
 ENGAGIERTE LOKALBERICHTERSTATTUNG 
 IN NISCHNI NOWGOROD 

Bei der Journalistin Irina Slawina klingelt ständig das Telefon. Gerade 
ruft ein Mann aus einem benachbarten Dorf an, weil ein neu auf-

gestellter Schlagbaum den Zugang zum See versperrt. „Mich 
rufen die Leute meist an, wenn etwas Schlechtes passiert 

ist“, sagt Slawina. Die 46-Jährige lebt mit ihrem Mann und 
zwei Kindern in Nischni Nowgorod, einer Millionenstadt 
an der Wolga, 400 Kilometer östlich der Hauptstadt. 
Ein  Redaktionsbüro hat die Journalistin nicht, was sie 
auch vor Durchsuchungen der Behörden schützt. Sie 
arbeitet am Laptop von daheim und ist viel in der Stadt 
unterwegs, denn ihr Herz schlägt für die Lokalbericht-
erstattung.

Slawina arbeitete vorher bei verschiedenen Medien, wo 
sie immer wieder auf Schwierigkeiten stieß. Im Frühjahr 

2015 hatte die Journalistin die Idee, ein eigenes  Medium 
zu  gründen. Nach einer Umfrage unter ihren Facebook- 

Freundinnen und -Freunden gab es zunächst nichts außer einem 
Namen: Kozapress. Das schien ihr gut zu passen: Koza bedeutet Ziege 

und „die Ziege liebt die Freiheit, ist neugierig und klettert überall hin“. Ein junger 
Mann aus einer IT-Firma der Stadt baute kostenlos eine Webseite für Slawina und es 
gelang ihr, Kozapress als Medium zu registrieren. 

Seit November 2016 ist die professionell gestaltete Seite online und wird in der 
Stadt viel gelesen. „Auch zahlreiche Beamte lesen Kozapress“, sagt Slawina. Je-
den Tag besuchen rund 4.000 Menschen ihre Seite. Die meisten kommen über die 
 Suchmaschine Yandex oder über soziale Medien. Viel Geld werfe das Projekt nicht 
ab, so Slawina, aber ihre Familie unterstütze ihr journalistisches Engagement.   

Die Meinungen der Kolleginnen und Kollegen vor Ort über sie sind geteilt. „Irina 
 Slawina ist ein mutiger Mensch, für sie gibt es keine Zensur und sie riskiert viel“, sagt 
ein Journalist bei einer der lokalen Zeitungen. Sie habe aber oft ein Problem mit der 
Objektivität und bereite Material einseitig auf. Ihm ist ihr Stil zu emotional. „Aber es 
ist gut, dass es das Portal gibt. Es greift wichtige Themen auf, die anderswo nicht zu 
lesen sind“, sagt ein anderer Kollege über das Projekt. 

Der Ruf des Online-Portals Kozapress reicht inzwischen bis nach Moskau. Viele 
 Kolleginnen und Kollegen in der Hauptstadt, die sich sonst wenig für die  russische 
Provinz interessieren, haben längst von der Chefredakteurin gehört, die mit im-
mer neuen Klagen überzogen wird. Es wirkt ein wenig wie David gegen Goliath, 
doch neben Niederlagen gibt es auch erstaunliche Siege. Anfangs waren es nur 
 Diffamierungen, denen sich Slawina ausgesetzt sah. Dann wurden im Januar 2017 
wiederholt die Reifen ihres Autos zerstochen. 2017 zog ein örtlicher Abgeordneter 
vor Gericht, um Kozapress wegen eines Artikels über Korruption zu verklagen und 
100.000 Rubel Schadensersatz zu erstreiten. Aber die Richter gaben überraschend 
der Journalistin Recht. „Es war ein wunderbares Urteil“, erinnert sich Slawina. „Da 
stand Schwarz auf Weiß, dass eine Journalistin sogar das Recht hat auf Provokation.“ 
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Doch es blieb nicht die einzige Klage gegen das Online-Portal. Juristen und 
 Juristinnen der Organisation Agora verteidigten Slawina. „Ohne deren Hilfe hätte ich 
das niemals geschafft“, sagt die Journalistin über die Klagewelle. Am 5. März 2019 
eilte sie gerade zu einer Pressekonferenz, als die Polizei sie anhielt und festnehmen 
wollte. Sie landete für eine Nacht im Gefängnis, bis Agora-Anwälte ihre sofortige 
Freilassung durchsetzten. Dieses Mal wurde Slawina nicht ihre Berichterstattung zum 
Vorwurf gemacht, sondern eine nicht genehmigte Demonstration: Am 27. Februar, 
dem Todestag des 2015 ermordeten Oppositionspolitikers Boris Nemzow, hatte sie 
mit dessen Porträt in der Hand in der Fußgängerzone demonstriert. Nemzow war in 
den 1990er Jahren Gouverneur in Nischni Nowgorod. „Das war seine Heimatstadt, 
er stammt von hier“, sagt Slawina. 

Im Juni 2019 unterlag die Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor in einem 
 spektakulären Fall gegen Slawina vor Gericht. Landesweit berichteten mehrere 
 Medien über den Fall. Es ging um eine Pressemitteilung der lokalen Strafermittlungs-
behörde, die Kozapress veröffentlicht hatte. Auf den Fotos zur Pressemitteilung war 
das Symbol einer in Russland verbotenen Organisation zu sehen. Roskomnadsor 
warf der Chef redakteurin deshalb vor, gegen das Mediengesetz verstoßen zu haben. 
„Mir drohten 44.000 Rubel Strafe“, sagt Slawina. Aber ihrer Anwältin gelang es nach-
zuweisen, dass die Fotos nicht von ihr stammten, sondern aus der im Netz inzwischen 
 gelöschten  Pressemitteilung. „Ich verbringe immer mehr Zeit vor Gericht statt mit 
meiner Arbeit“, klagt die Journalistin. Ihr Mann hoffe immer noch auf den russischen 
Rechtsstaat, aber sie selbst habe den Glauben daran längst verloren. $
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