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Häftlings
AufdenSpuren
desbekanntesten
Aus Viktor TimtschenkosBuch ,,Chodorkwskij.Legenden,Mythen und andereWahrheiten"
I Gütersloh (NW). Macht es ressiertenPublikum, das sich und auch aus dem Chodor- nachder Lesung,die von Stefan
Redakteurfür
für einenAutor Sinn, sich auf- zum Großteil aus Miteliedern kowskii-lmperium veranlassteBrams,T.eitender
wendigmit einemThemazu be- desForumsmit Russlariderfah-GewaltiatenlegteViktor Timt- Kultur und Medien der Neuen
dasin derbreitenÖf- rungenausden ReisendesVer- schenkomutig dar, was insge- Westfälischeneingeleitet und
schäftigen,
führte, moderiert wurde, ging Viktor
gab der samtzu der Feststellung
fentlichkeit als abgehakt gilt? eins zusammensetzte,
DieseFragemusstesich Viktor Autor fundierteEinblickein ei- dassder zu insgesamt13 Jahren Timtschenkooffenund kompeHaft Verurteiltevor Gerichten tent aufdie FragenausdemFuTimtschenko stellen,bevor er nigeEtappenderschierunglaubblikum ein, die sich schwervor- inwestlichenLändernkaumbesmit seinenjahrelangenRecher- lichen Oligarchenkarriere
wäre.Dabei punktmäßigauf die Schwierigchen über die Geschichtedes wiegendin der Zeit des russi- serweggekommen
dieGeStrafgefange-schen ,,Raubtierkapitalismus" ließderAutor keinenZweifeida- keitenbei derRecherche,
wohlbekanntesten
ran, dasser mit dieserAussage fahren von Repressalien,aber
Michail Chordo- währendderRegierungszeitvon
nenRusslands,
keineswegs
die Augen vor den auch mit dem Phänomen der
kowkij, begann.Herausgekom- BorisJelzin.
ChodorkowsMit kriminalistischemSprir- strukturellenSchwächendesrusmen ist dabeiein von der ersten
,,Verherrlichung"
verschlie- kijs vor allem in den westlichen
biszurletztenSeitehochinteres- sinn aufgedeckteWährungs-. sischenJustizwesens
Medienbezogen.Spekulativblieof- ßenwolle.
santesBuch, dasdunkle Schat- und Steuermanipulationen,
In einerlebhaftenDiskussion bendieAntwortenaufdieFrage,
ten auf dasBild desalsOpfer ei- fene und verdeckteKorruption
warum bei denvielenähnlichgener regierungshörigenJustiz
lagertenKarrieren,die unangesozialund polihochstilisierten
tastet blieben, nur und gerade
Manneswirft.
tischengagierten
Chodorkowskij in die Mühlen
Kultur
Das Forum Russische
derrussischen
I ustizgeratensei.
Gütersloh.unter dessenZielsetWie sehrForm und Inhalt der
zungendieVermittlung emesauAusfuhrungenvon Timtschenthentischen Bildes von Land
ko dasInteressegeweckthaben,
und Leutenin Russlandan vormag man daran erkennen,dass
dersterSteilesteht,hatteViktor
jeder Dritte ausdem Publikum
Timtschenko,einen gebtirtigen
am Endeeinesder am Ausgang
Ukrainer,der als freier fournaangebotenen
Bücherkaufte.EiIist in Leipziglebt, zu einer Len i g e s i g n i e r t eE x e m p l a r es i sungausdiesemseinenim März
chertesich dasForum für lnteBuchmit demTierschienenen
ressenten,
die nicht bei der Letel,,Chodorkowskij.Legenden,
zum
sung waren.Bestellungen
Mythen und andereWahrheiPreisvon 20 Euro nimmt Franz
ten" in das StädtischeGymnaDiskutierten
: Buchautor Viktor Timtschenko(r. ) mit M oderator Ste- Kieslunter Tel. (0 52 4l\ 5 95 77
siumGütersloheingeladen.
FOTO:NW enrgegen.
Vor einem zahlreicheninte- fanBrams,

