
Mit Youtube und 
gelben Quietschenten 
gegen Putin
Alexei Nawalny ist der wichtigste Oppositionspolitiker Russ-
lands. Obwohl er zur Präsidentschavswahl mo1 8M. färz nicht 
antreten dar,W 1acht er –ahlka1p, T und 1obilisiert üausen-
de ,Hr den –ahlboykott.
Von Simone Brunner, 12.03.2018

Alexei Nawalny mit seinen Kampagnenhelferinnen unterwegs in der Moskauer U-Bahn. Evgeny Feldman for Navalny’s Campai-
gn/AP/Keystone 

«u1or ist in foskau die »Rache mon untenS. Als unlängst schwere Echnee-
,älle Hber die russische «auptstadt zogen und die Finsatzkräve ihre liebe 
Not da1it hattenW alle Etrassen und Iusswege mon den Echnee1assen zu 
räu1enW startete eine foskauerin ein Fxperi1ent. 

:n grellgrHner Iarbe sprHhte sie in ihre1 «interho, ein –ort in den Echnee. 
Fin –ortW der die Echneeschau,eln so zumerlässig wie kein –intereinbruch 
der –elt au, den Plan ru,en sollteK der Ia1ilienna1e des Oppositionellen 
Alexei Nawalny. –enige Etunden später war der Echnee geräu1t. Echnell 
merbreitete sich die Lunde mon der wundersa1en Räu1ung i1 :nternetW 
und miele Russen i1 ganzen öand 1achten es der foskauerin nach. 
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Der Wahlkampf, der keiner ist
Alexei Nawalny ist in RusslandW zu1indest i1 J2entlichen Rau1W ein üabu. 
:1 Etaats,ernsehen wird er kau1 genanntW Präsident –ladi1ir Putin selbst 
ni11t seinen Na1en erst gar nicht in den fund. 

:1 o0ziellen Parteienregister des 5ustiz1inisteriu1s sucht 1an den Na-
1en der Partei des Oppositionellen mergebensK GD8V wurde die Iortschritts-
partei aus de1 Register gestrichen. Auch a1 ko11enden EonntagW de1 8M. 
färzW wenn die Russen au,geru,en sindW ihren Präsidenten –ladi1ir Putin 
erneut i1 A1t zu bestätigenW wird der Na1e au, den –ahlzetteln ,ehlen. 

8M 5ahre ist es bereits herW dass –ladi1ir Putin zu1 ersten fal zu1 rus-
sischen Präsidenten gewählt wurde. –ährend sich der –esten Hber :n-
termentionen in digitalen –ahlkä1p,en ärgertW wirkt das Eyste1 Putin in-
nenpolitisch heute so stabil wie noch nie. Fs ist durch alle :nstitutionen 
durchdekliniertW mon den A1tsstuben Hber die Berichte bis zu den fedien. 
jas russische Parla1ent ist nur noch daW u1 die Xorgaben aus de1 Lre1l 
durchzuwinken. 

Politologen streiten sich darHberW wie 1an das russische Eyste1 nun kor-
rekt benennen sollW die Üandbreite reicht mon »gelenkter je1okratieS Hber 
»Putinis1usS bis zu1 »co1petitime authoritarianis1S. jer ehe1alige Pu-
tin-Üerater –Uatscheslaw –olodin merstieg sich sogar zur AussageW dass die 
Üegri2e Putin und Russland synony1 zu setzen seien. »Fs gibt kein Russ-
landW wenn es keinen Putin gibt.S

Eo ist auch der russische Präsidentschavswahlka1p, ein –ahlka1p,W der 
keiner ist. jer Eieger steht schon ,estW die Landidaten sind mo1 Lre1l 
handmerlesenW und der –ahlka1p, ,olgt eine1 ungeschriebenen jreh-
buchW kleine Ekandale rund u1 die oppositionelle Landidatin und üX-fo-
deratorin (enia Eobtschak inklusime. 

Ein Mann des Rechts
7ber alle1 schwebt ein staats1ännischer PutinW der sich erst gar nicht in 
die Niederungen eines –ahlka1p,s herablässt und sich in Iussballstadien 
lieber als IHhrer eines »starken RusslandsS inszenieren lässt. 

jabei wäre Nawalny gar keine grosse Be,ahr ,Hr Putin. :1 BegenteilK Fs 
kJnnte der –iederwahl Putins ,Hr eine mierte A1tszeit 1ehr öegiti1ität 
merleihenW wenn der wichtigste Oppositionelle 1it de1 Präsidenten in den 
Ring stiege und letztlich auch klar unterlägeW so die öogik. 

–ährend laut )1,ragen noch i11er die 1eisten Russen hinter Putin ste-
hen 4es sind ZD Prozent/ T was auch daran liegtW dass der facht- und fe-
dienapparat seit 5ahren keine politische Lonkurrenz zulässt TW ko11t Na-
walny in )1,ragen nur au, G Prozent.

jer Y8-Uährige Nawalny ist ein fann des RechtsW in mielerlei «insicht. GDDM 
begann der AnwaltW Anteile der grJssten russischen )nterneh1en zu kau-
,en. jie Absicht dahinterK 3ugang zu den :n,or1ationen zu erhaltenW die 
Uede1 Aktionär rechtlich zustehenW und diese zu publizieren. 

Aus seine1 Fin-fann-Ülog ,or1te er eine pro,essionelle OrganisationW den 
»Ionds zur Üekä1p,ung mon LorruptionSW der heute mierzig fitarbeiter be-
schävigt. Politisch bekannt wurde Nawalny durch seinen Ausspruch »Bau-
ner und jiebeSW eines der Echlagworte der Anti-Putin-Proteste GD88!8G. 

REPUBLIK 2 / 7

http://www.faz.net/aktuell/politik/denk-ich-an-deutschland-1/putinismus-wladimir-putins-herrschaftssystem-in-russland-13801968.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Xenija_Anatoljewna_Sobtschak
https://kurier.at/politik/ausland/putin-singt-hymne-mit-100-000-anhaengern/312.743.607
https://navalny.com/
http://www.zeit.de/2013/37/russland-opposition-alexej-nawalny


3ugleich erwarb er sich in seiner politischen IrHhzeit durch seine ,re1-
den,eindlichen Aussagen 4er bezeichnete figranten als »LakerlakenS/ ei-
nen zwei,elhaven Ru, als NationalistenW den er bis heute nicht losgeworden 
ist T wenngleich er zuletzt nicht 1ehr 1it rassistischen Parolen au,ge,allen 
ist.  

Der Kreml will sich die Finger nicht verbrennen
Nawalny mersucht sich 1it de1 RHckgri2 au, russische :nstitutionen BehJr 
zu merscha2en. jenn i11erhin ist Russland keine jiktaturW sondern eine 
je1okratie. 3u1indest au, de1 Papier. fit BewaltenteilungW feinungs- 
und Xersa11lungs,reiheitW Berichten und –ahlenW wie in der Xer,assung 
,estgeschrieben. :nstitutionenW au, die sich Nawalny i11er wieder bezieht. 

»Eie merhalten sich soW als wHrde das Besetz etwas zählen und die Berich-
te wirklich Hber etwas richtenSW schrieb zuletzt die russische 5ournalistin 
fasha Bessen Hber die Nawalny-)nterstHtzer i1 »New CorkerS. 

»:ch werde u1 den Eieg kä1p,enSW sagte Nawalny mor rund eine1 5ahr in 
einer XideobotschavW als er seine Landidatur ,Hr die Präsidentschavswah-
len ankHndigte. jenn wenn es in Russland wirklich PolitikW je1okratie 
und ,reie –ahlen gäbeW dann wäre das Ua auch 1Jglich. Als kJnnte Putin 
wirklich 1orgen abgewählt werdenW wenn es die Russen nur wollten. Eo 
lautet die Üotschav. 

)nd eben auch die üheorie. jer Lre1l zog es morW sich nicht die Iinger an 
de1 charis1atischen Anwalt zu merbrennen T und ih1 keine Platt,or1 zu 
geben. jenn er erzielte einen Achtungser,olgK :11erhin hat Nawalny bei 
den foskauer ÜHrger1eisterwahlen GD86 aus de1 Etand GZ Prozent der 
Eti11en geholt.

O0ziell wurde Nawalnys Landidatur zu1 5ahreswechsel einsti11ig mon 
der 3entralen –ahlko11ission abgelehntW weil er zumor in eine1 u1strit-
tenen Xer,ahren wegen )nterschlagung rechtskrävig merurteiltW aber au, 
Üewährung ,reigelassen worden war. jas Xer,ahren gilt als ,abriziertW sein 
Üruder Oleg sitzt wegen dieser Eache i1 Be,ängnis. 

Das Netz als WaAe
Aber Nawalny ,Hhrt seinen ungleichen La1p, weiter. Fs ist das :nternetW 
das dabei sein wichtigster XerbHndeter ist. –enngleich die ÜehJrden i1-
1er wieder mersuchenW unliebsa1e Eeiten zu blockieren oder zu lJschenW ist 
das russische :nternet mergleichsweise noch i11er sehr o2en. jie sozialen 
fedien wurden da1it zu Nawalnys wichtigster –a2e. 

5ede RepressionW Uede Iestnah1e und Uedes Xer,ahren gegen sich inszeniert 
Nawalny zu eine1 1edialen «appening. »ja ko11st du mo1 3ahnarztW 
und schwupsW bist du ,estgeno11en’SW ko11entierte er zuletztW 1it einer 
geschwollenen ÜackeW seine Xerhavung mia :nstagra1.

)nd seine Anhänger 1achen es ih1 nachK Als Nawalny i1 XorUahr au, o2e-
ner Etrasse 1it grHnen Qhe1ikalien angegri2en wurde und ,ast seine Eeh-
krav au, de1 rechten Auge merlorW zeigten sich Anhänger in den sozialen 
fedien eben,alls 1it grHnen Besichtern. Üei Protesten ?l1en sie ihre ei-
gene Xerhavung oder stellen Eel?es aus den mergitterten Be,angenentrans-
porternW den berHchtigten »awtosakiSW ins Netz. 
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Nach der Farbattacke: Nawalny im April 2017 auf dem Weg vom Spital zurück ins Büro. Evgeny 
Feldman for Navalny’s Campaign

Au, Coutube betreibt Nawalny zwei LanäleW die zusa11en au, 1ehr als 
zwei fillionen Abonnenten ko11en. «ier ist de1 Nawalny-üea1 mor ei-
ne1 5ahr ein Qoup gelungen. »On ma1 ne ji1onSW »Nennen Eie ihn nicht 
ji1onSW ein VD-1inHtiges FnthHllungsmideo Hber die sagenhaven Reich-
tH1er des Pre1iers j1itri fedwedewW ein protziges Fntenhaus in seiner 
jatscha inklusime. fehr als G  fillionen fal wurde das Xideo bisher ge-
klicktW die Fnte wurde zu1 Ey1bol ,Hr Lorruption. 

Figentlich gehJrt es zu1 guten üon in der russischen FliteW FnthHllungen 
wie diese ein,ach zu ignorieren oder als das –erk merblendeter Regi1e-
gegner abzutun. joch das Xideo hat so hohe –ellen geschlagenW dass sich 
selbst der 1ächtige Oligarch Alischer )s1anowW der i1 Xideo nicht wirk-
lich gut wegko11tW dazu be1Hssigt ,HhlteW Etellung zu neh1en und eine 
Xerleu1dungsklage gegen Nawalny einzureichen. 

uPch orävinzstBdte sind erwacht
Auch (enia Pacho1owa hat das Xideo gesehen. :n der westsibirischen 
Etadt Le1erowoW 6 DD Lilo1eter Jstlich mon foskau. Politik hatte die 
GY-5ährige 1it de1 langenW braunen «aar eigentlich nie interessiertW aber 
dieses Xideo habe ihr die Augen geJ2net. jass Ue1and so 1utig sein konn-
teW diese fissstände anzuprangernW habe ihr i1poniertW sagt sie. 

3wei  –ochen  nachde1  das  Xideo  miral  gingW  wurde  auch  in  der 
VDD DDD-Finwohner-Etadt Le1erowo ein –ahlka1p Hro mon Nawalny er-
J2net. Pacho1owa klopve dort anW wurde XolontärinW später Loordinato-
rin. 

jas blieb nicht ohne Iolgen. Nachde1 sie bei1 wichtigsten Oppositionel-
len des öandes angeheuert hatteW merlor ihre futter ihren Posten als jirek-
torin an der Lunstschule. )nd als Pacho1owa i1 5anuar einen nicht ge-
neh1igten Protest in Le1erowo morbereiteteW wurde sie selbst kurzerhand 
,Hr zwei üage inhaviert. »Alles halb so schli11SW winkt sie heute lachend 
abW als wHrde sie sich an eine schwere PrH,ung erinnernW die sich als har1los 
entpuppte. »ju ko11st wieder rausW und dann arbeitest du ein,ach weiter. 
jas hat 1ich nur noch weiter darin bestärktW dass ich etwas ändern 1uss.S
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Eine Unterstützerin von Nawalny: Xenia Pachomowa. Simone Brunner

Ein Unterstützer von Nawalny: Sergei Boiko. Simone Brunner

–ie in Le1erowoW so sind i1 letzten 5ahr in ganz Russland –ahlka1p,stä-
be mon Nawalny wie Pilze aus de1 Üoden geschossen. Ireilich noch unter 
de1 fottoW Nawalnys Landidatur bei den Präsidentschavswahlen GD8M zu 
unterstHtzen. 

3ugleich hat Nawalny i11er wieder i1 ganzen öand zu Anti-Lorrupti-
ons-Protesten au,geru,en. )nd da1it so miele fenschen au, die Etrasse ge-
bracht wie seit mielen 5ahren nicht 1ehr. Eelbst Prominzstädte ,ernab der 
liberalen fetropolen foskau und Et. Petersburg hat Nawalny aus de1 po-
litischen jornrJschenschla, gerissen. 
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Der uPfrPf zPm yä5kätt der Wahlen
Fs ist ein EonntagabendW draussen ,allen dicke Echnee ocken mo1 «i1-
1el. Eergei Üoiko sitzt in eine1 Bassenlokal sHdJstlich mo1 foskauer 
Etadtzentru1W eine GD-1inHtige Auto,ahrt mo1 Roten Platz ent,ernt. »–ir 
sind die einzige russische ParteiW die ein 5ahr lang einen wirklichen –ahl-
ka1p, ge,Hhrt hatSW sagt er. jie –and hinter ih1 ist blau gestrichenW darau, 
prangt der Echrivzug »Nawalny GD8MS. 

Berade ist Üoiko selbst aus einer 8V-tägigen «av entlassen wordenW mor 
wenigen üagen sind der nationale –ahlka1p eiter und der jirektor des 
»Ionds zur Üekä1p,ung mon LorruptionS inhaviert worden. fit den stän-
digen :nhavierungen haben sie gelernt u1zugehen. Alle drei fonate 
1usste der –ahlka1p,stab bisher u1ziehenW weil der Behei1dienst jruck 
au, die FigentH1er der ge1ieteten öiegenschaven ausHbt. 

:n der Fcke läuv derweil ein schweigsa1er Xerkau, 1it ferchandising-Ar-
tikelnK Nawalny-Pullis und «andyhHllenW Anti-Putin-üassen und die obli-
gate uietschente.

0’«’’’ Wahlbeäbachter
Berade werden die Eessel zusa11engeklapptW üische merschoben und Lar-
tons zu –ahlurnen merklebt. 5eden üag ?nden hier Lurse ,Hr –ahlbeob-
achter statt. jenn seitde1 klar istW dass Nawalny nicht gegen Putin antreten 
wirdW ru,en seine Anhänger zu1 Üoykott der –ahlen au,. «ashtag »saba-
stowkaSW »EtreikSW so steht es au, eine1 roten Echild a1 Iensterbrett. 

Proteste gegen die Inhaftierung von Nawalny am 7. Oktober 2017. Evgeny Feldman for Navalny’s 
Campaign

jie Anhänger sollen aber als –ahlbeobachter an den –ahlen teilneh1enW 
u1 zu merhindernW dass die Frgebnisse i1 grossen Etil ge,älscht werden. 
fehr als ZDD DDD )nterstHtzer hat Nawalny i1 ganzen öandW sagt ÜoikoW 
und knapp VD DDD mon ihnen haben sich schon als –ahlbeobachter regi-
striert. 

jie öogikK –enn Nawalny schon nicht teilneh1en kannW so soll zu1indest 
die –ahlbeteiligung durch den Üoykott nach unten gedrHckt werdenW u1 
die öegiti1ität der –ahlen und der mierten A1tszeit Putins zu untergraben. 
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»jie –ahlen sind eine IarceSW sagt der fitarbeiter Nikolai öUaskin. »–ir 
werden beweisenW dass nicht ZD ProzentW sondern in –irklichkeit nur 6D 
Prozent aller Russen hinter Putin stehen.S jer Lre1l hat derweil als ino0-
zielles 3iel eine –ahlbeteiligung mon ZD Prozent und ein Pro-Putin-Xotu1 
mon ZD Prozent ausgegeben. 

Demäkratie ist eine »kämplizierte oräzedPrH
joch selbst wenn an diese1 –ochenende die Lurse i1 Nawalny-Etab wie-
der moll 1it Uungen Russen sein werdenW ist die öuv gerade irgendwie draus-
sen. :11er wieder werden in den Lursen kritische Iragen gestellt.  

–as bringt der Üoykott  –as kJnnen wir merändern  –ie geht es weiter  

Banz anders noch i1 IrHhling GD8ZW als die Proteste gerade losbrachenW eine 
Fuphorie durch die Reihen der »nawalnikiS ging und sich die ganze –elt 
,ragteW woher bloss all diese Uungen Russen 1it ihren knallgelben Fnten 
herko11enW die üurnschuhe au, die öaternen gehängt haben 4eine Anspie-
lung au, die EchuheW die der Pre1ier fedwedew laut de1 FnthHllungsmi-
deo gerne trägt/. 

Als miele je1onstranten ho enW dass sie Russland Hber Nacht merändern 
kJnnten und Nawalny tatsächlich irgendwannW mielleicht aber schon i1 
5ahr darau,W Präsident werden kJnnte. Oder zu1indest gegen Putin antre-
ten wHrde. 

joch ob es Nawalny Hber das –ahlUahr hinaus gelingen wirdW miele fen-
schen zu 1obilisierenW ist unklar. »je1okratie ist eine ko1plizierte Proze-
durSW sagt Üoiko. »fan braucht einen langen Ate1.S Nach den Präsident-
schavswahlen will 1an sich au, lokale –ahlen morbereitenW sagt er.

Keine FPrcht vär der a
jie letzten fonate haben zu1indest gezeigtW dass es in Russland tatsäch-
lich üausende fenschen gibtW die bereit sindW hohe Risiken ,Hr diese poli-
tische Üewegung einzugehen. Fs ist Nawalnys Xerdienst 1it all seinen 1o-
dernen fethoden wie der :nszenierung i1 :nternetW Uungen Aktimisten die 
Angst mor Repression zu neh1en. –as sie zugleich i11un gegenHber den 
Hblichen FinschHchterungen des Lre1ls 1acht T und so1it auch unbere-
chenbar und ge,ährlich. 

Eie sind esW die mielen AnhängerW die Pacho1owas und ÜoikosW die sich nicht 
1ehr mor der «av ,HrchtenW die Nawalny da1it auch einen gewissen Irei-
rau1 merscha  haben. Anders als den foskauer Neuschnee kann Putins 
Russland T als ein zu1indest au, de1 Papier noch de1okratisch legiti-
1iertes Eyste1 T es sich nicht leistenW diesen Ireirau1 ein,ach wegzu,e-
gen. 

jas ist die EtelleW an der Nawalny das Eyste1 Putin derzeit noch kitzeln und 
promozieren kannK an diese1 o2ensichtlichen Begensatz mon Anspruch und 
–irklichkeitW zwischen üheorie und Praxis. 

Simone Brunner lebt als freie Journalistin in Wien. Osteuropa und namentlich Russland zählen 
zu ihren Spezialgebieten.
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