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ZDF-Doku Machtmensch Putin  

DER
FALSCHE SEPARATIST
Für den Dokumentarfilm Machtmensch Putin hat sich das ZDF möglicherweise
einen „falschen Separatisten“ unterjubeln lassen. Die staatlichen russischen
Medien blasen den Fall als Beweis für die Propaganda des westlichen
Fernsehens auf. Der journalist ist auf Spurensuche gegangen – und hat den
27-Jährigen Mann in Kaliningrad getroffen.
von Moritz Gathmann und Maxim Kireev

Plötzlich stülpten ihm die Männer einen Sack über den Kopf
und drückten sein Gesicht zu Boden. Männer, die sich eben
noch als Mitarbeiter der russischen Migrationsbehörde vorgestellt hatten. Jurij Labyskin spürte das Metall der Handschellen auf der Haut. „Nach einer kurzen Fahrt im Transporter saß ich dann in einem Raum, mir gegenüber ein
Mann im Anzug mit Kamera, an der Wand ein Putin-Por
trät.“ Dann dämmerte Jurij Labyskin, wo er gelandet war: am
Sowjetskij Prospekt 3, im Kaliningrader Regionalquartier
des Geheimdienstes FSB. Es ist ein Tag im September 2015.
Diese Erinnerung schildert der 27-jährige Jurij Labyskin im Januar 2016 im Gespräch mit dem journalist. Seit
jenem Tag im vergangenen September ist viel Zeit vergangen, aber noch immer kann der Russe nicht fassen, wie er
in einen solchen Schlamassel geraten ist. Schuld daran ist
er selbst, schuld daran sind russischer Geheimdienst und
russisches Fernsehen, schuld daran ist ein Producer namens
Walerij Bobkow. Und auch das Zweite Deutsche Fernsehen
ist daran nicht unschuldig.
Jenes ZDF haute kurz vor Weihnachten auf die Pauke:
In einer 45-minütigen Doku mit dem Titel Machtmensch
Putin bekommt der Zuschauer am 15. Dezember Aufnahmen eines böse und kalt dreinblickenden Wladimir Putin
geboten, unterlegt mit dramatischer Musik. Es ist ein Film,
der sich scharf und kritisch mit Putin auseinandersetzt.
Neue Erkenntnisse über Russlands Rolle in Syrien
oder in der Ostukraine hat der Film kaum zu bieten. Ja, Tau44
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sende russische Freiwillige kämpften in der Ostukraine,
dazu Zeitsoldaten und in schwierigen Situationen auch
reguläre russische Einheiten. Belegt ist das an anderer Stelle
zuhauf: Journalisten fanden Gräber russischer Soldaten, die
in der Ukraine gefallen sind, die ukrainische Armee nahm
russische Soldaten in der Ostukraine gefangen. Die vier
Autoren des ZDF-Films – Annette Harlfinger, Caroline Reiher, Michael Renz und Dietmar Schumann – präsentieren
jedoch als Kronzeugen einen jungen Mann, der verpixelt
dargestellt und „Igor“ genannt wird. „Igor“ berichtet über
seine Zeit als freiwilliger Kämpfer in der Ostukraine.
Nach der ZDF-Ausstrahlung kurz vor Weihnachten
kommt der Auftritt von Dmitrij Kisseljow. Er gilt als Putins
schärfster Propagandahund, der in seinem populären Wochenrückblick jeden Sonntagabend im Staatsfernsehen den
Faschismus in der Ukraine geißelt, die Heuchelei des Westens schmäht und den eigenen Präsidenten lobpreist. Ein
„großartiges Beispiel des bescheuerten Informationskriegs“
habe sich das ZDF geleistet, so hebt er nur fünf Tage nach
dem ZDF-Film an: „Fälschungen, billige Spielfilmszenen an
statt Dokumentarmaterial und viel Lüge.“ Kisseljow schließt
süffisant: „Die Deutschen können einem leidtun.“
Es folgt ein Interview mit Jurij Labyskin aus Kaliningrad, der nun unverpixelte Igor. Labyskin, so ergibt sich
daraus, ist nur ein armes, arbeitsloses Würstchen, ausgenutzt von den deutschen Meistern der antirussischen Propaganda. Nie hat er im Donbass gekämpft, seine Story
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„Fälschungen und viel Lüge“ – so kommentierte das russische Staatsfernsehen die ZDF-Doku „Machtmensch Putin“
Diese Szenen mit Jurij Labyskin machen dem ZDF Probleme. Eingefädelt hat sie der umstrittene Producer Walerij Bobkow.

habe sich der ZDF-Producer Walerij Bobkow ausgedacht
und ihm für die Filmaufnahmen im Donbass 50.000 Rubel
(damals fast 1.000 Euro) versprochen, erzählt er nun. Dem
ZDF-Journalisten Dietmar Schumann schließlich habe er
nur das erzählt, was Bobkow ihm zuvor lange eingebläut
habe. Garniert ist das Interview mit Aufnahmen von den
Dreharbeiten im Donbass, die Bobkow dabei zeigen, wie er
Labyskin Anweisungen gibt, etwa wie er richtig mit dem
Maschinengewehr durchs Bild zu laufen habe.
Die „Lügenpresse“-Fraktion sieht sich bestätigt
Die Mainzer widersprechen und veröffentlichen tags darauf
Rohmaterial nebst deutscher Übersetzung: ein 38 Minuten langes Interview mit dem unverpixelten Jurij Labyskin,
aufgenommen im ZDF-Studio Moskau am 21. Juli 2015.
Was Labyskin da erzählt, wirkt überzeugend. Nun steht
Aussage gegen Aussage: Die Russen behaupten, das ZDF
bestreitet. FAZ, Stern, Süddeutsche und andere Medien berichten und lassen die Frage offen, wer im Recht ist: Hatte
das ZDF sich womöglich reinlegen lassen? Die „Lügen
presse“-Fraktion sieht sich bestätigt, bei vielen anderen
bleibt zumindest ein mulmiges Gefühl.
Es gibt zwei Sichtweisen auf diesen Fall, und in beiden Fällen steht das ZDF schlecht da.
Zunächst die erste Variante: Labyskin hat dem ZDF
gegenüber die Wahrheit erzählt und war als freiwilliger
Kämpfer im Donbass. Doch selbst dann bergen die weni2/2016
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gen Minuten Film über Labyskin mehrere Fehler und Ungenauigkeiten. Schon in der Einführung zu Labyskins Auftritt leistet sich das ZDF einen Fauxpas. Da heißt es aus
dem Off: „Putin bestreitet, dass seine Männer unter falscher
Flagge operieren“, doch zur Illustration wird ein Panzer gezeigt, auf dem eindeutig ukrainische Soldaten zu erkennen
sind. Einer trägt sogar die ukrainische Flagge auf dem Arm.
Der nächste Fehler passert nach der Einführung des
russischen Kämpfers: „In Kaliningrad marschiert Igor ins
Rekrutierungsbüro für Freiwillige, das es nach den Aus
sagen der russischen Behörden gar nicht gibt“. Aber die
Bilder dazu zeigen, wie Labyskin in eine offizielle Rekru
tierungsstelle der russischen Armee läuft.
Im Interview mit ZDF-Journalist Schumann ist davon
keine Rede: Labyskin lässt sich von einem Freund über Moskau und Rostow in den Donbass schleusen. Schumann erklärt das gegenüber dem journalist so: Bobkow habe ihm
zuvor erzählt, dass es Labyskin zuerst über die „offizielle“
Rekrutierungsstelle versucht habe und dann über seinen
Freund. Fakt ist: Dafür hat das ZDF keinen Beleg.
Darauf folgen im Film Bilder von Jurij Labyskin an der
Seite einer jungen Frau mit Kind. „Neben Ruhm und Ehre
für Mütterchen Russland locken 25.000 Rubel Sold im Monat. Für Igor genug, um Frau und Kind zurückzulassen und
in den Krieg zu ziehen“, heißt es aus dem Off. Die Aussage
bezüglich des Soldes ist im Interview gedeckt, der Rest
falsch: Labyskin erklärt lediglich, in Donezk eine Freundin
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War Jurij Labyskin (r.) ein Kämpfer im Donbass?
In seinem Account im sozialen Netzwerk VK präsentiert der
27-Jährige nur ein einziges Bild als Kämpfer. Es stammt
ausgerechnet aus der Zeit, in der er mit einem ZDF-Producer
gedreht hat. Freunde von Labyskin wundern sich.

und ein Kind zu haben. Stimmt die Version aus dem Interview, hat er diese Frau also erst kennengelernt, als er in den
Krieg gezogen war. Robert Bachem, Leiter des Programmbereichs ZDFinfo, Gesellschaft und Leben räumt ein, dass hier
eine „klarere Formulierung“ wünschenswert gewesen wäre.
Die zweite Sichtweise folgt zum Teil dem russischen
Narrativ, und es gibt eine Reihe von Indizien, die sie stützen: Womöglich hat Labyskin nie im Donbass gekämpft, zumindest aber hat Bobkow seine Geschichte „aufgehübscht“,
wie es im Fernsehjargon heißt. Stimmt diese Version, dann
wäre es für das ZDF fatal.
Dietmar Schumann, Jahrgang 1951, ist ein alter Hase
im Fernsehgeschäft: Zu DDR-Zeiten berichtete er für den
Deutschen Fernsehfunk (DFF) aus Moskau, Budapest, Jugoslawien und Österreich, von 1998 bis 2003 war er ZDFKorrespondent in Moskau. Aus dieser Zeit kennt er Bobkow
– und lässt nichts auf ihn kommen. Im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin erzählt er, welche Coups Bobkow aufgrund
seiner guten Kontakte in die russische Armee ermöglicht
hat. Er brachte Schumann etwa mit einem russischen Armeehubschrauber Ende 1999 in das gerade von den Russen
bombardierte Grosny. Auch beim Untergang des U-Boots
Kursk, ein Jahr später, sorgte er dafür, dass eine ZDF-Kamera auf ein Rettungsschiff kam – exklusiv.
Hält Schumann es für möglich, dass Bobkow ihn gelinkt hat? „Es gibt keinen Grund, an Bobkows Redlichkeit
zu zweifeln“, antwortet der ZDF-Journalist.
Allerdings irritiert ihn das Verhalten Bobkows seit Kisseljows Attacke. „Wir können ihn telefonisch nicht mehr erreichen. Nur hin und wieder antwortet er per Mail“, erzählt
Schumann. Auf die Frage, woher das russische Fernsehen
das Rohmaterial von den Filmaufnahmen im Donbass hat,
über das nicht einmal das ZDF verfügt, erklärte Bobkow,
dass sein Computer gehackt worden sei. Etwas später
räumte er ein, Labyskin ein paar Videofiles „zur Erinnerung“
überlassen zu haben. Eine eidesstattliche Erklärung, die das
ZDF gerne von Bobkow gehabt hätte, wollte er mit Verweis
auf einen Rat seines Anwalts nicht unterschreiben. Er
schreibt, dass er untergetaucht sei, weil er fürchtet, vom Inlandsgeheimdienst FSB festgenommen zu werden. Schumann vermutet, dass der FSB Labyskin in Kaliningrad „umgedreht“ habe und ihm einen Deal angeboten hat: Er spielt
mit im Propagandakrieg, dafür bleibt er auf freiem Fuß.
Damit zumindest liegt er richtig. Im Interview mit
dem journalist erzählt Labyskin, wie der FSB ihn nach der
Festnahme vor die Wahl stellte: entweder bis zu 18 Jahre
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wegen Landesverrats oder Zusammenarbeit. Das erklärt,
warum das russische Staatsfernsehen den verpixelten Igor
so schnell finden konnte und schon fünf Tage nach dem
ZDF-Film zurückschlug. Spätestens seit September hatte
der Geheimdienst Labyskin unter Kontrolle. Und der FSB
lotste das Staatsfernsehen zu Labyskin.
Schumann will im Umgang mit Labyskin keinen Fehler eingestehen. „Ich bin ja extra nach Moskau gekommen,
um ihn zu interviewen. Und das, was er im Interview erzählte, klang sehr schlüssig.“
Ein notorischer Lügner?
Es klingt tatsächlich schlüssig: Labyskin berichtet en detail,
in welchen Bataillonen und an welchen Orten er während
seiner drei „Kampfaufenthalte“ in Donezk gekämpft hat.
Der journalist fand zudem mehrere Bekannte Labyskins,
die sich daran erinnern, dass ihnen Labyskin im Juni 2015
von Kampfaufenthalten im Donbass und sogar von Verletzungen erzählte. Dort gesehen hat ihn jedoch niemand.
Ein guter Freund, der ihn kurz vor dessen Abreise zum
Dreh in seiner Tischlerei angestellt hatte, bezeichnet Labyskins Erzählungen als „Gewäsch“. Im Dezember 2014, als er
laut Legende im Donbass kämpfte, habe er mit Labyskin Geburtstag in Kaliningrad gefeiert. Ist der ZDF-Separatist am
Ende nur ein „notorischer Lügner“, wie ihn ein anderer
Freund nennt? Hat er vielleicht auch Bobkow angelogen?
Schon einige Details seiner Erzählungen im Rohmaterial des ZDF-Interviews stimmen nicht. Da ist etwa das
Hauptquartier des Bataillons Sparta, in dem er gekämpft haben will: Das hatte seinen Sitz im Donezker Gebäude des
ukrainischen Geheimdienstes und nicht, wie von ihm berichtet, im Polizeihauptquartier. Auch die Behauptung, er
habe schon am 30. Mai seinen Dienst bei Sparta angetreten,
kann nicht stimmen: Erst im August wurde überhaupt die
Existenz des Bataillons bekannt. Im Interview berichtet er
zudem von einer ehemals ukrainischen Armeebasis in der
Nähe des Donezker Flughafens an der „Straße der 230.
Schützendivision“, in der er stationiert war. In Wirklich2/2016
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keit ist diese Straße mehr als 20 Kilometer vom Flughafen
entfernt, also am anderen Ende der Stadt. Gegenüber dem
journalist gab Labyskin später an, dass Bobkow und er
während der Dreharbeiten in dieser Straße gewohnt hätten.
Ehemalige ukrainische Kasernen gibt es dort nicht.
Verdächtig ist auch Labyskins Account im sozialen
Netzwerk VK – das russische Pendant zu Facebook. Nur ein
einziges Bild findet sich dort, das ihn in Militärkluft zeigt:
Gepostet wurde es am 27. Juni 2015 – also während des
Drehs mit Bobkow in Donezk. Das ist zumindest untypisch:
Denn die vielen tausend Russen, die sich seit 2014 auf den
Weg nach „Neurussland“ machten, um gegen die „Faschisten“ zu kämpfen, berichten gerade auf ihren VK-Seiten stolz
und offen über ihre Heldentaten. Unter Labyskins Bild finden sich dagegen überraschte Nachfragen von Freunden.
Der journalist fand auch die angebliche Donezker
Frau von Labyskin: Dabei handelt es sich um die 18-jährige
Viola F. Ihr Kind bekam sie im August 2014. Im ZDF-Interview erklärte Labyskin aber, dass er erst Ende Mai 2014 in
den Donbass kam – also schwerlich der Vater sein kann.
Viola F. stützt gegenüber dem journalist Labyskins Version:
Sie habe ihn nur für die Dreharbeiten kennengelernt und
für die Aufnahmen 500 Rubel von Bobkow bekommen.
Weiteres Material von den Dreharbeiten, die der journalist
einsehen konnte, bestätigen das: Vor der Kamera spielen die
beiden unbeholfen ein Paar, aus dem Off gibt Bobkow Anweisungen. Zumindest in diesem Fall scheint klar: Bobkow
wollte die Geschichte mit Frau und Kind „aufhübschen.“
Das ZDF hat offensichtlich ein Problem, das einen
Namen hat: Walerij Bobkow. Frühere Moskauer Kollegen äußern sich über den 59-Jährigen ganz anders als Schumann.
Alle räumen zwar seine guten Kontakte zur russischen Armee ein. Aber der Moskauer Spiegel-Producer Wladimir Pyljow, der Bobkow aus seiner Zeit beim ZDF in Moskau kennt,
beschreibt ihn als einen, der für Geld bereit ist, alles zu tun.
„Er filmte einfach Frauen aus Dagestan und verkaufte sie
dann westlichen Sendern als Gotteskriegerinnen“, so Pyljow. Das deckt sich mit den Äußerungen anderer Kollegen.
Das Moskauer ZDF-Büro hat seit Schumanns Weggang nicht mehr mit Bobkow zusammengearbeitet. Unter
anderem, weil Bobkow angeboten hatte, bei einer Schießübung russischer Neonazis zu filmen. Weder Schießübung
noch Nazis waren echt, wie sich später herausstellte.
Alle Anfragen des journalists per Telefon und Mail
lässt Bobkow unbeantwortet. Dabei müsste er nun Beweise
liefern, dass Labyskin tatsächlich im Donbass gekämpft
2/2016
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hat. Für ihn dürfte der Fall das Ende seiner Karriere als Producer sein. Für das ZDF ist der Fall ein kleines, vielleicht ein
großes Fiasko. Ein russischer Geheimdienstler dagegen
wird sich in nächster Zeit auf einen Orden freuen können.
Dringende Fragen an Bobkow
Robert Bachem betont, dass auch dem ZDF an einer Aufklärung gelegen sei. „Eine zentrale Rolle dabei spielt natürlich Herr Bobkow“, so Bachem. Auch er habe dringende
Fragen an ihn, auf die er aber keine Antwort von ihm bekomme. Leider könne man aber momentan nicht direkt
und offen mit Bobkow kommunizieren.
Labyskin dagegen sitzt im Januar in einer Pizzeria am
Stadtrand von Kaliningrad. Es ist Nachmittag, und er kämpft
mit Espresso und Bier gegen seinen Kater an. In e
 inem Gemüselager, wo er derzeit arbeite, habe es gestern eine Betriebsfeier gegeben. Ganz so pennerhaft wie im russischen
Fernsehen wirkt er jedoch nicht. „Natürlich war der Beitrag
übertrieben“, erklärt der 27-Jährige. „Die haben extra noch
Müll in meine Wohnung gebracht.“ Ansonsten hält sich
Labyskin weitgehend an die Version, die er dem russischen
Fernsehen erzählt hat: Er, der seit dem Tod seiner Mutter
vor vier Jahren ohne Familie lebt und sich mit Gelegen
heitsjobs durchschlägt, war jung und brauchte das Geld.
Deshalb ließ er sich auf Bobkows Angebot ein, fuhr in den
Donbass und posierte vor der Kamera, in einem Film, von
dem er nicht wusste, wofür Bobkow ihn verwenden will.
Zusammengebracht hatte die beiden ein gemeinsamer Bekannter, der auf der Baustelle von Bobkows Haus in Kaliningrad arbeitete. Detailreich erzählt Labyskin, wie Bobkow
die Uniform besorgte, wie sie an einem Checkpoint filmten,
wie und wo die Aufnahmen mit seiner „Frau“ entstanden.
Aber was von seinen Erzählungen ist Wahrheit, was Lüge?
Der Producer vergaß Labyskin auch nach dem Dreh
nicht: Es war die Baustelle von Bobkow, auf der der junge
Russe mittlerweile jobbte, als der russische Geheimdienst
ihn Wochen später einsammelte, um ihn für seinen Auftritt
im Fernsehen vorzubereiten. Nur eines weiß Jurij Labyskin
heute sicher: „Wenn ich gewusst hätte, wie das alles endet,
hätte ich nie im Leben zugesagt.“

Moritz Gathmann ist freier Journalist und berichtete
für den Spiegel über den Krieg in der Ukraine;
Maxim Kireev arbeitet in Russland als
freier Korrespondent für deutsche Medien. n
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