
Vissarions Rede bei der einleitenden Gerichtssitzung
am Bezierksgericht in Novosibirsk

am 1. September 2022

„Sehr geehrtes Gericht, mein Anwalt hat in ordnungsgemäßer professioneller Weise ausführlich die 
fragwürdige Besonderheit des Wortlauts der gegen uns erhobenen Anklage zum Ausdruck gebracht, 
in der, außer Phantasien und Vermutungen des Ermittlers, absolut keine für die Anklage selbst 
relevanten Fakten enthalten sind.

An dieser Stelle kann meine Aussage nur ähnlicher Natur sein, aber ich möchte kurz einen Umstand
schildern, den meine beiden Freunde und ich gezwungen waren zu beobachten.

Ende September wurden uns drei - ohne Vorlage von Ausweispapieren, Verfügungen oder 
irgendeiner Erklärung – Handfesseln angelegt und wir wurden in eine unbekannte Richtung 
abgeführt.

Am Abend desselben Tages wurden wir in Nowosibirsk in aller Eile mit dem Text einer völlig 
irrsinnigen Anklage vertraut gemacht und zum Gericht gebracht, wo wir, nachdem der Richter über 
das Vorhandensein einiger uns unbekannter, angeblich überzeugender Beweise gesprochen hatte, in 
der Untersuchungshaftanstalt unter Arrest genommen wurden.

Und später wurde die Präventivmaßnahme auf der Grundlage einiger üblicher, völlig absurder 
Befürchtungen über uns beharrlich verlängert, trotz der Tatsache, dass der Ermittler im Verlauf aller 
möglichen Ermittlungsmaßnahmen keine einzige Tatsache finden konnte, die die von ihm 
vorgebrachten Anschuldigungen in irgendeiner Weise hätte bestätigen können.

Dabei hätten wir die Entscheidung des Gerichts schon lange vor Beginn des Prozesses vom 
Ermittler selbst erfahren können.

Der Ermittler stellte überhaupt nicht in Zweifel, welche Entscheidung nämlich das unabhängige 
Gericht treffen würde.

Als die Ermittlungen abgeschlossen waren und wir die Möglichkeit hatten, alle Zeugenaussagen 
einzusehen, hatten wir allen Grund zu der Annahme, dass wir zwei Jahre lang auf der Grundlage 
einer völlig erfundenen und unbegründeten Anschuldigung unter strengstem Gewahrsam standen.

In keiner der Aussagen der vielen hundert Zeugen findet sich ein einziger Hinweis auf eine real 
existierende Tatsache, die für die Anklage relevant sein könnte!

In keiner der Zeugenaussagen von D.W. Kisterski und E.J. Misgirjow, die der Ermittler I.A. 
Wasiljew von Beginn an als Hauptopfer anführte und deren Aussagen als angeblich überzeugende 
Beweise für die Wahl unserer vorbeugenden Maßnahme dienten, wird auch nur ein einziger 
konkreter Umstand erwähnt, der irgendwie belegen könnte, dass einer von uns ihnen direkt 
psychische Gewalt zugefügt hat!

Die Anklage nach Artikel 111 aber, die als triftiger Grund für die Untersuchungshaft angeführt 
wurde, bezieht sich jedoch eindeutig auf die vorsätzliche und unmittelbare Zufügung einer 
schweren, lebensgefährdenden Schädigung der Gesundheit.

Aber wie sollte das überhaupt gehen, wenn ich eines dieser beiden sogenannten Opfer und vier 
weitere Personen, die im Laufe der Ermittlungen hinzukamen, nie persönlich getroffen habe, und 
wenn ich von der Existenz einiger von ihnen gehört habe, und von der Existenz der Anderen erst 
aus einer Aufstellung erfahren habe, als ich mich mit dem Fallmaterial vertraut machte!!

Jetzt ist die Zeit des Hauptverfahrens der gerichtlichen Untersuchungen gekommen, aber wir gehen 
vor Gericht unter Voraussetzungen, da wir noch nie in einer gesetzlich vorgeschriebenen Form 
angeklagt wurden.



Es ist für uns völlig unklar, welche Zeugen einzubeziehen für die Verteidigung vorteilhaft wäre, da 
keiner der sogenannten Geschädigten uns der vorgebrachten Anklage entsprechend beschuldigt hat 
und diese überhaupt nicht zeigt, was denn tatsächlich Gesetzeswidriges wir getan haben sollen.

Sehr geehrtes Gericht, wir waren nie gegen Ermittlungsmaßnahmen, da wir absolut nichts zu 
verbergen haben, aber wir mussten uns mit Bitterkeit eine ganz logische Frage stellen: Warum war 
es erforderlich, auf so unmenschliche Weise älteren Vätern den Kontakt zu ihrer Familie und ihren 
kleinen Kindern zu verwehren, und uns Bedingungen aussetzen, die begünstigen, dass uns dauerhaft
psychische Gewalt und gesundheitliche Schäden zugefügt werden?

Wir sitzen ja tatsächlich seit etwa zwei Jahren im Gefängnis und sitzen eine Strafe ab, ohne zu 
wissen warum!

Vor nicht allzu langer Zeit konnte man aus einer Erklärung des Präsident zur Rechtspraxis in 
Russland Worte darüber vernehmen, dass es an der Zeit sei, eine Inhaftierung aus irgendeinem 
Grund einzustellen, und am 24. Mai betonte das Plenum des Obersten Gerichtshofs die 
Notwendigkeit einer wohlüberlegten Diskussion über den Einsatz von milden Zwangsmaßnahmen.

Euer Ehren, ich bitte Sie, das Maß der Präventivmaßnahme zu mildern, damit wir unsere Familie 
und unsere Kinder sehen können, von denen wir ohne jeden Grund herzlos getrennt wurden.

Außerdem würde das Erscheinen einer großen Anzahl von Zeugen unweigerlich eine lange 
Verfahrensdauer nach sich ziehen, und bei uns in Untersuchungshaft wäre ein häufiges Erscheinen 
vor Gericht äußerst problematisch, da es definitiv eine direkte Untergrabung des gesundheitlichen 
Befindens bedeuten würde.

Am Tag einer Verhandlung werden wir frühmorgens aus der Zelle geholt, und unabhängig davon, 
wie lange die Verhandlung dauert, kommen wir erst am späten Abend wieder in die Zelle zurück, 
und wir können die einmalige Trockenration, die für einen solchen Anlass vorgesehen ist und die 
nur Fleischprodukte enthält, nicht verwenden, weil wir seit sehr langer Zeit Vegetarier sind.

Es wird äußerst schwierig sein, eine solche Regelung über einen längeren Zeitraum ohne nachteilige
Folgen aufrechtzuerhalten, und ohne Ihre Entscheidung, die Präventivmaßnahme zu ändern, gibt es 
keine Möglichkeit, diese Situation in eine vernünftige Richtung zu verändern, was es uns 
erschweren wird, uns in dem bevorstehenden Verfahren zu verteidigen.

Trotz der Fülle an Gewissenlosigkeit und Gesinnungslosigkeit, die von den Ermittlern und der 
Justiz in diesen zwei Jahren unserer Inhaftierung überzeugend unter Beweis gestellt wurde, hege ich
dennoch die Hoffnung, dass in diesem beginnenden Prozess die Besonnenheit siegen wird.

Meine Tätigkeit stand in den vergangenen dreißig Jahren immer im Blickpunkt der Öffentlichkeit.

Ebenso sollte dieser von jemandem denkwürdig provozierte fragwürdige Prozess für alle offen sein,
so dass die Texte der vorgebrachten Anklage, die Aussagen der Ankläger und Hunderter anderer 
Zeugen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und vom fortschrittlichen Teil der internationalen 
Gemeinschaft diskutiert werden können.“


