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Wer als Bürger der Russischen Föderation wissen möchte, was speziell die Deutschen über Russland, seine
Politik und seine Kultur denken, geht ins Internet und schaltet dort den Kanal „Golos Germanii“ ein. „Golos
Germanii“ bedeutet übersetzt „Stimme Deutschlands“. Diese Stimme spricht dann aber akzentfrei Russisch,
denn sie gehört Sergey Filbert. Sergey Filbert ist gebürtiger Russe, lebt aber schon viele Jahre in
Deutschland. Hauptberuflich arbeitet er im Außendienst einer Firma, die Kaffeemaschinen verkauft und
wartet.
Diese Tätigkeit hat den Vorteil, dass Sergey Filbert mit sämtlichen sozialen Schichten der BRD in Kontakt
kommt.
Dabei fiel ihm auf, dass vor allem die junge Generation, also Menschen, die nie als Soldat in Russland waren,
von der antirussischen Propaganda der deutschen Massenmedien infiziert sind, während Menschen, die
Russen schon in den 40ern kennengelernt haben, dieses Kulturvolk deutlich differenzierter beurteilen.
Politisiert wurde Sergey Filbert durch die Krim-Krise, als er von seinen Kunden immer wieder mit den
Schlagzeilen aus ARD, ZDF, der BILD-Zeitung und der ZEIT konfrontiert wurde. Bis zu diesem Tag lebte der
Russe eher medienabstinent und zurückgezogen in Deutschland.
Nachdem auch seine russischen Verwandten ihn immer wieder mit der Frage konfrontierten, was denn
eigentlich in den deutschen Medien los sei, entschloss sich der Mann, Berichte aus den alternativen Medien
in Deutschland ins Russische zu übersetzen und auf seinem eigenen Kanal ins Netz zu stellen.
Inzwischen gehört Sergey Filberts Kanal „Golos Germanii“ zu den reichweitenstärksten Kanälen in
Russland. Mitverantwortlich für diesen Erfolg sind seine russischen Übersetzungen von KenFM-Inhalten.
250 Millionen Klicks kann KenFM inzwischen im russischsprachigen Raum nachweisen und so gehört
KenFM als Crowdfunding finanziertes und damit unabhängiges Presseportal zum wichtigsten Medium für
Russen, wenn man dort eine unvoreingenommene Berichterstattung hören will.
Diese Zahlen spürt man, wenn man als KenFM-Journalist in Russland reist. Man wird permanent erkannt
und angesprochen. Wollwollend und neugierig.
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Ohne Sergey Filbert, dem Erfinder von „Golos Germanii“, wäre dieser Umstand nicht Status quo. Sergey
Filbert leistet damit einen extrem wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung.
Er durchbricht die Sprachbarriere und unterläuft die bewusste Hetze der deutschen Massenmedien gegen
ein ganzes Volk. Die Motive unsere Medien sind klar. Die Chefposten wurden von NATO-Think-Tanks
besetzt und haben nur ein Ziel. Der Bär Russland soll als größtes und rohstoffreichstes Land der Erde erlegt
und als Beute unter den NATO-Staaten verteilt werden. Dazu muss ein Krieg her. Um jeden Preis.
KenFM sprach mit Sergey Filbert über dessen Portal „Golos Germanii“ und lernte einen
außergewöhnlichen Menschen kennen.
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
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