Linker
russischer
Putinkritiker
Nikolai
Platoschkin wendet sich gegen
den Krieg, gegen die Nazis in
der
Ukraine,
gegen
Antisemitismus
und
die
Sanktionen gegen Russland
Von Dr. phil. Clemens Heni, 13. März 2022
Eine weitere Leserin meiner Seite wies mich vorhin auf dieses
höchst aufschlussreiche Video des sehr beliebten linken
russischen Diplomaten, Wissenschaftlers und Politikers Nikolai
Platoschkin hin. Platoschkin wurde 2021 zu fünf Jahren auf
Bewährung verurteilt, weil er den russischen Staat
verunglimpft und zu Massenprotesten aufgerufen habe. Zuvor war
er fast ein Jahr lang mit seinen beiden Mitbewohner*innen,
seiner Frau und seiner Katze und 5000 Büchern unter Hausarrest
gestellt worden. Er geht in Berufung.
Platoschkin war von Ende der 1980er Jahre bis Anfang der
2000er Jahre Diplomat, unter anderem in Deutschland. Er
spricht fließend deutsch und ist Autor von 18 Büchern. Sein
russischer YouTube Kanal hat 715.000 Abonnent*innen:

In seinem 20-minütigen Video in deutscher Sprache erläutert
Platoschkin, dass er wie viele Russen eng mit der Ukraine
verbunden ist, verwandtschaftlich, freundschaftlich, über
Bekannte. Er will dass der Krieg beendet wird. Doch der Krieg
im Donbas hat 14.000 Tote gefordert, seit 2014, und dieser
Krieg scherte die Europäer überhaupt nicht! Es ging ja auch
gegen die 90 Prozent Russen, die dort leben.
Er betont aber auch die Erinnerungsabwehr an den Holocaust und
den Nazi-Terror in der Ukraine, wo jetzt Straßen nach
Judenschlächtern benannt werden, und damit meint er nicht nur
Stepan Bandera.
Über seine politischen Positionen gegen Putin und für eine
linke, sozialistische Stimme in Russland, haben 2021
verschiedene Medien berichtet.

Für Amnesty International sind die Vorwürfe gegen Platoschkin
„haltlos und politisch motiviert“. Auf dem Portal der
Organisation erklärt Natalia Zviagina, Chefin des Moskauer
Amnesty-Büros: „Das Urteil gegen Platoschkin ist ein weiterer
Nagel im Sarg
Russland.“

der

Rede-

und

Versammlungsfreiheit

in

Staatsanwaltschaft und Gericht hätten Kritik an der
Regierungspolitik mit Anstachelung zu Aufruhr und Verbrechen
gleichgesetzt. Vor der Parlamentswahl im September gebe es
immer härtere Repressalien gegen Andersdenkende. Das Regime
sperre Kritiker*innen aus dem ganzen politischen Spektrum ein
und mache sie mundtot.
Werden die Berliner Zeitung oder die taz auch jetzt von seinem
Video, das explizit an ein deutsches Publikum sich richtet,
von seiner Distanz zu Putin und seiner Distanz zur proukrainischen Agitation, von seiner Kritik an der
Erinnerungsabwehr an die Nazi-Verbrechen und den Holocaust in

der Ukraine und seiner Kritik an den anti-russischen
Sanktionen, die gerade Menschen wie ihn treffen, berichten?
Das wäre mal eine Stimme, die im Gegensatz zu allen deutschen
Talkmastern (w/m/d) auch eine differenzierte Ahnung von den
russischen Gegebenheiten hat, eine Stimme zudem, die von Mut
und Kritik zeugt, zwei Eigenschaften, die man in Deutschland,
dem Land der großen Volksgemeinschaft gegen Corona und jetzt
gegen Russland, nicht kennt.
Also: Schaut euch dieses Video von Nikolai Platoschkin an, es
lohnt sich:

