mitbürger zu appellieren.
in studentenkreisen diskutiert man digital über themen wie „der widerstand
der weißen rose“, „die schuld der deutschen im zweiten weltkrieg“ oder den
„übergang vom stalinismus zum tauwetter“. die werke von hannah arendt und
george orwell sind besonders nachgefragt. studenten oder andere einzelpersonen verteilen diese und andere bücher

heimlich in der u-bahn oder an öffentlichen plätzen.
gleichzeitig ruft die neue antikriegsbewegung zur inneren dekolonisierung,
zur „friedlichen zerstörung des imperiums“ und zur anerkennung der ethnischen Vielfalt innerhalb des staates auf –
und wendet sich damit von einer als
„überlegen“ verstandenen russischen
kultur, sprache und nation ab. in reaktion auf die vielen gefallenen soldaten
aus den sogenannten minderheitengruppen – burjaten, kalmücken, dagestaner,
osseten, tschetschenen – sind ethnisch
motivierte antikriegsgruppen wie die
international agierende „free buryatia
foundation“ entstanden.
auch sieht sich die neue antikriegsbewegung in einem kampf der geschlechter. so treten feministinnen erklärtermaßen gegen das patriarchat der
uniformierten „alten, weißen männer“
auf, die mit dem kriegsausbruch ihr brutales männlichkeitsverständnis offenbart
hätten. im februar 2022 konstituierte sich
der „feministische antikriegswiderstand“,
der im gründungsdokument programmatisch betonte: „wir sind die opposition
gegen krieg, patriarchat, autoritarismus
und militarismus. wir sind die zukunft,
und wir werden siegen“. die initiative vereint die lgbtQ+ community und all jene,
die aufgrund ihres geschlechts, ihrer
sexuellen orientierung, ihrer nationalität
oder ihrer ethnischen zugehörigkeit verfolgt oder diskriminiert werden. aktuell
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ereits anfang april gab es die
aktion „mariupol 5000“: in
den höfen der großen wohnblöcke wurden selbstgebastelte kreuze mit gedenktafeln
für die in mariupol getöteten zivilisten angebracht, die nicht auf dem friedhof bestattet werden konnten. eine ähnliche aktion wurde von der schon seit 2013 bestehenden demokratischen jugendbewegung „wesna“ (frühling) organisiert. die
kampagne „butscha – erinnere dich, vergib nicht“ war mit dem aufruf verbunden,
in hinterhöfen behelfsmäßige gedenkstätten zu errichten, um die kriegsverbrechen
der russischen armee sichtbar zu machen.
darüber hinaus riefen die aktivisten am
12. juni zur aktion „impeachment 2.0: eine
million briefe gegen putin und den krieg“
auf, briefe an abgeordnete der staatsduma
und an senatoren zu verschicken, in denen
die amtsenthebung putins gefordert werden sollten. hintergrund dieser gewagten
aktion ist die tatsache, dass persönliche
bittschriften an behörden nicht unter das
neue fake-news-gesetz fallen und rechtmäßig innerhalb von dreißig tagen beantwortet werden sollten.
eine ähnliche stoßrichtung hat die neu
gegründete „antikriegsstiftung“, die von
der gruppe „feministischer antikriegswiderstand“ angestoßen und von freiwilligen beiträgen finanziert wird. sie wendet sich an beschäftigte in staatlichen
einrichtungen – schulen, krankenhäusern, universitäten, sicherheits- und polizeibehörden –, die wegen ökonomischer
abhängigkeit vom staat gezwungen sind,
ihre antikriegshaltung zu verbergen.
Vom 18. bis 24. april veranstaltete die
stiftung eine konzertierte antikriegskrankschreibung. auch dabei verstießen
arbeitnehmer nicht gegen gesetze, sondern nutzten die ihnen zur Verfügung stehenden legalen mittel, um die ressourcen des kriegführenden staates zu schwächen. welche auswirkungen die aktion
hatte, ist bisher nicht bekannt.
alle genannten initiativen sammeln
geld für personen, die wegen der teilnahme an straßenprotesten verurteilt
werden. im falle einer drohenden kündigung oder einer exmatrikulation bieten sie rechtsberatung sowie finanzielle
hilfen an. für die emotionale unterstützung haben die antikriegsstiftung und
der feministische antikriegswiderstand
auch hotlines eingerichtet. dabei wird
die hierarchie der kriegsopfer nicht aus
dem auge verloren: Vordringlich bittet
man um hilfe für in not geratene und geflüchtete ukrainer.
leider ist anzunehmen, dass all dies
nicht ausreichen wird, um putins persönliches machtregime zu stürzen oder den
blutigen krieg aufzuhalten. es wird wohl
noch dauern, bis sich eine breite antikriegsbewegung in russland entfalten
kann. doch das engagement dieses noch
kleinen, aber sehr mutigen teils der bevölkerung ist ein zeichen der zivilgesellschaftlichen courage, die den grundstein legt für eine mögliche zukunft nach
putin und dem krieg.
alexey tikhomirov lehrt am Arbeitsbereich
Osteuropäische Geschichte der Universität
Bielefeld. 2022 erschien sein Buch „The Stalin
Cult in East Germany and the Making of the
Postwar Soviet Empire, 1945 –1961“.

Da singt
ein Kind
beach boy: brian
wilson wird achtzig
fünf jungen im studio vor einem
notenständer, konzentriert: zwei von
ihnen singen, zwei andere verfolgen
den einsatz wohlwollend und kritisch,
der fünfte aber, ein großer, schmaler
kerl mit so akkurat geschorenen haaren, dass er damit auch zur armee
gehen könnte, steht im hintergrund,
überwacht, greift ein, korrigiert, damit
alles so klingt, wie er es zuvor mehrstimmig in seinem kopf gehört hat.
man muss die geschichte der beach
boys und ihrer platte „surfin’ usa“
gar nicht kennen, um allein diesem
foto auf der innenhülle abzulesen, wer
im studio das sagen hat. zum ersten
mal hatte brian wilson, der mit gerade
zwanzig älteste der drei brüder, die mit
ihrem cousin mike love und ihrem
freund al jardine (zu dieser zeit
ersetzt durch david marks) die band
formten, anfang 1963 die kontrolle
über die produktion übernommen.
das sollte er bis zum popmusikalischen meilenstein „pet sounds“ wenige jahre später perfektionieren. das
spannungsverhältnis aber zwischen
dem songschreiber und musikalischem mastermind einerseits und der
gruppe andererseits, deren wichtigstes merkmal gerade der harmoniegesang war, wurde bald unübersehbar.
brian wilson, der sich bereits von den
touren der band zurückgezogen hatte,
resignierte nach der rebellion der
band gegen sein avanciertes plattenprojekt „smile“. es gleicht nach den
verstörenden siebzigern einem wunder, dass sich brian wilson, inzwischen nur noch groß und nicht mehr
schmal, nach drogenexzessen und
psychischen zusammenbrüchen mit
den übrigen beach boys 2012 noch zu
einer platte wie „that’s why god
made the radio“ und gar einer tournee zusammenfand – in den jahren
zuvor hatte es de facto zwei bands
gegeben, eine um mike love und eine
um brian wilson, die getrennt voneinander jeweils die hits der beach
boys gespielt hatten, wobei sich wilson mit seiner rekonstruktion des
„smile“-materials nach über 35 jahren
eindeutig als der innovativere pfleger
des band-erbes erwiesen hatte.
und es war wilson, der dieser platte
mit „summer’s gone“ ein wundervolles melancholisches schlussstück
schrieb, einen abgesang auf all die
freude, sich als gruppe wiedergefunden zu haben, auf den „endless summer“, den ein best-of-album 1974
beschworen hatte. „old friends have
gone“ heißt es dagegen 2012.
das galt den brüdern dennis und
carl wilson, die da beide schon verstorben waren, und es galt der band:
eine neue zusammenarbeit kam nicht
mehr zustande, und einiges, was brian
wilson dafür geschrieben hatte,
erschien 2015 auf seinem soloalbum
mit dem sinnigen titel „no pier pressure“. surferlieder finden sich – anders
als auf der platte mit den beach boys –
nicht mehr darauf, dafür wird es eingerahmt von zwei liedern, die melancholisch und durchaus mit stilmitteln,
die wilson ein halbes jahrhundert
lang entwickeln konnte, davon erzählen, dass man weder die zeit noch alte
freundschaften festhalten kann, diese
sogar noch weniger als jene. wo ist das
alles hin, fragt sich ein altgewordenes
kind, was ist da passiert, und welchen
anteil habe ich selbst daran? heute
feiert brian wilson seinen achtzigsten
geburtstag. tilman spreckelsen

