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Nominierung der russischen FrauenPunkBand,,Pussy Riot' für den
Lutherpreis 2013,,Das unerschrockene Wort"

Sehr geehrter Herr Naumann,

aus der Tagespresse haben wir erfahren, dass die Stadt Wittenberg beschlossen hat, die

Frauen der russischen Punkband,,Pussy Riot" mit dem Lutherpreis,,Das unerschrockene
Wort" Anfang 7AL3 zu ehren.

Wir, die Frauen des Frauenpolitischen Runden Tisches Magdeburg freuen uns über diese

Entscheidung und begrüßen ihren Beschluss. Dass dieser inzwischen besonders durch Herrn
Schorlemmer öffentlich in der Presse infrage gestellt wird, nehmen wir zum Anlass, Sie in

lhrem Vorhaben zu bestärken und Sie zu bitten, trotzdem daran festzuhalten.

Der Frauenpolitische Runde Tisch Magdeburg besteht seit 1990 und ist das Netzwerk der
Magdeburger Frauen-Vereine und -lnitiativen, dass sich konsequent mit aktuellen
gesellschaftspolitischen Fragen und Problemen auseinandersetzt und Stellung bezieht.
Einstimmigkeit bestand auf der Tagung am 09.10., sich für die Preisverleihung von ,,Pussy
Riot" einzusetzen.

Die Aktion der FrauenPunkBand,,Pussy Riot" im Februar ZALZhatuns sehr beeindruckt, aber
auch nachdenklich gemacht. Hat sie uns doch an die Vorwendezeit 1989 erinnert, in der
viele Menschen in der DDR, die sich nicht mehr mit der Willkür und Verlogenheit des Staates
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zufrieden geben wollten, meistens nur in kirchlichen Räumen mit der politischen Realität
auseinandersetzen konnten. Viele der Kirchentüren waren dazu weit geöffnet. ,,Keine
Gewalt" war 1989 das oberste Gebot und unerschrockene politische Fürbitten, Gebete und
Gesänge waren vor Altären möglich und erwünscht. Sie schienen eine Alternative zu sein in
einer,,bleiernen Zeit".

Die unerschrockenen Frauen in der russichen Christus-Erlöser-Kirche in Moskau mit ihren E-

Gitarren haben nichts anderes gemacht - ihre Proteste richteten sich gegen die erneute
WahlWladimir Putins zum Präsidenten im März 2012 und gegen den Schulterschluss
zwischen Kreml und dem orthodoxen Klerus. lhr Stoßgebet flehte zur GOfiESMUfiER Maria
doch bei der Befreiung von Wladimir Putin behilflich zu sein.

Das war sehr couragiert, denn sie mussten mit der geballten Kraft der Staatsmacht rechnen
und sangen ihren Sqng trotzdem! Das nennen wir UNERSCHROCKEN! Was aber sollte daran
Gotteslästerung sein? lm Gebet der Gottesmutter Maria (das Magnifikat) heißt es: ,,...Er
stösst die Mächtigen vom Thron und erhebt die Niedrigen..." Sollte das,,Gotteslästerung"
sein, wie Herr Schorlemmer sagt?

Nein, das ist wohl eher Gottvertrauen! Mut und verzweifelte Hoffnung auf Gerechtigkeit!

Kann sich Herr Schorlemmer nicht mehr an L989 erinnern? War er nicht selbst in der Kirche
und hat gegen DDR-Staatsmacht und *Willkür gebetet, gepredigt und gesungen? Schon
vergessen...?

Die 3 Performance-Künstlerinnen wurden im August wegen ,,Rowdytums aus religiösem
Hass" zu einer zweijährigen Lagerhaft-Strafe verurteilt. Nach dem Berufungsverfahren wurde
am Mittwoch, 10.10.12, das harte Urteil bestätigt. Allerdings mit einer Ausnahme, eine der
3 Frauen, Jekaterina Samuzewitsch, wurde freigesprochen, ihr wurde Nichtbeteiligung
nachgewiesen.

Maria Aljochina und Nadeschda Tolokonnikowa, beide Mütter kleiner Kinder, müssen jedoch

die Haftstrafe antreten. Sie hätten - so die Staatsanwaltschaft - ihre Aktisn in der Moskauer
Christ-Erlöser-Kirche doch aus religiösem Hass inszeniert.

ln ihrer Verteidigungsrede betonte Nadeschda Tolokonnikowa jedoch ausdrücklich, dass die
Aktion von ,,Pussy Riot" politisch motiviert gewesen sei und nicht aus religiösem Hass. Sie

nutzte die vielleicht letzte Gelegenheit, sich bei allen Gläubigen zu entschuldigen, deren
Gefühle sie verletzt haben könnten. Und sie nutzte den Auftritt, um im Gerichtssaal auf die
politische Lage im Land hinzuweisen. Erst als die Richterin ihr das Wort verbot und sie

aufforderte sich hinzusetzen, gab die Mutter einer 4jährigen Tochter nach.,,AIles, was in der
3. Amtszeit Wladimir Putins in Russland geschehe, führe zu Destabilisierung und
Bürgerkrieg", sagte sie. (Quelle: taz 11.10.L2,5.2)

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Naumann, wir können nicht sehr viel tun für diese
mutigen jungen Frauen, die keinen anderen Weg als den über den schrillen Protest in der
Moskauer Erlöserkirche gesehen haben, um Begen Putin zu protestieren.



Aber, wenn Sie sich darin bestärken lassen, trotz alledem dieser FrauenPunkBand den ,,Preis
des unerschrockenen Wortes" zukommen zu lassen, dann haben Sie sicher mehr als ein

Zeichen gesetzt, und wir denken, der Preis wird gerecht an die ,,Richtigen" vergeben.

Wir danken lhnen für lhren Mut, bei lhrer Entscheidung bleiben zu wotten, wie in der taz
am 11.10.L2 zu lesen war und danken lhnen gleichzeitig für die Ermutigung die von dieser

Konsequenz ausgeht und uns erreibht.

Mit freundlichen Grüßen
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die Frauen des Politischen Runden Tisches Magdeburg

Anlaee:

weitere Unterschriften Anwesenheitsliste

vom Dienstag dem 09.10.12


