
Abschied mit «Schwanensee»: Am 3. März musste der unabhängige russische TV-Sender TV Rain schliessen. Nanna Heitmann/Magnum Photos/Key-
stone

«Putin glaubt die 
Propaganda, die er 
selbst erschafft»
Der unabhängige russische Sender TV Rain wurde vom Kreml 
über Jahre attackiert: wegen Kritik an Krieg und Korruption 
und wegen «Homosexuellen-Propaganda». Anfang März wur-
de er verboten. Moderator Michail Fischman musste Russland 
über Nacht verlassen. Ein Gespräch über das Ende der Freiheit.
Von Daniel Ryser, 11.04.2022

Der Kontakt kam schliesslich über Instagram zustande, als Michail Fisch-
man auf der Flucht war. Er sass in Baku, Aserbaidschan, fest, von wo er nach 
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Georgien einreisen wollte. Doch dort verwehrte man dem bekannten rus-
sischen Journalisten, TV-Moderator und Kreml-Kritiker die Einreise. 

Fischman ist Angri2e gewohnt: TV Rain, der unabhängige russische Sen-
der, für den er arbeitete, wurde bereits 014– die Sendebewilligung entzo-
gen Z weil der Einmarsch Russlands ins Donezbecken scharf kritisiert wur-
de. «Doschd», wie TV Rain in Russland heisst, organisierte sich im Internet 
neu, verlor aber einen Grossteil der quschauer.

Der Sender, hinter dem ein diverses Team steht Z knapp die HälWe der Mit-
arbeiterinnen identiÜzieren sich als Uueer Z, war in den vergangenen Jah-
ren nicht nur wegen seiner Kritik an Krieg und Korruption massivem Druck 
der Regierung ausgesetzt. Sondern auch wegen der Gesetze gegen «Homo-
sexuellen-Propaganda»: Kabelanbieter beendeten Verträge, öerbepartner 
sprangen ab, und schliesslich wurde der Sender vom Kreml als «ausländi-
scher Agent» deklariert.

Am 4. März 0100 dann wurde auf Anordnung der russischen Generalstaats-
anwaltschaW der qugang zu TV Rain auch im Internet gesperrt Z weil der 
Sender weiter über den russischen 3berfall auf die Ykraine berichtet hatte. 
Als Grund für das Verbot nannte die Regierung «AnstiWung zum Extremis-
mus, Stjrung des Friedens und der Sicherheit der Menschen und Anstif-
tung zu Protesten».

Und jetzt? Die Belegschaft des Senders packt die Sachen und geht einer ungewissen Zukunft entgegen. Nanna Heitmann/Magnum 
Photos/Keystone

Am y. März 0100, der Sender war wegen der Sperre vorübergehend auf 
(outube ausgewichen, gab die BelegschaW bekannt, dass man die Arbeit 
einstellen müsse. Gründerin NatalLa SindeLewa sagte vor laufender Kame-
ra «Nein zum Krieg», dann verliessen ihre Angestellten das Studio. An-
schliessend wurde das «Schwanensee»-Ballett von Peter Tschaikowsk) ge-
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zeigt Cwas das sowLetische Fernsehen unter anderem während des geschei-
terten Putschversuchs gegen Michail Gorbatschow gezeigt hatte, oder nach 
dem Tod von Oeonid Breschnew?. 

Mehrere führende Mitarbeiter, darunter hefredaktor Tichon DsLadko, 
mussten das Oand aus Sicherheitsgründen verlassen. So auch Michail 
Fischman. Als wir schliesslich sprechen konnten, war er mit seiner Familie 
in Tel Aviv in Sicherheit.

Michail Fischman, Sie kritisieren Russland seit Jahren für seine Propa-
ganda im Sowjet-Stil – und schazen es trot.dem, immer weiter.uma-
chenW vas genau ist in den ?ergangenen vochen passiertD
Vom ersten Tag an, als der Krieg begann, war für uns klar, dass TV Rain und 
wir als Journalisten in Russland nicht lange überleben würden. Der Krieg 
brachte umgehend eine umfassende qensur, die mit Ledem Tag erdrücken-
der wurde. Die Regierung warf uns vor, Falschinformation über das russi-
sche Militär zu verbreiten. Die ersten Journalisten verliessen das Oand be-
reits am Tag, als der Krieg begann. Schnell hatten sich Gerüchte verbrei-
tet, dass die Grenzen geschlossen würden, dass ein Militärregime errich-
tet würde, dass niemand mehr das Oand verlassen kjnnte. Ich entschied 
mich zu bleiben. Ich wollte erst gehen, wenn es nicht mehr mjglich wäre, 
als Journalist zu arbeiten. 

Tas dauerte nur ein paar bageW
Anfang März wurde unser Sender gesperrt. Mehrere unserer Mitarbeiter 
verliessen das Oand. Ich üchtete mit meiner Familie wortwjrtlich über 
Nacht. Emotional waren wir aber darauf vorbereitet: öir hatten unsere Ar-
beit ab dem Tag nicht mehr frei ausüben kjnnen, als gesetzlich verboten 
wurde, den Krieg Krieg zu nennen. Es wurde verboten, das o zielle Narrativ 
infrage zu stellen. Es war das Ende der Pressefreiheit. Journalismus wurde 
lebensgefährlich.

Schon in den Jahren .u?or gaG es ?erschiedene Aeset.e, welche die 
Pressefreiheit Geschnitten, es gaG IngriKe auf öhren Sender, die Jour-
nalistin Inna Politkowskaja wurde ermordet – wie haGen Sie in diesem 
Llima durchgehaltenD
Das, was ich als Journalist gemacht habe, hat deswegen funktioniert, weil 
ich es in Russland gemacht habe. öeil ich ein Insider war, kein utsider. 
Ich bin überzeugt, dass es extrem wichtig ist, dass man im Oand selbst ist, 
wenn man über Russland berichtet. Das hat mich immer motiviert weiter-
zumachen.

Jet.t ist das nicht mehr mäglichW
Es ist natürlich nicht so, dass es für Journalisten in Russland über Nacht 
gefährlich wurde. Das begann schon vor mehr als zwanzig Jahren, und zwar 
am Tag der ersten Amtseinführung von öladimir Putin als Präsident. qu-
erst wurde innerhalb eines Jahres eine der grjssten TV-Stationen zerschla-
gen, sie hatte Putin während des öahlkampfs scharf kritisiert. Die gros-
sen Schritte in Sachen militärischer qensur passierten ab 014y: querst mit 
den Euromaidan-Protesten in Kiew und dann mit Russlands Einmarsch ins 
Donezbecken. Damals wurde unser Sender zum ersten Mal verboten. öir 
verloren die TV-Oizenz, überlebten im Internet, aber verloren den grjss-
ten Teil unseres Publikums. Deshalb kam das Letzige Verbot nicht überra-
schend.

vie frei konnten Journalistinnen ?or dem Lrieg GerichtenD
In den letzten zwei Jahren hat sich die Situation noch einmal massiv ver-
schärW, der Gri2 der qensur wurde immer enger. Selbst ohne diesen Krieg 
rasten wir in Russland mit hohem Tempo auf das Ende der Freiheit und 
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damit auch der Pressefreiheit zu. Das wurde o2enbar, als im Sommer 0101 
die neue Verfassung angenommen wurde, in der festgehalten wird, dass ab 
sofort keine Regeln mehr gelten werden.

vie meinen Sie dasD
Russland hat sich damit auch formal in eine Diktatur verwandelt. Sogar 
auf Papier, also ganz o2en und für alle sichtbar, wurden die checks and 
balances gestrichen und Putin zum T)rannen ernannt, der über dem Ge-
setz steht. Das Gesetz besagte es genau so: Putin ist nicht anzutasten. Kurz 
darauf entschied dann ein russisches Gericht, dass als Extremist gilt, wer 
mit Putin nicht einverstanden ist. Damals passierte in kurzer qeit sehr viel: 
Die VergiWung von Nawaln) im Sommer 0101 war eine Nachricht an uns 
alle: öas bisher galt, das gilt nicht mehr. Als Nawaln) im Januar 0104 nach 
Russland zurückkehrte und am selben Tag an der Grenze verhaWet wurde, 
begann eine neue, massive öelle von Repression gegen Journalisten und 
gegen Teile der GesellschaW. Nawaln)s Bewegung wurde als extremistisch 
verboten, und es wurde ein neues Gesetz eingeführt, mit dem Journalisten 
und Redaktionen als «ausländische Agenten» gebrandmarkt werden kjn-
nen: Jeden Freitag wurden nun neue Journalisten als «ausländische Agen-
ten» gelistet. öie sollte man so arbeiten  Es war das Ende der freien Presse.

vas Gedeutet dieses HaGelD
Es bedeutet, dass du ein Ausgestossener bist, ein Gesetzloser. Es bedeu-
tet, dass man dich Lagen kann, angreifen, schlagen, ins Gefängnis stecken, 
und dass du keine Mittel hast, um dich zu wehren. Du musst der Regie-
rung über dein Einkommen AuskunW geben und deine Arbeit, deine Geräte 
durchleuchten lassen. Ynd du bist durch eine spezielle gesetzliche Klausel 
verp ichtet, dass du bei Ledem Beitrag, den du publizierst, angeben musst, 
dass du ein ausländischer Agent bist, egal ob dieser Beitrag in deiner qei-
tung erscheint, auf deinem Sender oder einfach auf Facebook. So haben wir 
seit August 0104 gearbeitet.

vie arGeitet man so üGerhaupt nochD vie kann man so noch frei den-
ken, frei schreiGenD
Die Gesetze führten zu einer massiven Selbstzensur. Es ist La nicht so, dass 
es keine privaten Medien mehr gab. Aber die wenigen grossen Häuser, die 
übrig geblieben waren, weigerten sich, Putin zu kritisieren. Ynd sie began-
nen, Themen sehr sorgfältig auszuwählen Z einzig im Sinne zu verhindern, 
vom Kreml verboten zu werden. Der Kreml übernahm gewisse Medien di-
rekt. Bei vielen anderen war das nicht njtig, weil sie sich die Agenda und 
das öeltbild vom Kreml diktieren liessen. Damit tauchte Russland ab in 
eine Parallelrealität. Es war der Moment, als in Russland Nachrichten auf-
hjrten, Nachrichten zu sein. Sie wurden zu dem, was Putin wollte, das es 
die Oeute glauben. Das ging schon Mitte der NullerLahre los. Meine Sen-
dung begann zum Beispiel Leweils mit diesem Satz: «Dieses Programm wird 
Ihnen präsentiert von einer Einheit, die von der russischen Regierung auf 
einer Oiste ausländischer Agenten geführt wird.»
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Erinnerungen an journalistische Arbeit: Michail Fischman (linke Seite) im Gespräch mit dem kremlnahen Politikwissenschaftler 
Alexei Chesnakow. Nanna Heitmann/Magnum Photos/Keystone

vas Gedeutete das für öhr HeGenD
Für mich persjnlich bedeutete das gar nicht so viel, weil ich als Individuum 
nicht als Agent gelabelt war, sondern nur mein Sender. Ynzählige andere 
hingegen wurden als Agenten gelabelt, und das hat ihr Oeben auf den Kopf 
gestellt. Es ist grauenvoll. Seit spätestens Sommer 0104 bedeutete Journa-
lismus in Russland, auch für mich persjnlich, durch ein Minenfeld zu lau-
fen: Du weisst nie, was passieren wird, wie es passieren wird und was ge-
nau passieren wird. Ich rechnete die ganze qeit damit, als Agent gelabelt 
zu werden. Jeden Tag, mit Leder Sendung hätte es passieren kjnnen. Ynd 
das ist nichts anderes als staatlicher Terror. Die Medien standen unter Be-
schuss dieses foreign agentism, ständig gingen Granaten nieder, und nie-
mand wusste, wen es als Nächstes tre2en würde.

Sind Sie noch in Lontakt mit Journalistinnen in RusslandD
Mit einigen.

IGer eine unaGhyngige Presse giGt es jet.t nicht mehrD
Es gibt noch nicht einmal mehr soziale Netzwerke. Es gibt keine freie In-
formation mehr. Alle Informationen sind vom Kreml gleichgeschaltet. Die 
Oetzten, die sich noch über öasser halten, dürfen den Krieg nicht Krieg 
nennen. Es lohnt sich deswegen, beim russischen Fernsehen sehr genau 
hinzuhjren: öas dort gesagt wird, diese ganze Propaganda, re ektiert Pu-
tins Denken. Es entspricht exakt dem, was Putin denkt, und zwar heute 
mehr als Le zuvor. Russische Propaganda ist seine Nachricht an die öelt 
und letztlich auch an sich selbst. Er glaubt die Propaganda, die er selbst 
erscha . 

Lür.lich ?erglich sich vladimir Putin mit der «:arr« Potter»-Iutorin 
JW LW Rowling» Tiese sei OgecanceltC worden wegen ihrer :altung gegen-
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üGer branspersonen, und nun OcanceleC der vesten RusslandW
Glauben Sie mir, Putin hat keine Ahnung, wer diese Frau ist oder was sie 
geschrieben hat. Er hat bestimmt seinen Enkelkindern nie ein öort aus 
«Harr) Potter» vorgelesen. Er weiss nicht, wovon er redet. Er wurde o2enbar 
gebrieW, um über ancel- ulture zu sprechen, über politische Korrektheit 
und um Russland darzustellen als Hafen für traditionelle öerte. Als Gegen-
entwurf zu dieser öelt also, in der alle Regeln gebrochen werden, zur ver-
meintlichen T)rannei des Oiberalismus, der das freie Denken unterdrückt. 
Natürlich ergibt das überhaupt keinen Sinn. Putin behauptete, zuerst habe 
man den russischen Sieg im qweiten öeltkrieg gecancelt, und dann J. K.-
 Rowling. Da sind wir wieder bei der Propaganda, die das ganze Oand auf-
frisst: Er erzählt etwas, wovon er keine Ahnung hat, aber dann beginnt er 
es selber zu glauben. So funktioniert dieses Oand unter Putin.

vyhrend sich Putin als Öpfer einer ancel- ulture darstellte, cancelte 
er tatsychlich und wortwärtlich die PressefreiheitW Sie selGst mussten 
Russland ?erlassenW vas Gedeutet das für SieD
Ich bin nicht mehr in der Oage, meinen Job zu machen. Es bleibt mir und 
vielen anderen Journalisten nichts anderes übrig, als mich neu zu erÜnden. 
In Russland werde ich, solange Putin lebt, nicht mehr arbeiten kjnnen. Ich 
weiss noch nicht einmal, ob ich zurückkehren kann. Vielleicht ist es mjg-
lich, aber es ist riskant. Ynd mit Ledem Tag wird es gefährlicher. öas aber 
vjllig klar ist: Ich werde mit Sicherheit nicht mehr in der Oage sein, in Russ-
land Journalismus zu machen. öenn ich zurückkehre, muss ich schweigen. 
Ansonsten verschwinde ich für viele Jahre im Gefängnis.

vas kann man in dieser Situation tun, um die russische Kentlichkeit 
.u informieren, fernaG der Aleichschaltung des LremlD
Das Oand hat sich isoliert und vom einen auf den anderen Moment kom-
plett von der Realität abgekapselt. Der qugang zu Information ist entschei-
dend. Sie sollte, wie auch immer, ermjglicht werden. Je mehr Russinnen 
und Russen an unabhängige Informationen gelangen, desto besser. qugän-
ge zu VPN-Diensten und virtuellen privaten Kommunikationsnetzen müs-
sen so gut es geht ermjglicht werden. Ynd Russinnen und Russen, die das 
Oand verlassen müssen, weil sie bedroht sind, sollten so gut es geht unter-
stützt werden. Damit sie in der Oage sind, mit der Heimat in Verbindung 
zu bleiben. Damit sie das Oand mit echter Information versorgen kjnnen. 
Viele Russen sind La genauso pfer dieses Kriegs wie Ykrainer. qwar wer-
den sie nicht getjtet und bombardiert, aber sie beÜnden sich ebenfalls in 
echter, in grosser Gefahr.
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