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Links zu Veröffentlichungen im Internet/Presse zu „Putins
Prachtschloss“ am Wochenende 30.-31.1.2021
und meine Meinung dazu
•

Angebliches „Putins Schloss“: Neues Video bietet Reportern nackte Betonmauern und „Enttäuschung“

17:21 29.01.2021 von Pati Sagal SNA News
https://snanews.de/20210129/angebliches-putins-schloss-neues-video-720837.html
•

Bericht: Film über angeblich „Putins Schloss“ in „Blackforest Studios“ produziert

19:42 29.01.2021 von Pati Sagal SNA News
https://snanews.de/20210129/bericht-film-angeblich-putins-schloss-722728.html
•

Neues Video zeigt vermeintlichen Palast Putins: "Hier gibt es nur Beton"

29 Jan. 2021 20:25 Uhr Nachrichtenkanal Mash im Messenger Telegram
https://de.rt.com/russland/112492-neues-video-zeigt-vermeintlichen-putins-palast/
•

Russland: Behörden warnen vor Teilnahme an nicht genehmigten Kundgebungen am 31. Januar

29 Jan. 2021 18:55 Uhr
https://de.rt.com/russland/112493-russland-behoerden-warnen-vor-teilnahme-an-nicht-genehmigtenkundgebungen/
•

Putin und der Luxuspalast am Schwarzen Meer

»Die ganze Region weiß Bescheid« 30.1.2021
https://www.spiegel.de/politik/ausland/wladimir-putin-und-der-luxus-palast-am-schwarzen-meer-die-ganze-regionweiss-bescheid-a-d92b721c-341d-4b23-9aaf-8b645c61f94c
•

Prunkbau am Schwarzen Meer

Putin-Vertrauter sagt, er habe den Palast vor Jahren erworben 30.1.2021
https://www.spiegel.de/politik/ausland/prunkbau-am-schwarzen-meer-putin-vertrauter-erklaert-sich-zumbeguenstigten-des-palasts-a-d860ff26-c6b9-4aae-ac1d-bcbf707e7722
•

Ex-Kanzler Schröder beklagt „Russland-Bashing“ und fordert mehr Nähe zu Russland – Medien

21:05 30.01.2021 von Pati Sagal SNA News
https://snanews.de/20210130/ex-kanzler-schroeder-russland-bashing-730280.html
•

Fall Nawalny: Wenig Teilnehmer bei nicht genehmigten Protestaktionen im russischen Fernen Osten

09:29 31.01.2021 von Lidia Sharapenko SNA News
https://snanews.de/20210131/fall-nawalny-teilnehmer-protestaktionen-ferner-osten-731567.html
•

Live von Nawalny-Protesten in Moskau und Sankt Petersburg

31 Jan. 2021 10:53 Uhr
https://de.rt.com/russland/112534-live-von-nawalny-protesten-in/
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•

Russland: Erneute Nawalny-Proteste

31 Jan. 2021 09:07 Uhr
https://de.rt.com/russland/112528-russland-erneute-nawalny-proteste/
•

Medien: Personaldaten von Polizeikräften tauchen nach Demos für Alexei Nawalny auf Telegram auf

30 Jan. 2021 19:47 Uhr
https://de.rt.com/russland/112511-personaldaten-von-polizeikraften-tauchen-nach-demos-fuer-alexei-nawalny-auftelegram-auf/
•

aus: Ausgabe vom 30.01.2021, Seite 14 / Feuilleton Junge Welt

SCHON GELAUFEN
Nachschlag: Seltene Fragen
Europa heute | Do., 9.10 Uhr, DLF
•

Populismus und Nationalismus-Nawalnys politische Agenda

Alexej Nawalny ist Russlands bekanntester Oppositioneller, mit seinen Anti-Korruptionsvideos erreicht er ein
Millionenpublikum. Aber seine politischen Positionen sind bis heute weitgehend unklar – und Nawalnys
nationalistische Vergangenheit wirft noch immer Fragen auf.
Von Thielko Grieß 28.1.2021
https://www.deutschlandfunk.de/populismus-und-nationalismus-nawalnys-politischeagenda.795.de.html?dram:article_id=491660
•

WELTZEIT | Beitrag vom 28.01.2021 Korruption im Kreml

Nawalnys Video ist für Putin gefährlich
Von Gesine Dornblüth und Julia Smirnova
https://www.deutschlandfunkkultur.de/korruption-im-kreml-nawalnys-video-ist-fuerputin.979.de.html?dram:article_id=491591
•

Politik- Nach der Rückkehr Alexander Nawalnys nach Russland

Bereits mehrere hundert Festnahmen in Russland bei Protesten
Alexander Nawalnys Unterstützer haben wieder zu Protesten aufgerufen / SPD-Staatsminister Roth sieht
Beziehungen zu Russland auf Tiefpunkt
31.01.2021, 10:31 Uhr
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1147665.nach-der-rueckkehr-alexander-nawalnys-nach-russlandbereits-mehrere-hundert-festnahmen-in-russland-bei-protesten.html
•

Nawalny-Enthüllungsvideo

Eigentümer des "Putin-Palasts" meldet sich
31.01.2021, 13:03 Uhr | dpa
https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_89381094/nawalny-enthuellungsvideo-eigentuemer-des-putinpalasts-meldet-sich-zu-wort.html
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Kurze Zusammenfassung
• Der russische Telegramkanal Mash hat ein Video über „Putins Schloss“ in der Nähe
vom Schwarzmeerkurort Gelendschik veröffentlicht, das nach Angaben der
Redaktion Aufnahmen aus dieser Villa zeigt.
https://snanews.de/20210129/angebliches-putins-schloss-neues-video-720837.html
Als ich dieses Video schon am 29.1.2020 sah, war ich platt. So verarscht wurde ich schon
lange nicht mehr. Nein nicht von diesem Video-sondern von dem von Navalny, in dem weit
mehr als 100 Millionen über den „Prunkbau“ informiert wurden. Einige Sequenzen liefen als
Vorspann im Video von Mash. Damit wurde erst die Unsinnigkeit der Information dieser
Quelle Navalny deutlich. Das war für den Westen eine Schande, die sie bis jetzt, am
31.1.2021 nicht zugeben wollten. Gezeigt wird das Video auf gar keinen Fall und
wahrheitsgemäß schon gar nicht. Spätestens jetzt werden die Anhänger des GroFGR
(größter Führer ganz Russlands) verstanden haben, auf welcher Seite sie stehen sollten,
auch wenn sie in vielen Punkten nicht mit der Politik Putins einverstanden sind.
Die „Aufklärer des Westens“- und das meine ich nicht im Sinne des bei uns im Osten
gebräuchlichen Wortes für Spion, sondern im Sinne der Aufklärung, auf die sich ja alle
Politiker der westlichen Welt beziehen und die auch durch linke Zeitschriften als Begriff
Verwendung findet, sollten in sich gehen und sich entschuldigen für ihre dreiste Lüge.
Aufklärung: Epoche der Vernunft (1720–1800)
Wer natürlich mit Russisch weniger klar kommt, für den gibt es bei RT Deutsch das Video
mit Untertiteln. Vielleicht wird es noch einmal auf Deutsch oder Englisch besprochen. Aber
im Original haut es einen um.
Ich zitiere aus https://de.rt.com/russland/112518-geheimnis-gelueftet-eigentuemerangeblichen-putin-palasts-meldet-sich/:
„ Darin (im Video von Navalny) konnte man einen pompös ausgestatteten Palast sehen, was
sich allerdings nach der Besichtigung von Journalisten des Telegram-Kanals "Mash" als reine
Videomontage erwies. Das palastähnliche Anwesen befindet sich noch immer im Bau,
weshalb Rotenberg seine Gesprächspartner einlud, das künftige Hotel in anderthalb Jahren
erneut zu besichtigen.“
Ich selbst würde ergänzen:
• Jedes Luxushotel- und in dieser Art gibt es z.B. in der Türkei genügend- würde wegen
nichtvorhandener Luxus- Standards kaum Gäste bekommen, wenn es fertig ist. Jetzt
zur Besichtigung war es mehr ein Rohbau. Man hörte, dass es schon einige Jahre in
diesem Zustand war. Die Gläubiger wollten es loswerden.
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Ich dachte, dass man wenigstens in den Abendnachrichten Teile des Videos von Mash zeigt.
Bei RTL schaltete ich 19:07 um. Man berichtete gerade vom Sport. Und vorher gab es noch
ein „ganz wichtiges Interview mit einem LKW-Fahrer“, der wegen seiner Handy-Nummer,
die mit der Notrufnummer für Impfwillige ältere Personen fast identisch war, ständig
angerufen wurde. Wichtiger war das auf keinen Fall.
Doch auch beim ZDF kein Wort dazu. Beide Sender müssten sich auch ziemlich doof
vorkommen, als Erste einen „Rückzieher“ zu machen. Vielleicht hat dann RTL einen kleinen
Schritt dazu getan, als der Nachrichtensprecher mitteilte, dass in ganz Russland einige
zehntausend auf die Straße gegangen seien, um für die Freilassung von Navalny zu
demonstrieren. Wohlgemerkt - mehrheitlich auf nicht genehmigten „Aufläufen“. Ich wüsste
nicht, wie man es sonst bezeichnen würde.
Was man in solchen Fällen in Deutschland, Holland oder Frankreich macht, sieht anders
aus.
Die Russischen Polizisten waren in der Regel sehr höflich, was man bei den vielen LifeSchaltungen über Stunden im Internet verfolgen konnte. Dass es dann auch bei Angriffen
auf die Polizei auch härter zur Sache ging, haben zwar die westlichen Journalisten auch
festgestellt. Aber sie mussten ganz schön suchen. Was sind also in diesem riesigen Land
zwischen 10.000 und 100.000 Demonstrierende (das müsste in dem Bereich einiger
zehntausend liegen)? Und das bei zig Millionenstädten. In einigen Großstädten müssen es
ja Kleinstdemos gewesen sein. Den Rest kann man sich denken. Da konnten sie wenigstens
etwas kuscheln, denn in Russland kann es kalt werden.
Würden denn auch bei uns Life-Schaltungen stattfinden, wenn es gegen die Regierung geht.
Wer ist wohl da transparenter, wie Navalny es verspricht, wenn er an die Macht kommt. Er
und seine engsten Anhänger triefen ja schon vor Transparenz.
Doch einer hat sich schon zu Wort gemeldet: Gerhard Schröder
. Der Ex-Kanzler
Schröder beklagt „Russland-Bashing“ und fordert mehr Nähe zu Russland. So lautet die
Überschrift bei snanews.de . Lesenswert! Woanders fand ich das nicht.

Wladimir Putin und Arkadij Rotenberg
Und Arkadij Rotenberg konnte die Ruine ersteigern. Na vielleicht hat er sich das Geld beim
„Milliardär Putin“ ausgeliehen? Aber er soll ja selbst mehr Geld als genug besitzen.
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Als ich gerade die Wörter Videos von Mash googelte, bot mir BING Mash Marschmusik an.
Ich probierte es nochmals mit Video Luxuspalst von Putin in Gelendschik. Es war voll wie in
einem dicken Märchenbuch, wo man Geschichten aus einem Königreich in Massen findetaber alles im Sinne des „Helden Navalny“. Ansonsten Schweigen im Walde.
Ich könnte noch weiter so diskutieren. Die Situation für den „freien Westen“ und seine
Apologeten in Russland wird damit nicht besser.
Apologetik oder Apologie bezeichnet die Verteidigung einer
Anschauung.

Siegfried Dienel
Am Abend, des 31.1.2021

