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Wer sich einer gesell-
schaf tlichen Situation 
nähern will, sollte sich die 
Lage derer vergegenwärti-
gen, denen die Teilnahme 
an ihr untersagt wird.  Aus 
Betroffenheit selbst lässt 
sich jedoch keine Erwar-
tung eines bestimmten 
Handelns ableiten: Wer 
im Knast sitzt, opponiert 
deshalb noch lange nicht 
gegen das Prinzip der Ein-
sperrung.  Und gerade das 
Staunen darüber, dass 
die Menschen ihr Elend 
oftmals bejahen, ist ein 
Lehrstück über die Wirk-
mächtigkeit von Ideologie. 

In diesem Band ver-
sammeln sich Texte zur 
Beschreibung und Ana-
lyse gesellschaf tlicher 
Zustände, die Ausgrenzung 

und Isolation fundamental beinhalten. Sie 
gehen aus einer Konferenz hervor, die 2014 
im nordrussischen Murmansk stattfand 
und beleuchten historische wie zeitge-
nössische gesellschaftliche Aspekte in 
Belarus, der Russischen Föderation, der 
DDR und der heutigen BRD.
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Vernetzungs- und Austauschformaten.
Während der unterschiedlichen 

Veranstaltungen in Murmansk und 
verschiedenen Städten in Deutsch-
land, vor allem Leipzig, entwickelten 
wir Arbeitsweisen und Formate, die 
das Zusammendenken von Inhalt und 
Methode als wichtige Voraussetzung 
emanzipatorischer Bildung reflektier-
ten. So war der roundtable immer eine 
bewusste Mischung eines akademisch 
bzw. input- und  prozessorientierten 
Formates. Zu den im klassischen Kon-
ferenzformat gehaltenen Beiträgen der 
einzelnen Teilnehmer_innen kamen 
daher immer offene Arbeitsphasen, 
die vor Ort inhaltlich selbst bestimmt 
werden konnten und meist durch ver-
tiefende Diskussionen und Vernetzung 
gefüllt wurden.

Seit 2012 haben mittlerweile vier 
roundtables stattgefunden, auf denen 
sich die Teilnehmer_innen kritischen 
Konstellationen von Geschichte und 
Gegenwart widmeten. Die einzelnen 
Beiträge untersuchten unterschiedli-
che Fragestellungen und Aspekte der 
Geschichte auf aktivistischer, aka-
demischer, künstlerischer wie auch 
literarischer Ebene. Geschichte wurde 
dabei als ein stets umkämpfter Ort 
betrachtet und behandelt. Diese Pers-
pektive für die Auseinandersetzung mit 
Geschichte deutete immer auch auf die 
Offenheit der Zukunft hin.

Unser Anliegen war es stets ver-
loren geglaubte und vernachlässigte 
Elemente der Geschichte auszugraben 
und hervorzuheben, Geschichte anders 
statt richtig zu schreiben und sie mit 
Walter Benjamin gesagt »gegen den 
Strich« zu bürsten.1 Dabei geht es nicht 
nur in erster Linie darum, was eigentlich 
passiert sei, sondern ebenso darum, 
welches Bild wir uns davon machen. 

Die thematischen Schwerpunkte 

Die Basis dieser Pub-
likation bildet die Kron-
s t a d t- Ko nf e r e n z  (kur z: 

roundtable), die im März 2014 zum 
dritten Mal im nordwestrussischen 
Murmansk stattfand. Die Ausrichtung 
des roundtable gemeinsam mit Part-
ner_innen im postsowjetischen Raum 
ist seit 2012 ein wichtiger Bestandteil 
der Arbeit der AGRu. Die Herausgeber_
innen sind Teil der AGRu, die als offenes 
Netzwerk seit Jahren politische, kultu-
relle, künstlerische und soziale Projekte 
mit veranstaltet, vor allem in Nord-
westrussland. Von besonderer Bedeu-
tung ist für uns dabei der Versuch einer 
gleichberechtigten Zusammenarbeit 
und einer gemeinsamen Gestaltung 
von Kunst-und Bildungsprozessen. 
Dabei ist die Auseinandersetzung mit 
kapitalistischen, rassistischen und 
patriarchalen Verhältnissen für uns 
ebenso wichtig wie die Diskussion über 
politische Alternativen. Analyse und 
Kritik sollen stets mit konkreten Projek-
tansätzen gekoppelt werden. Die AGRu 
ist Partner_in des Zentrums für inter-
nationalen Dialog der Rosa-Luxemburg 
Stiftung (RLS) und Bestandteil des 
Jugendbildungsnetzwerks der Stiftung, 
die einen Großteil der Projekte finan-
ziert und unterstützt hat.

Die wichtigste, langjährige Partner_
innenorganisation in der Russischen 
Föderation war die Humanistische 
Jugendbewegung (GDM) in Murmansk. 
Dieser Verein, gegründet im Jahr 2003 
und aktiv bis zu seiner erzwungenen 
Selbstauflösung im Jahr 2015, bil-
dete vor allem eine Plattform für linke 
Aktivist_innen, Künstler_innen und 
Menschenrechtler_innen im hohen 
Norden Russlands. Mit den dort Akti-
ven gestaltete die AGRu eine Reihe an 

[1]
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der Treffen ergaben sich jeweils aus 
der Verknüpfung von einer  Kontinuität 
des Begehrens nach einer anderen Ver-
fasstheit der Gesellschaft mit aktuellen 
politischen Bezügen. Die Themen der 
roundtables waren der 90. Jahrestag 
des Aufstandes von Kronstadt, femi-
nistische Kämpfe und Geschichtsfor-
schung, Isolation und Ausgrenzung, 
und Migration. 

Zu einem politischen Faktor unserer 
Projektreisen wurde zunehmend, dass 
wir uns bzw. einzelne Partner_innen 
sich im Visier der russischen  Behörden 
befanden. Nicht zuletzt die gemeinsa-
men Projekte selbst wurden häufig ein 
Aufhänger staatlicher Aufmerksam-
keit. 2009 wurde der Künstler und Akti-
vist Artem Loskutow, ein Teilnehmer 
des Projekts Dialog der Kulturen2 aus 
Novosibirsk, aufgrund seiner kritischen 
Interventionen im öffentlichen Raum 
festgenommen. Nachdem Neonazis 
ein Punkkonzert in Murmansk ange-
griffen und dabei Menschen verletzt 
hatten, sahen sich Betroffene selbst 
mit Ermittlungen staatlicher Behörden 
konfrontiert.3 Aus Deutschland kom-
mende Teilnehmer_innen einer ande-
ren Veranstaltung in Murmansk wurden 
kurzzeitig festgenommen und erhiel-
ten eine Einreisesperre. Der Vorwurf 
lautete hier, sie hätten gegen die Visa-
Bestimmungen verstoßen.4 2013 wurde 
das Vostok Forum, ebenfalls organisiert 
von der AGRu und der Humanistischen 
Jugendbewegung Murmansk, von einer 
Spezialeinheit der Polizei gestürmt, 
ein Teilnehmer wurde festgenommen 
und gefoltert. Der Betroffene Aleksej 
Raschodtschikow wurde am 11. Feb-
ruar 2015 wegen eines vermeintlichen 
Angriffes auf einen Polizeibeamten 
zu einer einjährigen Freiheitsstrafe 
verurteilt, die er größtenteils in einer 

1 
Vgl. Benjamin, Walter: Über den 
Begriff der Geschichte, Frankfurt 
a.M., 1940, These VII.
2
Ein weiteres Austauschprojekt der 
AGRu und lokaler Partner_innen.
3
Vgl. Spohr, Johannes: Law and 
Order auf Russisch. Linker Akti-
vismus und Repression in der Re-
gion Murmansk, in: Phase 2, Nr. 47. 
http://phase-zwei.org.
4
In Russland werden VISA – wie 
in vielen Ländern – für einen be-
stimmten Zweck vergeben (z.B. 
Tourismus, Fachkräfteaustausch, 
wissenschaftlicher Austausch), 
die teilweise schwer voneinander 
zu unterscheiden sind. In diesem 
Fall war ein Workshop zu Compu-
tersicherheit Anlass für das Vorge-
hen der Behörden.
5
Vgl. u.a. diverse Artikel auf http://
www.preposition.de/tag /mur-
mansk.
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werten sind. Wer Geld aus dem Ausland 
erhält und »politisch« tätig ist, kann 
bzw. muss als »ausländischer Agent« 
eingestuft werden. Diverse NGOs 
befinden sich in der Folge in einem 
Auflösungsprozess.

Doch Dissidenz oder das, was als 
solche bezeichnet wird, kann durch sol-
che staatlichen Maßnahmen niemals 
ganz unterbunden werden. Allerdings 
wird der potentielle Preis, der immer 
wieder für die eigenen Aktivitäten 
bezahlt werden muss und nicht selten 
Gefängnishaft bedeutet, dadurch ste-
tig höher.

Mehrfach wurden diese politischen 
Realitäten zu einem Prisma unserer 
eigenen Veranstaltungen.

Beispielsweise wurde im Jahr 2009 
in der Russischen Föderation ein so 
genanntes »Zentrum E« als Bestand-
teil des Innenministeriums gegründet. 
Das E steht dabei für »Extremismus«, 
dessen Bekämpfung vorgebliches Ziel 
der Einrichtung ist. Auch im Raum Mur-
mansk machte sich das »Zentrum E« auf 
die Suche nach vermeintlichen »Extre-
mist_innen. Dabei erhielt die regionale 
Behörde den Auftrag, eine bestimmte 
Anzahl dieser »Extremist_innen« zu 
finden, ohne dass eine genaue Defini-
tion vorlag, was überhaupt unter »Ext-
remismus« zu verstehen ist. Es bot sich 
damit die Gelegenheit, alle irgendwie 
missliebigen Gruppen als gefährlich zu 
definieren und ins Visier zu nehmen. In 
der Folge häuften sich unter anderem 
Ansprachen politisch oder zivilgesell-
schaftlich Aktiver durch Angehörige 
des Inlandgeheimdienstes FSB. Auch 
in Deutschland stand in dieser Zeit zum 
wiederholten Mal ein Diskurs über »Ext-
remismus« im Mittelpunkt politischer 
Debatten. Betroffen waren hiervon ins-
besondere Initiativen, die im Feld der 

Strafkolonie absaß. Von der Einfüh-
rung der »Agenten-Gesetze«, gerichtet 
gegen in einem weiten Sinne »politisch« 
tätige Organisationen, die eine För-
derung aus dem Ausland in Anspruch 
nehmen, waren schließlich auch unsere 
Partner_innen in Murmansk betroffen. 
Die Humanistische Jugendbewegung 
Murmansk wurde in die Liste »auslän-
discher Agenten« aufgenommen und 
löste sich in Folge eines gescheiterten 
Versuchs einer juristischen Abwehr 
auf.5

Von den Effekten der »Agenten-
Gesetze« sind derzeit unterschiedliche 
Gruppen und Initiativen in Russland 
betroffen und zwar nicht nur soge-
nannte Nischenprojekte, sondern 
mittlerweile auch ehemals etablierte 
Einrichtungen. Beispielhaft hierfür 
steht das Zentrum für unabhängige 
Sozialforschung (ZNSI) aus Sankt 
Petersburg, das seit dem 22. Juni 2015 
auf der staatlichen Liste der ver-
meintlichen  »ausländischen Agenten« 
vermerkt ist. Neben soziologischer For-
schung bildet die Forschungseinrich-
tung junge Soziolog_innen aus, baut 
Netzwerke der Sozialwissenschaften 
auf und bietet soziologische Expertise 
und Beratung an. Ob diese Aktivitäten 
fortgesetzt werden können, ist der-
zeit unklar und aufgrund der Etikettie-
rung seitens des Justizministeriums 
ungleich schwieriger geworden. Wer 
davon betroffen ist, muss mit Maßnah-
men rechnen, die ein effektives Arbei-
ten fast unmöglich machen. Seit März 
2015 wurden in der Russischen Födera-
tion Hunderte Nicht-Regierungs-Orga-
nisationen (NGOs) überprüft, darunter 
Menschenrechts- und Umweltgruppen 
sowie Einrichtungen der Gesundheits-
vorsorge. Untersucht wird dabei, ob 
deren Aktivitäten als »politisch« zu 
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Prävention von und Intervention gegen 
Neonazismus arbeiten und denen im 
Rahmen staatlicher Fördermittel eine 
Erklärung zur Staats- bzw. Verfas-
sungstreue abgerungen werden sollte. 
Als Stichwortgeber dienten dabei die 
»Extremismusforscher« Eckhard Jesse 
und Uwe Backes, die unter anderem als 
Herausgeber der Jahrbücher Extremis-
mus & Demokratie fungieren. Ziel und 
Folge war letztendlich ein Vorgehen 
gegen linke Strukturen und Projekte 
sowie deren Disqualifizierung, beson-
ders in Sachsen und Bayern.6 Die Ähn-
lichkeit der Diskurse wurde in der AGRu 
zum Anlass genommen, auf dem Vostok 
Forum 2010 unterschiedliche Formen 
und Wirkungen des Extremismusbe-
griffs transnational zu diskutieren.

Repression ist, darauf sollten die 
vorangegangenen Sätze hinweisen, 
ein nicht zu ignorierender, wenn auch 
nicht durchweg dominierender Faktor 
unserer Arbeit. Bei der Planung von 
Veranstaltungen mussten auch Zwi-
schenfälle und die Erschwerung unse-
rer Arbeit vor Ort stärker berücksichtigt 
werden. Beim Verfassen unserer Calls 
und Texte fanden wir uns in einem 
Spannungsfeld zwischen den Gedan-
ken an mögliche Konsequenzen (vor 
allem für lokale Teilnehmer_innen) und 
der Notwendigkeit politischer Offen-
siven wieder. Für den roundtable 2014 
stellten wir diese Erfahrungen bewusst 
in den Mittelpunkt. Besonders dieje-
nigen, die selbst betroffen waren oder 
Genoss_innen und Bekannte unter-
stützten, sahen sich mit dem Problem 
konfrontiert, im Alltag nur das unmit-
telbar Nötigste wie die infrastruktu-
relle Unterstützung eines Gefangenen 
oder die Vorbereitung von Gerichts-
verfahren leisten zu können. Für eine 
weitergehende Analyse der Situation, 

6
Vgl. http://inex.blogsport.de/; 
Gruppe INEX (Hg.): Nie wieder 
Kommunismus? Zur linken Kritik 
an Stalinismus und Realsozialis-
mus, Münster 2012.
7
Vgl. auch: projekt baul_cken: Ab-
risse. innen- und außenansichten 
einsperrender institutionen, 
Münster 2011.



11

intransparente Kommunikationsstruk-
turen präsent werden.

Einen Teil dieses sehr intensiven 
Austauschs und der Diskussion auf der 
Konferenz machen wir hiermit einem 
breiten Publikum zugänglich. Verschie-
dene Beiträge der roundtable von 2014 
und 2015 werden jetzt erstmals veröf-
fentlicht und in einen größeren Zusam-
menhang gestellt. Die Schilderungen 
von Repressionserfahrungen finden in 
den Analysen und deren Kontextuali-
sierungen eine Fortschreibung. Wir lie-
fern damit gleichzeitig einen Einblick 
in unsere Diskussionen und Praxen der 
letzten Jahre, der – so hoffen wir – auch 
für politisch Interessierte und Aktive 
anderer Kontexte interessant sein kann.

Letztlich blicken wir mit diesem 
Schritt auch in die Zukunft, die nicht 
anders gestaltet werden kann als 
befreit von gegenwärtigen Zurichtun-
gen und Zumutungen. Auch die reale 
Bedrohung vermag der Erinnerung an 
die Notwendigkeit anderer Verhält-
nisse Aufwind bescheren.

Um sich mit den jewei-
ligen historischen und 
aktuellen Realitäten zu 

beschäftigen, ist der Austausch poli-
tisch affiner Gruppen und Menschen 
an vielen Stellen notwendig und berei-
chernd. Der Umgang einer Gesellschaft 
mit Devianz, Delinquenz und Dissidenz 
wird hier zum Prisma einer Analyse. 
Wer sich einer gesellschaftlichen Situ-
ation nähern will, tut gut daran, sich die 
Lage derer zu vergegenwärtigen, denen 
die Teilnahme an ihr untersagt oder 
beschränkt wird. Notwendig zynisch 

geschweige denn für die Erarbeitung 
von Strategien des Umgangs damit, 
fehlten und fehlen stets Zeit und Res-
sourcen. Diesem Umstand sollte der 
roundtable selber gerecht werden und 
bot im März 2014 einen Ort für etwa 
20 Aktivist_innen, Künstler_innen 
und Wissenschaftler_innen sich mit 
Begrifflichkeit, Geschichte und Aktu-
alität von Isolation und Ausgrenzung, 
der Frage nach Möglichkeiten solida-
rischer Verhältnisse, gesellschaftli-
cher Normierung und Ausschluss, die 
sich nicht zuletzt auch immer in den 
eigenen Strukturen widerspiegeln, 
auseinanderzusetzen. Isolation und 
Ausgrenzung wurden auf dem roundta-
ble sowohl als fundamentale Elemente 
sozialer Ordnung, sowie als Basis von 
Subjektivierung diskutiert. Diese ver-
weisen auf eine langfristige Praxis 
des Schaffens von Grenzen, Mauern 
und Käfigen, »do‘s and don‘ts«, Nor-
malität und Abweichung, die in ihren 
unterschiedlichen konkreten Formen 
durch die Teilnehmer_innen geschil-
dert wurden. Standen einsperrende 
Institutionen7 zwar im Mittelpunkt der 
Diskussionen, waren darüber hinaus 
auch Architektur und Stadtplanung 
sowie andere Instanzen der Normie-
rung präsente Themen. Auch wenn 
in diesem Jahr nicht eigens in einem 
Vortrag verhandelt, war der normie-
rende Umgang mit und der Ausschluss 
aufgrund von Geschlecht ebenfalls ein 
wiederkehrend diskutiertes Thema. Es 
wurde deutlich, dass Normierung nicht 
allein auf staatliche Akteure zurückge-
führt werden kann, sondern dass ein 
vielschichtiges System von Interde-
pendenzen existiert, worin auch »wir« 
als Zweifelnde Teil sind. Isolation und 
Ausgrenzung werden zu Alltagserfah-
rungen, die in unseren Netzwerken und 
Zusammenhängen als Hierarchien und 

[2]
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wie auch selektiv handelt, wer Betrof-
fene der Aus- und Einsperrung außer 
acht lässt und diese damit reprodu-
ziert. Ebenso wenig kommt voran, wer 
sie in romantischer Manier als revolu-
tionäres Subjekt verklärt und meint, 
aus reiner Betroffenheit selbst lasse 
sich die Erwartung eines bestimmten 
Handelns ableiten. Wer im Knast sitzt, 
opponiert deshalb noch lange nicht 
gegen das Prinzip der Einsperrung. Und 
gerade das Staunen darüber, dass die 
Menschen ihr Elend oftmals bejahen, 
ist ein Lehrstück über die Wirkmächtig-
keit von Ideologie. Die Tatsache, dass 
gesellschaftliche Akteur_innen und 
Gruppen zu den »Anderen« gemacht 
werden, sagt also noch nichts über 
deren Selbstdefinition aus. So kann es 
durchaus einem Phantasma entsprin-
gen, zu behaupten, es gäbe »die Krimi-
nellen«, ein »kriminelles Milieu« oder 
als vermeintliches Gegensatzpaar »die 
Unschuldigen«, die jeweils tatsächlich 
durch eben jene Bezeichnung erst kre-
iert werden.

Anlass für Ausgrenzung und Isola-
tion können also eine Reihe von Fak-
toren sein, die wiederum gewählt wie 
auch fremdbestimmt sein können: 
»Hintergrund«, Einstellung, Vorlieben, 
physische oder psychische Disposi-
tionen. Angepriesen werden sie als 
Notwendigkeit und Teil der Lösung 

– wahlweise Beseitigung – von Proble-
men. Mit der Einsperrung von »Verbre-
cher_innen« wird nicht nur vorgegeben, 
richtig zu handeln, gesellschaftliche 
Probleme werden darüber hinaus ver-
mieden, verdrängt und verschleiert. Die 
Effekte der Ausgrenzung und Isolation 
betreffen jedoch bei weitem nicht nur 
die davon negativ Betroffenen, sondern 
alle Mitglieder der Gesellschaft. Wer die 
Produktion der Gruppe der »Anderen« 

8
Zum Vergleich: In Deutschland 
ist derzeit etwas weniger als  0,1 
Prozent der Bevölkerung inhaftiert.
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vor allem zur Abgrenzung, die immer 
wieder auch als Relativierung und Miss-
achtung der Missstände in der Berliner 
Republik funktionierten. Sie reichen 
weit zurück und bilden nicht selten eine 
Kontinuität althergebrachter Ressenti-
ments ab. 

Besonders die Kritik an Autoritaris-
mus, Repression und Diktatur ist nicht 
per se ein Anzeichen für das aufrich-
tige Interesse an den davon Betrof-
fenen, sondern als Fingerzeig zudem 
verlagernd und ablenkend. Nichts ist 
kritikwürdiger als ein menschenverach-
tender Grenzzaun an der ungarischen 
EU-Außengrenze und das Vorgehen 
gegen Geflüchtete mit Schlagstöcken 
und Wasserwerfern. Wer jedoch ver-
schweigt, dass damit Forderungen der 
gesamten EU, allen voran der deut-
schen Bundesregierung, durchge-
setzt werden, sollte Skepsis erwarten. 
Ebenso ist sicherlich nicht falsch, die 
politischen Zustände in Belarus als 
Diktatur zu bezeichnen. Das heißt aber 
nicht, dass das Sprechen darüber nicht 
auch Zwecken dienen kann, die gar 
nicht unmittelbar etwas mit Belarus zu 
tun haben.

Die Alternative ist jedoch nicht, die 
Spezifika und die Drastik der Situation 
vor allem in der Russischen Föderation 
unbenannt zu lassen. Dazu gehört bei-
spielsweise, dass durch den hohen Pro-
zentanteil der inhaftierten Bevölkerung 
(etwa 1 Prozent)8 sehr viele Menschen 
eigene Erfahrungen mit Inhaftierung 
(unter anderem auch als Angehörige 
und Freund_innen) sammelten. Deut-
lich wurde dies beispielsweise in Inter-
views, die rund um das Vostok Forum 
2009 mit Teilnehmenden sowie Men-
schen auf der Straße geführt wurden. 
Gängig und spezifisch ist in der Rus-
sischen Föderation die Inhaftierung 
in Straflagern. Unterschieden wird 

mit trägt, erlegt sich selbst auch stän-
dig die Aufgabe auf, alles dafür zu tun, 
nicht selbst dazu zu gehören oder dazu 
gemacht zu werden.

Der im Buch gewählte Zugang zu 
den Verhältnissen in den jeweiligen 
Herkunf tsländern der Beteiligten 
erfolgt also im Wesentlichen über 
deren Erfahrungen und ergänzend 
dazu aus dem Raum heraus, den wir auf 
unseren Treffen füllten. Diese Konkre-
tisierung erscheint uns auch deshalb 
wichtig, weil der Blick auf postsow-
jetische Länder oftmals geprägt ist 
von Ressentiments, Projektionen und 
Selbstvergewisserung. Immer wieder 
kommt es vor, dass Texte westeuro-
päischer Autor_innen mehr über sie 
selbst verraten als über ihren ver-
meintlichen Gegenstand. Einige sehen 

– nicht vollkommen zu unrecht – das 
Bereisen von Ländern des eigenen 
Interesses beziehungsweise Kontakte 
zu gesellschaftlichen Akteur_innen 
vor Ort als bedeutende Voraussetzung 
für Erkenntnis an. So sehr das Reisen 
(für diejenigen, die sich Mobilität leis-
ten können) die Möglichkeit impliziert, 
gewinnbringende Perspektiven durch 
Austausch zu erfahren, so wenig ist es 
ein Allheilmittel gegen Projektionen. 
Wer auf der Grundlage seines eigenen 
politischen Wunschdenkens reist, bei-
spielsweise in der Hoffnung auf reale 
revolutionäre Bewegungen, wird sich 
meist selbst bestätigen und selten 
überraschen lassen können. Ebenso 
beschränkt kann der Blick derer sein, 
die sich durch eine reine Vogelperspek-
tive mit den politischen Realitäten bzw. 
ihrer politisch-repräsentativen Ebene 
beschäftigen und die Subjektivität 
lokaler Akteure dabei ignorieren.

Projektive Bilder des »Ostens« und 
»Russlands« dienten und dienen häufig 
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zwischen sieben Arten von Straflagern, 
die sich an die Untersuchungshaft 
anschließen: Die »Erziehungskolonie« 
für Jugendliche, die »Erziehungsbesse-
rungsanstalt« für Drogenabhängige, die 
»Ansiedlungskolonie« für Vergehen aus 
Fahrlässigkeit sowie »Besserungskolo-
nien« mit drei unterschiedlich strengen 
Reglements. Allen Formen ist gemein, 
dass die Häftlinge in Schlafsälen leben, 
während die Zellen für Einzelhaft vor-
behalten sind. 

Um die genannten Faktoren des 
Schreibens und Sprechens über Länder 
der ehemaligen Sowjetunion zu berück-
sichtigen, ohne zu verstummen, stellen 
wir den unmittelbaren Austausch in 
den Mittelpunkt. Statt über Länder zu 
schreiben, in denen wir selbst nicht 
leben, haben wir in der Regel Teilneh-
mer_innen um ihre Beiträge bzw. deren 
Verschriftlichung gebeten. So kommen 
unterschiedliche Perspektiven zu Wort.

Wenn wir von »post/sowjetischer« 
Erfahrung sprechen, dann stellen wir 
dabei einerseits die Frage nach den 
Erlebnissen, die in der Sowjetunion wie 
auch in weiteren »realsozialistischen« 
Ländern prägend für die jeweiligen 
Akteur_innen waren. Ein erweiterter 
Gebrauch des Begriffs bezieht die Län-
der Ost- und Zentraleuropas, die eine 
sozialistische Geschichte haben, mit 
ein. Darüber hinaus haben die Jahr-
zehnte der Sowjetunion und deren regi-
onale Spezifika diese Länder derartig 
geprägt, dass sich ohne weiteres bis 
heute von postsowjetischen Verhält-
nissen sprechen lässt.

»Sowjetisch« und »postsowjetisch« 
beinhalten ebenso eine zeitliche Kom-
ponente, die auf eine andere, realsozia-
listische Zeiterfahrung vor und nach der 
Auflösung der Sowjetunion verweist. 
Die Begriffe haben gleichzeitig auch 
eine politisch-soziale Komponente, 

9
Vgl. Adamczack, Bini: Gestern Mor-
gen, Über die Einsamkeit kommu-
nistischer Gespenster und die Re-
konstruktion der Zukunft, Münster 
2011.
10
Ebd., 121.
Intensiv mit dem akademischen 
und aktivistischen Zugang zu Ge-
schichte hat sich der AK Loukani-
kos in den letzten Jahren beschäf-
tigt. »Die AutorInnen betonen [...] 
den politischen Charakter von Ver-
gangenheitsbezügen und rücken 
so die Bedeutung gegenwärtiger 
Machtverhältnisse in den Fokus.« 
AutorInnenkollektiv Loukanikos 
(Hg.): History is unwritten: Linke 
Geschichtspolitik und kritische 
Wissenschaft. Ein Lesebuch, 
Münster 2015. 
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denen die utopische Begierde sich 
artikulieren kann. In diesem Sinne ist 
die Deutung von Geschichte auch als 
Kritik am Bestehenden zu praktizieren. 
Wenn wir um die im Stalinismus Ermor-
deten trauern, dann nicht gegen, son-
dern um den Kommunismus. Jedoch 
ist Trauerarbeit nicht als ein bürgerli-
ches Schwarztragen am Totensonntag 
zu verstehen, sondern als Teil einer 
Reflexionsarbeit, um dem Leben, das 
noch kommen wird, die Treue halten 
zu können. Damit ist sie auch Warnung 
vor der Wiederkehr der Katastrophe. 
Die Geschichte der Linken ist mit Nie-
derlagen und Tod verbunden, und es 
wird dauern, bis die Zukunft den Tod 
überflüssig macht. Auch dann wird die 
Immanenz des Zweifels und der Kritik 
ihre Aufgabe nicht verlieren.

Nach seinen Erfahrungen als politi-
scher Aktivist in der Sowjetunion wie 
auch nach Kontinuitäten und Brüchen 
im Verhältnis zum politischen Wirken 
haben wir Alexander Daniel gefragt. 
Das im November 2015 geführte Inter-
view gibt Einblicke in Jahrzehnte von 
Aktivität und Reaktion. Heute ist Alex-
ander Daniel unter anderem in der 
NGO Memorial engagiert, die sich der 
Erinnerungsarbeit der stalinistischen 
Verbrechen widmet. Aufschlussreich 
ist Alexander Daniel als Gesprächs-
partner besonders im Hinblick auf die 
Entwicklungen der Repressionsorgane, 
die ihren Ursprung weit vor der Sowje-
tunion haben und ihre Wirkungen bis 
heute entfalten.

Aus der Perspektive einer weiterhin 
offenen Zukunft heraus hinterfragt der 
Beitrag von Luca Bublik die »historische 
(Selbst-)Erniedrigung der Kommunist_
innen« in der frühen Sowjetunion am 
Beispiel des Schriftstellers und Journa-
listen Ilja Ehrenburg. Die stalinistische 
»Konterrevolution« ist für diesen kein 

die mit Blick auf einen bestimmten – 
geteilten – Ereignishorizont vor allem 
einen Bezugspunkt darstellt für die 
Verständlichmachung aktueller Erfah-
rungen. Auch Unterschiede  dieser 
Erfahrungen, vor allem in Hinblick auf 
die Dauer, das Ausmaß und die Formen 
sowjetischer Herrschaftsausübung 
werden dabei mit reflektiert.

Wichtig ist uns schließlich auch der 
Bezug »post/sowjetisch« auf einer kon-
zeptionellen Ebene, worin es um die 
Suche nach einer Sprache und Aus-
drucksform geht, in der diese Erfahrun-
gen deutbar und vermittelbar werden. 

Trauerarbeit9: Sie gilt 
nicht nur denjenigen, die 
auf dem Weg hin zu einer 

besseren Gesellschaft umgekommen 
sind, sondern ist immer auch Gegen-
stand von Utopie als solcher. Den größ-
ten Schaden erlitt die Utopie nicht von 
ihren auserkorenen Feinden, sondern 
durch diejenigen, die sich ihr ebenfalls 
verschrieben haben – durch Umschla-
gen in Regression und Repression. 
Trauerarbeit basiert auf der Aufgabe 
des Verdrängens von Verbrechen: 
»Ohne den Gang durch die Geschichte 
der revolutionären Versuche wird es 
keine revolutionäre Versuchung mehr 
geben.«10 Die Untersuchung der Nähe 
von Traum und Terror ist die einzige 
Option, einem Traum wieder näher zu 
kommen. 

Trauerarbeit richtet sich aber auch 
auf eine Zukunft, deren Verbesse-
rung nicht eingetreten ist, so wie sie 
hätte eintreten können. Entgegen 
der Phantasielosigkeit des »Endes 
der Geschichte« müssen Räume der 
Möglichkeiten geschaffen werden, in 

[3]
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Grund einen historischen Optimismus 
abzuwerfen, sondern besonders heute 
ein Angebot und Anreiz zu einem not-
wendigen Dialog mit den Toten.

Störung der Ordnung: Devianz ist 
immer zugeschrieben, Dissidenz kann 
jedoch durchaus gewählt sein – und 
damit oft auch eine Zugehörigkeit zu 
einer entsprechenden Gruppe. Die 
Anerkennung des Umstandes, dass 
Menschen schlicht zu »Anderen« 
gemacht werden, darf nicht verschlei-
ern, dass es reale gesellschaftliche Kon-
flikte gibt zwischen denjenigen, die den 
Status Quo verteidigen und denjenigen, 
die ihn in Frage stellen. Sprich: Wer die 
Verfasstheit der Gesellschaft ernsthaft 
anzweifelt und entsprechend handelt, 
kann durchaus zum bzw. zur Feind_in 
erkoren werden. Den Rückkehrschluss 
gibt es nicht: Wer zum Feind erkoren 
wird, ist nicht zwangsläufig Teil eman-
zipatorischer Prozesse. Unser Ziel sollte 
die Analyse, aber auch die Störung der 
hier aufgezeigten Ordnung sein. Dabei 
muss der Blick immer vielschichtig kri-
tisch bleiben, denn nicht jeder Störung 
der Ordnung können und wollen wir 
uns anschließen. Mehr denn je erle-
ben wir mittlerweile in erster Linie den 
Kampf der Falschen gegen die Falschen. 
Wer sich in diesen Konflikten dumm 
machen lässt oder besseres Wissen mit 
Ignoranz straft, schreit in Deutschland 
dieser Tage beispielsweise nach einer 
abermals strikteren Asylgesetzgebung, 
lehnt sich jedoch keinesfalls gegen die 
gesellschaftlichen Missstände auf, die 
das eigene Unglück bescheren.

Darüber hinaus imaginieren sich 
auch immer wieder Gruppen zum Opfer 
des Staates und der Politik, die es nicht 
sind. Bei Pegida und ähnlichen rassisti-
schen Gruppierungen handelt es sich 
um Taktik und Verschwörungsideologie, 
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in seinem Beitrag die wechselhafte 
Geschichte der Schwulenbewegung in 
der DDR. Er geht dabei auf Gesetzes-
lage, Organisierung sowie staatliche 
Reaktionen und Versuche der Verein-
nahmung ein. 

Wie es jemandem ergehen kann, der 
den Vorstellungen der Ermittlungs-
behörden über einen Mordvorgang 
widerspricht, schildern Luca Bublik 
und Johannes Spohr anhand eines Fal-
les aus Murmansk: Andrej Mikolajew 
verbrachte anderthalb Jahre in Unter-
suchungshaft und einer geschlossenen 
psychiatrischen Anstalt. Die Beson-
derheit seiner Erlebnisse, der die Auto-
ren unter anderem in einem Interview 
nachgingen, liegt darin, dass er sie 
wieder verlassen konnte und darüber 
spricht. Er hat seine Dissidenz den bru-
talen Erfahrungen zum Trotz bewahrt. 
Galina M. Mihaleva schildert in ihrem 
Text den Zustand politisch aktiver 
zivilgesellschaftlicher Initiativen und 
die Möglichkeiten und Unmöglichkei-
ten politischer Dissidenz im heutigen 
Russland. Sie beleuchtet dies anhand 
der Proteste im Kontext der Präsi-
dentschaftswahlen im Zeitraum von 
2011-2012. Als langjährige Genderbeauf-
tragte der Russischen Demokratischen 
Partei Jabloko bietet sie dabei Einblicke 
in Herausforderungen einer institutio-
nalisierten Opposition.

Seitdem immer mehr Menschen 
versuchen, Formen historisch gewach-
sener und modern organisierter Aus-
grenzung zu überwinden und nach 
Westeuropa zu gelangen, werden auch 
Maßnahmen zur Aufrechterhaltung 
dieser Ordnung durch Ab- und Aus-
grenzung verstärkt diskutiert und 
durchgesetzt. Die Ergebnisse sind 
weitere Verschärfungen im Asyl-
recht, Grenzzäune und Mauern und 
die weitgehende Militarisierung der 

wenn die eigene Minorität und eine 
scheinbare »Widerständigkeit« behaup-
tet werden. Tatsächlich hat es selten 
eine solch herrschafts-affirmative 
Bewegung gegeben, deren Auftreten 
gerade in der Dynamik mit den legislati-
ven Organen so gut wirkt: Rassistische 
Ressentiments werden medial zu »Äng-
sten besorgter Bürger_innen« model-
liert, deren man sich annehmen müsse. 
Rassistische Bewegungen wie Pegida 
werden erst dann als solche bezeich-
net, nachdem unter dem Eindruck 
ihrer Hetze weitere Einschränkungen 
des faktisch abgeschafften Asylrechts 
vorgenommen wurden. Hier zeigt sich 
ein Zusammenwirken der Bewegun-
gen und der politischen Repräsen-
tant_innen. Die Geister jedoch, denen 
man sich besorgter Weise zuwandte, 
wird man kaum noch los. So brennen 
zunächst Unterkünfte für Geflüchtete, 
und inzwischen wird sogar scharf auf 
sie geschossen.

Zu welchen Konsequenzen gewählte 
Dissidenz führen kann, wird in drei hier 
abgedruckten Gefängnisbriefen aus 
Russland und Belarus deutlich. Igor 
Olinewitsch, Ilja Romanow und Alek-
sej Gaskarow sind unter anderem als 
Anarchisten und Antifaschisten aktiv 
und befinden bzw. befanden sich bis 
vor Kurzem noch aufgrund unter-
schiedlicher Aktionen im Gefängnis. 
Die Inhalte ihrer poetischen Briefe ver-
deutlichen, welche Auswirkungen die 
Realität des Gefängnisses hat und wie 
die Aktivist_innen damit umgehen. Eine 
Besonderheit zeigt sich hierbei in der 
Schilderung auch der positiven Effekte, 
die sich durch die Situation der Ein-
sperrung ergeben können. Immer wie-
der wird mit Stereotypen und Bildern 
der Gefangenen als Opfer gebrochen.

Ebenfalls mit vereinfachten Ansich-
ten brechend, schildert Falk Springer 
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EU-Außengrenzen. Wer es jetzt noch 
bis nach Deutschland schafft, hat 
nicht selten mit Isolation (zentralisier-
ter Unterbringung in Lagern) und Aus-
grenzung (Verweigerung der sozialen 
und ökonomischen Teilhabe), wenn 
nicht direkter Bedrohung durch den 
rassistischen Mob zu tun. Die Ereig-
nisse des Jahres 2015 haben nicht nur 
die Dringlichkeit verdeutlicht, mit der 
sich Menschen auf oftmals gefährliche 
Fluchtrouten begeben, sondern auch 
gezeigt, dass es niemals eine absolute 
Form einer Ausgrenzung geben wird. 
Menschen werden sich so nicht von 
Flucht und Migration abhalten lassen, 
jedoch wird die Zahl derjenigen (noch) 
weiter steigen, die dies mit dem Tod 
bezahlen oder sich abermals in feind-
lichen Umgebungen wieder finden. So 
wenig diese Ausgrenzung im Sinne ihrer 
Apologet_innen perfekt ist, so mörde-
risch sind ihre Folgen. Einem kaum 
beachteten Unterkapitel dieser Flucht-
bewegungen widmet sich die Gruppe 
No one is illegal aus Minsk in Belarus. 
In ihrem Beitrag skizziert sie detail-
liert, mit welchen Besonderheiten 
Geflüchtete konfrontiert sind, die nach 
Belarus kommen. Verdeutlicht wird vor 
allem, dass in Belarus bisher nahezu 
kein Diskurs über Flucht und Migration 
stattfand und wie mit den inzwischen 
getroffenen Maßnahmen versucht wird, 
dem Phänomen gerecht zu werden. 
Vorgestellt werden auch verschiedene 
Ansätze antirassistischer Organisation 
und deren Schwierigkeiten.

Janis Walter nimmt schließlich einen 
theoretisch-explorativen Blick auf Dis-
sidenz ein und analysiert die Bedeutung 
moderner Strafe und ihrer Institutio-
nen mittels der Figur Alex – »Archetyp 
des bürgerlichen Individuums« – aus 
dem Film Clockwork Orange. Der Autor 
verdeutlicht unter anderem, dass das 

11
Camus, Albert: Der Mythos des 
Sisyphos, Reinbek bei Hamburg 
2000, 108.
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Gegenstand findet, mündet aber auch 
in einer Mahnung vor den Gefahren 
der Absage an das Handeln als Form 
des Protests, die in Realitätsflucht und 
Abgeschlossenheit erstarrt.

Eine radikale Form der Verweige-
rung hat der derzeit äußerst populäre 
Aktionskünstler Pjotr Pawlenski gefun-
den. Er nähte sich unter anderem in 
der Öffentlichkeit den Mund zu und 
machte ein Foto von sich vor dem von 
ihm in Brand gesteckten Eingang des 
FSB-Gebäudes. Durch die Aufgabe der 
Furcht wird Pawlewski für die Behör-
den unberechenbar. Nur diejenigen, 
die ihre Strafen fürchten, lassen sich 
durch Repression kalt stellen. Wer sich 
entschieden hat, seine eigene Inhaftie-
rung in Kauf zu nehmen, lässt den Staat 
ins Leere laufen. Wer gar nicht erst 
flieht, verletzt die Regeln von Räuber 
und Gendarm und entblößt das Vorge-
hen seiner Verfolger_innen.

Uns interessiert, wie trotz und auf-
grund aller unvermeidlichen Nieder-
lagen von Subjekten, die gegen die 
Verfasstheit von Gesellschaft und Staat 
opponieren, Handlungs- und Sprech-
möglichkeiten aufzufinden sind. Hat 
es auch schon immer die Konfronta-
tion des Menschen mit seinen gesell-
schaftlichen Verhältnissen gegeben, 
so erscheint es uns heute drängender 
denn je, eine Berichterstattung darüber 
wieder in Gang zu bekommen. Solange 
eine Auseinandersetzung stattfindet, 
ist da auch ein gewisser Trost, der Iso-
lation und Ausgrenzung mit einer noch 
vagen Idee von Zukunft zu begegnen.

Und nicht zuletzt: möchten wir 
unseren Dank ausdrücken – unseren 
langjährigen Partner_innen und Freund_
innen in Murmansk, vor allem Tanya und 
Zhanna; den vielen Beiteiligten an der 

Gefängnis nur eine Variante der Phäno-
mene sein kann, die wir hier unter Iso-
lation und Ausgrenzung subsumieren.

 Fluchtlinien: Eine »natürlich« 
erscheinende Ordnung – und mit ihr 
zum Beispiel das Gefängnis – kann 
durch Dekonstruktion und Analyse 
ihrer Selbstverständlichkeit beraubt 
werden. So können Strategien verar-
beitet werden, die immer auch auf ein 
ganz Anderes verweisen – auf bitter 
notwendige Fluchtlinien: »Der Hoff-
nung beraubt sein heißt noch nicht 
verzweifeln.«11 Um den genannten und 
ähnlichen Phänomenen nicht bloß 
schockiert und hilflos gegenüber zu 
stehen, um zu diskutieren, wie Gegen-
strategien entwickelt werden können, 
bedarf es unter anderem einer Kon-
textualisierung und Analyse. Es bedarf 
aber auch Praxen, die verbreitet wer-
den können und angewendet. Der oft 
absurden Erfahrungen der Repression 
müssen Handlungen entgegen wirken, 
die ihre reale Zerstörungskraft mit-
telfristig minimieren und langfristig 
beenden. 

 Der Text Bartelby und die künstli-
che Welt. Eine Freiheitsformel? ist vor 
allem eine Auseinandersetzung mit der 
Moderne und der ihr innewohnenden 
Erfahrungslosigkeit im Sinne Walter 
Benjamins sowie mit der Isolation von 
Subjekten in einer technischen Welt. 
In der Eiszeit des Kapitalismus kön-
nen die Menschen durch Entfremdung 
keinen Kontakt zueinander finden. Die 
von Elena Sakirko skizzierte Form des 
Protests dagegen ist die Verweige-
rung, dessen scheinbare Sinnlosigkeit 
bei der Bevölkerung und ihrem Staat 
Aggressionen auslöst. Der Text zeigt 
auf, dass radikales politisches Handeln 
nur außerhalb von zivilgesellschaftli-
chen und bürgerlichen Ansätzen ihren 



20

AGRu, für die gemeinsamen Prozesse, 
ihren Zuspruch und die Unterstützung 
für diese Publikation; der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung, insbesondere dem Zen-
trum für Internationalen Dialog, dem 
Jugendbildungsnetzwerk sowie den 
Büros in Moskau und Leipzig; und all 
denjenigen, die diese Publikation durch 
kleinere und gößere Hilfesleistungen 
möglich gemacht haben, darunter 
besonders den vielen Lektorierenden 
der Einzeltexte, Sabrina für das Lek-
torat der Druckfahne, Philipp für das 
Layout und Neko für die Übersetzungen 
aus dem Russischen.



21


