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» Es gibt keine Führungsfi-

gur, niemanden, der in den 

Köpfen und Herzen gewöhn-

licher Russen Anklang fände. Das 

bekommt dem Lande schlecht. 

Eine echte Opposition wäre sehr 

wichtig. Leider haben wir keine.

TV-Star-Interviewer Wladimir Posner 
in der „Nowaja Gaseta“ über das 
Lager der russischen Kremlgegner.

» Ich bin ein Patriot, ich liebe 

mein Land. Aber ich bin 

nicht bereit, meine Freiheit auf-

zugeben.

Der namhafte Wirtschaftsexperte 
Sergej Gurijew im „Spiegel“ über die 
Hintergründe seiner Entscheidung, 
sich nach Frankreich abzusetzen.

» Hinweise auf die Anwendung 

von Giftgas durch Assad sind 

eine Fälschung und kommen aus 

derselben Quelle wie die Lüge von 

den Massenvernichtungswaffen 

Husseins. Obama wandelt auf den 

Spuren von George Bush.

Alexej Puschkow, Leiter des Aus-
landskomitees der Staatsduma, auf 
Twitter.

»Wenn ein Mönch ein 

Mobiltelefon zur Hand 

nimmt, um ins Internet zu gehen, 

muss er sich dann nicht fragen, 

ob er im Kloster überhaupt 

richtig ist?

Der orthodoxe Kirchenpatriarch 
Kyrill bei einem Besuch in der 
Mönchsrepublik auf dem Berg Athos 
in Griechenland.  
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DAS GIBT ES NICHT 
Unternehmer können sich 
des Staates kaum erweh-
ren. Ein Mittel-
ständler berichtet.

DAS GIBT ES DOCH 
Tschetschenien will am  
Tourismus verdie-
nen. Wie verrückt 
ist das eigentlich? 04 10 III

ПАМЯTЬ ПОД 
ЗАПРЕТОМ 
О светлом прошлом 
ГДР пытаются 
забыть из-за Штази

Wieder in der Umlaufbahn
Valentina Tereschkowa war vor 50 Jahren die erste Frau im Weltraum. Sie ist bis heute auch die einzige Frau, 
die allein ins All geschossen wurde. Ihr Flug im Raumschiff „Wostok-6“ dauerte vom 16. bis 18. Juni 1963. 
Zum Jubiläum wurde Tereschkowa, inzwischen 76, nun deutlich komfortabler an Bord alter Regierungsautos 
vom Typ „Tschajka“ durch Moskau und Jaroslawl, ihre Heimatstadt, gefahren. Wovon sie träumt, sagte die First 
Lady des Kosmos vorher der Presse: „Ich bin bereit, zum Mars zu fliegen – sogar one way.“

Großes Thema,
kleine Lösung

Seit mehr als zwei Jahrzehnten 
streiten Russland und eine jüdi-
sche Bewegung mit Sitz in den 
USA um die Besitzrechte an der 
„Schneersohn-Bibliothek“. Jetzt 
soll eine Geste den Konflikt ent-
schärfen: Die Bücher bleiben in 
Moskau, werden aber von der Rus-
sischen Staatsbibliothek ins Jüdi-
sche Zentrum ausgelagert.

50 000 Dollar solle Russland für 
jeden Tag zahlen, an dem es die 
Herausgabe der „Schneersohn-Bib-
liothek“ an die Chabad-Lubawitsch-
Juden verweigere, verfügte ein US-
Bundesgericht im Januar dieses 
Jahres. 2010 hatte es die Ansprüche 
der einflussreichen jüdischen Grup-
pierung auf den Nachlass von Yosef 
Yitzchak Schneersohn, ihrem ehe-
maligen Oberhaupt, für rechtmä-
ßig erklärt. Derselben Auffassung 
waren Anfang der 90er Jahre schon 
zwei Gerichte in Russland gewesen, 
danach kassierte das Oberste Arbit-
ragegericht jedoch die Urteile.
Die Chabad-Bewegung hat ihre 
Wurzeln im russischen Zarenreich. 
1928 musste Schneersohn die Sow-
jetunion verlassen, er starb 1950 in 
New York. Seine wertvolle Buch- 
und Dokumentensammlung wurde 
nationalisiert  – wie so vieles ande-
re auch. Die Ergebnisse heute in 
Frage zu stellen, hieße, die Büchse 
der Pandora zu öffnen, sagte Prä-
sident Putin im Februar, das sei 
„unmöglich“.
Russland behilft sich nun mit einem 
Kompromiss. Die 4 500 Bände der 
„Schneersohn-Bibliothek“ werden 
dem Jüdischen Zentrum in Mos-
kau zur öffentlichen Verwahrung 
übergeben. Die ersten 500 Bücher 
sind schon eingetroffen. Bei einem 
Besuch Putins Mitte Juni sprach 
Oberrabbiner Berel Lazar – selbst 
ein Chabad-Lubawitsch-Anhän-
ger   – von einer „salomonischen 
Entscheidung“.  tk

Die Stimmung kippt
Homophobie greift in Russland immer weiter um sich  

Von Tino Künzel / tinok@martens.ru

Wenn es um die Abgrenzung „tra-
ditioneller“ von „nichttraditio-
nellen sexuellen Orientierungen“ 
geht, kennt die Duma keine Mehr-
heiten und Minderheiten, sondern 
nur Einigkeit über alle Parteigren-
zen hinweg. Ohne Gegenstimme 
billigten die Parlamentarier Mitte 
Juni ein Gesetz, das davor bereits 
in mehreren Regionen galt. Es ver-
bietet die „Propaganda“ eben dieser 

„nicht traditionellen“ Beziehungen 
vor Kindern. Verstöße werden mit 
Geldbußen ab umgerechnet 100 
Euro geahndet. Medien drohen Stra-
fen bis zu 25 000  Euro oder der Ent-
zug der Lizenz für drei Monate.

Gegner des Gesetzes artikulierten 
sich am Tag der Verabschiedung 
nur vor der Duma. Sie mussten sich 
der Übergriffe von Gegendemons-
tranten erwehren. 

Nach einer aktuellen Umfrage 
des Meinungsforschungsinstituts 

WZIOM kann sich die Politik auf 
einen breiten gesellschaftlichen 
Konsens in Sachen Homophobie  
stützen – Tendenz steigend. Dem-
nach befürworten 88  Prozent der 
Befragten das Propaganda-Gesetz. 
86 Prozent sprechen sich gegen die 
Homo-Ehe aus. Das sind 27  Prozent 
mehr als 2005. 42  Prozent sähen 
Homosexualität am liebsten sogar 
wieder als Straftatbestand, bis hin 
zu Freiheitsentzug. 2007 waren es 
lediglich 19 Prozent.
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Die grauere Eminenz
Neues Superschwergewicht im politischen Olymp Russlands 

Sergej Prichodko - das ist der Name des neuen Vizepremiers für 
außenpolitische Fragen und Leiters des Regierungsapparats. Jahrelang 
hielt er sich bedeckt, als engster Berater von drei russischen Präsiden-
ten spielte er jedoch immer ganz oben mit. Jetzt hat er die Lizenz zum 
Lautwerden – und die Macht über alle Minister. 

Viktor Djatlikowitsch / 
redaktion@martens.ru

Erst vor einem Jahr hatte Premier-
minister Dmitrij Medwedew Wla-
dislaw Surkow als Leiter seines 
Regierungsapparats installiert. Der 
einstige Chefideologe des  Kremls, 
der den Begriff der „gelenkten 
Demokratie“ erfand  und dafür als 
„graue Eminenz“ des Kremls und 
als Strippenzieher der Innenpolitik 
in die moderne russische Geschich-
te einging, galt als feste Größe - bis 
er Anfang Mai plötzlich sein Amt 
niederlegte und sich vorerst aus der 
großen Politik zurückzog. 

Stattdessen betrat ein anderer 
Mann die politische Bühne, den 
die russischen Politikexperten 
nicht so richtig einzuordnen wis-
sen – Sergej Prichodko. Der alte 
Kremlkader spielte noch nie die 
erste Geige, sein Einfluss auf Präsi-
dent Wladimir Putin und Premier 
Dmitrij Medwedew soll aber umso 
größer sein. Seit 15 Jahren beklei-
det er hohe Ämter im Kreml und 
in der Regierung, und doch hat die 
Mehrheit der Russen noch nie von 
ihm gehört: Sein Status lässt sich 
kaum an der Quantität der Inter-

views ablesen, dafür umso stärker 
an der Beratungsqualität der russi-
schen Führungsspitze.

Der Diplomat
In der politischen Spitze taucht 
der Name Prichodko erstmals 
1997 auf, als Präsident Boris Jelzin 
ihn zu seinem Berater erklärt - auf 
persönliche Empfehlung  von Pres-
sesprecher Sergej Jastrschembskij. 
So wie Prichodko war auch er Dip-
lomat in der Tschechoslowakei 
gewesen, als russischer Botschaf-
ter aber ungleich höhergestellt 
als Referent Prichodko. Angeb-
lich unterstand dieser bis zu sei-
ner Rückkehr nach Moskau 1993 
dem Auslandsgeheimdienst SWR. 
Wie auch immer: 17 Jahre lang ist 
Prichodko Vollblutdiplomat, bis er 
seine Laufbahn an den Nagel hängt 
und in den Kreml wechselt.

In den Folgejahren variieren 
zwar seine Positionen innerhalb 
der politischen Führung, zunächst 
im Kreml, dann in der Präsidialver-
waltung, nicht aber seine Funktion: 

Er bleibt engster Berater für außen-
politische Fragen unter den bisher 
drei Präsidenten Russlands – Boris 
Jelzin, Wladimir Putin und Dmitrij 
Medwedew.

Sein politischer Einfluss ist stark. 
Anfang der 2000er Jahre, als das 
Außenministerium Russlands poli-
tisch eher schwach aufgestellt ist, 
dominiert die Präsidialverwaltung 
die außenpolitische Agenda: „Pri-
chodko ist die Schlüsselfigur und 
entscheidet über die gesamte russi-
sche Außenpolitik. Außenminister 
Igor Iwanow wird dabei die ausfüh-
rende Rolle zugemessen“, behaup-
tete der renommierte Politologe 
Alexej Muchin damals.

Das ändert sich 2004, als der im 
Ausland angesehene und ambiti-
onierte Sergej Lawrow Außenmi-
nister wird. Prichodkos Einfluss 
nimmt zwar ab, er behält aber seine 
mächtige Stellung in der direkten 

Umgebung von Präsident Putin. 
Fortan koordiniert er als Mitglied 
des Präsidialausschusses für mili-
tärische Kooperation sowie diver-
ser Aufsichtsräte russischer Rüs-
tungsunternehmen die russischen 
Waffenexporte – alles Posten in 
der russischen Exportwirtschaft, 
die Putin ausschließlich zu treuen 
Händen gibt.

Die anonyme Quelle
Als enge Vertrauensperson erle-
digt Prichodko eine weitere spezi-
fische Aufgabe – die des Sprach-
rohrs des Kremls und der Regie-
rung. Oft ist er die „hochrangige 
anonyme Quelle aus der Präsidial-
verwaltung“ mit exklusiven Vorab-
informationen, die die russischen 
Medien so gern und so häufig zitie-
ren – weil sie das sagt, was Putin 
und Medwedew Kraft ihres Amtes 
nicht sagen dürfen. 

Die Quelle meldet sich zu den 
verschiedensten Anlässen zu Wort. 
Mal kommentiert sie den Gasstreit 
Russlands mit der Ukraine, mal fällt 
sie missbilligend über Vertreter der 
Machtelite her – so wie im Som-
mer 2010, als Moskau am Rauch 
der Waldbrände zu ersticken 
droht und ihr Noch-Bürgermeis-
ter Jurij Luschkow Urlaub macht. 
Es hagelt harsche Kritik, die Medi-
en munkeln zum ersten Mal über 
Luschkows mögliche Entlassung. 
„Ich habe einen Tritt aus der Prä-
sidialverwaltung erlitten“, wird die-
ser sagen, als er vom Präsidenten 
Dmitrij Medwedew wenige Monate 
später tatsächlich entlassen wird.

Als anonymes Sprachrohr hat 
Prichodko leichtes Spiel, der Auf-
tritt in der Öffentlichkeit ist aber 
noch nie sein Ding gewesen. Das 
wird besonders deutlich, als er 
sich im Sommer jenes Jahres in die 
Polemik zwischen Dmitrij Medwe-
dew und dem Präsidenten Weiß-
russlands, Alexander Lukaschenko, 
einmischt. 

Als Medwedew kritisiert, dass 
Lukaschenko seine Versprechen 
nicht einhalte, weil er Abchasien und 
Südossetien nicht als Staaten aner-
kenne, spielt dieser das Ganze als 

ein Missverständnis herunter. Pri-
chodko droht daraufhin, die gehei-
men Protokolle der OVKS-Ver-
sammlung (Organisation des Ver-
trags über kollektive Sicherheit 
– Anm. d. Red.) zu veröffentlichen. 
„Wir könnten viele Aussagen Luka-
schenkos publik machen, die für 
Weißrussland wie für die Weltöf-
fentlichkeit sehr spannend wären“, 
sagt Prichodko weiter – und wir von 
Medwedew zurückgepfiffen.

 Die neue Eminenz
Die Rolle des Sprachrohrs wird 
künftig ein Anderer übernehmen 
müssen. Als Vizepremier und Lei-
ter des Regierungsapparats ist Pri-
chodko im Superschwergewicht 
der russischen Politik angekom-
men, vergleichbar mit Vizepremier 
Sergej Schuwalow oder Moskaus 
Bürgermeister Sergej Sobjanin.

Als Leiter des Apparats koordi-
niert er die Arbeit der gesamten 
Regierungsbürokratie und ent-
scheidet darüber, welche Prozesse 
beschleunigt und welche ausge-
bremst werden. Nachdem Putin die 
Ausführung seiner Anweisungen 
zur obersten Priorität der Regie-
rung erklärt und die Kontrolle dar-
über Prichodko übertragen hat, ist 
der einstige Diplomat in einer Posi-
tion, in der ihn jeder Regierungsbe-
amte gern zum Freund hätte. Von 
seinem Feedback könnte künftig 
also nicht nur das Schicksal einzel-
ner Minister, sondern auch das der 
gesamten Regierung abhängen.

Dass der Kreml in seiner Per-
son den Einfluss auf die Regierung 
verstärkt haben könnte, lässt sich 
nicht eindeutig belegen. Politiker 
und Politologen betrachten ihn 
vielmehr als einen Kompromiss im 
verdeckten Machtkampf zwischen 
dem Putin-Lager der Silowiki und 
dem Medwedew-Lager der Libe-
ralen: Prichodko hat seinerzeit ein 
gutes Arbeitsverhältnis zu Putin 
und zu Medwedew aufgebaut, 
pflegt ein vertrauensvolles Ver-
hältnis zu beiden, gilt als politisch 
neutral und ist keinem der Lager 
eindeutig zuzuordnen. 

Dafür ist seine zukünftige Rolle 
umso eindeutiger: Der erfahrene 
Apparattschik schaffte es noch 
unter Jelzin ins Machtzentrum 
und gilt heute als einer der engs-
ten Vertrauten Putins, obwohl er 
nicht wie viele von Putins Gefolgs-
leuten aus dessen Heimatstadt St. 
Petersburg kommt. Von Sergej 
Prichodko wird es abhängen, wie 
sich die Beziehungen zwischen der 
Regierung und der Präsidialver-
waltung – den beiden politischen 
Machtzentren des Landes – gestal-
ten werden.
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D E R  A U T O R

Viktor Djatlikowitsch

Der 38-jährige Journalist leitet seit 2007 
das Ressort Politik beim unabhängigen 
Wochenmagazin Russkij Reporter, par-
allel arbeitet er mit dem weißrussischen 
Hörfunkprogramm von Radio Free Europe 
zusammen. Davor war er Korrespondent 
bei verschiedenen Fernsehsendern.   

Dollar kostete sein Super-Bowl-
Ring, den Präsident Wladimir Putin 
bei einem Empfang 2005 einsteck-
te, behauptete US-Milliardär Robert 
Kraft. Erst als Putins Pressesprecher 
nachhakt und sarkastisch Scha-
densersatz anbietet, gesteht der 
Besitzer der New England Patriots: 
es war ein Witz, der Ring in Wahr-
heit sein Geschenk an Putin.

 

ZAHLEN BITTE!

25 000
I M P R E S S U M

RI
A 

N
ov

os
ti

Vizepremier Sergej Prichodko, 

Premier Dmitrij Medwedew
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Die MDZ bringt 
Russland nahe.

Einfach gewünschtes Abonnement 
auswählen, und der Kurier kommt 
direkt nach Hause oder ins Büro.*

Mini-Abo (3 Monate) – 900 Rubel
Halbjahres-Abo – 1 524 Rubel

Jahres-Abo – 2 520 Rubel

Nähere Informationen unter 
www.mdz-moskau.eu

oder per Tel. +7 (495) 531-68-87

* gültig nur in Moskau
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Geschiedene Leute
Auch die Trennung von seiner Frau kann Putins Image nicht erschüttern

300 Jahre, seit Peter dem Gro-
ßen, hatte sich in Russland kein 
Staatsoberhaupt mehr scheiden 
lassen. Jetzt offenbarten sich der 
aktuelle russische Zar, Wladimir 
Putin, und seine Frau Ljudmila 
der Öffentlichkeit: Ja, wir gehen 
künftig getrennte Wege.

Von Tino Künzel / tinok@martens.ru

Zwei nicht mehr ganz junge Ehe-
leute kommen aus einer Ballettvor-
führung im Großen Kremlpalast. 
Es wurde „La Esmeralda“ gegeben, 
nach Motiven von Victor Hugos 
„Der Glöckner von Notre-Dame“. 
Die beiden Besucher sprechen ein 
paar lobende Worte in die Kamera. 
Und scheinbar unvermittelt wird 
ihnen die Frage gestellt: Man sieht 
Sie in letzter Zeit so selten zusam-
men, was ist denn da los?

Kurze Zeit später erblicken die 
erstaunten Russen ihren Präsi-
denten Wladimir Putin und seine 
Frau Ljudmila im Fernsehen, wie 
sie nach Worten suchen. Das Inter-
view dürfte inszeniert gewesen 
sein, doch die Antworten klingen 
eher verlegen als einstudiert. Ljud-
mila Putina sagt, man habe eine 
gemeinsame Entscheidung gefällt: 
„Unsere Ehe ist beendet.“

Ziemlich genau 30 Jahre waren 
die Putins verheiratet. Ihr Pri-
vatleben hatten sie dabei nie zur 
Schau getragen. Auch von den bei-
den Töchtern Maria und Katarina 

ist wenig bekannt. Nun will man 
sich in aller Freundschaft trennen, 
„zivilisiert“, wie es heißt. „Wir 
sehen uns praktisch nicht, und die 
Kinder sind längst aus dem Haus“, 
begründete Russlands First Lady 
den Schritt.

Politisch scheint Putin mit die-
sem Bekenntnis wieder einmal 
alles richtig gemacht zu haben. 
Seine Gegner unternahmen zwar 
einen schwachen Versuch, ihn als 
Heuchler darzustellen, der familiä-
re Werte predige, aber seine eigene 
Familie verrate. Doch die Öffent-

lichkeit hielt dem Präsidenten 
zugute, dass er nicht mit verdeck-
ten Karten gespielt und das Schei-
tern seiner Ehe eingestanden habe, 
respektvoll im Ton zudem, ohne 
Krawall und Seifenoper. Wer sonst 
nicht wusste, wie er sich den pri-
vaten Putin eigentlich vorzustellen 
habe, der meinte hier, Vertrautes 
wiederzuerkennen. Der Politologe 
Stanislaw Belkowskij, für seine gif-
tigen kremlkritischen Kolumnen in 
der Zeitung „Moskowskij Komso-
molez“ bekannt, schrieb: „Putin hat 
ein weiteres Mal gezeigt, dass er 

Mensch ist und keine eiserne Polit-
maschine. Das ist sympathisch, wie 
auch immer man ihn als Führungs-
figur einschätzen mag.“

Scheidungen sorgen in Russland 
nur selten für größere öffentliche 
Resonanz. Die der Schlagerstars 
Alla Pugatschowa und Filipp Kir-
korow 2005 verursachte noch den 
meisten Rummel. Geschieden 
wird dabei häufig. Im vergange-
nen Jahr lag die Scheidungsrate 
bei 52,9  Prozent. In Deutschland 
ist sie mit 49,7 Prozent allerdings 
nur unwesentlich niedriger.

Eheidylle mit Taj Mahal: 

Die Putins 2000 bei einem 

Staatsbesuch in Indien.
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Im Kurznachrichtendienst 
Twitter wurde die Scheidung 
der Putins mit spitzer Zunge 
kommentiert.

Ob der Ex-Gattin bei der 

Güterteilung wohl das 

europäische Russland 

zufällt oder alles, was hin-

ter dem Ural liegt?

„Kommersant“-Journalist 
Ilja Barabanow

Nun sollte er sich auch 

noch vom Land „zivilisiert 

scheiden“ lassen.

Der prominente Oppositio-
nelle Ilja Jaschin

Ljudmila wird jetzt die 

Frau von Medwedew. Doch 

in vier Jahren holt Putin 

sie sich zurück.

Blogger Konstantin Kudes-
nik in Anspielung auf den 
Ämtertausch der Politiker

Wladimir Wladimirowitsch, 

jetzt sind Sie regelrecht 

verpflichtet, Angela 

Merkel zu ehelichen. Die 

Traditionen der russischen 

Monarchie gehören 

fortgeschrieben.

User Konstantin Bogajkow

BUCHHALTUNG

STEUERBERATUNG

IFRS, HGB

- Büros ab 20 qm

-  Chekhovskaya/ Tverskaya 
2 Minuten zu Fuß

- Deutsche Firmen in direkter Nachbarschaft

German Competence Center OOO
115114 Moskau, Russland
Shlyuzovaya Nab., dom 8, str. 1
Offi  ce 406 (4. Etage)

Tel: +7 499 678 25 65
Mobil: +7 915 496 85 65 

Ansprechpartner:
Dimitri Volodin
volodin@german-center.eu 

WWW.RUFILCONSULTING.COM W W W.GERMANCENTER.EU

I M M O B I L I E N BUCHHALTUNG/
STEUERBERATUNG

Deutsche 
Immobilienmakler 

Moskauin 

Mitten in Moskau 

Neue Adresse in Moskau

Ul. Bolshaya Dmitrovka 23, 6th Floor
125009 Moskau, Russland
Direkt an der   Tverskaya/ Chekhovskaya

Tel:  +7 (495) 233 01 25 
 +7 (495) 221 26 65    
Fax:  +7 (495) 221 26 67

Ansprechpartner: 
Anton Schneider und Philipp Rowe
schneider@rufi l-consulting.com
rowe@rufi l-consulting.com 

BÜROS AN DER TVERSKAYA 
ZU VERMIETEN 

Ihr Ansprechpartner 
für weitere Infos und
Besichtigungstermine:

Dimitri Volodin
Tel.:      +7 (499) 678 25 65
Mobil: +7 (915) 496 85 65
volodin@german-center.eu
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„Bei uns gelten andere Spielregeln“
Business-Aktivist Ilja Handrikow zum Los der Unternehmer in Russland

Das freie Unternehmertum hat es 
nicht leicht in Russland, meinen 
viele. So auch Ilja Handrikow. Er 
war 35 Jahre Fabrikant, zuerst in 
der UdSSR, dann im neuen Russ-
land. Heute setzt er sich für die 
Belange des Mittelstandes und 
der Kleinunternehmer ein.

Ilja, Sie behaupten, dass Sie im 
sowjetischen Untergrund leichter 
wirtschaften konnten als im heuti-
gen Russland. Wie das?
Damals, als wir auf den Moskauer 
Märkten unsere Kleidung verkauf-
ten, drückten die Behörden gerne 
ein Auge zu. Profit war verboten, 
musste aber auch erst einmal nach-
gewiesen werden. Später, unter Gor-
batschow, gab es sogar Unterstüt-
zung für uns Unternehmer. Heute 
kann man dagegen kaum noch legal 
als Geschäftsmann arbeiten.

Was ist heute so schlimm?
Wir sehen überall Zusammenbrü-
che und Verkäufe von Geschäften. 
An manchen mag die Krise schuld 
sein. Aber es gibt eine sehr ernste 
Entwicklung, die sich seit Mitte der 
90er Jahre verstärkt: Die Machtor-
gane machen sich Unternehmen 
gefügig oder reißen sie ganz an 
sich. Zuerst wird dir eine Part-
nerschaft angeboten, schließlich 
gehört die Firma einem Beamten. 
Zu uns kommen immer wieder 
Leute, denen das passiert ist.

Wie erklären Sie sich diese 
Entwicklung?
Nach dem Zerfall der UdSSR konn-
te der Staat keine Löhne zahlen. 
Die Beamten brauchten Nebenver-
dienste. Da haben sie angefangen, 
Unternehmen an sich zu reißen. 
Und seit 2003 besteht eine strenge 
Vertikale der Macht. An ihr sind 
alle Staatsgewalten beteiligt, sogar 
die Kirche. Für das unabhängige 
Unternehmertum gibt es keinen 
Platz.

Sie meinen den Prozess gegen 
Chodorkowskij seit 2003?
Ja. Bei uns teilt sich die Macht durch 
Signale mit. Heute muss man nicht 
wie bei Stalin alle verhaften. Man 
statuiert ein Exempel. Chodorkow-
skij war ein starkes Signal.

Hatten Sie persönlich Probleme 
mit den Machtorganen?
2005 verkaufte sich unsere Ware 
nicht mehr. Der Markt für Arbeits-
kleidung war mit chinesischen 
Waren überfüllt, durch gigantische 
Ströme von Schmuggelware, hun-
derte von Bahnwaggons. Mitarbei-
ter des Geheimdienstes FSB kont-
rollierten das Ganze, Empfänger der 
Ware war das Militär, bezahlt wurde 
mit Budgetmitteln des Staates. 

Sie meinen, das war eine Reaktion 
auf Ihr Engagement?
Nein, die kam dann später, als der 
Schmuggel aufflog. Mein Part dabei 
war, dass ich versuchte, die Unter-
nehmer in diesem Kampf gegen 
den Schmuggel einzubeziehen. Man 
begann, uns sehr streng zu über-
prüfen – Steuern, Feuerschutz, das 
volle Programm. Zeitweise musste 
unsere Firma schließen. 

Wen vermuten Sie dahinter?
Schwer zu sagen. Wichtig ist,  wer 
das Signal gibt, etwas genauer auf 
diesen oder jenen Unternehmer zu 
schauen. Auf jeden Fall haben sie 
über Mitarbeiter des Innenminis-
teriums gehandelt, über jene, die 
sich mit Wirtschaftskriminalität 
befassen.

Das war damals. Was stört heute 
etwa diese beiden Kioske vor uns, 
erfolgreich zu wirtschaften? 
Der eine gehört vielleicht einem 
Milizionär, der andere einem ehr-
lichen Unternehmer. Was denken 
Sie, welchem wird es gut gehen? 
Der Beamten-Kiosk darf in der 

Nacht Wodka verkaufen und Ziga-
retten an Kindern, er kann machen, 
was er will, niemand wird ihn dafür 
bestrafen.

Wird ein guter Unternehmer 
nicht besser wirtschaften als 
der Beamte und dann am Markt 
gewinnen?
Bei uns gelten andere Spielregeln. 
Und es gibt keinen Schiedsrichter. 
Es gibt einfach keine echte Kon-
kurrenz, sondern nur eine Prio-
rität: grünes Licht für die einen, 
rotes für die anderen. Wenn Sie in 
der Nacht Wodka verkaufen kön-
nen, wird es Warteschlangen vor 
dem Geschäft geben.

Aber das Eis wird doch beim 
guten Unternehmer besser schme-
cken und preiswerter sein?
Umgekehrt, eigentlich müsste es 
beim Beamten billiger sein, denn er 
hat geringere Ausgaben zu schul-
tern. Er wird nicht jeden Tag kon-
trolliert, ihm werden keine Hin-
dernisse in den Weg gelegt. Das 
Business des Beamten hat eine 
höhere Rentabilität, so ist bei uns 
die Logik. Wenn wir Unternehmer 
uns nicht vereinigen, wird nie-
mand unsere Interessen vertreten 
und schützen, wird es keine fairen 
Bedingungen für die freie Wirt-
schaft geben.

Zurzeit reden doch alle in Russ-
land vom Geschäftsklima, beson-
ders der Präsident …
Das, was ich Ihnen hier sage, wird 
weder in den Ministerien noch in 
den gesellschaftlichen Institutio-
nen, noch beim Präsidenten dis-
kutiert. Die mythischen Road-
maps, über die dort gesprochen 
wird, sind absurd und nicht rea-
lisierbar. Sie gehen das Problem 
nicht systematisch an, sondern 
flicken nur an einzelnen Episoden 
herum.

Das Interview führte 

Bojan Krstulovic

Wirtschaft sprüfer, Steuerberater, 
Rechtsanwälte
Business Center LeFort
Elektrosawodskaja uliza 27, 
Gebäude 2, 107023 Moskau
Tel.: +7 495 933 51 20 / 20 55
www.roedl.com/ru
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Rechtsmissbrauch 
im Zivilgesetzbuch 
neu gefasst
Am 1. März ist die neue Fassung des 
Artikels 10 des russischen Zivilge-
setzbuches in Kraft getreten, deren 
Vorschriften die Grenzen der Aus-
übung von zivilrechtlichen Rechten 
betreffen. Punkt 1 des neugefassten 
Artikels sieht anders als die alte 
Fassung gleich mehrere Formen des 
Rechtsmissbrauchs vor. Als solcher 
gelten weiterhin Handlungen mit 
der Absicht, einer anderen Person 
Schaden hinzuzufügen. Neu ist, dass 
auch Handlungen unter Umgehung 
des Gesetzes mit unrechtmäßigen 
Zielen einen Rechtsmissbrauch dar-
stellen. Außerdem wird der Rechts-
missbrauch in der neuen Fassung 
erstmals definiert, und zwar als eine 
vorsätzlich böswillige Ausübung von 
zivilrechtlichen Rechten. Ausgehend 
von der bisherigen Rechtsprechung 
kann ein Rechtsmissbrauch sowohl 
in Form einer Handlung als auch in 
Form einer Unterlassung erfolgen.

Änderungen von 
Gesetzen  zum 
Geistigen Eigentum 
Derzeit befinden sich wichtige 
Änderungen der Gesetze zum Geisti-
gen Eigentum im Abstimmungsver-
fahren. Unter anderem sollen Verfah-
ren über die vorzeitige Beendigung 
des rechtlichen Schutzes einer 
Marke wegen Nichtnutzung aus 
dem Zuständigkeitsbereich des seit 
kurzem gegründeten Gerichts für 
Geistiges Eigentum ausgeschlossen 
werden. Sie müssten dann durch die 
Arbitragegerichte der Subjekte der 
Russischen Föderation verhandelt 
werden. Auch ist geplant, Sachen 
über die vorzeitige Beendigung des 
rechtlichen Schutzes einer Marke 
wegen Nichtnutzung ausschließlich 
der Gerichtsbarkeit des Arbitragege-
richts des Gebietes Moskau unter-
zuordnen, falls der Beklagte seinen 
Wohnsitz in einem fremden Staat 
hat und kein Eigentum in Russland 
besitzt.

Begutachtung von 
Projektunterlagen 
seltener erforderlich
Die russische Regierung hat Anfang 
Juni das Verzeichnis der Fälle, in 
denen keine Durchführung der 
Begutachtung der Projektunterlagen 
erforderlich ist, präzisiert. Das ist ins-
besondere dann der Fall, falls für Bau 
oder Renovierung kein Erhalt einer 
Baugenehmigung erforderlich ist. 
Außerdem ist die Begutachtung von 
Projektunterlagen nicht durchzufüh-
ren, falls bei Bau oder Renovierung 
von Bauobjekten eine Modifizierung 
der Unterlagen angewendet wird, 
die früher eine positive staatliche 
Begutachtung erhalten hat und die 
Stabilität und Sicherheit der Objekte 
nicht verringert.

Amnestie als Signal an die Wirtschaft
Kleinunternehmer sind Thema beim Petersburger Forum

Es wäre ein Signal an die Unter-
nehmer, meinen die einen. Eine 
Amnestie für Wirtschaftsvergehen 
könne als Zeichen der Versöhnung 
von Staat und Geschäftswelt ver-
standen werden. Und zehntausen-
de Geschäftsleute würden, sobald 
ihre Businesshemden von den oft 
unberechtigten Schuldsprüchen 
weißgewaschen wären, für einen 
Boom der russischen Wirtschaft 
sorgen, hoffen gar die Optimisten. 
Für andere wäre die Amnestie ein 
Freispruch für Gauner und Diebe. 
Die Diskussion um eine Unter-
nehmer-Begnadigung dauert auch 

nach Wladimir Putins zurückhal-
tender Reaktion Ende Mai an.

Nun will sich Putins neue poli-
tische Hausmacht, die Gesamt-
russische Nationale Front, beim 
Petersburger Wirtschaftsforum 
mit den Problemen der Kleinun-
ternehmer befassen – ein Novum 
auf dem traditionell von der Groß-
industrie dominierten Veranstal-
tung. Der Co-Vorsitzende des 
Zentralstabs der Nationalen Front, 
Alexander Galuschka, kündigte bei 
einem Pressetermin im Vorfeld des 
Forums an, die Idee einer Unter-
nehmeramnestie zu unterstüt-

zen. Statt der bisher praktizierten 
„Schuldigkeitsvermutung“ müsse 
für Unternehmer die „Vermutung 
der Gewissenhaftigkeit“ gelten. Mit 
den gleichen Worten hatte noch 
Putin im Präsidentschaftswahl-
kampf 2012 für mehr Vertrauen zu 
den Unternehmern geworben.

In der Bevölkerung ist dieses 
Vertrauen nicht sehr ausgeprägt. 
47 Prozent der Russen lehnen die 
Unternehmeramnestie ab, wie eine 
aktuelle Umfrage des Lewada-Zen-
trums ergab. Nur ein Drittel der 
Befragten sprach sich für sie aus.
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Ilja Handrikow

Der 55-Jährige ist Vorsit-
zender der Unternehmer-
vereinigung „Für einen 
ehrlichen Markt“. Hand-
rikow ist seit 1976 unter-
nehmerisch tätig, zuerst im 
Untergrund, dann ab 1988 
als Mitgründer von Formi-
ka, des ersten sowjetischen 
Kooperativs zur Herstel-
lung von Arbeitskleidung. 
Er leitete den mittelstän-
dische Textilproduzenten 
bis 2011. Im vergangenen 
Jahr erschien sein Buch 
„Aufzeichnungen eines ide-
alistischen Unternehmers. 
1976 - 2011“.
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Mit niedrigen Preisen zu alter Höhe 
Aeroflot möchte mit eigenem Billigflieger wieder zur Weltspitze aufschließen

Vor 30 Jahren noch war Aeroflot die größte Fluglinie der Welt und 
beförderte über 100 Millionen Passagiere jährlich. Russlands führen-
de Airline will in den kommenden Jahren wieder auf den Olymp der 
internationalen Fluggesellschaften. Für die neuen Passagier-Massen 
soll ein eigener Low-Cost-Carrier sorgen.

Von Oliver Bilger / redaktion@martens.ru

Auch der 90. Geburtstag kann eine 
gute Gelegenheit sein, um etwas 
völlig Neues zu starten. Das gilt 
zumindest für Aeroflot. Die 1923 
gegründete Fluggesellschaft bastelt 
in ihrem Jubiläumsjahr an Plänen 
für einen Low-Cost-Ableger. Der 
staatlich kontrollierte Konzern 
will hoch hinaus: Er will wieder an 
die Blütezeit in der Sowjetunion 
anknüpfen, als Aeroflot die größte 
Fluglinie der Welt war  und mehr 
als 100 Millionen Passagiere pro 
Jahr beförderte.

Konkretes Ziel ist nach Angaben 
von Aero flot-Chef Witalij Sawel-
jew der Aufstieg in die Top-5 der 
Fluggesellschaften Europas sowie 
unter die 20 größten der Welt. 
Bis 2025 will das Unternehmen 
75 Millionen Passagiere im Jahr 
transportieren. Im vergangenen 
Jahr waren es knapp 18 Millionen. 
Die Zahl der Fluggäste legte 2012 
um knapp 25 Prozent zu. Auch in 
den ersten Monaten dieses Jahres 
war die Tendenz weiter steigend. 
Wachstumspotenzial ist vorhan-
den: Die Mobilität der Russen sei 
aktuell vier Mal geringer als in den 
USA oder Westeuropa, so Sawel-
jew. „Der Wohlstand wächst und 
mit ihm die Mobilität“, sagt der 
Aeroflot-Chef. Doch vielen Rus-
sen ist fliegen noch zu teuer. Das 
gilt nicht nur für jene internati-
onalen Strecken, auf denen Flug-
lizenzen oft streng limitiert sind, 
sondern ebenso für Inlandsflüge. 
Der Staat will nun mehr Wettbe-
werb in den überteuerten Markt 
bringen. Und Aeroflot will mit 
den neuen Low-Cost-Plänen ganz 
vorne mit dabei sein.

Zuvor sind allerdings noch einige 
Hürden von der Startbahn zu räu-
men. Noch behindern verschiede-
ne Paragraphen die Billig-Pläne: So 
müssen nicht genutzte Tickets in 
Russland erstattet werden. Flugge-

sellschaften sind verpflichtet, zehn 
Kilogramm Freigepäck zu gewäh-
ren und Verpflegung an Bord 
anzubieten. Außerdem besteht 
bei russischen Fluggesellschaften 
ein Arbeitsverbot für ausländi-
sche Piloten – dabei klagen Exper-
ten schon länger über Personal-
mangel. Die bestehenden Regeln 
waren mitverantwortlich, dass mit 

Sky Express und Awianowa Russ-
lands erste Low-Cost-Versuche 
scheiterten.

Ein solches Schicksal soll Aeroflot 
nicht ereilen, wenn der Konzern 
den russischen Billigsektor wie-
derbelebt. „Gesetze müssen ange-
glichen werden“, fordert Saweljew. 
Die Regierung arbeitet zurzeit an 
Änderungen. Bis Ende des Jahres 
will das Transportministerium die 

Vorschriften überarbeiten. Sind die 
Hindernisse beseitigt, braucht Aer-
oflot nach eigener Schätzung sechs 
Monate bis ein Jahr, um eine Bil-
lig-Airline zu starten. Ab kommen-
den Frühsommer könnte es also so 
weit sein.

Bei der genauen Strategie hält sich 
das Unternehmen noch bedeckt. 
Das Vorhaben dürfe den Konzern 
nicht kannibalisieren, heißt es der-
zeit nur zur zukünftigen Struktur. 
Angestrebte Passagierzahlen, Prei-
se und mögliche Destinationen sind 
noch nicht öffentlich bekannt. „Wir 
studieren gerade intensiv, in wel-
che Richtung es gehen soll und was 
für den russischen Markt am bes-

ten ist“, erklärt der Aeroflot-Chef. 
Saweljew will „eine eigene Nische“ 
finden. Dabei setzt der 59 Jahre alte 
Manager vor allem auf Inlandsflü-
ge und Geschäftsreisende. Urlau-
ber, die es sich leisten können, flie-
gen ohnehin meist lieber ins Aus-
land. Experten rechnen mit einem 
Anteil des neuen Billigfliegers von 
15 Prozent am gesamten Zivilflug-
markt des Landes, schreibt die 
Wirtschaftszeitung „RBK Daily“. 
Der Ticketpreis könnte für einzel-
ne Strecken um etwa 30 Prozent 
fallen.

Mit acht Maschinen vom Typ 
Airbus-320 oder Boeing-737 will 
Aeroflot im ersten Jahr starten. Zu 
den wichtigsten Aufgaben gehört 
im Moment auch, einen geeigne-
ten Flughafen als Basis des Güns-
tig-Ablegers zu finden. Am Aer-
oflot-Stammflughafen Scheremet-
jewo gelten die Abfertigungszeiten 
als eigentlich zu lange und somit 
zu teuer für einen Billigflieger. Den-
noch zählt der Flughafen im Norden 
Moskaus zu den Optionen. Wnu-
kowo im Südwesten der Haupt-
stadt gilt als eine weitere Möglich-
keit. „Wir können nicht warten bis 
irgendjemand einen Flughafen für 
uns baut“, erklärte Saweljew vor 
wenigen Tagen im russischen Fern-
sehen. Gespräche mit den Verant-
wortlichen von Wnukowo hätten 
bereits begonnen. Insgesamt gibt 
es an russischen Flughäfen Nach-
holbedarf bei der Infrastruktur, vor 
allem was die Bedürfnisse potenti-
eller Billigflieger angeht. Das größ-
te Land der Erde zählt 330 größere 
Flughäfen, deren Modernisierung 
aber oft nur langsam voranschrei-
tet. Häufig verlangen die Betreiber 
zu hohe Gebühren für Abfertigung 
und Kerosin. 

Dabei müssen sich in Russland 
viele Passagiere erst noch an das 
neue Geschäftsmodell gewöhnen. 
Seit wenigen Monaten sammelt 
die britische Fluggesellschaft Easy-
jet erste Erfahrungen in Russland. 
Seit März verkehrt das Unterneh-
men zwischen London und Mos-
kau. Im Internet spotteten Passa-
giere zu Beginn über die „fliegen-
de Elektritschka“. Bei Aeroflot ist 
man dennoch zuversichtlich, was 
die eigenen Pläne anbelangt. Kon-
zernchef Saweljew rechnet mit 
einer Eingewöhnungsphase von ein 
bis zwei Jahren. Er ist überzeugt, 
dass „Aeroflot seine Passagiere fin-
det“. „Low-Cost“, sagt er, „ist die 
Zukunft.“
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Angst und Enge 
im Flughafen

Scheremetjewo 
Der Moskauer Flughafen Sche-
remetjewo bietet seit Mitte Juni 
kostenlose Hilfe gegen Flugangst 
an. Damit ist nicht etwa Alkohol 
gemeint, sondern eine psycholo-
gische Betreuung vor dem Abflug. 
Ziel ist es auch nicht, die Flugangst 
zu heilen, sondern die bevorstehen-
de Reise erträglich zu machen. Das 
Angebot können Passagiere im Ter-
minal E in Anspruch nehmen.

Noch im Frühjahr wurden im 
Zugterminal des Flughafens Sky-
pe-Automaten aufgestellt. Sie 
ermöglichen kostenlose Ton- und 
Videogespräche.

Dennoch hat sich Aeroflot ent-
schieden, zehn Flugrouten des 
Winterflugplans vom eigenen 
Drehkreuz auf den drittgrößten 
Moskauer Flughafen Wnukowo 
zu verlegen. Das gab Aeroflot-Chef 
Witalij Saweljew Mitte Juni bei der 
Flugshow in Le Bourget bekannt. 
Auf Scheremetjewo sei es zu eng 
geworden, begründete Aeroflot 
den Schritt. Routen mit Anschluss-
flügen würden von der Verlegung 
nicht betroffen sein, womit das 
„Umsteigen“ mit Umweg durch 
die Moskauer Innenstadt vermie-
den werden soll.

Vierter Airport 
für Moskau 

gefordert
Zu den drei großen Flughäfen 
Domodjedowo, Scheremetjewo und 
Wnukowo soll ein vierter internati-
onaler Flughafen im Einzugsgebiet 
der Hauptstadt dazukommen: Jer-
molino im Gebiet Kaluga. 

Nachdem zuvor bereits die Stadt 
Moskau gemahnt hatte, mit den 
bestehenden Flughäfen ließen sich 
die für 2025 prognostizierten 120 
Millionen Passagiere nicht bewälti-
gen, sprach sich nun auch der Chef 
der Fluglinie UT Air für die Alter-
native Jermolino aus. Er möchte 
dort attraktive Bedingungen für 
Billigflieger schaffen und am liebs-
ten selbst in den Ausbau investie-
ren – was der russische Antimono-
pol-Dienst bereits abgelehnt hat.

In Jermolino, 80 Kilome-
ter vom Moskauer Autobahn-
ring entfernt, besteht bereits ein 
Militärflughafen.

 »Wir werden 
unsere Passagiere 
finden. Low-Cost 
ist die Zukunft.

Aeroflot-Generaldirektor Witalij 

Saweljew macht auf billig.

Gruppenbild mit Vulkan. Eine 

Aeroflot-Maschine wird am 

Flughafen Elisowo auf der 

Kamtschatka beladen. 
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Kunst gegen den Konsum

Wie geht Woronesch, eine ehemals sozialistische Stadt, mit der Ein-
bindung in die globale Konsumkultur um? Diese Frage stellten sich 
Nachwuchskünstler aus Leipzig und Woronesch beim Projekt „Revi-
siting the Space“. Ihre Ausstellung im Zentrum für moderne Kunst 
Ende Mai thematisierte die negativen Seiten des Aufschwungs, wie 
etwa Abfälle oder Straßenhunde. Die Gala soll der Auftakt einer 
engeren Beziehung zwischen den Künstlern sein: Woronesch hat bei 
der Stadt Leipzig den Antrag auf Städtepartnerschaft gestellt. 

Uljanowsk – eine Schnittstelle 
für die deutsche Industrie

Ein gutes Verhältnis zwischen Staaten obliegt Diplomaten, das zwi-
schen Völkern ihnen selbst. Während der Städtepartnerkonferenz in 
Uljanowsk wurde dort das Deutsch-Russische Zentrum eröffnet – die 
Schnittstelle für den kulturellen, wirtschaftlichen und in Zukunft auf 
wirtschaftlichen Austausch. 

Ljubow Tschilikowa / redaktion@martens.ru

Die Städtepartnerkonferenz des 
Deutsch-Russischen Forums in 
Uljanowsk Anfang Juni hatte sich 
dem Motto „Städte im Dialog – 
Partnerschaften für kreative Netz-
werke von morgen“ verschrieben. 
In fünf Arbeitsgruppen tauschten 
sich die Teilnehmer über Konzepte 
aus der deutschen Praxis aus, die 
der Wolga-Region zu mehr Effi-
zienz verhelfen könnten – zum 
Beispiel die Zusammenarbeit der 
kleinen und mittelständischen 
Unternehmen, das Stadtmarketing 
oder die Kommunikation zwischen 
Verwaltung und Bürgern. 

Wichtiger Tagesordnungspunkt 
war auch die Frage, wie die Regi-
on Investoren aus dem Ausland 
anlocken könnte. Aus Deutschland 
sind dort bereits mehrere vertreten: 
Henkel Bautechnik und Quarzwer-
ke etwa, aber auch der deutsch-japa-
nische Automobilzulieferer Takata 
Petri. Ein weiterer deutscher Zulie-

ferer kommt jetzt dazu: Während 
der Konferenz wurde der Grund-
stein für das neue Schaeffer-Werk 
in der Industriezone Sawolschje 
gelegt. Hier sollen künftig Kugella-
ger für die russische Automobilin-
dustrie produziert werden.

Alles schön und gut, eine Kern-
frage beschäftigt jedoch die deut-
schen Unternehmen vor Ort: Wo 
bekomme ich in Russland qualifi-
zierten Nachwuchs her? 

Seine Ausbildung soll künftig 
das Deutsch-Russische Zentrum 
für Kultur, Bildung, Forschung 
und Innovation an der Staatlichen 
Universität Uljanowsk mit über-
nehmen. „Das Zentrum orientiert 
sich an Schüler, Studenten, Wis-
senschaftler und alle, die sich für 
Deutschland  interessieren“, sagte 
der deutsche Botschafter Ulrich 
Brandenburg, als er das Zentrum 
am 10. Juni feierlich eröffnete. In 
Uljanowsk gibt es viele von ihnen: 

Den Austausch mit der Bundesre-
publik pflegt die Universität seit 
der Eröffnung der Deutsch-Rus-
sischen Fakultät vor 14 Jahren, 
über 100 Studenten haben seither 
an deutschen Universitäten hospi-
tiert. „Die Idee mit dem Deutsch-
land-Zentrum kam eher spontan“, 
erzählt Professor Boris Kostischko, 
Rektor der Universität Uljanowsk. 
Zunächst wollte man ein Sprach-
kabinett, einen Deutschkurs und 
ein Museum einrichten. „Später 
haben wir beschlossen, dass The-
orie allein nicht ausreicht und 

wir eine praktische Komponen-
te brauchen“, erzählt Kostischko. 
Deswegen sei das Deutsch-Russi-
sche Zentrum primär eine kreati-
ve Werkstatt und die Schnittstel-
le zur Wirtschaft, wo Studenten 
ihre Ideen in der Praxis umsetzen 
und von deutschen Unternehmen 
direkt angeworben werden kön-
nen. Partner des Deutsch-Rus-
sischen Zentrums ist die Deut-
sche Botschaft in Moskau und 
der Deutsche Akademische Aus-
tauschdienst (DAAD), der nächs-
tes Jahr einen Lektor stellen soll.

Der lachende Maler
Sigmar Polke auf Russland-Tournee

Im Rahmen des Deutschland-
jahres in Russland reiste Sigmar 
Polkes Ausstellung „Musik unbe-
kannter Herkunft“ durch ganz 
Russland. Die Werke des deut-
schen Künstlers ließen viele Rus-
sen eine weitere Gemeinsamkeit 
mit den Deutschen entdecken.

Arina Popova /                 
redaktion@martens.ru

Bis zum 16. Juni war die vom 
Goethe-Institut und vom Institut 
für Auslandsbeziehungen (IFA) 
präsentierte Kunstsammlung Sig-
mar Polkes auf ihrer Reise durch 
zwölf russische Städte zu sehen. 

Die 40 Gouachen aus dem Jahr 
1996 boten eine Übersicht über 
das Gesamtwerk des 2010 verstor-
benen Malers. Die Endstation war 
das Kunstmuseum Nowosibirsk. 

Der 1941 in Schlesien gebo-
rene Künstler floh 1953 aus der 
DDR nach West-Berlin. Noch 
während seines Studiums an der 
Kunstakademie Düsseldorf grün-
dete er 1963 zusammen mit Ger-
hard Richter und Konrad Lueg 
den „Kapitalistischen Realismus“ 
– eine Kunstrichtung, die sich mit 
dem Verhältnis von Bild und Rea-
lität, Kunst und Alltag beschäftigte. 
Sarkastisch nahm Polke sozialisti-
sche wie kapitalistische Utopien 
aufs Korn und persiflierte alles, 
womit man die öffentliche Mei-
nung beeinflussen konnte: Politik, 
Werbung und sogar Werke zeitge-
nössischer Künstler. Für ihn war 
die Kunst stets das Werkzeug,  die 
Konsumhysterie der kriegsgeschä-

digten Deutschen in den Wirt-
schaftswunder-Jahren zu verspot-
ten. Gerade das macht seine Kunst 
für die heutige, stark konsumori-
entierte russische Gesellschaft so 
aktuell. Und es erklärt sich fast 
von alleine, warum sich viele 
Ausstellungsbesucher von seinen 
Provokationen angesprochen füh-
len, obwohl ihre Wahrnehmung 
außerhalb des deutschen Koordi-
natensystems liegt. Aber wie schon 
der große Meister der Provokati-
on sagte: „Das ist doch wunder-
bar, wenn etwas passiert, was man 
nicht mit den üblichen Koordina-
ten beschreiben kann“.

Seine Werke sind absurd-ironi-
sche Collagen aus Zeitungsfotos, 
Schlagzeilen, Comics und anderen 
Pop-Art-Fragmenten. Mit ihren 
paradoxen und ulkigen Gegen-
überstellungen verband Polke 
Kunstgeschichte mit Pop-Kul-
tur. Er spielte mit Elementen der 
Klassik und der Avantgarde, kom-
binierte virtuos Radiertechnik mit 
ultramodernen Technologien, die 
mit Elementen der heutigen Zivi-
lisation verbunden sind: seien es 
die rasterförmigen Punkte einer 
Zeitungsreproduktion oder ganz 
gewöhnliche Objekte. Das Punk-
teraster, das auf den Offsetdruck 
anspielt, liegt vielen Gemälden 
Polkes zugrunde. Seine Einheit 
und die langweilig-berechenbare 
Gleichmäßigkeit brach er durch 
Farbschlieren auf. 

Seine Bilder sprechen den 
Betrachter mit der Sprache der 
reinen Malerei an, das Pathos ent-
steht durch absurde Quasi-Zitate 

aus Boulevardzeitungen unter den 
Bildern: „Wie lange ist ein Meter?“ 
oder „Laut Statistik besitzt jeder 
Bundesbürger 10 000 Sachen“ oder 
„Frauen raten Frauen: Wäsche aus 
schwarzer Seide glänzt besonders 
schön, wenn man sie statt in Was-
ser in schwarzem Tee wäscht“. 

In Polkes Kunst ist alles käuf-
lich, alles wird  zum Produkt, zum 
teuren Produkt – das hat auch die 
Ausstellung in Nowosibirsk ein-
leuchtend gezeigt. Ironischerweise 
sind Polkes Kunstwerke, die einst 
das kommerzielle an der Kultur 
verspotteten, heute selbst eine 
gefragte Ware.

T E R M I N

Goethe-Institut  
Moskau feiert 
20. Geburtstag
Kurz nach dem Ende der 
Sowjetunion eröffnete das 
erste Goethe-Institut in 
Moskau. Durch Sprachkurse, 
Fortbildungen und Kultur-
projekte etablierte es sich 
zur größten und finanziell 
erfolgreichsten Zweigstelle 
weltweit. 
Seinen Geburtstag feiert 
das Institut am 21. Juni mit 
einer lauten Geburtstagspar-
ty mit Gewinnspielen und 
viel Musik – unter Anderem 
von der Band PopChorn der 
Deutschen Schule Moskau, 
der Rapcombo Bambägga aus 
Bamberg, den Hip-Hoppern 
Fivetones aus Berlin sowie 
mit eletronischer Tanzmusik 
von DJ La Conzesse. 

Goethe-Insitut Sommer-

fest und Geburtstagsparty 

Freitag, 21. Juni, 

16 bis 23 Uhr

Leninski Prospekt 95a

 Prospekt Wernadskogo, 

Nowye Tscherjomuschki

Mehr Informationen unter
www.goethe.de/moskau

Grundsteinlegung für das 

Werk des Autozulieferers 

Schaeffler in Uljanowsk
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„Diejenigen als besonders 

edel gelten, die ihren Duft 

nur im Umkreis von wenigen 

Zentimetern ausströmen und 

erst bei einer unmittelbaren 

Annäherung spürbar werden.“ 
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Am Ende stand Josef Matzelsberger draußen in der Tundra und sah in 
der Ferne die Berge des Urals. Damit war der Biker am Ziel: Die Berg-
arbeiterstadt Workuta hat seine Sammlung der vier entlegensten Orte 
Europas komplettiert. Nur das Motorrad fehlte auf der Schlussetappe.

Von Tino Künzel / tinok@martens.ru

Von Straßwalchen aus betrachtet, 
ist Russland vermutlich kaum zu 
fassen. Die Gemeinde hat 7 000 Ein-
wohner, einer davon ist Josef Mat-
zelsberger, 59, Elektromeister mit 
eigenem Kleinbetrieb. Vor der 
Haustür: Salzburg und die Alpen, 
Seen und Wälder. Der Sepp wohne 
im Paradies, schwärmen Kollegen 
aus dem Ruhrgebiet, wenn sie bei 
Matzelsberger zu Besuch sind.

Nun sitzt der Sepp in einem 
Hotel namens „Sowjetskaja“ in 
Kotlas, 1 000 Kilometer nordöst-
lich von Moskau, und erzählt. Wie 
es ihn aus seiner kleinen Welt in 
Österreich hierher verschlagen hat, 
in dieses große Land, in diese Stadt, 
die so alt ist wie die Oktoberrevolu-
tion, ein Eisenbahnknotenpunkt in 
den Tiefen der russischen Provinz, 
nicht gerade idyllisch. Man könn-
te es einen Lebenstraum nennen, 
vielleicht wäre das aber auch zu 
dick aufgetragen. Ein Aben teuer   – 
das ist es auf jeden Fall. 

Josef Matzelsberger, Motorrad-
liebhaber seit Jugendzeiten, woll-
te irgendwann nicht mehr nur 
machen, was alle machen, näm-

lich „in die Toskana fahren oder 
in die Dolomiten“. Auf der Karte 
suchte er sich die Eckpunkte des 
europäischen Festlandes in den 
vier Himmelsrichtungen heraus 
und drehte an seinem inneren 
Zündschlüssel: Diese Außenposten 
der Zivilisation wollte er mit dem 
Motorrad erobert haben, bevor er 
60 wird, also 2014. Dann nämlich 
soll Schluss sein mit solchen kör-
perlich wie geistig an die Substanz 
gehenden Touren über Tage und 
Wochen. Irgendwann habe man 
dafür einfach nicht mehr die Kraft, 
so der Österreicher. Aufschieben 
kam deshalb nicht in Frage. „Die 
Zeit wird immer kürzer. Ich hatte 
Kollegen in meinem Alter, die 
schon gestorben sind.“

Zunächst nahm sich Matzelsber-
ger den Norden, Süden und Wes-
ten Europas vor. 2010 war er am 
Nordkap in Norwegen, 2011 in 
Tarifa (Spanien) und Cabo de Roca 
(Portugal), alles Küstenorte. Blieb 
Europas ferner Osten. Und das 
hieß: Workuta, eine Stadt an den 
nördlichen Ausläufern des Urals, 
bereits jenseits des Polarkreises. 

Wo man nicht aufs Wasser schaut, 
sondern in Abgründe. Das bedeu-
tende Kohlerevier gehörte zu den 
berüchtigtsten Kettengliedern in 
Stalins Lagersystem. Seit dem Ende 
der Sowjetunion hat sich die Ein-
wohnerzahl nahezu halbiert. Viele 
der 65 000  Menschen, die geblieben 
sind und die der Insellage inmitten 
spärlich bewachsener Tundraland-
schaft sogar trotzig einen eigenen 
Charme abgewinnen, sind Nach-
kommen der Zwangsarbeiter.

Dort also wollte Josef Matzelsber-
ger hin. Vier Jahre hat er sich darauf 
vorbereitet. Hat Reiseführer gele-
sen, hat Tagesetappen von ungefähr 

400 Kilometern abgesteckt, Hotels 
gebucht und die Strecke so gewählt, 
dass sie ihn außer nach Workuta 
noch an möglichst viele interessan-
te Orte führt. Zur Wolgaquelle zum 
Beispiel. Oder in geschichtsträchti-
ge Städte wie Wologda, Kasan und 
Saratow.

Als er Ende Mai aufbricht, liegen 
11 500 Kilometer vor ihm. Rund 
einen Monat soll die Tour mit sei-
ner BMW RS 1200 GS dauern, die 
auf der Autobahn bis zu 200 Kilo-
meter pro Stunde schafft, aber auch 
im Gelände nicht gleich schlapp 
macht. Das sollte sich bei den 
Straßenverhältnissen in Russland 
als unschätzbarer Vorteil erwei-
sen – paradoxerweise aber weni-
ger außerhalb als innerhalb von 
Ortschaften.

In Kotlas ist Halbzeit. Wie jeden 
Abend schreibt Josef Matzelsber-
ger eine Rundmail an Verwandte, 
Freunde und Bekannte. Dass es 
ihm gut geht, ja gar nicht besser 
gehen könnte. Dass ihm überall nur 
„freundliche, hilfsbereite“ Men-
schen begegnen. Dass er noch kei-
nen einzigen Regentag gehabt hat 
und stattdessen Bilderbuchsom-
merwetter herrscht. „Zu Hause 
fragen sie sich bestimmt schon, ob 
ich wirklich in Russland bin“, lacht 
er. Sein „mulmiges Gefühl“ vor der 
Abreise, worauf er sich da eigent-
lich einlässt, hat sich längst gelegt. 
Und wenn er tatsächlich einmal 
an Grenzen stößt, packt immer 
jemand mit an. Vor Uglitsch hie-
ven die Russen seine Maschine aus 
einem Schlammloch, hinter Totma 
über eine Brücke, die eigentlich 
wegen Bauarbeiten gesperrt ist. 
Alles ohne große Worte. Matzels-
berger spricht kein Russisch.

Und dann Workuta. Weil die 
Stadt vom russischen Straßen-
netz abgeschnitten ist, lässt Mat-
zelsberger sein Motorrad in Kot-
las und nimmt den Zug. Am Ziel 
wird er schon von Mitgliedern des 
Bikerklubs „Polarwölfe“ erwartet. 
Sie spendieren dem „Kollegen“ 
eine Stadtführung, zeigen ihm 
die Kohlegruben, die Mahnmale 
für Opfer der Stalinzeit und als 
besondere Attraktion: Schneereste 
im Juni. Matzelsberger ist dank-
bar: „Die haben sich unglaublich 
viel Mühe gegeben. Ich bin hellauf 
begeistert. Es ist alles in Erfüllung 
gegangen, was ich mir nur wün-
schen konnte.“

Seine Reise nähert sich inzwi-
schen dem Ende. Das nächste Pro-
jekt hat er schon im Kopf. Wenn 
er wieder zu Hause ist, wird ein 
Wohnmobil gekauft. Künftig fährt 
Josef Matzelsberger dann mit sei-
ner Frau durch die Lande. Viel-
leicht ja auch mal nach Russland.

ANZEIGE
+ 7 9 - A N G E L -TAX I
A n g e l -Ta x i . c o m

Gute Fahrt in Russland 
   Grenzerfahrungen eines Elektromeisters 
aus Österreich am östlichen Rand Europas

Momentaufnahmen einer 

Marathontour: Josef Matzels-

berger und seine BMW auf einer 

Fähre irgendwo in Russland 

und ohne Motorrad in Workuta, 

vor einer Installation, die 

der Lage der Stadt auf dem 

67.  Breitengrad gewidmet ist. 

Wohin der Österreicher auch 

kam, überall erregte er viel 

Aufmerksamkeit, wie im nord-

russischen Kotlas (unten) vor 

einem Lokomotiv-Denkmal oder 

beim Training einer Kinder-

Fußballmannschaft. Von dort 

ging es zwischenzeitlich mit 

dem Zug weiter.
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Georgiens 
Aufschwung 
im Schatten 

der Mandelbäume
Die Kaukasus-Republik zwischen 

Europa und Russland
Georgien arbeitet an demokratischen Reformen und setzt auf Wirt-
schaftshilfe aus Deutschland. Im Herbst wählt die Kaukasus-Republik 
einen neuen Präsidenten. Eine Reise durch ein Land im Umbruch.

Peter Kosfeld (n-ost) / redaktion@martens.ru

Die Fahrt über Land bietet scho-
ckierende Bilder: Sie geht vorbei an 
kahlen, ehemals bewaldeten Hügel-
ketten und abbruchreifen Häusern, 
auf Landstraßen, die so löchrig sind, 
als wäre gerade ein Granatenhagel 
über ihnen niedergegangen. Ab 
und zu sind improvisierte Läden zu 
erkennen, unter grauen Wellblech-
dächern versteckt: ein paar Früchte, 
Plastikflaschen, Fladenbrot. Hunde 
laufen herum. Wir sind in Georgi-
en, in der Nähe der Hauptstadt Tif-
lis, jenem Land am Kaukasus, das 
zu Vorderasien gehört und sich so 
sehr nach Europa sehnt. 

Die Sonne hüllt die Mandel-
bäume in ein prachtvolles Blüten-
weiß. Die Leute sagen, der Som-
mer beginnt, denn einen Frühling 
gibt es in dem Land zwischen dem 
Schwarzen und Kaspischen Meer 
eigentlich nicht. Statt langsamer 
Übergänge müssen die Menschen 
mit abrupten Wechseln der Jahres-
zeiten klarkommen. Man könnte 
meinen, die klimatischen Extreme 
schlügen sich in der politischen 
Landschaft nieder, denn ohne 
Hang zum Kompromiss stehen 
sich die gegnerischen Lager gegen-
über. Die Georgier, resümiert ein 
Diplomat, seien ebenso ungeduldig 
wie unversöhnlich.

Wenn im Oktober in Georgien 
ein neuer Präsident gewählt wird, 
bricht nach der rund zehnjähri-
gen Amtszeit von Staatsoberhaupt 
Michail Saakaschwili eine neue Ära 
an. Der neue Präsident wird nach 
einer Verfassungsänderung weniger 
Macht haben als der alte. Beobachter 
meinen, das sei gut so. Selbstherr-
lich, autokratisch, korrupt: Das sind 
noch harmlose Umschreibungen 
für die Amtszeit jenes Mannes, die 
2003 mit der „Rosenrevolution“ so 

vielversprechend begann und die 
2008 in einen umstrittenen Krieg 
mit Russland um die abtrünnigen 
Provinzen Abchasien und Südosse-
tien mündete. 

Das Justizministerium im Zen-
trum von Tiflis ist ein moderner 
Bau aus Stahl und großen Glasflä-
chen – eine Architektur, die auch 
für politische Transparenz stehen 
soll. Es war Saakaschwili, der die 
verbreitete Korruption anfangs ent-
schlossen anging und etwa anord-
nete, alle neuen Polizeigebäude mit 
einer Glasfront zu versehen. Jeder 
sollte sehen, was die Polizisten 
gerade machten. Um die Korrupti-
on zu stoppen, griff Saakaschwi-
li zu einer ebenso radikalen wie 

erfolgreichen Methode: Er entließ 
sämtliche Polizisten und nahm nur 
die wieder in den Dienst auf, die 
nachweisen konnten, dass sie sau-
ber waren. Die durften dann unter 
stark erhöhten Bezügen die neue 
georgische Staatsgewalt repräsen-
tieren. Das Modell hat immer noch 
Vorbildcharakter, aber die früheren 
Erfolge sind verblasst. 

Neue Chefin im Justizministe-
rium ist Tea Tsulukiani. Für die 
angereisten deutschen Journalisten 
nimmt sich die 38-jährige Minis-
terin Zeit. Die kleine Frau ist eine 
Top-Juristin. Sie hat an der französi-
schen Eliteuniversität ENA studiert 
und am Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte in Straßburg 
gearbeitet. Tsulukiani soll Reformen 
einleiten, um aus Georgien einen 
verlässlichen Rechtsstaat zu bauen. 
Ihrer Ansicht nach gehört Georgien 
sogar in die EU und in die NATO. 

Auf die Frage, wie sie die Amts-
zeit Saakaschwilis einschätzt, 
reagiert die zierliche Frau scharf: 
„Er hat Europa getäuscht und Euro-
pa hat sich auch täuschen lassen.“ 
Tsulukiani wirft dem Präsidenten 
vor, zahllose Gegner im Land will-
kürlich gefangen genommen zu 
haben. In den Gefängnissen sei es 
zu Folter und Vergewaltigungen 
gekommen. Mancher politische 
Mord sei bis heute unaufgeklärt. 

Schließlich wirft sie Saakaschwi-
li auch vor, das Russland-Problem 
nicht gelöst zu haben. Sie spielt 
damit auf die abtrünnigen Pro-
vinzen an, die völkerrechtlich zu 
Georgien gehören, aber autonom 
regiert und von Russland mili-
tärisch unterstützt und politisch 
anerkannt werden. „Zwanzig Pro-
zent unseres Landes sind besetzt“, 
stellt die resolute Ministerin nüch-
tern fest und spricht von einer 
„schwierigen Mission“. 

Saakaschwili hatte einen strikt 
pro-westlichen Kurs gefahren und 
sich von Russland abgegrenzt. Die 
neue Regierung von Ministerpräsi-
dent Bidsina Iwanischwili will nun 
wieder näher heran an den unge-
liebten Nachbarn. Die Kurswende 
hat wirtschaftliche Gründe, denn 
Georgien hängt ökonomisch von 
den großen Nachbarstaaten Russ-
land und der Türkei ab. Ungut in 
Erinnerung ist das Embargo von 
2006, als die Russen die Einfuhr 
georgischen Weins und anderer 
Agrarprodukte verhinderten. 

Vize-Wirtschaftsministerin Kete-
van Bochorishvili räumt ein, das 
Embargo habe Georgien „die größ-
te Krise seit der Wende“ beschert. 
Bochorishvili malt ein Bild von der 
heimischen Wirtschaft, das bun-
ter ist als das, was bisweilen drau-
ßen zu sehen ist. So sei durch eine 
vereinfachte Steuergesetzgebung 
der Schwarzmarkt erfolgreich 
bekämpft worden, die Korrupti-
on sei ebenso eingedämmt wie die 
Bürokratie. 

Die wirtschaftlichen Hoffnungen 
Georgiens fußen unter anderem 
auf Wasser und Wein. So plant die 
neue Regierung nicht weniger als 
50 neue Wasserkraftwerke in den 
nächsten sieben Jahren. Wasser 
gibt es in den Bergen ausreichend. 
Doch ob der Energieexport dann 

wirklich funktioniert, sei dahinge-
stellt. Beim Thema Wein werden 
die Georgier schnell romantisch, 
patriotisch und lyrisch. „Georgien 
ist die Wiege des Weins“, schwär-
men die Produzenten vor Ort und 
verweisen auf eine 8.000 Jahre wäh-
rende Tradition. In den kommen-
den Jahren werde ein Wachstum 
von sechs bis acht Prozent erwartet. 
Insbesondere der Tourismus habe 
enorm zugelegt: Seien 2006 gerade 
einmal 300.000 Besucher ins Land 
gekommen, würden aktuell rund 
vier Millionen gezählt. Experten 
der Deutschen Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) bescheinigen zudem dem 
georgischen Agrarsektor „enormes 
Potenzial“. 

Hier brauchen die Georgier Start-
hilfe und sind froh, dass GIZ-Ex-
perten den Kleinbauern in den 
ländlichen Regionen beratend zur 
Seite stehen. Der Forstwirt Frank 
Flasche ist Leiter des GIZ-Pro-
gramms Biodiversität im Südkau-

kasus. Mit Anorak und Stiefeln 
steht der 48 Jahre alte Mann aus 
Hessen auf einem Acker im Osten 
des Landes und zeigt auf das Prob-
lem. Wo früher Bäume einen natür-
lichen Windschutz boten, sind nun 
allenfalls noch Sträucher übrig. Die 
Leute brauchen das Brennholz, 
Tierherden ziehen hier durch und 
fressen die jungen Triebe. Erosion 
ist die Folge. Der GIZ-Fachmann 
erklärt den Bauern, wie man in der 
„Kornkammer Georgiens“ die Saat 
vor dem Wind schützen kann, das 
Saatgut effektiv verwendet und die 
richtigen Maschinen einsetzt, damit 
die Böden nicht austrocknen. Dazu 
holt Flasche regelmäßig Landwir-
te aus dem hessischen Ried in die 
Region, die ihr Wissen von Bauer 
zu Bauer weitergeben sollen. Gute 
Böden gibt es genug, aber viele Flä-
chen liegen noch brach. Von den 
ehemals 1.800 Kilometern Wind-
schutzstreifen sind 95 Prozent weg, 
bis 2015 sollen nun 100 Kilometer 
neu entstehen. 

I N F O

Grünes Licht für georgischen Brandy

Nach dem Mineralwasser-Klassiker Borjomi kehren nun auch georgische Weine 
und Weinbrände auf den russischen Markt zurück. Die Verbraucherschutzbehörde 
Rospotrebnadsor nimmt gerade 36 georgische Winzer unter die Lupe, bis Ende Juni 
sollen ihre Erzeugnisse wieder in den Regalen stehen - darunter auch Brandy, der 
„georgische Gognac“: Unter dem Namen Grusinskij Konjak zur Legende geworden, 
darf er auf dem Einspruch französischer Winzer nicht mehr unter dem Namen ver-
trieben werden.

Justizministerin Tea Tsulukiani: 

„Europa hat sich von Präsident 

Saakaschwili täuschen lassen“

Stadt-Land-Gefälle: Blick von der Friedensbrücke auf den Präsidentenpalast 

in Tiflis (oben), improvisierter Verkaufsstand in Kutaissi (unten)
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 » Saakaschwili hatte 
sich von Russland 
abgegrenzt. Die neue 
Regierung will nun 
wieder näher heran.
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ПАМЯТЬ ПОД ЗАПРЕТОМ 
«Трабанты», Песочный человек и военная 
форма ГДР исчезнут из сувенирных 
магазинов из-за Штази.

ДЖАЗМЕН ИЗ ГУЛАГА 
На фестивале Эдди Рознера в Берлине со-
ветская культура прозвучала на 
языке свободного мира. 

ТЕРПКИЙ ВКУС СЕВЕРА 
На самом краю Германии любят чай, синее 
море, сокровища и даже не вспо-
минают о бюрократии.

Светлой памяти 
поэта и писателя 
Виктора Гейнцa
Он взял на себя ответствен-
ность говорить от лица расстре-
лянных, сгинувших в  сталин-
ских трудовых лагерях немцев, 
а также от имени многих пере-
селенцев, которых по возвраще-
нии на родину ждало очередное 
разочарование.

Он говорил правду, обладая 
необычайно острым ощущени-
ем эпохи. После стольких слов, 
подаренных миру, он вдруг стал 
виновником наступившей тиши-
ны, оглушительной и давящей. 

11 июня в Гёттингене в возрас-
те 75 лет ушел из жизни прозаик, 
поэт, драматург и переводчик 
Виктор Кондратьевич Гейнц. 

Корешки его книг свидетель-
ствуют об особом отношении 
писателя к своему народу. В рас-
сказе «Wo bist du, Vater?» («Где 
ты, отец?») Гейнц повествует о 
том, как молодой сибирский 
немец в годы войны отправился 
искать своего отца, пропавше-
го в трудовых лагерях. В центре 
его романа «Der brennende See» 
(«Пылающее озеро») – атмосфе-
ра угнетения тоталитарной ГДР, 
безнаказанность Штази и стра-
дания простых граждан. 

Гейнцу хватило сил посвятить 
читателю всю свою жизнь. А нам 
еще не один раз предстоит вчи-
таться в его строки, пережить их 
и с благодарностью воспринять 
переданное нам наследие.

«Неблагонадежные» герои 
великой войны

Советские немцы в борьбе за справедливость
В июне 1941 года в Красной 
армии служило более 16 тысяч 
советских немцев. Большинство 
из них, согласно сталинским 
указам, всего через несколько 
месяцев ждала унизительная 
слежка, разжалование и 
депортация. Но подозрения 
в предательстве не сломили 
их верность Родине. Каждый 
как мог сражался на фронтах 
войны. 

Сергей Сумленный / 
redaktion@martens.ru

Красноармеец Али Ахметов 
мало походил на азербайджанца. 
Наверное, каждый раз, глядя в 
зеркало, он думал – а правильно 
ли я сделал, что взял имя погиб-
шего товарища? Может, лучше 
было назвать себя Павлом Шме-

левым? Это бы больше походило 
на запись в его паспорте – Пауль 
Шмит. 

По такой же схеме в годы 
войны Вольдемар Венцель ста-
новился Владимиром Венцовым, 
Рихтер – Смирновым, а Зайдель 
– Иваненко. Только так этниче-
ские немцы имели шанс остать-
ся там, куда другие стремились 
лучше не попадать. Именно так, 
через подделку документов, гро-
зившую тюремным сроком, они 
добивались своего права полу-
чать ранения и умирать, защи-
щая Родину. 

«К началу войны в Красной 
фрмии служило около 16 тысяч 
немцев Поволжья, – говорит 
профессор Nordost-Institut в 
Люнебурге Виктор Дённингха-
ус. – Они были наиболее инте-
грированы в советскую систему, 

отлично знали русский язык и 
поддерживали большевиков еще 
во время революции». 

Интеграция сыграла с нем-
цами Поволжья злую шутку еще 
в 1920-е годы, когда правитель-

ство рассматривало их как воз-
можных союзников в органи-
зации европейской революции. 
Запись «немец» или «поляк» в 
графе паспорта уже тогда вызы-
вала вопросы. А после нападения 
Германии на Советский Союз 

эти подозрения и вовсе пере-
росли в масштабную кампанию 
преследования по национально-
му признаку. 

Кремль не интересовало, что 
поволжские немцы оказались 
одной из самых лояльных групп 
советского населения и среди 
военнослужащих-немцев не 
регистрировался высокий уро-
вень перебежчиков. И если в 
первые годы войны они были 
снайперами, первыми номерами 
орудийных расчетов или даже 
политруками, то именно с этих 
должностей, согласно приказу 
Народного комиссариата обо-
роны, следовало удалить «нена-
дежных» солдат всего через 
несколько месяцев после наступ-
ления гитлеровских войск – в 
августе 1941 года. Такого реше-
ния не ожидал никто. 
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Прощай, 
«папа траби»
И как его только не 
называли - «гоночный 
картон», «двухтактный 
товарищ», «пластмассовый 
бомбардировщик» или ласково 
«траби». Маленький «трабант», 
по-немецки «спутник», 
был самым популярным 
автомобилем ГДР. Машинка 
с пластиковым кузовом 
превратила бы восточных 
немцев в «нацию на колесах», 
если бы не семилетние 
очереди на ее покупку. После 
объединения Германии 
автомобильчик стал поистине 
культовым. Его создатель 
Вернер Ланге умер 17 июня в 
возрасте 91 года. Благодарные 
автолюбители запомнили 
его под таким же ласковым 
прозвищем - «папа траби».

Из 360 советских 
немцев, попавших 
в плен, только 9 
говорили о желании 
сдаться
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Спецслужбы Германии усилят 
слежку в интернете

Конфиденциальные данные пользователей попадут в руки властей
В июне программист амери-
канских спецслужб Эдвард 
Сноуден сделал сенсационное 
заявление. В США собирают 
данные на всех пользователей 
интернета и имеют доступ к 
любой информации. Внешняя 
разведка ФРГ вдохновилась 
опытом коллег и теперь соби-
рается сильнее контролировать 
интернет-трафик.

Нильс Науман и Михаил Бушуев 
/ redaktion@martens.ru

Канцлер Германии Ангела Мер-
кель убеждена: Германия, как и 
США, тоже должна защищать 
себя в интернете от возможных 
атак террористов. «От нас самих 
зависит, станем ли мы действо-
вать активно или отдадим себя на 
произвол террористов. Сегодня 
вся коммуникация ушла именно 
в интернет», – констатировала 
глава правительства ФРГ.

Но на стремление государств 
собирать сведения в интернете 
защитники личных данных смо-
трят куда пессимистичнее. «Не 
надо быть сторонником теории 
заговора, чтобы предполагать, 
что данные, собираемые для 
антитеррористической борьбы, 
используются и в других целях», 
– заявил уполномоченный по 
вопросам защиты личных дан-
ных в Берлине Александр Дикс. 
Защита от терроризма стала 
сегодня, по словам Дикса, аргу-
ментом, который используется 
для оправдания любого полити-
ческого решения. 

Федеральная разведыватель-
ная служба Германии (BND), 
согласно имеющимся законам, 
имеет право собирать до 20 про-
центов всех телекоммуникацион-
ных данных, которые передаются 
между Германией и остальными 

странами мира с целью их про-
верки на предмет террористиче-
ской угрозы. В настоящее время, 
однако, из-за якобы имеющихся 
технических проблем внешняя 
разведка Германии подверга-
ет проверке лишь 5 процентов 
интернет-трафика. Фильтрация 
осуществляется по ключевым 
словам.

Однако в скором времени отдел, 
занимающийся онлайн-слежкой, 
должен получить подкрепление, 
на что из другой статьи расходов 
бюджета BND перебрасываются 
пять миллионов евро. Это под-
твердил один из представителей 
правительства ФРГ.

Ранее СМИ в Германии писали 
о том, что у BND есть планы куда 
более значительного расширения 
слежки в интернете, на которые 
власти собираются потратить 
порядка ста миллионов евро в 

течение ближайших пяти лет. 
Якобы эти деньги должны быть 
вложены в усиление отдела тех-
нической разведки. Служба BND 
отказалась комментировать дан-
ное сообщение по просьбе DW. 
Однако представитель кабинета 
министров сведения СМИ опро-
верг, добавив, что пока речь идет 
всего лишь о «размышлениях на 
эту тему».

Даже если такие планы и суще-
ствуют, заметил Александр Дикс, 
они едва ли реализуемы, так как 
в Германии для масштабной 
слежки в интернете не существу-
ет соответствующей законода-
тельной базы. Впрочем, и сегод-
ня разведка работает в «серой 
зоне», говорит представительни-
ца известного в Германии клуба 
компьютерных специалистов и 
хакеров Chaos-Computer-Club 
Констанце Курц. Курц пояс-

нила, что она имеет в виду под 
«серой зоной»: «Законодательно 
эта деятельность почти не регла-
ментирована, и никто всерьез 
не проверяет, чем занимаются 
спецслужбы».

В бундестаге существует специ-
альная парламентская контроль-
ная комиссия (PKG), которая по 
закону должна, но «не может осу-
ществлять настоящий контроль 
над деятельностью BND»,  – счи-
тает Курц. В комиссию входят 12 
депутатов, взявших на себя обя-
зательство хранить молчание на 
публике. Один из членов комис-
сии, депутат от партии «Союз-90»/ 
«зеленые» Ханс-Кристиан Штрё-
беле говорит, что их деятельность 
можно называть в лучшем случае 
«рудиментарным» контролем. 
Нередко федеральное правитель-
ство либо вообще не сообщает 
ничего о важных действиях раз-
ведки, либо предоставляет депу-
татам частично неверную инфор-
мацию, утверждает Штрёбеле.

Каждый гражданин Германии 
имеет право знать, что за ним 

ведет слежку BND. Вот только 
информация доходит до объекта 
слежки, как правило, спустя годы, 
говорит Констанце Курц. Скан-
дал, связанный с масштабами 
онлайн-слежки со стороны аме-
риканских спецслужб, заставляет 
многих в Германии испытывать 
сомнения в том, что в интернете 
вообще возможна защита лично-
го пространства.

Констанце Курц возражает: 
«Защититься можно». Просто 
многие, по ее словам, предприни-
мают слишком мало усилий для 
собственной защиты в интерне-
те, даже журналисты и адвокаты, 
которые хранят не только свои 
секреты. По крайней мере ком-
мерческие предприятия следу-
ет юридически обязать к тому, 
чтобы они шифровали свою 
коммуникацию с целью защиты 
от промышленного шпионажа, 
считает Курц.

Публикуется с согласия 

Немецкой волны

Энциклопедия Брокгауза 
на грани закрытия

Немецкий медиаконцерн «Бер-
тельсманн» больше не будет 
выпускать знаменитую универ-
сальную энциклопедию Ф.А. 
Брокгауза, сообщает журнал 
«Шпигель». Опросы показали, 
что даже онлайн-версия изда-
ния не пользуется популярно-
стью у современных читателей. 
Это окончательно убедило инве-

сторов в том, что проект уже  не 
спасти. 

На старейшем справочном 
пособии Германии, которое 
выпускается с конца XVIII века, 
выросло не одно поколение 
немецкой интеллигенции. И вот 
спустя столько лет прозвучал 
приговор – издание больше не 
окупает себя. Денег с продаж 
последних версий энциклопедии 
в книжных магазинах не хватает 
даже на то, чтобы восстановить 
затраты на ее производство. И 
хоть проект еще около шести лет 
будет обновляться в онлайн-вер-
сии, это не спасет более двухсот 
сотрудников медиаконцерна 
от увольнения. Эра бумажных 
изданий неожиданно подошла к 
концу.

Наводнение века 
бушует в Германии

От катастрофы пострадали 
Баден-Вюртемберг, 
Саксония и Бавария

После проливных дождей в 
конце мая река Эльба вышла 
из берегов. Каждую секунду на 
города Германии выбрасывается 
около 300 кубометров воды. По 
последним данным, поток воды 
небывалой силы прорвал дамбу 
города Магдебурга и может 
пройти через всю страну с юга 
на север. 

Чтобы спасти население 
пострадавших районов, солда-
ты бундесвера и добровольцы 
из числа местных жителей укре-
пляют самодельные загражде-
ния на протяжении 20 км вдоль 

зоны затопления. Среди погиб-
ших значится 18 человек. Спи-
ски пропавших без вести попол-
няются ежедневно.

Вода залила автобаны, истори-
ческие центры городов и сель-
скохозяйственные угодья. Убыт-
ки от наводнения предваритель-
но оценивают в 12 миллиардов 
евро. Канцлер ФРГ Ангела Мер-
кель пообещала выделить мате-
риальную помощь пострадав-
шим в размере 100 миллионов 
евро. 

Уровень воды в этом году 
почти на 10 сантиметров превы-

сил рекорд столетней давности. 
Тропическая жара затрудняет 
работу спасателей. От наводне-
ния также пострадали другие 
европейские страны – Чехия, 
Австрия и Венгрия.
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База Агентства национальной безопасности США под Мюнхеном, откуда 

ведется наблюдение за пользователями интернета. Канцлер Ангела 

Меркель поддерживает закон о наблюдении, так как спецслужбы США, 

по ее словам, помогли Германии предотвратить теракты на ее территории.
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Воды Эльбы беспощадны 

к деревням Саксонии
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Забыть светлое 
прошлое

Государственную символику ГДР 
могут запретить

Накануне Дня Победы офицеры Восточной Германии ностальги-
ровали о совместном прошлом с СССР в полном обмундировании. 
Собрание в Трептов-парке немецкие политики оценили как про-
паганду диктатуры и приравняли государственную символику ГДР 
к нацистской. О роли воспоминаний спорят участники событий.

Александр Братерский / redaktion@martens.ru

В этом году бывшие берлинские 
«осси» (жители Восточной Гер-
мании, от нем. «Osten» – вос-
ток) из числа военных отме-
тили День Победы по-своему. 
Солдаты и офицеры в форме 
Министерства государственной 
безопасности (Штази) и Наци-
ональной народной армии ГДР 
(NVA) собрались около памят-
ника советскому солдату в 
Трептов-парке. Немецкие поли-
тики тут же среагировали на 
выход Штази в свет и, отбросив 
аргументы в пользу ГДР, пред-
ложили запретить ее символику 
как пропаганду коммунистиче-
ской диктатуры. Инициатором 
проекта стал председатель вхо-
дящей в правящую германскую 
коалицию фракции ХДС/ХСС 
Фолькер Каудер. 

Возможный запрет вызвал 
негодование радикальных левых, 
которые посчитали подобное 
требование абсурдным. По их 
мнению, Национальная армия 
возникла уже после разгрома 
нацисткой Германии (в 1956 

году), а значит, ГДР не имела с 
нацизмом ничего общего.

«Осси» против 
Штази

История ГДР остается проти-
воречивой даже спустя двадцать 
лет после падения Берлинской 
стены. Одни с ностальгией вспо-
минают успехи ее спортсменов и 
неказистые «трабанты» на ули-
цах, другие помнят о прослуш-
ках, доносах и всевластии Штази. 
Бывшие военнослужащие ГДР, 
которые пришли в Трептов-парк 
в форме с молотом и циркулем, 
не видят в своих поступках ниче-
го дурного. Служба в армии ГДР 
была их частью их жизни, кото-
рой они по-прежнему гордятся. 
Многие из них отмечают, что 
приветствовали объединение 
Германии и даже ликовали вме-
сте с демонстрантами. 

О позитивной роли воен-
ных чинов ГДР в этом процес-
се писал американский историк 
Дейл Херспринг. По его словам, 

именно отказ министра оборо-
ны ГДР адмирала Теодора Хоф-
фмана атаковать протестующих 
против коммунистического 
режима в 1989 году решил кон-
фликт мирным образом. Вместе 
с тем автор напоминает о напле-
вательском отношении вчераш-
них союзников из Москвы к 
гражданам ГДР впоследствии, 
что оставило в их душах тяже-
лые раны. 

Возможно, именно «брат-
ство по оружию» не оставляет 
в покое и бывших советских 
военных. Узнав о предложении 
немецких демократов, бывший 
офицер Западной группы  совет-
ских войск Александр Соколов 
вскипает от возмущения: «Какие 
же это нацисты! Они же были 
нашими товарищами!» И его 
нетрудно понять. Добрейшего 
офицера армии ГДР, первого 
космонавта Германии Зигмунда 

Йена невозможно поставить в 
один ряд с полковником СС. 

Любить Сталина
В России отношение к прошло-

му тоже часто становится пред-
метом политической борьбы. 
Дискуссии о том, как Владимир 
Путин пишет историю и почему 
молодое поколение позитивно 
оценивает «тирана» Сталина, не 
замолкают ни на минуту. Немец-
кая пресса любит писать о схо-
жести этих лидеров и о якобы 
мечте российского общества о 
новом тиране. Если возвращать-
ся к символике ГДР – важно не 
то, что происходит, а то, как это 
подают. 

Именно поэтому с запре-
том символики ГДР не может 
согласиться завсектором про-
блем европейской интеграции 
ИМЭМО РАН Сергей Уткин. По 

его мнению, отношение обще-
ства к этой проблеме должно 
определяться знанием о ГДР, а 
законодательные запреты лишь 
приведут к ситуации «Не помню, 
что там такое было, но знаю, что 
это запрещено» или же вызовут 
обратный эффект – демонстра-
цию нацистской символики.

Запретят молот и циркуль или 
нет – это не должно сказаться 
на отношениях России и Герма-
нии. Разве что Владимир Путин 
не сможет надевать по праздни-
кам свою единственную награду 
Восточной Германии «За заслуги 
перед национальной народной 
армией ГДР». Хотя он и так ее 
не носит.

Лаборатория полезных идей
В Ульяновске открылcя Российско-германский культурный центр

За международное понимание 
обычно борются дипломаты. Но 
дружба народов держится на 
конкретных делах. Еще один шаг 
навстречу друг другу Россия и 
Германия сделали в Ульяновске 
на XII конференции городов-по-
братимов. Планы на будущее 
начали воплощать в жизнь.

Любовь Чиликова / 
redaktion@martens.ru

Конференция городов-побра-
тимов «Диалог как фундамент 
креативного сотрудничества в 
будущем» прошла в Ульянов-
ске в начале июня. Ее участни-
ки разделились на пять групп и 
обсудили развитие гражданско-
го общества, средних и малых 
предприятий в России, а также 
возможные модели эффективно-
го управления, стимулирование 
инвестиций зарубежных ком-
паний и молодежную политику 
обеих стран. 

Следуя теме конференции, 
партнеры решили не ограничи-
ваться обещаниями и сразу пере-
шли к делу. Так, на набережной 
реки Свияги открыли площадь 
Европы, посадили целую аллею 

каштанов, заложили первый 
камень в фундамент российско-
го филиала мирового лидера 
по производству подшипников 
«Шеффлер» и обменялись клю-
чами от Российско-германского 
центра культуры, образования, 
науки и инноваций при Ульянов-
ском государственном универси-
тете (УлГУ).

«Этот центр предназначен для 
всех, кому интересна история, 
культура Германии и немецкий 
язык. Он будет открыт и для 
сотрудничества с немецкими 
компаниями в сфере бизнеса», 
– отметил Чрезвычайный Пол-
номочный Посол Германии в 
Москве Ульрих Брандербург на 
его открытии. 

История международной 
дружбы началась 14 лет назад, 
когда в УлГУ открыли россий-
ско-германский факультет. С 
тех пор более сотни студентов 
информатиков,  и математиков 
прошли обучение в универси-
тетах Дуйсбурга, Оснабрюка и 
Крефельда. «Очередной прорыв 
в международных отношениях 
произошел год назад, когда воз-
никла идея создать этот культур-
ный центр», – рассказал ректор 
УлГУ, профессор Борис Костиш-
ко. По его словам, организаторы 
сначала планировали пойти по 
традиционному пути: оборудо-
вать лингафонный кабинет, пло-
щадку для обучения немецкому 
языку и музей немецкой культу-
ры. Но потом было решено изме-
нить формат. К образовательной 
и культурной функциям добави-
ли прикладную. Теперь центр – 
это творческая лаборатория, где 
научные идеи будут реализовы-
ваться в конкретных делах, това-
рах и бизнес-решениях.

В Российско-германском цен-
тре  начнут готовить рабочие 
кадры для немецких компа-
ний, которые открыли филиа-
лы в Поволжье. Кроме завода 

строительных смесей компании 
«Хенкель Баутехник» (Henkel 
Bautechnik), горно-обогатитель-
ного комбината «Кварцверке» 
(Quarzwerke) и предприятия 
по производству автокомпо-
нентов «Таката-Петри» (Takata 
Petri), организаторы планируют 
привлечь в Ульяновск и другие 
развивающиеся или уже заслу-
жившие признание на мировом 
рынке немецкие фирмы.

Генеральным партнером куль-
турного центра в Ульяновске 
стало посольство ФРГ в Москве. 
Его инициативу поддержала 
Германская служба академиче-
ских обменов (DAAD), которая 
в следующем учебном году выде-
лит для этого региона лектора. 
О будущем молодых специали-
стов позаботится и Немецкий 
культурный центр имени Гёте 
(Goethe-Institut). На открытии 
Центра решили помогать улья-
новским студентам и школь-
никам с подготовкой и сдачей 
экзаменов на зыковые сертифи-
каты. «Этот центр – наши общие 
инвестиции в совместное буду-
щее», – подчеркнула предста-
витель Гёте-института Мария 
Лукьянчикова.

Чрезвычайный посол ФРГ 
Ульрих Бранденбург и ректор 
УлГу Борис Костишко 
обмениваются ключами на 
открытии культурного Центра

В честь 40-летия ГДР 

1 мая 1989 года тысячи 

людей вышли на митинг 

с национальными флагами
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О том, как угольная пыль
въедалась в хрупкий лед

Нетипичный герой в центре советской системы

Немецкий журналист советского происхождения Сергей Лохтхо-
фен написал роман о судьбе свеого отца, политического ссыль-
ного. «Schwarzes Eis» («Черный лед») пока не перевели на русский 
язык, однако в рамках Года Германии в России автор отправился 
в летнее турне по Сибири, где и познакомил читателей с отрывка-
ми из книги. О своей истории он поведал в интервью МНГ.

Сергей, вы уехали в ГДР совсем 
маленьким. Как сложилось ваше 
будущее там?
Я ходил в русскую школу, гово-
рить и читать по-немецки учился 
сам, на улицах. Журналистикой 
решил заниматься совершенно 
спонтанно, однако писать пол-
ноценные статьи на немецком 
языке стал уже в редакции газе-
ты Thüringer Allgemeine Zeitung 
– это было сложно. Вообще 
тот факт, что меня, человека с 
советским воспитанием, сделали 
редактором первой независимой 
газеты ГДР, это очень странно. 
Значит, наверху есть люди с чув-
ством юмора.

Видимо, не без их участия встал 
на ноги и герой вашего романа 
«Schwarzes Eis» («Черный лед»).
Может быть. Эта история и 
герой вообще очень нетипичны 
для Германии, как и моя жизнь. 
В самом начале романа мой отец, 
немецкий коммунист под давле-
нием гестапо уезжает из Герма-
нии в СССР и там в 1937-ом году 
становится жертвой репрессий. 
Через 22 года, когда ему нако-
нец удается покинуть Союз, он 
попадает не в Западную Герма-
нию, что было бы логично, а в 
ГДР. Там побывавших в лагере 
не любили, поэтому сначала ему 
приходится трудно, но потом 
он неожиданно поднимается по 
руководящей лестнице.

Ваш роман переиздали уже 
четыре раза. Чем можно объяс-
нить такой интерес?
До этого людей, которые остают-
ся порядочными и делают карье-
ру в ГДР, в литературе не было. 
В середине 1990-х историю ГДР 
изображали черно-белой, дели-
ли всех на хороших и плохих. 
Теперь у нас новая фаза, когда 
ГДР – это множество оттенков 
серого. Для немцев это новый 
поворот событий. Я сам удивлен, 
что политическая книга не про 
любовь и не про волшебников 
имеет такой успех. 

Что же в ней самое главное?
Черный лед. Когда мой отец в 
колонне заключенных дошел до 
реки Воркуты, в его голове пере-

мешалось все – правда и ложь. 
То, что раньше казалось белым, 
теперь было смешано с гря-
зью. Настало время критически 
взглянуть на жизнь. 

По какую сторону границы?
Книга амбивалентна – она дает 
по носу и СССР, и Германии. Там 
описаны  неприятные обеим сто-
ронам события, страшные вещи, 
но при этом нет кровавых рек, 
и можно говорить про счастли-
вый конец: мой отец и дед пере-
жили это. Отец, надо сказать, до 
конца жизни хорошо относился 
к русским, потому что народ  – 
это одно, а государство – другое. 
Поэтому в целом книга о том, 
что в самых страшных условиях 
человек может оставаться чело-
веком и помогать другим.

Совсем как у Солженицы-
на, с которым вас часто 
сравнивают. 
Это очень лестно для меня, хотя, 
конечно, о сравнении не может 
быть и речи. Солженицын, как и 
Шаламов  – это совсем другой 
уровень мастерства. Эти люди 
сами частично пережили лаге-
ря, собрали много материала 
и первыми написали об этом 
по-настоящему. Книги Солже-
ницына сыграли в моей жизни 
большую роль, но у меня другой 
подход. Я на обе страны смотрю 
с дистанции.

Все-таки кем вы ощущаете себя 
сейчас – русским или немцем?
Моя родина лежит где-то между 
Пушкиным и Достоевским – в 
книгах, воспоминаниях. Но из 
своих почти 60 лет в России я 
прожил только шесть, поэтому, 
конечно, сердцем я еще русский, 
а головой – давно немец.

Для чего вам нужно было напи-
сать этот роман?
Я последнее поколение, кото-
рое знает оба языка, культуру и 
может рассказать. Мой сын уже 
все-таки немец, для него Вор-
кута  –  место на глобусе, а для 
меня это – пурга, большие соба-
ки и ледокол. Смотровая вышка 
прямо напротив дома, солдаты 
и колючая проволока. Большин-
ство описанных мною событий я 
знаю из первых уст.

Почему вы решили рассказать 
о них именно сейчас?
В ГДР не то что писать о лаге-
ре, а даже собирать информацию 
было опасно: легко можно было 
угодить в тюрьму или психиа-
трическую лечебницу. А после 
воссоединения большинство 
людей было занято собственным 
благополучием. Я как шеф-ре-
дактор первой независимой 
газеты много работал, а позже 
понял, что настало время поду-
мать не только о своей малень-

кой, но и о большой истории. И 
в этот момент ко мне обратилось 
издательство. 

Как сложилась ваша работа? 
Первоначально у меня была 
идея написать книгу про три 
поколения: кроме истории отца, 
есть еще мой дед, который был 
комиссаром и лично знал Ленина 
и Троцкого. Но получилось 800 
страниц только об отце. Изда-
тель дипломатично их принял.

И что получилось в итоге?
Документальная книга, совсем 
не художественная вещь. Про-
сто жизнь у отца, как и у многих 
в то время, была как роман. Все 
боялись, что их снова посадят, и 
не говорили об этом, а мой отец 
не молчал. Работая над книгой, я 
как журналист проверил факты 
из его рассказов и должен изви-
ниться за то, что сомневался. Все 
подтвердилось.

Интервью вела Лидия Ратникова

Л И Ч Н О С Т Ь

Сергей Лохтхофен

Немецкий журналист и писатель Сергей Лохтхофен родился в 
Воркуте в 1953 году. После переезда в Германию и учебы на 
факультете журналистики эрфуртского университета он десять лет 
(с 1990 по 2009 год) был шеф-редактором первой независимой 
газеты ГДР Thüringer Allgemeine Zeitung. Сегодня его часто при-
глашают в качестве эксперта по советско-германским отношени-
ям на радиоэфиры ведущих российских и русскоязычных СМИ 
- «Голоса России», «Эха Москвы» и «Немецкой волны». В 2012 
году Сергей Лохтхофен совместно с издательством Rowohlt Verlag 
выпустил роман «Schwarzes Eis», с которым и отправился в лите-
ратурное турне по городам Сибири. Эту поездку в рамках года 
Германии в России организовали Гёте-институт и Государствен-
ная универсальная научная библиотека Красноярска. В настощее 
время ведутся переговоры о переводе романа на русский язык. 

Sergej Lochthofen „Schwarzes 

Eis„. Rowohlt-Verlag, Berlin. - 

2012, 448 S. 
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«Неблагонадежные» герои 
великой войны

Советские немцы в войне за справедливость
Отстранение от ответствен-

ных должностей означало не 
только перевод образцовых 
солдат на второстепенные роли. 
По возможности немцам вооб-
ще доверяли только работы, 
не связанные с ношением ору-
жия. Так вчерашний пулемет-
чик становился водовозом или 
землекопом. Но и это не было 
концом преследований. «Нас, 
воинов-строителей немецкой 
национальности, пригласили на 
собрание в армейский клуб, про-
верили документы, поинтересо-
вались, нет ли оружия. А потом 
вокруг клуба сомкнулось кольцо 
вооруженных солдат. Около 700 
участников собрания построили 
в колонну и под конвоем через 
весь Челябинск провели к буду-
щей площадке металлургическо-
го завода. Горожане недоумева-
ли, кого ведут, ведь мы были в 
военной форме», – приводит 
отрывок из воспоминаний быв-
шего красноармейца Карла Вах-
тера историк Игорь Шульга.

Страна отвернулась
Для тысяч немцев, честно слу-
живших в Красной армии, это 
недоверие стало ударом в спину. 
В то время как пропаганда вер-
махта пыталась склонить их на 
свою сторону, военнослужащие 
из числа немецкой диаспоры 
оставались верны СССР и регу-
лярно проявляли себя героями 
на передовой. 

Так, в подборке статей из 
советской прессы 1941 года исто-
рика Аркадия Германа значится: 
8 августа в боях под Рогачёвом 
командир попавшей в окруже-
ние разведгруппы лейтенант 
Эрдман подпустил к себе солдат 
вермахта и подорвал их вместе с 
собой гранатой. 24 августа газета 
«Комсомольская правда» описа-
ла подвиг комсомольца Генри-
ха Гофмана, зверски убитого в 
плену, а через четыре дня рас-
сказала о подвиге зенитчика Ген-
риха Неймана, сбившего четыре 
бомбардировщика. Однако в 
тот же день в той же газете был 
опубликован указ о переселении 
немцев, проживающих в районах 
Поволжья. Страна отказалась от 
них. «Когда командир отправлял 
меня из части, мне было боль-
но, ему – неловко», – вспоми-
нает один из депортированных 
поволжских немцев.
Несмотря на то, что с сегодняш-
ней точки зрения эти преследо-
вания выглядят хотя и бесчело-
вечными, но ожидаемыми, на 
начало 1940-х годов такая поли-
тика властей была несколько 
необычным явлением. Только с 
началом Первой мировой войны 
немецкая община узнала, что 
такое погром. «В течение трех 
дней в Москве, второй столице 
империи, были разорены прак-
тически все немецкие магазины. 
Немецкая община была почти 
полностью уничтожена: часть 

немцев уехала сама, других нем-
цев депортировали», – поясняет 
профессор Дённингхаус. 

Клеймо памяти
Преследования меньшинства 
продолжались и после войны. В 
конце 1940-х тех немцев, кото-
рые были комиссованы осенью 

1941-го по ранению и не попа-
ли под чистку рядов Красной 
Армии, вызвали в НКВД и под-
вергли допросам. 

Вплоть до 1955 года рос-
сийским немцам было прямо 
запрещено служить в советской 
армии, и на них распростра-
нялся режим спецпоселения. 

Клеймо «немец» определяло их 
жизнь, даже когда на территории 
Восточной Германии формиро-
валось новое, союзное Москве 
немецкое государство. 

Доходило до невероятных 
ситуаций. В то время как в ГДР 
советская администрация вовсю 
интегрировала в политическую 
жизнь настоящих, беспримес-

ных нацистов, в Советском 
Союзе основных гражданских 
прав лишались обычные чест-
ные люди. Их вина состояла 
лишь в том, что их предки были 
немцами. 

В 1948 году член самого страш-
ного суда нацистской Германии, 
«Народного трибунала», Арно 

фон Ленски, участвовавший в 
вынесении смертных пригово-
ров антифашистам, стал депу-
татом парламента ГДР. Участ-
ник «Пивного путча», бывший 
штурмовик Вильгельм Адам был 
назначен министром финансов 
Саксонии. Эсэсовец со стажем, 
надзиратель концлагеря Заксен-
хаузен Эрнст Гроссман стал чле-
ном ЦК правящей партии СЕПГ. 
А те, кто защищал Советский 
Союз, не могли получить даже 
права ветеранов. Говорить о 
депортациях, унижениях и при-
теснениях в послевоенном СССР 
было еще опаснее. 

Сложно сказать, что побудило 
российских немцев в итоге уехать 
из страны, где их предки жили 
несколько сотен лет. Преследова-
ния по национальному признаку, 
глубокая обида или страх за свое 
будущее. Понятно одно: ситуа-
ция решилась, когда Советский 
Союз запретил немцам защищать 
Родину с оружием в руках.

ВАКАНСИЯ

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  С О Ю З 
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О Р ГА Н А М И
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Советский зенитчик-наводчик на Западном фронте 

в первые дни Великой Отечественной войны

Р
И

А
 Н

О
В

О
С

ТИ

От Ферганы 
до Загреба 

В Румынии 
прошла языковая 

конференция
«Эта конференция – своего рода 
семейная встреча, на которую 
собрались члены одной боль-
шой семьи из разных стран», 
– так уполномоченный феде-
рального правительства Гер-
мании по делам переселенцев 
и национальных меньшинств 
Кристоф Бергнер охарактери-
зовал состоявшуюся с 16-го по 
18 июня в румынском Герман-
штадте (Сибиу) конференцию. 
Официальное название плену-
ма: «Немецкий язык как фак-
тор идентичности представи-
телей немецкого меньшинства 
в странах Центральной, Восточ-
ной и Южной Европы, а также 
в странах СНГ». Конференция 
была организована по инициа-
тиве уполномоченного по делам 
переселенцев и национальных 
меньшинств совместно с Фон-
дом Ханса Зайделя и Министер-
ством иностранных дел Герма-
нии, а также при поддержке 
Демократического форума нем-
цев Румынии.

Место проведения было 
выбрано не случайно. Герман-
штадт – родина трансильван-
ских саксонцев, старейшего из 
сохранившихся до наших пор 
немецкого меньшинства в Вос-
точной Европе. Они гордятся 
тем, что несмотря на много-
численные исторические пери-
петии сумели сохранить язык и 
культуру, и охотно рассказыва-
ют немцам из других стран, как 
им удается сохранять язык сво-
его меньшинства.

Обмен опытом – главная 
цель конференции. Возмож-
ные формы поддержки немец-
кого как языка меньшинства, 
его настоящее положение и 
перспективы дальнейшего раз-
вития  – эти и другие вопро-
сы немцы из России, Венгрии, 
Узбекистана и других стран 
обсуждали как в рамках офи-
циальных заседаний, так и в 
ходе неформального общения. 
Большой интерес к работе друг 
друга и потребность высказать-
ся объединили организаторов 
и участников во мнении, что 
подобные встречи более чем 
необходимы. 

Подробно о конференции 
читайте на сайте МНГ       
www.ru.mdz-moskau.eu

«Никому из немцев верить нельзя, кроме 
Вильгельма Пика», – сказал Сталин в ответ 
на сигналы разведчиков – советских немцев 
о скором начале войны. И закурил трубку.  
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Армия мрачных оптимистов
Праздник готической культуры в Лейпциге

Мир не безнадежен. Если люди, 
которым положено напоминать 
о тщетности бытия, улыбаются 
во весь рот, да еще и разоде-
ты так, что хочется примерить 
их костюмы, бояться нечего. 
Фестиваль готической культуры 
на ура прошел в Лейпциге в 
начале лета. В пестрой толпе не 
было ни одного угрюмого лица.

Елена Сафонова / 
redaktion@martens.ru

Самый крупный в мире музы-
кальный фестиваль «Wave-
Gotik-Treffen» («Встреча готов») 
проводится в Лейпциге с 1992 
года. Эта субкультура возникла 
в конце 70-х годов в Великобри-
тании на волне «криза доверия» 
к власти и стала яркой формой 
пассивного протеста молодежи 
по отношению к законам кон-
сервативного общества. Одева-
ясь в черное и нанося вызыва-
ющий макияж, готы стремились 
уйти от стереотипов и противо-
поставить особенную личность 
реальному миру. Устрашающий 
внешний вид скрывал ранимость 
и восприимчивость предста-
вителей этой субкультуры. Так 
готы, может, и сами того не зная, 
пользовались приемами йенских 
романтиков. 

Неудивительно, что музыкаль-
ное движение, названное в честь 
синтетических стилей рок-му-
зыки конца 1970 – начала 1980-
х годов («New Wave» и «Gothic 
rock» – смесь панк-рока и звуча-
ния электронных инструментов), 
в результате вернулось в объе-
диненную Германию. Лейпциг 
как один из крупнейших горо-
дов бывшей ГДР символически 

стал местом, где представители 
субкультуры показывали свобо-
ду от идеологии. Общество стре-
мительно обновлялось. И если 
первая встреча готов ограничи-
лась тематической вечеринкой 
в клубе «Eiskeller» («Погреб»), 
то сегодня фестиваль получил 
поддержку городских властей 
и вошел в официальную тури-
стическую программу всего 
региона. 

Начинается праздник по тра-
диции у памятника Битве наро-
дов. Из-за хорошей акустики 
там часто проводят концерты. 
В этом году на открытии высту-

пил симфонический оркестр, 
который в честь юбилея Рихар-
да Вагнера исполнил отрывки 
из знаменитой оперы «Парси-
фаль». Четыре дня на разных 
сценах города играла рок-музы-
ка самых разных направлений, 
в импровизированных кинотеа-
трах под открытым небом кру-
тились тематические фильмы, а 
в отдельных шатрах совсем как 
в Средние века проводились 
ярмарки и театрализованные 
представления. 

То, что происходило в цен-
тре Лейпцига, просто не могло 
не вызвать восхищения. Тысячи 

горожан пришли на фестиваль, 
чтобы увидеть красоту и разно-
образие готических костюмов 
и макияжа. Оказывается, готы 
носят и разноцветные костюмы. 
За каждым из них стоит десяток 
эскизов, кропотливая работа 
профессионала и немалые затра-
ты. Двух одинаковых представи-
телей этой культуры просто не 
найти.

Элегантные женщины в кор-
сетах и длинных кружевных 
платьях и мужчины в камзолах 
и воздушных жабо органично 
выглядят на фоне церкви им. 
Святого Томаса в историче-

ской части города. В нескольких 
метрах от них не менее свобод-
но чувствует себя совсем другой 
персонаж – девушка-вампир с 
белым лицом, линзами кроваво-
го цвета и длинными накладны-
ми металлическими ногтями. Ее 
стиль напоминает об еще одном 
направлении эпохи романтизма 
– готическом романе. Сладкий 
ужас, мистика и символические 
фигуры в черном и белом созда-
вали тогда особый образ женщи-
ны – одурманивающий, фаталь-
ный, навечно притягивающий 
взгляд. Из-за этого девушки-го-
ты и сегодня привлекают много 
внимания.

Хоть у истоков этого движе-
ния и стояли культ тьмы и упад-
ка, готы исключительно общи-
тельны и дружелюбны. Кажется, 
им больше не хочется выступать 
против всего мира, а наоборот, 
интересно поделиться многооб-
разием своей культуры. Именно 
поэтому они любят фотографи-
роваться. Стоит достать камеру, 
как они останавливаются и ждут 
фотографа столько, сколько ему 
нужно.

Средний возраст участни-
ков фестиваля около 30 лет, но 
встречаются и готы в солидном 
возрасте, и совсем юные, и даже 
готы-младенцы, приехавшие 
на праздник вместе со своими 
родителями в украшенной для 
такого случая коляске.

Экстравагантные «люди в чер-
ном», похоже, распрощались с 
периодом замкнутости и поли-
тических протестов. Теперь 
они приносят в город настоя-
щий праздник, который жители 
Лейпцига с нетерпением ждут 
каждый год.

Трубач на страже Советов
 В Берлине прошел фестиваль Эдди Рознера

На Днях русской культуры в Берлине гостей угощали пельменя-
ми, показывали кино под открытым небом и катали на лошадях. 
Но джаз-фестиваль памяти Эдди Рознера был вне конкуренции. 
Советские мелодии в необычной обработке немцам явно понрави-
лись, только вспомнить, кто же такой этот Рознер, смогли не все. 

Татьяна Маршанских / redaktion@martens.ru

Послушать советскую «музы-
ку толстых», как джаз когда-то 
назвал писатель Максим Горь-
кий, в берлинский район Карлс-
хорст пришли в основном люди 
старшего поколения. Русские 
пенсионеры ностальгировали 
по юности, когда билеты на кон-
церты Рознера раскупали за час 
и на сцену выходил он в неиз-
менном белом костюме с песня-
ми о свободе на незнакомом, но 
так интригующе звучащем наре-
чии – музыкой не по линии пар-
тии. Немецкие же гости откры-
ли для себя то, чего еще никогда 
не слышали. Например, песню 
«Московские окна» на род-
ном языке. Почти все компози-
ции, которые играл эрфуртский 
джаз-бенд «Swinging Partysans» 

(«Веселые патизаны», от англ. 
слова «party» – вечеринка) под 
управлением Дмитрия Драги-
лёва, были связаны с именем 
Рознера – человека, чьи записи 
в СССР запрещали дважды.

Между Германией 
и СССР

«Я, Рознер Адольф Игнатье-
вич, родился 26 мая 1910 года. 
Родители – польские поддан-
ные еврейской национальности, 
проживали в городе Берлине 
(Германия), по улице Георги-
енштрассе, дом номер 5 (центр 
Александрплатц)» – так начина-
ется автобиография Эдди Розне-
ра, написанная им в 1953 году в 
магаданском лагере.

Ему пришлось бежать дважды. 
Сначала вместе с оркестром из 
фашистской Германии в Польшу, 
затем – в Советский Союз. Там 
он возглавил Государственный 
джазовый оркестр Белоруссии.

В годы войны Рознер давал 
концерты фронтовикам. В 1944  
году его популярность стала 
невероятной, гастроли на Укра-
ине и в Закавказье прошли с три-
умфом. В Ереване кто-то ночью 
даже подписал на всех афишах 
к его имени букву «к». Видимо, 
поклонникам хотелось, чтобы 
имя Эдди звучало на армянский 
манер – «Эддик». 

Но после войны Союз начал 
борьбу с космополитизмом, и 
джаз стали критиковать. В газе-
тах Рознера называли «третье-
сортным трубачом из кабаре», 
а потом его фамилию и вовсе 
запретили писать на афишах. 
Вскоре музыкант с мировым име-
нем угодил под арест. Его приго-
ворили к десяти годам лагерей за 
«измену родине». «Какой роди-
не? – недоумевали коллеги и 

поклонники джазиста. – Он ведь 
родился в Германии!»

Рознера освободили лишь в 
1954 году. Тогда же он создал 
Эстрадный оркестр – тот самый, 
что снимался в комедии «Кар-
навальная ночь», – и вновь стал 
самым популярным музыкан-
том в стране. До сих пор о его 
жизни было известно немного, 
но недавно вышла книга Дми-

трия Драгилёва «Эдди Рознер: 
Шмаляем джаз, холера ясна!» 
В память о гениальном музы-
канте  он ежегодно организует 
фестиваль в Берлине. Все для 
того чтобы Дни русской куль-
туры знакомили публику с важ-
ными вехами нашей истории  и 
как можно меньше людей в Гер-
мании и России спрашивали: «А 
кто такой Рознер?»

В 2010 году к столетию 

джазмена советская фирма 

«Мелодия» выпустила двойной 

диск его композиций «100 

Years of Eddie Rosner. Meeting 

Song» («Сто лет Эдди Рознеру. 

Сборник песен»)

Костюмы готов нередко содержат элементы 

стимпанка - субкультуры, увлекающейся 

развитием технологий XX века. В их гардеробе 

всегда можно найти корсеты, цилиндры 

в викторианском стиле и урбанистические 

аксессуары вроде очков машиниста, противогазов 

и кожаных ремней со спецодежды рабочих.  
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Двести лет назад на этом клочке земли давали отпор Наполеону 
и датским захватчикам. Сегодня жители Фленсбурга наслажда-
ются спокойствием здешних мест. Легкий бриз укачивает лодки, 
а на столике стынет любимый напиток с леденцовым сахаром. И 
все же иногда прошлое напоминает о себе.

Светлана Берило / redaktion@martens.ru

«Сколько баллов у тебя во 
Фленсбурге?» – частенько спра-
шивают немецкие автомобили-
сты друг у друга. Этот город в 
Германии у всех на слуху, ведь 
именно там находится архив 
дорожной службы, где учитыва-
ются все нарушения. На самом 
деле, кроме системы штрафов, 
этому городу есть о чем вспом-
нить. Природа «крайнего севера» 
Германии и его почти сказочная 
история очаруют каждого, кто 
отправится в путешествие на 
далекий берег немецкой земли.

Этот уютный городок распо-
лагается недалеко от границы с 
Данией, на берегу прекрасной 
гавани Фленсбургского фьорда, 
который впадает в Балтийское 
море. Как гласит легенда, его 
основал рыцарь Флено в нача-
ле XIII века. Пользуясь выгод-
ным положением поселения, он 
собирал пошлины с каждого, кто 
пересекал границу его земли, и 
даже обложил налогами жителей 
соседних деревень. В середине 

XIV века Фленсбург был обне-
сен крепостной стеной. Сегодня 
от нее остался лишь небольшой 
фрагмент, который можно уви-
деть недалеко от центральной 
площади, и Северные ворота – 
символ этого города.

За свою историю Фленсбург 
несколько раз переживал эконо-
мические подъемы и кризисы, 
оказывался в эпицентре самых 
масштабных войн и малень-
ких междоусобиц. Девиз горо-
да «Friede ernährt — Unfriede 
verzehrt» («Мир кормит – раздор 
пожирает») лучше всего передает 
вехи его неспокойной истории.

В XVI веке Фленсбург принад-
лежал Дании и был самым бога-
тым городом в этом регионе. 
Тогда его флот состоял из 200 
кораблей. Но к окончанию Три-
дцатилетней и Северной войн 
город был полностью опустошен. 
Еще через сотню лет в его распо-
ряжении осталось лишь девять 
судов. Возродиться к концу 
XVIII века Фленсбургу помогла 

торговля с балтийскими страна-
ми, а затем и со всей Европой. 
Местные корабли привозили 
сюда тростниковый сахар, соль 
и табак из карибского региона.

В это время в городе открылись 
заводы по производству рафина-
да и фабрики, изготавливавшие 
ром. На сегодняшний день во 
Фленсбурге остался единствен-
ный ромовый завод. Об истории 
ромового производства можно 
узнать в Морском музее, где ему 
отведен целый подвал. Цените-
ли этого напитка воочию смо-
гут изучить перегонные кубы, 
специальную посуду и этикетки 
для ромовых бутылок.

В 1848 году во Фленсбурге 
произошло сражение между дат-
скими войсками и немецкими 
ополченцами, которое закончи-
лось победой датчан. А в резуль-
тате войны 1864 года город стал 
частью прусского королевства и 
позже вошел в состав Герман-
ской империи. Тем не менее 
датскую речь здесь можно услы-
шать и сегодня. После Второй 
мировой войны, которая нанесла 
Фленсбургу относительно мало 
ущерба, городу удалось раз-
вить промышленность в сфере 
кораблестроения, пивоварения 
и достичь некоторых экономи-
ческих успехов. В результате 
Фленсбург просто не узнать.

Сегодня из некогда шумного 
и беспокойного города он пре-
вратился в тихое и живописное 
местечко, наполненный роман-
тикой и чайными ароматами. 
Это, возможно, единственный 
немецкий город, где традици-
онному кофе предпочитают чай. 
В местных магазинчиках пред-
ложат множество сортов этого 
напитка, с добавлениями все-
возможных трав, ягод и специй 
– гвоздики или корицы. Многие 
кафешки расположились в зда-
ниях времен XIX века, что при-
дает особый шарм чаепитию. 

Туристы и местные жители 
обожают прогулки в портовом 
районе города, где находят-
ся развлекательные комплексы 
и парки с аттракционами. Для 
любителей морских прогулок 
здесь предложат небольшой 
круиз или лодку напрокат. Отсю-
да легко отправиться на экс-
курсию в Данию или посетить 
знаменитый немецкий курорт – 
остров Зюльт.

Познакомиться с историей 
местного судоходства можно 
в одноименном музее города. 
Кстати, на «Музейной горе» 
расположен комплекс из музеев 
краеведения и изобразительно-
го искусства. Напоследок можно 
заглянуть в интерактивный 
музей техники «Феномента», 

где позволительно прикасаться 
к экспонатам и пробовать их в 
деле. Этот научный центр про-
водит серьезные лекции для 
взрослых и игровые занятия 
для детей. Там можно, к приме-
ру, поучаствовать в специальной 
программе «Без света», где зна-
комство со всеми экспонатами 
происходит на ощупь, в полной 
темноте, или даже отметить свой 
день рождения. 

Поклонников современных 
художников ждут в музее «Искус-
ство и Ко». Культурно провести 
время можно в одном из шести 
театров города. Так, «Русско-не-
мецкая сцена Фленсбурга» 
предлагает вниманию зрителей 
интернациональный репертуар – 
от «Женитьбы» Гоголя до совре-
менных русскоязычных авторов 
вроде Андрея Курейчука с его 
«Talkshow» («Разговорное шоу») 
и знаменитой комедии «Он, она, 
окно, покойник» британского 
драматурга Рея Куни.

Прогуляться после спектакля 
можно будет в одном из мно-
гочисленных скверов. Главная 
достопримечательность цен-
трального городского парка – 
это зеленая цветущая природа, 
огромный пруд и уютные ска-
мейки в тени деревьев. Искате-
лям сокровищ будет интереснее, 
скорее, в парке Кристиансенов, 
названного так в честь его быв-
ших владельцев – богатого купе-
ческого рода, который оформил 
сад в английском стиле и сделал 
его местом деловых встреч и 
символом просвещенного обще-
ства. Здесь в одном из темных 
каменных гротов в античном 
саркофаге покоится настоящая 
египетская мумия, которую ког-
да-то привез в город один из 
местных археологов. 

Сотни гостей съезжаются еже-
годно на театральные, музыкаль-
ные и танцевальные фестивали 
во Фленсбурге. Так, например, 
в конце июля – начале августа 
проходит праздник местной 
музыки и театра «Фленсбургская 
дворовая культура». В это время 
под открытым небом зажигают-
ся разноцветные огни и жители 
города пускаются в пляс под 
музыку со всего света. Вместе 
с парадом старинных кораблей 
улицы наполняются соленым 
запахом моря и далеких стран-
ствий. Так душа портового горо-
да и по сей день напоминает о 
себе.

Терпкий вкус 
«крайнего севера» 
Во Фленсбург на чашечку чая

Т Е Р Р И Т О Р И Я

Федеральная земля: 
Шлезвиг-Гольштейн
Площадь: 55,4 кв. км. 
Население: 90 тыс. жителей

ФленсбургФленсбург

Жители Фленсбурга с удовольствием проводят время за чашечкой 

фризского чая с леденцовым сахаром. Поэтому чайники - любимый 

аксессуар в оформлении интерьера местных кафешек.

На улочках Фленсбурга не найти ни одного одинакого дома. Высокие 

и приземистые, яркие и не очень, они всегда радуют глаз прохожих.
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Место встречи

Wer kennt Bach nicht? Oder Goethe? Diese Namen bringt jeder 
sofort mit Deutschland in Verbindung. Das Land hat sehr viele 
berühmte Söhne und Töchter. Über manche von ihnen haben wir in 
dieser Rubrik bereits erzählt; einige von ihnen kommen sicherlich 
noch dran. Du kannst aber heute schon dein Wissen testen! In diesem 
Quiz geht es um die drei großen Berühmtheiten der deutschen Musik 
– drei große B. Bereit? Dann mal los.

1. Welcher Komponist war ein Orgel- und Klaviervirtuose des Barock 
und gilt heute als einer der bedeutendsten Musiker?
a) Johann Christian Bach
b) Johann Nikolaus Bach
c) Johann Sebastian Bach

2. Bach entstammte einer großen Familie. Von acht Kindern war er 
das …
a) jüngste 
b) klügste
c) älteste

3. Wie hat sich Johann Sebastian Bach sein erstes eigenes Geld 
verdient?
a) Mit Musik
b) Durch den Blumenverkauf
c) Als Tellerwäscher

4. Von den zwanzig Kindern Bachs wurden nur sechs Söhne und vier 
Töchter groß. Vier seiner Söhne wurden später selbst berühmt. Alle im 
gleichen Beruf. In welchem?
a) Wissenschaftler
b) Komponisten
c) Dichter

5. An welcher Krankheit litt Bach in seinen letzten Jahren?
a) An Taubheit
b) An Epilepsie
c) An einer Augenkrankheit

6. Welcher dieser Komponisten wurde in Bonn geboren?
a) Johann Sebastian Bach
b) Ludwig van Beethoven
c) Georg Friedrich Händel

7. Mit welchem Ziel ging Ludwig van Beethoven 1786 nach Wien?
a) Um Kompositionsschüler bei Mozart zu werden.
b) Um möglichst viel Geld zu verdienen.
c) Um schnell zu heiraten.

8. Zu den bekanntesten Werken Beethovens zählt die Klaviersonate Nr. 
14. Unter welchem Namen kennt man sie noch?
a) Geldscheinsonate 
b) Sonnenscheinsonate
c) Mondscheinsonate

9. Diese Sinfonie Beethovens ist wohl sein bekanntestes Werk. Ein Teil 
daraus wurde 1972 zur Europahymne bestimmt. Welche Sinfonie wird 
gesucht?
a) 7. Sinfonie
b) 8. Sinfonie
c) 9. Sinfonie

10. In welcher Stadt kann man das Grab von Ludwig van Beethoven 
besuchen?
a) Bonn
b) Wien
c) Kassel

11. Welcher deutsche Komponist und Pianist wird oft als Nachfolger 
Beethovens bezeichnet?
a) Johannes Brahms
b) Max Bruch
c) Hans von Bülow

12. In welcher Stadt wurde Johannes Brahms geboren?
a) Berlin
b) Hamburg
c) Köln

13. Als Jugendlicher musste Brahms für seine Familie als Pianist Geld 
verdienen. Wo trat er auf?
a) In Hamburger Tanzlokalen.
b) Auf Konzerten europaweit.
c) In Kirchen in ganz Norddeutschland.

14. Zu den populärsten Werken von Johannes Brahms gehören die …
a) Russischen Gedichte
b) Ungarischen Tänze
c) Schwedischen Lieder

15. Welche Art von Musikwerken hat Brahms nicht komponiert?
a) Serenade
b) Klaviersonate 
c) Oper

Zusammengestellt von Anna Lusgina und Diana Saripowa

Im Rahmen eines Schülerpraktikums in der MDZ-Redaktion. Das Praktikum 

wird jährlich in Zusammenarbeit mit der Zentralstelle für das Auslands-

schulwesen in Moskau organisiert.

Deutschland, deine Komponisten!
1c; 2a; 3a; 4b; 5c; 6b; 7a; 8c; 9c; 10b; 11a; 12b; 13a; 14b; 15c.

Lösungen

Johann Sebastian Bach 

(1685–1750) ist der größ-

te Komponist aller Zeiten. 

(Ölgemälde von E.G. Haussmann 

aus dem Jahre 1748)

Ludwig van Beethoven 

(1770–1827) gilt als der 

Vollender der Wiener Klassik 

und Wegbereiter der Romantik. 

(Gemälde von J.K. Stieler, 1820)

Johannes Brahms (1833–1897) – 

einer der bedeutendsten europä-

ischen Komponisten der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts. 

(Auf dem Foto von 1889)
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Je näher die Winterolympiade in Sotschi 2014 rückt, desto subtropi-
scher wird die Gastgeberstadt in den Thesen von Boris Nemzow. Der 
führende Oppositionelle hat soeben eine weitere Studie vorgestellt, 
mit der er politisches Kapital aus seiner Kritik zu schlagen versucht.

Von Tino Künzel / tinok@martens.ru

Wenn am 7. Februar 2014 die 
Olympischen Winterspiele begin-
nen, dann werden 25 bis 30 Mil-
lionen US-Dollar der Summe, die 
Sportanlagen und Infrastrukturob-
jekte gekostet haben, in privaten 
Taschen verschwunden sein, vor 
allem in den Taschen der Duz-
freunde von Präsident Putin. Das 
behauptet Boris Nemzow, einer der 
Jungreformer der 90er Jahre, heute 

namhafter Oppositionspolitiker 
und Mitorganisator der Moskauer 
Straßenproteste. Ende Mai legte 
er zusammen mit Leonid Martyn-
juk von der Oppositionsbewegung 
„Solidarnost“ ein Papier vor, das 
als „unabhängige Expertenstudie“ 
bezeichnet wird. Vor der Presse 
sagte Nemzow, was rund um die 
Spiele passiere, sei der „größte 
Schwindel des Putin-Regimes“.

Dass sich Auftragnehmer der 
Olympiade „frech und beispiellos“ 
bereichern, schließt der Kremlgeg-
ner daraus, dass Präsident Putin 
2007, als Sotschi zur Ausrichter-
stadt gekürt wurde, die Gesamt-
kosten noch auf 12 Millionen Dol-
lar bezifferte. Inzwischen dürften 
sie bei 50 Milliarden liegen. Das 
geht jedenfalls aus einem internen 
Rechenschaftsbericht hervor, der 
im Februar den Mitgliedern einer 
staatlichen Kommission zur Vor-
bereitung der Spiele ausgehändigt 
wurde. Stimmt die Zahl, so finden 
in Sotschi tatsächlich die teuersten 
Olympischen Spiele aller Zeiten 
statt. Woher Nemzow allerdings 

wissen will, dass die 12 Millionen 
auch nur annähernd realistisch kal-
kuliert waren und alles, was darüber 
liegt, abgeschöpft wurde, bleibt rät-
selhaft. Deshalb hat er zur Sicher-
heit noch eine zweite Berechnung 
angestellt. Ihr Ergebnis: Die Sport-
stätten in Sotschi kosten 2,5  Mal 
so viel wie analoge Bauten im Aus-
land. Der Differenzbetrag – ein 
Zubrot für die Bauherren.

Die Arithmetik ist hier und da 
strittig, aber nicht das Problem. 
Vielmehr hakt es bei der schlichten 
Logik ihrer Deutung: Sie ist ganz 
offensichtlich an die eigene politi-
sche Anhängerschaft gerichtet, die 
eine solche „Analyse“ nicht weiter 
hinterfragt. Ob Korruption in Sot-
schi eine maßgebliche Rolle spielt 
und in welchem Umfang, ist bis-
her nicht abzusehen. Für die Teu-
erung der Baumaßnahmen gibt 
es jedoch eine Vielzahl von nahe-
liegenden wirtschaftlichen und 
organisatorischen Gründen, die 
den Verantwortlichen nicht unbe-
dingt ein gutes Zeugnis ausstellen, 
aber nichts mit „Schwindel“ zu 
tun haben. Einen der wichtigsten 
nennt ein deutscher Mittelständler, 
der nicht genannt werden möchte: 
„Die Olympischen Spiele waren von 
Anfang an vor allem ein politisches 
Projekt. Welche Voraussetzungen 
vor Ort überhaupt bestehen, wurde 
im Detail erst nach der Bewerbung 
untersucht. Man hat also sehr spät 
verstanden, wie schwierig zum Bei-
spiel der Baugrund ist. So kam eins 
zum anderen.“ Auf diese Weise habe 
man zum Teil „das Pferd von hinten 
aufgezäumt“.

Besonders am Herzen liegt 
Nemzow auch der vermeintliche 
Widerspruch zwischen der Aus-
tragung von Winterspielen und der 
Entscheidung für das subtropische 
Sotschi. Putin habe den vermutlich 
einzigen Ort in Russland gefunden, 

wo es nie schneie, heißt es in seiner 
Studie. Nicht auszuschließen, dass 
sich mit solchen Kalauern Stamm-
tische erheitern lassen. Nur mach-
te gerade der Kontrast von Bergen 
und Meer den Charme der russi-
schen Bewerbung aus. Auch war 
für die Olympia-Herren vom IOC 
nach Turin 2006 und Vancouver 
2010 mit ihren weiten Entfernun-
gen die Kompaktheit der Spiele 
eine Priorität. Mit einer „Dezent-
ralisierung“, die Nemzow als Alter-
native preist, hätte Russland keine 
Chance gehabt.

Im Übrigen war auch Nem-
zow 2007 noch Feuer und Flam-
me für die Vergabe von Olympia 
an Sotschi, seine Heimatstadt. Das 
würde er nun gern damit bemän-
teln, geglaubt zu haben, sämtliche 
Sportanlagen würden in den Ber-
gen errichtet. Abgesehen davon, 
dass das eine völlige Schnapsidee 
gewesen wäre, spekuliert Nemzow 
erneut auf Zuhörer mit Kurzzeitge-
dächtnis. Russlands Bewerbung sah 
von Anfang an vor, alle Hallenwett-
bewerbe im Flachland zu konzent-
rieren. Das war auch bei den vorhe-
rigen Olympiaden gängige Praxis.

Kreml und Kremlgegner entdecken 
die gute alte Zeitung wieder

Kampf um Mehrheiten nicht nur im Internet und Fernsehen
Der Kreml hält die Fäden in Russland in der Hand - doch die Men-
schen rümpfen verbreitet die Nase. Die Opposition bringt Zehntau-
sende in Moskau auf die Straße - aber spielt im Landesmaßstab 
kaum eine Rolle. Beide Seiten haben genug Grund, sich deshalb etwas 
einfallen zu lassen. Das Ergebnis fiel jetzt ähnlich aus.

In der Wahrnehmung derjeni-
gen, die in Moskau gegen Putin 
auf die Straße gehen, die transpa-
rente Wahlen fordern und mehr 
Mitbestimmung, ist Russlands 
Hauptstadt eine Hochburg der 
Opposition. Man pfeift auf das 
Staatsfernsehen, man braucht die 
Printmedien nicht und bezieht 
seine wichtigsten Informationen 
aus dem Internet, mit dem der 
Blogger Alexej Nawalnyj zum 
Star aufgestiegen ist. „In Mos-
kau stellen wir schon die Mehr-
heit“, jubelte der kremlkritische 
Schriftsteller Boris Akunin auf 
dem Höhepunkt der Straßenpro-
teste. Dass der Druck auf Putin 
nicht größer wurde, lag nicht nur 
in seinen Augen an der Rückstän-
digkeit der Provinz.

Doch so einfach ist es nicht. 
Gerade hat das Lewada-Zentrum 

eine Umfrage veröffentlicht, der 
zufolge gerade einmal drei Prozent 
der Moskauer angaben, bei den 
Bürgermeisterwahlen im Herbst 
für Nawalnyj stimmen zu wol-
len. Der bisherigen Amtsinhaber 
Sergej Sobjanin käme demnach 
auf 61 Prozent. Bei einer landes-
weiten Umfrage des Meinungs-
forschungsinstituts WZIOM sag-
ten 47 Prozent der Befragten, 
Nawalnyj sei ihnen unbekannt. 
26 Prozent hatten lediglich seinen 
Namen gehört, 14 Prozent wuss-
ten immerhin, dass es sich um 
einen Oppositionellen handelt – 
mehr aber auch nicht.

Ganz offenbar tun sich die 
Kremlgegner schwer damit, das 
„Volk“ zu erreichen, also eine nen-
nenswerte Zahl russischer Bürger. 
Und allein über das Internet funk-
tioniert das schon gar nicht. Des-

halb haben Nawalnyj und seine 
Mitstreiter nun ein Experiment 
gestartet. Sie entwarfen eine Zei-
tung, die „Für Nawalnyj“ heißt 
und Argumente der Opposition 
an den Mann bringen soll. „Omas 
wollen auch etwas Neues lesen 
und nicht nur Altes im Fernsehen 
sehen“, schrieb Nawalnyj dazu in 
seinem Blog.

Das Blatt wurde regional 
spendenfinanziert und je nach 
Geldeingang in kleinerer oder grö-
ßerer Auflage gedruckt: zwischen 
2 000 Exemplaren in Iwanowo und 
100 000 in Twer. Aktivisten steck-
ten die Zeitung anschließend in 
die Briefkästen.

Paradoxerweise erkannte auch 
der Kreml fast zeitgleich die Not-
wendigkeit, seine Weltsicht unter 
die Massen zu tragen. Mitte Juni 
wurden Pläne publik gemacht, 
mit einer neuen Zeitung „die 
Dominanz der liberalen Medien 
in Russland“ zu brechen und vor 
allem renommierten Blättern wie 
dem „Kommersant“ und „Wedo-
mosti“ ideologische Konkur-

renz zu machen. Bisher gelten in 
der Presselandschaft vor allem die 
„Iswestija“ und die „Komsomols-
kaja Prawda“ als dezidiert kreml-
freundlich. Im Internet zeichnen 
sich die Portale Vzglyd.ru und 
Dni.ru durch eine starke Loyalität 
zu den Mächtigen aus.

Das Kreml-Blatt soll vom Ins-
titut für sozial-ökonomische und 
politische Studien konzipiert wer-
den. Dieses war schon bisher auf 
dem Medienmarkt aktiv. Der ehe-

malige Putin-Berater und Polito-
loge Gleb Pawlowskij von der Stif-
tung für effektive Politik räumte 
den Plänen in einem Interview 
auf Lenta.ru kaum Erfolgschan-
cen ein, konstatierte aber gleich-
zeitig eine Tendenz zur Gleich-
schaltung. Vor einem Jahr hätten 
sich Journalisten gegen Avancen 
aus dem Kreml noch leicht zur 
Wehr setzen können. „Heute sagt 
man nicht mehr Nein und morgen 
schreit man besser Hurra.“  tk

Warum Nemzow 
Unrecht hat

Oppositionsführer arbeitet sich
 an Olympia in Sotschi ab

Z A H L

9 000 000 000 Dollar

Das teuerste Infrastrukturob-
jekt im Zusammenhang mit 
den Winterspielen in Sotschi 
ist eine 48 Kilometer lange 
Straßen- und Schienen-
verbindung vom Tal in die 
Berge. Sie verbindet Sotschis 
Vorort Adler, wo sich der 
Olympiapark befindet, mit 
dem Skiort Krasnaja Poljana. 
Dort werden die Skiwettbe-
werbe ausgetragen.

Angekommen: Mehrere 

Hundertausende Exemplare 

einer Oppositionszeitung für 

Alexej Nawalnyj landeten in 

den vergangenen Wochen in 

Briefkästen überall in Russland.

Bahnhof mit Meerblick: In 

Adler bei Sotschi wird mehr 

gebaut als nur Sportstätten.
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Randregionen im 
grünen Bereich

Russland hat seit Ende der 
80er Jahre rund 13 Millionen 
Einwohner verloren. Doch die 
demografische Karte liefert ein 
differenziertes Bild. Demnach 
konzentriert sich der Rückgang 
zwischen den Volkszählungen 
1989 und 2010 auf Landesteile, 
die überwiegend von ethnischen 
Russen bewohnt sind. Steil nach 
unten zeigte auch die Kurve bei 
den meisten kleinen Völkern in 
Zentralrussland, die weitgehend 
europäisiert sind. Moderat bis 
stark wachsen demgegenüber 
Ethnien in Sibirien und beson-
ders im Kaukasus mit ihrer 
vergleichsweise traditionellen 
Lebensweise. tk

Hoffnung auf übermorgen
Nachdem Tschetschenien zur Ruhe gekommen ist, will es nun den Fremdenverkehr ankurbeln

Tschetschenien gehört zu den 
russischen Regionen, die mit 
hohen Summen aus dem Staats-
haushalt subventioniert werden. 
Der Tourismus könnte Geld in die 
eigene Kasse spülen, glaubt man 
vor Ort – zumindest auf lange 
Sicht.

Von Tino Künzel / tinok@martens.rur

Nachts wird das Fünf-Sterne-Ho-
tel „Grozny City“ effektvoll ange-
strahlt. Von sich aus leuchtet es 
bisher so gut wie gar nicht. Nur 
in den wenigsten der 302 Zimmer 
brennt Licht. Der 30 Stockwerke 
hohe Wolkenkratzer im Stadtzen-
trum ist zwar bereits seit Herbst 
2011 in Betrieb, hat aber nach wie 
vor kaum „echte“ Gäste. Hier wer-
den Teilnehmer von Großveran-
staltungen untergebracht. Mitun-
ter steigen auch Geschäftsleute in 
dem Haus ab. Die Mannschaft des 
Fußballklubs Terek Grosnyj nutzt 
den Spa-Bereich zum Relaxen nach 
ihren Heimspielen. Bei zahlungs-

kräftiger Kundschaft erfreuen sich 
auch die drei Restaurants mit Blick 
auf die Moschee „Tschetscheniens 
Herz“ einer gewissen Beliebtheit.

An Zimmerpreisen ab umge-
rechnet 120 Euro dürfte es kaum 
liegen, dass sich die Nachfrage 
in engen Grenzen hält. Vielmehr 
scheint Grosnyj als Reiseziel noch 
eine sehr gewöhnungsbedürftige 
Vorstellung zu sein. Und nicht nur 
das. Wer etwa als Deutscher nach 
Tschetschenien fährt, der tut dies 
auf eigene Gefahr. Zwar sind die 
Spuren des Bürgerkriegs zwischen 
Separatisten und der russischen 
Armee mittlerweile nahezu völlig 
beseitigt, und auch das Risiko von 
Terroranschlägen sinkt mit jedem 
Jahr. Dennoch hält das Auswärti-
ge Amt seine „dringende“ Reise-
warnung für alle russischen Nord-
kaukaus-Regionen aufrecht. Im 
Ernstfall bestünden „eingeschränk-
te Hilfsmöglichkeiten“, heißt es.

Trotz solcher Vorzeichen sieht 
Tschetschenien gerade im Touris-
mus einen Wachstumsfaktor. Wäh-

rend sich das Leben in der Republik 
sichtlich normalisiert hat, sind wirt-
schaftliche Erfolgsgeschichten bis-
her die Ausnahme. Im Krieg wurde 
das Industriegebiet von Grosnyj 
dem Erdboden gleichgemacht. Die 
maximal 100 000 Tonnen Erdöl pro 
Jahr, die heute in Tschetschenien 
gefördert werden, sind ein Bruchteil 
der zwei Millionen Tonnen, die es 
vor dem Krieg einmal waren. Ver-
arbeitet wird das Öl vor Ort über-
haupt nicht mehr.

Welche Chancen verbinden sich 
mit dem Fremdenverkehr? Elina 
Batajewa, die sich im Departement 
für Außenbeziehungen der Repub-
lik um „Innovationsprojekte“ küm-
mert, spricht von derzeit „ungefähr 
100 Touristen im Monat“. Als wirt-
schaftliche Größenordnung ist das 
zu vernachlässigen. Und dabei mag 
es sich sogar um eine optimistische 
Schätzung handeln. Aber Batajewa 
glaubt ohnehin, dass die vorrangi-
ge Zielgruppe von Freizeitangebo-
ten zunächst die Tschetschenen 
selbst sind: „Unsere Jugendlichen 

wissen doch gar nicht, wohin mit 
ihrer Energie. Bei uns gibt es keine 
Nachtklubs, vor kurzem haben wir 
eine Eislaufbahn eröffnet, da ist es 
ständig proppenvoll. Wenn wir es 
mit den Preisen nicht übertreiben, 
dann rennen uns die Leute die 
Bude ein.“

Batajewa hat im Internet an Rei-
seportalen wie Chechnytravel.com 
und Chechnya.in mitgewirkt, sie 
führt auch ihren eigenen Blog, in 
dem die 25-Jährige schon mal die 
tschetschenischen Behörden kriti-
siert. Zu den Warnungen vor Rei-
sen nach Tschetschenien sagt sie: 
„Hier ist es definitiv nicht gefähr-
licher als in Berlin, Paris oder 
Rom.“ Ausländer davon zu über-
zeugen, werde aber sicher noch 
lange dauern.

Grosnyj gehört ohne Zweifel 
schon heute zu den reizvolleren 
russischen Provinzstädten. Nur 
die Lebensfreude scheint gebremst, 
von südlichem Temperament ist 
wenig zu spüren. „Uns steckt noch 
der Krieg in den Gliedern“, sagen 
viele.

Mit allein fünf Viertausendern 
und zahlreichen Bergseen hat 
Tschetschenien auch viele natür-

liche Vorzüge. Im Februar wurde 
in Wedutschi, 80 Kilometer von 
Grosnyj entfernt, mit großem 
Pomp ein Wintersportort vorge-
stellt, der allerdings bisher nur auf 
Papier existiert. 19 Abfahrtsstre-
cken sollen hier bis 2016 entste-
hen, ein Drittel der Kosten trägt 
der tschetschenische Milliardär 
Ruslan Bajssarow.

Nebenan baut der Unterneh-
mer Salambek Sulajew so ziemlich 
das genaue Gegenteil – ein Fami-
lienhotel mit sechs Zimmern im 
Haus seiner Eltern. Nicht heute 
und nicht morgen werde sich das 
Ganze lohnen, aber übermorgen, 
sagt der 36-Jährige. „Und übermor-
gen ist schon bald.“

Größte Völker Russlands  (in Millionen)

1 Russen (111,0) 6 Tschetschenen (1,4)

2 Tataren (5,3) 7 Armenier (1,2)

3 Ukrainer (1,9) 8 Awaren (0,9)

4 Baschkiren (1,6) 9 Mordwiner (0,7)

5 Tschuwaschen (1,4) 10 Kasachen (0,6)

Bevölkerungsentwicklung 1989 – 2010  
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Marijzen

Russland, wie es nicht viele Russlandreisende kennen: die tschetscheni-

sche Kreisstadt Scharoj im Grenzgebiet zu Georgien.
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In der Pension von Salambek 

Sulajew bereitet der Chef selbst 

das Schaschlyk zu. Das Hotel 

„Grozny City“ bietet beim Essen 

grandiose Ausblicke.
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Alexander Puschkin, der russische Nationaldichter, wurde in Moskau 
geboren und starb in St. Petersburg. Viel Zeit verbrachte er jedoch 
auch auf seinem Landgut Michajlowskoje in der Nähe von Pskow – 
mitunter unfreiwillig. Heute zieht das malerisch gelegene Anwesen 
nicht nur Literaturliebhaber an.

Von Ilja Brustein / redaktion@martens.ru

Das Frühstück werde von 10 bis 12 
Uhr serviert, erfährt der neu ein-
getroffene Gast in der Pension „W 
Bugrowo“. Warum so spät? Auf 
einem Landgasthof wollten die 
müden Städter ausschlafen, heißt 
es zur Begründung. „Das ist doch 
der Sinn der Reise.“

Wenn die Langschläfer gefrüh-
stückt haben, können sie in Bugro-
wo ein Freilichtmuseum besichti-
gen, das ihnen Eindrücke vom 
Dorfleben vergangener Jahrhun-
derte vermittelt. Zu Lebzeiten von 
Alexander Puschkin waren die 
hiesigen Bauern Leibeigene seiner 
Familie, der das angrenzende Land-
gut Michajlowskoje gehörte. Heute 
ist das Gelände Bestandteil eines 
nach Puschkin benannten Litera-
tur- und Landschaftsmu seums, das 
sich in Russlands äußerstem Nord-
westen über fast 100 Quadratkilo-
meter erstreckt.  

Das Landgut wurde Abraham 
Hannibal, dem Urgroßvater des 
Dichters, 1742 von Zarin Jelisawe-
ta Petrowna geschenkt. Puschkin 
hielt sich hier erstmals 1817 auf, 
im Alter von 18 Jahren, und zuletzt 
1836, wenige Monate vor seinem 
Tod. Zwei Jahre, vom Sommer 
1824 bis zum Herbst 1826, musste 
er gezwungenermaßen in Michaj-

lowskoje verbringen, fernab der 
Hauptstadt St. Petersburg. Wegen 
regierungs- und kirchenkritischer 
Äußerungen war Puschkin in die 
Provinz verbannt worden. Er durf-
te die Gegend nicht verlassen und 
stand unter ständiger polizeilicher 
Beobachtung – Umstände, die er 
als große Erniedrigung empfand. 
Nichtsdestotrotz versuchte der 
Schriftsteller, die Zeit für produk-
tive Arbeit zu nutzen.

1899, im Jahr von Puschkins 
100. Geburtstag, kaufte der Staat 
das Anwesen seinen Nachkom-
men ab. 1922, bereits unter der 
Sowjetmacht, wurde daraus ein 
Museum, das danach immer mehr 
Anlagen in sich vereinte. Besu-
chern steht in Michajlowskoje 
nicht nur das einstige Wohnhaus 
offen. Sehenswert ist auch die 
zugehörige Parkanlage mit ihren 
Lauben, Gartenhäuschen, Grotten 
und Pavillons. Der Ort sei „für viele 
Russen ein Nationalheiligtum“, 
sagt Olga Urjadnikowa, eine der 
Museumsmitarbeiterinnen.

Wer einmal in Michajlowskoje 
ist, der sollte sich auch die benach-
barten Gutshöfe Trigorskoje und 
Petrowskoje nicht entgehen lassen, 
wo Puschkin seinerzeit ein gern 
gesehener Gast war. Heute unter-

stehen sie ebenfalls der Museums-
verwaltung. Gleiches gilt für das 
Museumsdorf Bugrowo.

Der adlige Dichter war bekannt 
dafür, dass er den Kontakt zum 
„einfachen“ Volk suchte. Er sam-
melte Märchen, Lieder und Sagen, 
interessierte sich aber auch für 
die soziale Lage der Menschen. 
Mit großer Sympathie, Anteil-
nahme und menschlicher Wärme 
beschrieb Puschkin in seiner Lyrik 
und Prosa das entbehrungsreiche, 
aber naturverbundene und seiner 
Ansicht nach harmonische bäuer-
liche Leben.

Puschkin verstand sich nicht als 
Revolutionär, sondern als „Volks-
freund“. In Briefen und privaten 
Notizen betonte er immer wie-
der, dass die Regierung und der 
Adel sich ihrer Verantwortung 
für die leibeigene Bauernschaft 
bewusst sein müssten. Es stimm-
te ihn traurig und wütend, wenn 
er erfuhr, dass die Bauern unter 
erbärmlichen Lebensbedingun-
gen zu leiden hatten. Nach einem 
Besuch in Bugrowo vermerkte er in 
seinem Notizbuch, dass es an Holz 
zum Heizen mangelte und sich die 
Dörfler nicht einmal Glasfenster in 
ihren Hütten leisten konnten. 

Welches Bild sich Puschkin 
damals bot, können Besucher heute 
in der Freilichtanlage nachvollzie-
hen. „Die Außen- und Innengestal-
tung entspricht jener aus der ers-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts“, 
versichert Museumsmitarbeiterin 
Maria Timofejewa.

Gäste, die selbst Hand anlegen 
möchten, können sich einen alten 
Dreschflegel greifen und Getrei-
deähren bearbeiten. Die Resonanz 
darauf ist groß. Auch Spinnräder 
und Webstühle sind funktions-
tüchtig und können unter fachkun-
diger Anleitung benutzt werden.

Für das leibliche Wohl ist in 
Bugrowo bestens gesorgt. Der Pen-
sion „W Bugrowo“ ist ein zünftiges 
Gasthaus („Traktir“) angeschlos-
sen. Gekocht, gebacken und gebra-
ten wird im traditionell russischen 
Backofen. Auf den Tisch kommen 
Kartoffelpuffer, Pfannkuchen, 
Quarktaschen und eine erstaun-
liche Vielfalt weiterer Gerichte. 

Neben dem Alexander-Pusch-
kin-Museum hat das Gebiet 
Pskow, dessen Hauptstadt mit 

Pleskau auch einen deutschen 
Namen hat, noch zahlreiche wei-
tere Sehenswürdigkeiten zu bie-
ten, die selbst eine weitere Anrei-
se lohnen. Erwähnenswert sind 
die stattlichen Burganlagen von 
Isborsk und Porchow. Die Wehr-
burgen wurden aufwändig restau-
riert und beherbergen interessante 
Museen. Sie sind auch ein Austra-
gungsort für Open-Air-Konzer-
te und andere Veranstaltungen. 
Isborsk liegt 30  Kilometer westlich 
von Pskow. Um nach Porchow zu 
gelangen, fährt man 90 Kilometer 
nach Osten. Beide Orte sind auch 
gut mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln zu erreichen. Besucher können 
sich in Gaststätten stärken oder auf 
Wunsch über Nacht bleiben.

70 Kilometer westlich von 
Pskow, in der Kleinstadt Petscho-
ry unmittelbar an der Grenze zu 
Estland, befindet sich das im Jahre 

1473 gegründete Maria-Entschla-
fen-Höhlenkloster Pskow-Pe-
tschory. Es handelt sich um eines 
der ältesten, der bekanntesten 
und   nach Meinung vieler Russen  
schönsten Klöster des Landes.

Aber auch Naturliebhaber kom-
men auf ihre Kosten. Von Pskow 
aus empfiehlt sich ein Abstecher 
zum Pleskauer See 25 Kilometer 
in nordwestlicher Richtung. Auf 
zwei bewaldeten Inselchen von 
nur anderthalb Quadratkilometern 
Fläche leben hier etwa 200 Men-
schen in völliger Ruhe und Abge-
schiedenheit. Touristische Infra-
struktur gibt es keine. Allerdings 
besteht die Möglichkeit, ein paar 
Tage im bescheidenen Gästehaus 
der lokalen Kirchengemeinde zu 
verweilen. Und wer mit den Ein-
heimischen ins Gespräch kommt, 
der hat vielleicht Glück und darf sie 
zum Fischfang im See begleiten.

I N F O

Landleben von Dostojewski bis Tolstoi

Gutshöfe berühmter russischer Schriftsteller gibt es in der weiteren 
Umgebung von Moskau noch mehrere. Die Zeitreise in die literari-
sche Vergangenheit ist manchmal an einem Tag zu bewältigen, aller-
dings nicht immer.
Auf dem Landgut Melichowo (www.chekhovmuseum.ru) 70 Kilome-
ter von Moskau lebte Ende des 19. Jahrhundert Anton Tschechow. 
In Darowoje (darovoe.ru), 150  Kilometer von Moskau bei Sarajsk 
gelegen, verbrachte Fjodor Dostojewski seine Kindheit. Lew Tolstois 
Jasnaja Poljana (ypmuseum.ru) bei Tula und 190 Kilometer von Mos-
kau ist eine wahre Welt für sich. Die Landgüter von Iwan Turgenjew 
im Gebiet Orjol (www.spasskoye-lutovinovo.ru) und von Michail 
Lermontow zwischen Pensa und Tambow (www.tarhany.ru) erfordern 
mindestens einen Wochenendausflug.

S E R V I C E

Hier geht’s lang
Anreise. Jede Besichtigung 
beginnt in der Kreisstadt 
Puschkinskije Gory, 110 Kilo-
meter südöstlich von Pskow. 
Ihre Entfernung von Moskau 
beträgt 670 Kilometer. 
Per Auto nehmen Moskauer 
zunächst die Fernstraße M9 
in Richtung Riga und biegen 
nach 460 Kilometern – in 
Welikije Luki – rechts ab. 
Alternativ besteht eine Zug-
verbindung nach Pskow. Von 
dort verkehren mehrmals täg-
lich Busse nach Puschkinskije 
Gory (zwei Stunden Fahrzeit). 
Der einzige Bus am Morgen 
fährt um 7.10 Uhr ab. 
Weitere Infos. Die offizielle 
Webseite des Alexander-
Pusch kin-Museums lautet 
pushkin.ellink.ru.

Hausbesuch bei Puschkin
Auf dem Landgut Michajlowskoje verschmelzen Kultur und Natur

Häuschen im Grünen: die „Datscha“ von Alexander Puschkin, das Landgut 

Michajlowskoje im Gebiet Pskow.

Romantik, wohin 

man auch blickt.
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Vom Tahrir nicht zum Roten Platz
Neues Buch erklärt die junge Protestbewegung Russlands und das falsche Bild dahinter

Der Soziologe Mischa Gabowitsch 
erklärt in „Putin kaputt!?“, 
wofür und wogegen die russi-
schen Demonstranten auf die 
Straßen gehen. Und warum sie 
nicht gegen Putin demonstrie-
ren, sondern gegen etwas völlig 
anderes.

Von Moritz Gathmann /    
redaktion@martens.ru

Mancher Journalist schien ihn 
förmlich herbei zu schreiben: den 
Sturz des russischen Präsidenten 
Wladimir Putin. Als im Dezem-
ber 2011 nach den umstrittenen 
Parlamentswahlen plötzlich mehr 
als hunderttausend Menschen im 
Zentrum Moskaus aufmarschier-
ten, schien es – so zumindest das 
vermittelte Bild – nur noch eine 
Frage von Wochen zu sein, bis der 
Despot fallen würde, ganz so wie 
man es in Tunesien oder Ägyp-
ten gesehen hatte. Und was kam 
dann? Putin wurde im März 2012 
zum Präsidenten gewählt, und bald 
flauten die Proteste ab. Und soll es 
das gewesen sein? 

Der 1977 geborene Zeithistori-
ker und Soziologe Mischa Gabo-
witsch, der momentan am Ein-
stein-Forum in Potsdam forscht, 
hat mit „Putin kaputt!?“ einen 
entsprechend provokativen Titel 
gewählt: Er zitiert die in Russland 
allgemein bekannte Formulierung 
„Hitler kaputt“ und nimmt die 
allzu vereinfachte Wahrnehmung 
der russischen Wirklichkeit im 
Ausland aufs Korn.

Gabowitsch ist zu wichtigen 
Schlussfolgerungen gekommen. 
Die Russen seien anders als ange-
nommen auch vor dem Dezember 
2011 nicht apathisch und protest-
müde gewesen. Nur schauen die 
Beobachter eben immer nur nach 

Moskau. Zum Beleg führt er regi-
onale Protestbewegungen aus den 
letzten Jahren an, bei denen zum 
Teil Zehntausende für lokale und 
konkrete Belange auf die Straße 
gegangen waren, etwa die Proteste 
in Fernost wegen der Einführung 
von Zöllen auf Gebrauchtwagen.

Nicht gegen Putin, 
sondern das System

Gabowitschs Erkenntnisse basie-
ren auf der Auswertung von hun-
derten Interviews, Bildmaterial 
und Protestslogans. Auf dieser 

Grundlage trifft er Aussagen über 
die Motivationen der Protestieren-
den. Eine davon lautet, dass die 
Menschen weniger gegen Wladi-
mir Putin als Person demonstrier-
ten, sondern gegen das System, das 
sich unter ihm verfestigt hat. Ein 
Abtreten der Person Putin würde 
deshalb die Strukturen nicht ver-
ändern – das ist auch den meis-
ten Demonstranten klar. Darüber, 
dass das „System Putin“ in großen 
Teilen nicht von Putin erfunden 
wurde, sondern seine Wurzeln in 
den Jelzin- und Breschnew-Jahren 
zu suchen sind, hat Gabowitsch 

ein ausführliches Eingangskapitel 
geschrieben, das jedem zu emp-
fehlen ist, der das Verhältnis der 
Russen zu ihrem Staat und sei-
nen Institutionen verstehen will.
Gabowitsch erkennt, dass „Demo-
kratie“ kaum eine Rolle im Forde-
rungskatalog der Demonstranten 
spielt: Ganz oben steht dagegen 
„Faire Wahlen“. Übersetzt heißt 
das: Die Menschen haben genug 
von der in Russland verbreiteten 
zynischen Weltsicht, dass Wah-
len ohnehin ein von Bestechung 
und Betrug bestimmtes Spekta-
kel sind. Sie sind nicht unbedingt 
gegen das Regime, aber sie fordern 
faire, ehrliche Wahlen, die Einhal-
tung der bestehenden Gesetze. So 
ist zu erklären, warum sich dieses 
Mal hunderttausende Menschen 
zu Wahlbeobachtern ausbilden 
ließen, aber kaum jemand in eine 
Partei eintrat.

Gabowitsch weist auf den gro-
ßen Graben hin, der zwischen der 
Protestbewegung und den selbst 
ernannten Protestführern besteht. 

Einerseits bestehen diese aus erfah-
renen Politikern, die zum Teil einst 
selber Mitglieder des Machtzirkels 
waren: Diese werden von den Pro-
testlern kaum als legitime Vertre-
ter angesehen. Mehr Vertrauen 
genießen da Schriftsteller wie Boris 
Akunin oder Musiker wie Juri 

Schewtschuk, die sich zeitweise 
an die Spitze des Protests stellten. 
Eine Sonderrolle nimmt laut Gabo-
witsch der Anwalt Alexej Nawalnyj 
ein, der mit seinen Antikorrupti-
onsinitiativen und seinem Blog viel 
zur Konsilidierung der Protest-
bewegung beigetragen hat. Aber 
selbst ihm begegnen viele aufgrund 
seiner populistischen Rhetorik mit 
Misstrauen. „Handelt es sich um 
eine bewusste Absage an Führerfi-
guren als solche?“, schreibt Gabo-
witsch. Eine für die Proteste grund-
legende Frage, die er wie vieles in 
seinem Buch – er nennt es bewusst 
einen Zwischenbericht - nicht end-
gültig beantworten kann. 

Russland lernt 
kommunizieren

Den wichtigsten Effekt der Pro-
teste sieht Gabowitsch darin, dass 
die „atomisierte Gesellschaft“, die 
Russland heute ist, überwunden 
werden konnte: Auf „Meetings“, 
wie Demonstrationen in Russland  
treffend heißen, in Wahllokalen, 
auf Facebook und anderen sozi-
alen Netzwerken lernten sich die 
Menschen nicht nur kennen, son-
dern begannen sich auch wieder 
zu vertrauen. „Dem System Putin 
droht offensichtlich weder ein 
spontaner Volksaufstand noch eine 
organisierte Rebellion“, schreibt 
Gabowitsch, aber das erscheint 
ihm auch nicht als das Wichtigste. 
Die Menschen seien erwacht und 
würden nun andere Kanäle für ihre 
Energie suchen. 

Allerdings ist in der innerrus-
sischen Diskussion heute gerade 
der gewaltlose Charakter des Pro-
tests der Grund, warum radikale 
Regimekritiker wie Eduard Limo-
now sich so selbstzufrieden über 
die Ergebnislosigkeit der Proteste 
amüsieren: Er ist überzeugt, dass 
dieses Regime ohne Gewalt eben 
nicht zu stürzen ist.

Im Grunde wissenschaftlich, 
aber von reportagigen Elementen 
durchsetzt, richtet sich das Buch 
an eine breite, russlandinteressier-
te Leserschaft. Als Empfehlung 
mag man aus dem Buch mitneh-
men: Revolutionen spielen sich 
nicht immer auf der Straße ab und 
mögen nicht immer auf den ersten 
Blick sichtbar sein. Und: Schaut auf 
die Provinz.

„Wahlbeobachtung ist jetzt Volkssport“
Der Autor von „Putin kaputt!?“ über das Agentengesetz und andere Regimefehler

Herr Gabowitsch, wo ist die russi-
sche Protestbewegung heute? 
Es gibt noch immer Großdemons-
trationen. Wahlbeobachtung ist 
jetzt eine Art Volkssport. Die 
Leute fahren dafür auch in entle-
genere Regionen und stellen Infor-
mationen ins Internet. Zudem gibt 
es Mahnwachen vor Gerichten, 
Kunstaktionen und etwa im Gebiet 
um Woronesch eine Bewegung 
gegen den Nickelabbau. Immer 
mehr Leute suchen Stellen im Sys-
tem, an denen es knirscht. 

Inwiefern ist das neue „Agen-
tengesetz“ eine Panik-Reaktion 
des Regimes auf den „Volkssport 
Wahlbeobachtung“?
Das Gesetz ist eine Reaktion auf 
den Protest, verfehlt aber seinen 
Zweck. Denn es trifft Bürgerrechts-
organisationen, die nicht politisch 
aktiv sind. Die freiwilligen Beob-
achter wird es kaum beeinflussen, 
da diese, wenn überhaupt, nur als 
loses Netzwerk organisiert sind.

Wird dieses Gesetz die Protest-
kultur beflügeln oder versiegen 
lassen?
Eine Protestkultur gibt es immer, 
sie kann sich aber wandeln. Die 
repressiven Maßnahmen und 
Gesetze von 2012 werden viele 
Aktivisten von der Straße oder 
sogar in die Emigration zwingen. 
Vor allem verhärten sie die Fron-

ten, was einige Protestierende 
langfristig radikalisieren kann.

Sie schreiben, viele Teilnehmer der 
Protestdemos wussten gar nicht, 
wofür sie auf die Straße gehen. 
Je konkreter das Ziel ist oder die 
Aktion, für die man sich zusammen-
findet, desto einfacher kann man 
taktisch planen. Sobald es aber um 

globale Fragen geht, ist es schwer. 
Noch weiß man nicht, was zu tun 
ist, aber zumindest ist man mit die-
sem Unwissen nicht alleine. 

Das erinnert an die Occupy-Be-
wegung in den USA.
In der Bewegungsforschung spricht 
man heute von „neuen sozialen 
Bewegungen“. Hier kommt es 
nicht in erster Linie auf ein dekla-
riertes Ziel an, sondern darauf, 
zusammen zu sein. Das sieht man 
in Russland, New York oder Isra-
el. Man besetzt einen öffentlichen 
Raum, protestiert und geht wieder 
auseinander. Viele hoffen, dass sich 
die Gesellschaft durch die ständige 
Erneuerung dieser internen Kom-
munikation verändert. Es ist ein 
langwieriger, aber aussichtsreiche-
rer Prozess als diese primitive Idee: 
Wir gehen jetzt ins Stadtzentrum 
und stürzen das Regime. 

Carmen Eller (n-Ost) / 

redaktion@martens.ru

D A S  B U C H

Mischa Gabowitsch: 
Putin kaputt!? Russlands 
neue Protestkultur, edition 
suhrkamp, 438 Seiten, 
16 Euro.

Das System Putin 
wurde nicht von 
Putin erfunden, 
seine Wurzeln sind 
in den Breschnew- 
und Jelzin-Jahren 
zu suchen.

Am 12. Juni, dem „Tag Russlands“, marschierte wieder die 

Opposition durch die Moskauer Innenstadt. Protestler hielten 

die Aktion auf Video fest und teilten es über soziale Netzwerke.
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Mischa Gabowitsch, 

 geboren 1977 in Moskau, 

ist Zeithistoriker und Soziologe. 

Er studierte in Oxford und Paris 

und promovierte an der Pariser 

Ecole des hautes études en 

sciences sociales (Hochschule 

für Sozialwissenschaften, 

EHESS). Er hat an der Princeton 

University unterrichtet 

und ist derzeit wissenschaft-

licher Mitarbeiter am Einstein 

Forum in Potsdam.
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Am 22. September 2013 fi ndet die Wahl 
zum Deutschen Bundestag statt.

Deutsche, die sich vorübergehend (zum Beispiel während eines 
längeren Urlaubs) im Ausland aufhalten und nach wie vor in 
Deutschland gemeldet sind, werden von Amts wegen in das 
Wählerverzeichnis ihrer Gemeinde eingetragen und können ihr 
Wahlrecht durch Briefwahl ausüben.

Deutsche, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben 
und im Bundesgebiet keine Wohnung innehaben, können bei 
Vorliegen der sonstigen wahlrechtlichen Voraussetzungen an der 
Wahl teilnehmen.

Für ihre Wahlteilnahme ist u.a. Voraussetzung, dass sie
1. entweder nach Vollendung ihres 14. Lebensjahres mindestens 
drei Monate ununterbrochen in der Bundesrepublik Deutschland 
eine Wohnung innegehabt oder sich sonst gewöhnlich aufgehalten 
haben und dieser Aufenthalt nicht länger als 25 Jahre zurück liegt
oder aus anderen Gründen persönlich und unmittelbar Vertraut-
heit mit den politischen Verhältnissen in der Bundesrepublik 
Deutschland erworben haben und von ihnen betroff en sind

sowie
2. in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland 
eingetragen sind. Diese Eintragung erfolgt nur auf Antrag. 
Der Antrag ist auf einem Formblatt zu stellen; er soll bald 
nach dieser Bekanntmachung abgesandt werden. 
Einem Antrag, der erst am 02. September 2013 oder später bei der 
zuständigen Gemeindebehörde eingeht, kann nicht mehr entspro-

chen werden (§ 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung). Antragsvor-
drucke (Formblätter) sowie informierende Merkblätter sind online 
auf der Seite des Bundeswahlleiters erhältlich: 
www.bundeswahlleiter.de 

Sie können auch angefordert werden bei:

• den diplomatischen und berufskonsularischen Vertretungen der 
Bundesrepublik Deutschland

• dem Bundeswahlleiter unter Statistisches Bundesamt, Zweig-
stelle Bonn, Postfach 17 03 77, 53029 Bonn, GERMANY oder per 
E-Mail unter bundeswahlleiter-bonn@destatis.de

• den Kreiswahlleitern in der Bundesrepublik Deutschland.

Auskünfte erteilen die Botschaft Moskau und die Generalkonsulate. 
Weitere Informationen unter: www.germania.diplo.de

Bekanntmachung zur Wahl zum Deutschen Bundestag 
am 22. September 2013

Die Moskauer haben dieses Jahr keinen Frühling erlebt. Als der Schnee 
geschmolzen war, begann sofort der Sommer und mit ihm Hitze und 
Schwüle. Höchste Zeit also für die Freibadsaison, die im Juni startete. 
Eine Gesundheitsbescheinigung sowie mindestens 300 Rubel – schon 
öffnen sich die Türen des Wasserparadieses.

Von Jelena Issajewa / redaktion@martens.ru

Leider liegt Moskau nicht am Meer. 
Aber trotzdem gibt es schöne Plät-
ze, wo das heiße Wetter schwim-
mend und tauchend überstanden 
werden kann.

Luschniki. Das größte.
Wie im Urlaub fühlt sich hier 
etwa die 27-jährige Jekaterina. 
Die Sonne scheint, das Wasser ist 
warm. „Aber es gibt einen Nachteil. 
Man spürt hier etwas von der Sow-
jetunion“, meint die Moskauerin. 

Eines der größten Freibäder in 
Russland befindet sich im Stadtzen-
trum. Im Luschniki-Sportkomplex 
gibt es fünf Becken, wovon zwei im 
Freien liegen: Das große Olympia-
becken mit 50 Metern Bahnlänge 
und ein kleineres mit 25 Metern. 
Die Freibäder bleiben das ganze Jahr 
über geöffnet. Ab Herbst nächsten 
Jahres wird das Vergnügen wahr-
scheinlich vorbei sein: Luschniki 
soll ab dann für die Fußball-WM 
2018 vorbereitet werden.  

Eine Stunde baden kostet hier je 
nach Tageszeit 350 bis 450 Rubel. 
Es gibt Abonnements für zehn 
Besuche im Monat (4000 Rubel) 
oder für einen Monat ohne Ein-
schränkungen (6000 Rubel). Zwin-
gend erforderlich ist dabei eine 
ärztliche Bescheinigung, in der 
geschrieben steht, dass man hin-
reichend gesund zum Schwimmen 
ist und keine ansteckenden Krank-
heiten hat. Sie kann in jedem medi-
zinischen Zentrum ausgestellt wer-
den. Außerdem braucht man noch 
eine Badekappe.

The Bassejn. 
Das populärste.  

Die Sonne sengt, das Wasser blitzt, 
die Musik berauscht. Braunge-
brannte Haut, die von Sonnen-
creme glänzt. Das ist nicht Spa-
nien, sondern der altehrwürdige 
Stadtpark Sokolniki in Moskau. 
Dort befindet sich The Bassejn, 
eines der jüngsten und modern sten 

Freibäder Moskaus – und zwei-
fellos eines der populärsten. Das 
Schwimmbad  hat zwei Becken, um 
die zahlreiche Liegestühle stehen. 
In der Nähe gibt es auch Tischten-
nis, Gymnastikzonen und Cafés. 
Hier kann man schon mal berühm-
ten Schauspielern oder Sängern 
begegnen, die ihre Zeit gerne in 
Sokolniki verbringen. Aber auch 
weniger gut Betuchten ist das Bad 
zugänglich: Die Eintrittskarte für 
den ganzen Tag kostet am „sozi-
alen Montag“ 250 Rubel, an den 
übrigen Werktagen 600 Rubel 
und am Wochenende 1200 Rubel 
– alle Preise inklusive Liegestuhl. 
Eine Gesundheitsbescheinigung ist 
nicht nötig. 

Tschajka. Das teuerste.
Einst war es eines der berühmtes-
ten Schwimmbäder, gleichauf mit 
Luschniki. Aber nach dem Zerfall 
der Sowjetunion fiel das Tschajka 
an neue Besitzer, die aus ihm ein 
modernes Sportzentrum gemacht 
haben. Das war teuer, und wohl 
deshalb sind die Preise im Tscha-
jka auch für Moskauer Verhältnis-
se hoch.

Das Tschajka ist heute ein Sport-
zentrum, dass neben Fitness-Stu-
dio, Sporthalle und Sauna auch 

über zwei Freibäder mit 25 und 
50 Metern Bahnlänge verfügt. 
Hier kann man allein schwimmen 
oder verschiedene Gruppenunter-
richte besuchen, wie zum Beispiel 
Wassergymnastik.

Ein Besuch kostet 2000 Rubel. 
Für dieses kleine Vermögen kann 
der Gast den ganzen Tag im Zent-
rum verbringen. Ein Abonnement 
für einen Monat kostet 8500 Rubel, 
für drei Monate 23 000 Rubel, die 
Jahreskarte 50 000 Rubel. Eine 
Gesundheitsbescheinigung kann 
direkt im Zentrum für 250 bis 500 
Rubel ausgestellt werden.

Neptun. Das billigste.
Weniger schick ist das Neptun, 
ein weiterer großer Moskauer 
Schwimmkomplex. Dafür zahlt 
man nur 300 bis 400 Rubel für 45 
Minuten Schwimmen. Im Angebot 
sind im Sommer  zwei 50 und 25 
Meter lange Freibad-Becken sowie 
ein Strand. Dazu gibt es auch 
Saunas und eine Sporthalle.

Das Schwimmbad ist recht alt, 
die Einrichtung betagt und alt-
modisch. Der Komplex braucht 
dringend eine Renovierung, was 
man sofort nach dem Eintritt in 
das Gebäude fühlt.  Aus diesem 
Grund plant die Moskauer Stadt-
regierung, das Neptun 2015 voll-
ständig zu modernisieren. 

Luschniki

7 bis 22 Uhr

Luschnezkaja nab. 24

 Sportiwnaja, Worobjowy gory

www.luzhniki.ru

The Bassejn

10 bis 22 Uhr

Park Sokolniki, Mitkowskij projesd

 Sokolniki

www.sokolniki.ru

Tschajka

7 bis 23 Uhr

Turtschaninow pereulok 1/3

 Park Kultury

www.chayka-sport.ru

Neptun

6.45 bis 22 Uhr

Ul. Ibragimowa 30

 Semjonowskaja, 

Elektrosawodskaja

Tel. (499) 369 06 49

Hauptstadt mit Pool
Vier herausragende Freibäder für den Moskauer Sommer

Neun Strände 
für Moskau

Der russische Verbraucherschutz  
Rospotrebnadzor hat die ausge-
wiesenen Moskauer Badegewäs-
ser auf ihre Qualität überprüft. 
Der Befund: An neun Stränden 
soll man bedenkenlos baden kön-
nen. Allesamt befinden sie sich 
am Rande der Stadt. Die nächst-
gelegenen sind die Erholungsge-
biete Serebrjannyj Bor 2 und 3 im 
Nordosten der Stadt. Im letzten 
Jahr gaben die Behörden für zehn 
Gewässer grünes Licht.

Die Stadt hatte zuvor elf Badeor-
te ausgewiesen. Zwei davon sucht 
man in der endgültigen Liste des 
Verbraucherschutzes vergebens. 
So könne die Erholungszone Tro-
parjowo im Südwesten der Stadt 
wegen Umbauarbeiten nur einge-
schränkt benutzt werden. Auch das 
Erholungsgebiet „Bolschoj Sadowyj 
Prud“ im Nordosten der Stadt, das 
um den riesigen gleichnamigen 
Teich gelegen ist, findet sich vor-
erst nicht auf der aktuellen Liste des 
Verbraucherschutzes. Bei ihm sei 
die Wasserqualität mangelhaft. rz

Grüne Wacht 
an der Moskwa

Greenpeace kontrolliert seit Mitte 
Juni das Wasser der Moskwa und 
ihrer Zuflüsse. Ein Forschungsboot 
befahre den Fluss und nehme ins-
besondere in der Nähe von Fabri-
ken Wasserproben, teilte die russi-
sche Sektion der Umweltschützer 
mit. Ziel der einwöchigen Aktion 
sei es, die reale Verschmutzung 
des Flusses zu dokumentieren. In 
St. Petersburg, wo die Kontrol-
le seit sechs Jahren durchgeführt 
werde, habe man bisher insge-
samt über 250 Vergehen gegen die 
Abwasserordnung aufgedeckt, so 
Greenpeace.

Die Moskauer Stadtverwaltung 
zeigte sich unbeeindruckt: Man 
habe ein eigenes Spezialschiff für 
umfangreiche Analysen des Fluss-
wassers, dessen Verschmutzung seit 
Jahren kontinuierlich abnehme. 
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Von Chris Helmbrecht

„Moskau ist im Sommer viel medi-
terraner als wir es erwartet hätten“, 
sagte mir vor kurzem eine Grup-
pe deutscher Journalisten. Ja, so 
ist es, unser Moskau: Im Winter 
bitterkalt und polar, aber im Som-
mer eben umso schöner. Gerade 
wegen des langen Winters stehen 
im Sommer die Open Air Terras-
sen hoch im Kurs. 

Das allbekannte Soho Rooms, 
einer von Moskaus exklusivsten 
Clubs, besitzt auch eine Pool-Ter-
rasse, welche bis Ende Juli über-
dacht ist und danach bis Mitte 
September vollends geöffnet wird. 
Am Wochenende ist die Terrasse 
für die Super VIP’s und Clubkar-
ten-Besitzer reserviert, aber unter 
der Woche, gerade am Donnerstag, 
kann man dort eine wilde Party fin-
den. Zugegeben, die Aussicht auf 
das Heizkraftwerk auf der anderen 
Seite des Flusses ist nicht gerade 
attraktiv, dafür sind die Mädels 
umso schöner. Wer schaut dann 
schon auf den Fluss, oder?

Das Krasnyj Oktjabr-Gelände 
hat mehrere Terrassen zu bieten. 
Das Gipsy ist immer noch über-
laufen und es kann am Eingang 

hart werden. Lange anstehen und 
am Ende sagt der Türsteher: Sorry. 
Not this time. Gleich gegenüber 
ist die Rolling Stone Bar. Sie ist 
zwar nicht ganz so hip, aber man 
findet dort immer eine gute Party. 
Allerdings stehen auch hier nach 
Mitternacht eine Menge Leute 
an. Auf dem Dach des Icon Clubs 
findet man das Shakti, eine Art 
neues Kryscha Mira. Der Macher, 
Ex-Art-Direktor vom Kryscha, gibt 
sich viel Mühe und hat nette Leute 
und eine freundliche Atmosphäre 
im Club. Die Musik ist mit Mini-
mal Techno und Tech-House sehr 
kryschamäßig. Die „Face-Control“ 
ist zwar ein bisschen wählerisch, 
aber wenn man gut angezogen und 

nett ist, dann hat man gute Chan-
cen. Dann gibt es noch das Reka. 
Es ist noch unterbewertet, was den 
Vorteil hat, dass man leicht hin-
ein kommt. Im Reka gibt es gute 
House-Musik mit netten Leuten 
und trotz des recht glamourösen 
Ambientes ist der Laden voll mit 
trendigen Leuten. Gleichzeitig bie-
tet der Laden wohl die schönste 
Aussicht auf der Halbinsel.

Ebenfalls unterbewertet und 
deswegen ein bisschen lockerer 
bei der Türpolitik ist die Time 
Out Bar auf dem Dach des Hotels 
Peking am Majakowskij-Platz. Alex 
Kan, einer der Besitzer, ist Welt-
meister im Cocktailmixen und 
hat jede Menge leckere klassische 

russische Cocktails auf die Karte 
gesetzt. Einen Versuch wert sind 
etwa Black Sabbath oder Issajew. 
Mein Hausdrink dort ist übrigens 
der Moscow-Mule, obwohl der fast 
gar nichts mit Moskau zu tun hat. 
Das Time Out hat zwei Terrassen 
mit einer grandiosen Aussicht auf 
die Stadt. Das Publikum besteht 
meist aus trendigen Kreativen um 
die Dreißig. Dazu passt auch die 
Nu-Disco Musik, welche die DJs 
dort auflegen. Die Time Out Bar 
empfehle ich zum Vorglühen, bis 
circa ein Uhr morgens.

Die O2 Lounge ist ein Klassiker 
unter den Moskauer Terrassen 
mit klassischer Aussicht auf den 
Kreml. Auch sonst gibt es hier 
immer etwas zu sehen, sei es ein 
Star, der im Ritz abgestiegen ist 
und am Nachbartisch sitzt, oder 
das Mädchen mit weit gespreizten 
Beinen, keine Unterwäsche tra-
gend, auf der Couch gegenüber. 
Nein, das ist wirklich nicht über-
trieben. Es wundert mich, dass 
sie im Ritz noch keine Unterwä-
schepflicht eingeführt haben. Wie 
gesagt, ein Klassiker in Moskau.

Die beste Open Air Party ist 
aber immer noch im Kryscha 
Mira angesagt. Der Nachteil: Man 
kommt schwer hinein und die 
Party fängt erst nach drei Uhr mor-
gens richtig an. Eine andere gute 
Open Air Party ist am Donners-
tag auf dem Dach des Restaurants 
Manon am Ende der Uliza 1905 
goda. Der Laden ist proppenvoll 
mit hübschen Mädels und neurei-
chen Russen, die mit Rubeln um 
sich werfen. 

Nicht zu vergessen ist Moskaus 
Vorzeigepark, der Gorki-Park. Dort 
gibt es fast jeden Abend Livekon-
zerte und jede Menge zu sehen. Im 
La Boule kann man mit Hipstern 
Dream Pop hören und mit bunten 
Plastikdingern Boccia spielen. Am 
Rande des Parks findet man das 
Lebedinoje osero (Schwanensee), 
welches zum Soljanka Club gehört 
und sogar einen kleinen Pool zu 
bieten hat. Dort legen die besten 
DJs der Stadt bis in die frühen 
Morgenstunden auf. Das Publikum 
ist allerdings ein bisschen jünger 
und ziemlich hip. Wer es lieber  
ruhiger mag, ist unten am Fluss in 
Ginza’s Oliwkowyj pljasch (Oli-
venstrand) gut aufgehoben. Dort 
kann man auf Sonnenbetten chil-
len und einen Cocktail schlürfen, 
während auf dem Fluss die Boote 
an einem vorbeiziehen.

Soho Rooms

Täglich ab 12 Uhr

Sawwinskaja nab. 12, str. 8

 Frunsenskaja, Sportiwnaja

(495) 988 74 74

www.sohorooms.com

Gipsy 

Täglich ab 12 Uhr

„Krassnyj Oktjabr“-Halbinsel

Bolotnaja nab. 3/4, str. 2 

 Kropotkinskaja

www.bargipsy.ru

Rolling Stone Bar

Donnerstag bis Sonntag ab 22 Uhr

„Krassnyj Oktjabr“-Halbinsel

Bolotnaja nab. 3, str. 1

 Kropotkinskaja

(495) 504 09 32

www.facebook.com/

barrollingstone

Shakti Terrace 

„Krassnyj Oktjabr“-Halbinsel

Bolotnaja nab. 9

 Poljanka

(985) 767 14 47

 

Reka 

Täglich ab 12 Uhr

Berssenewskaja nab. 6, str. 2 

 Kropotkinskaja

(495) 669 99 69

www.rekaclub.ru

Time Out Bar 

Montag bis Freitag ab 12 Uhr,

Samstag und Sonntag ab 18 Uhr

B. Sadowaja 5, im Hotel Peking 

 Majakowskaja

(495) 229 01 80

www.timeoutbar.ru

O2 Lounge

Täglich ab 12 Uhr

Twerskaja 3, im Hotel Ritz-Carlton

 Ochotnyj rjad

(495) 642 70 72

www.ritzcarltonmoscow.ru

Kryscha Mira

Dienstag bis Freitag ab 14 Uhr, 

Samstag ab 23 Uhr

Kutusowskij pr. 12/3

 Smolenskaja, Kiewskaja

(8) 901 519 56 92

www.maxidrom.ru

 

Manon 

Täglich ab 12 Uhr

Ul. 1905 goda 2

 Uliza 1905 goda

(495) 651 81 00

www.manon-club.ru

La Boule

Täglich ab 11 Uhr

Krymskij wal 9, im Gorki-Park

 Oktjabrskaja, Park Kultury

Auf Facebook: „La Boule - 

petanque cafe“

Lebedinoje osero 

Täglich ab 12 Uhr

Krymskij wal 9, str. 22 

 Oktjabrskaja

(495) 782 58 13

www.s-11.ru/lebedinoe-ozero

Oliwkowyj pljasch

Täglich ab 11 Uhr

Am Puschkin-Ufer im Gorki-Park

 Oktjabrskaja, Park Kultury

Tel. (8) 985 410 91 51

www.ginzaproject.ru

Feiern unter freiem Himmel
13 Terrassen für heiße Nächte

NACHT
SCHICHT

Time Out Bar

Rolling Stone Bar

Soho Rooms
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Auf frischer Luft zu innerer Ruhe
Professionelle Yogakurse zum Nulltarif in Moskauer Parks

Einige einsame Vögel zwitschern, 
in der Ferne rauscht der Groß-
stadtverkehr. Es ist kurz vor acht 
Uhr an einem Dienstagmorgen. 
Die Promenaden des Gorki-Parks 
wirken viel zu breit geraten. Sie 
sind kaum bevölkert, glänzen frisch 
gewaschen in der zarten Morgen-
sonne. Es weht ein kühler Wind.

Nach und nach wächst die Men-
schentraube im Freiluft-Kinothea-
ter Pionier. Die russische Ausgabe 
der Zeitschrift Yoga Journal hat 
Yoga-Lektionen mit den „besten“ 
Lehrern angekündigt – und dies 
absolut gratis. Zu zweit, häufiger 
aber alleine treffen Yoga-Interes-
sierte ein. Sie klemmen sich knall-
bunte Kunststoffmatten, die kos-
tenlos abgegeben werden, unter 
die Arme und verteilen sich auf 
der hölzernen Sitztribüne. Und 
warten.

Über 50 Leute haben sich schon 
eingefunden. Die überwältigende 
Mehrheit stellen dabei junge Frau-
en. Nur etwas mehr als eine Hand-
voll Männer hat sich ebenfalls im 
Pionier eingefunden. Es ist ruhig, 

entspannt, fast schon andächtig. 
Nur ab und an durchschneidet 
helles Gelächter die morgendliche 
Stille. Hektik? Fehlanzeige. Hätte 
sich der Yoga-Lehrer Alexander 
Oraw nicht mit einem „Entschul-
digung für die Verspätung“ an die 
Anwesenden gerichtet, die meisten 
hätten die 15-minütige Verzöge-
rung wohl gar nicht erst bemerkt.

„Die Augen schließen, die Schul-
tern locker hängen lassen, tief 
durchatmen!“ Unverzüglich macht 
sich Oraw ans Werk. Es gilt zuerst 
diese und jene Muskel zu entspan-
nen um dann aber jene und ande-
re Körperpartien gezielt anzuspan-
nen. Mal muss einbeinig balan-
ciert werden, mal hat man sich 
am Boden anzuschmiegen. Wie 
auch immer die Anweisung lautet, 
die Teilnehmer befolgen sie eifrig. 
Etliche Posen geht der diplomierte 
Yoga-Lehrer Oraw durch: von der 
Arche bis zum Baum.

Wozu diese Gratislektionen? 
Man wolle einerseits einen Ein-
blick in die verschiedenen Richtun-
gen des Yoga geben, erklären die 

Veranstalter. Und dann will man 
neue Leute für Yoga begeistern. 
Eine Hoffnung, die sich – zumin-
dest an diesem Dienstag – nur 
bedingt erfüllt hat. Auf die Frage, 
wer denn zum ersten Mal Yoga 
mache, erheben sich zögerlich vier 
Hände. Vielleicht bringt der eine 
oder andere Neugierige noch den 
Mut auf? Ausser Sportbekleidung 
muss man nichts mitbringen.

Raphael Zemp / 

redaktion@martens.ru

Yoga im Gorki-Park 

Werktags 8 Uhr und 20 Uhr

Kinotheater Pionier (morgens)

Pionjerskij prud (abends)

 Oktjabrskaja, Park Kultury

www.yogajurnal.ru

Yoga in den Moskauer Parks

Werktags 20 Uhr, am 

Wochenende 11 oder 12 Uhr 

Matten werden bereitgestellt.

In zwölf Moskauer Stadtparks. 

Der genaue Zeitplan unter

organic-people.ru/raspisanie

Restaurant „Bei Pirosmani“
Niko Pirosmani war ein bedeutender georgischer Maler (1862-1918).

Georgische Hausküche
Blick auf das Neu-Jungfrauenkloster

Kreative und warme Atmosphäre
Im Interieur sind Originale verschiedener Maler angebracht 

Gute Parkmöglichkeit
Durchschnittsrechnung: 1300 Rubel

Nowodewitschij Projesd 4
(499) 255 7926  
8 906 059-3533
www.upirosmani.ru 
info@upirosmani.ru 
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1  K U N S T

MADE IN ENGLAND

Nicht nur die berühmten 
Tate-Galerien, Häuser in ganz 
England haben Kunstwerke 
bereitgestellt, damit sie nun 
erstmals in Moskau zu sehen 
sind. Zusammengekommen sind 
über 100 Gemälde einer recht 
fruchtbaren Periode der briti-
schen Malerei Mitte des 19. 
Jahrhunderts: Die sogenannten 
Präraffaeliten waren eine Verei-
nigung von englischen Malern 
wie Dante Gabriel Rossetti und 
William Holman Hunt. Im Bild: 
„Ophelia“ von John Everett 
Millais. Die Dame, die für den 
Künstler in einer Badewanne 
posieren musste, soll sich des-
wegen schwer erkältet haben.

Bis 22. September

Puschkin-Museum 

Ul. Wolchonka 12

 Kropotkinskaja 

(495) 697 95 78

www.arts-museum.ru

2  K L A S S I K

SCHWEDENHAPPEN 

Nicht Abba, sondern das Stock-
holmer Kammerorchester ist zu 
Gast in Moskau und spielt echte 
Evergreens: „Die vier Jahreszei-

ten“ von Vivaldi und Mozarts 
Ohrwurm-Monster „Eine kleine 
Nachtmusik“, dazu die Suite 
„Aus Holbergs Zeit“ des Norwe-
gers Edvard Grieg. Die Schwe-
den kommen typischerweise 
mit weiblichem Maestro und 
männlicher Erster Geige: Maria 
Eklund und Christian Svarfar.

4. Juli, 19 Uhr 

Tschaikowski-Konzertsaal

Triumfalnaja ploschtschad 4/31

 Majakowskaja

(495) 232 53 53

3  F E S T I V A L

RUSSISCHER ROCK 

„Naschestwije“, ein dreitägiger 
Rockmusikmarathon, ist alljähr-
lich für über 100 000 Besucher 
der Höhepunkt des Sommers. 
Wie üblich tritt hier auf, was in 
der russischen Rockwelt Rang 
und Namen hat,so etwa die 
Bands „Bravo“, „Sekret“, „Bi-2“ 
und „Notschnye Snajpery“. Neu 
ist dieses Jahr eine zweite, klei-
nere Konzertbühne. Jedes Betre-
ten des Festivalgeländes kostet 
1200 Rubel.

5. bis 7. Juli 

Bolschoi-Theater

Bolschoje Sawidowo, Gebiet Twer 

Karten: (495) 234 10 54

www.nashestvie.ru
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Abenteuer Wohnen

Von Frank Ebbecke

Ratternd und stotternd öffnet sich 
der Aufzug. Gleich gegenüber mei-
ner Wohnungstür. Doch was ist 
das? Wasser marsch! Ein sattes, 
rostig-braunes Rinnsal kriecht mir 
entgegen. Auf Zehenspitzen tappe 
ich in den Eingang. Das Wasser 
schwappt mir fast bis in meine 
Schuhe. So gut wie meine gan-
zen, stolzen 65 Quadratmeter ( 
… übrigens die Moskauer Durch-
schnittsgröße einer Mehrgeneratio-
nen-Wohnung) – eine einzige tiefe 
Pfütze. Wo ist meine arme, kleine 
Katze? Früher, woanders, hatte ich 
Hunde. Aber echte Russen haben 
Katzen (... und ich fühle mich ja 
inzwischen schon fast wie einer). 
Können Katzen eigentlich schwim-
men? Aber da sitzt sie doch. Zit-
ternd, kläglich miauend, mit weit 
aufgerissenen Angstaugen, mitten 
auf dem Küchentisch. Was war 
passiert? Das Hauptwasserrohr im 
Badezimmer – geplatzt. Aus Alters-
schwäche. Oder Qualitätsmangel. 
Oder beidem. Neun Stockwerke, 
50 Wohnungen, gut über 60 Jahre 
alt – nie was dran gemacht, höchs-
tens mal hier und da was geflickt. 

Nur Wochen nach der Flut, gegen 
drei Uhr morgens. Mein geplagtes 
Kätzchen rast aufgeregt hin und 
her. Vor der Tür großes Getöse. Da 
mischen sich Nachbarn im Schlaf-
anzug mit martialisch ausgerüste-
ten Feuerwehrleuten. Kaum  aus-
zumachen durch dicke, beißende 
Rauchschwaden. Was ist jetzt wie-
der passiert? Das planlose Kabelge-
wirr unter dem Treppenhaus war 

mir doch schon lange verdäch-
tig. Und jetzt hatte es mal eben 
ordentlich gefunkt. Danach kann-
te ich aber wenigstens so gut wie 
alle Leute vom Haus. Gemeinsame 
Stunden auf der Straße vor dem 
Haus. Nachts, in der Kälte – aber 
mindestens einer hat doch immer 
einen Wodka zur Hand. 

Das kaum eine Wand in mei-
nem Zuhause so richtig gerade ist, 
nicht alle Fenster und Türen dicht 
schließen, regelmäßig der Strom 
schlappmacht, das Wasser oft nur 
stoßweise aus den Hähnen spritzt 
– „nu, ladno“, Schicksal auf Rus-
sisch. In vielen der Tausenden, flux 
hochgezogenen Neubauten ist es 
auch kaum besser – nur noch teu-
rer. Auch das mir oft der Appetit 
vor dem heimischen Abendessen 
vergeht, weil mir im Aufzug wie-
der diese üble Geruchsmischung 
aus abgestandenem Urin, billi-
gem Tabak, zerkochtem Kohl und 
scharfen Reinigungsmitteln fast 
den Magen umdreht – hingenom-
men. Genauso wie der regelmäßige 
Besuch grimmiger Militärpolizisten 
auf der Suche nach dem Sohn mei-
ner Vermieter, der sich offenbar vor 
der Wehrpflicht drückt.  

„Da, da“, ja, ich wollte es doch 
selber: So verführerisch sich die 
hübschen Mädels der Wohnungs-
agenturen auch bemüht hatten, 
mich von überteuerten „western 
standard“-Angeboten zu überzeu-
gen, ich wollte nun mal wie meine 
„normalen“, gastgebenden Mitmen-
schen leben. „West-Leben“ hatte 
ich ja schon reichlich. Gerademal 20 
Jahre nach der neuen Zeitrechnung 
ist immer noch vieles im Auf- und 
Umbruch, bricht zusammen wie 
meine Wasserleitung. Das Wohnen 
in Moskau ist schon was für Überle-
benskünstler. Aber nie langweilig. 

P L A N E T

MOSKAU

Von Schmugglern und Ausbrechern
Syktywkar. Jetzt machen auch die Tiere Probleme. In der Republik 
Komi haben es die Ordnungshüter innerhalb von wenigen Tagen 
mit zwei Prachtexemplaren auf vier Beinen zu tun bekommen. Erst 
ertappten sie eine Katze auf frischer Tat, als sie Mobiltelefone samt 
Zubehör in das Arbeitslager Nummer Eins schmuggelte. Die Ware 
befand sich in einem Plastikbeutel, den jemand um den Katzen-
bauch gebunden hatte, und war vermutlich für die Häftlinge vor-
gesehen. Ein ähnlicher Fall wurde Anfang des Jahres aus Brasilien 
gemeldet. Nicht so duldsam gegenüber dem Missbrauch durch 
Menschen zeigte sich dagegen ein Pferd. In der Hauptstadt von 
Komi türmte es aus einem Reitzirkus und zog wiehernd durch die 
Straßen von Syktywkar. Als ihm der Rettungsdienst auf den Fersen 
war und die Verkehrspolizei Straßensperren errichtete, stürmte es 
in einen Blumenladen – doch die Glastür hielt stand. Erst nach 
über einer Stunde Verfolgung war der Flüchtling gestellt.

Schmelzende
Beamtenbäuche
Pensa. Wassilij Botschkarjow 
ist energisch aus dem Urlaub 
zurückgekehrt. Bei einer Kabi-
nettssitzung zur Volksgesund-
heit gab der Gouverneur des 
Gebiets Pensa die Anweisung, 
überflüssige Pfunde abzubauen. 
Der Gesundheitsminister etwa 
muss in sechs Monaten 16 Kilo 
leichter werden. Andere traf es 
noch härter. „Wie kann man 
mit so einem Bauch im Sport-
ausschuss sitzen?“, musste sich 
Wladimir Schutschkow gefallen 
lassen. Zwei Monate hat er nun 
Zeit, um die Sache zu regeln. 
Der knapp 1,78 Meter hohe 
und 100 Kilo schwere Beamte 
zeigte sich gerührt: Der Befehl 
von oben sei eine „Gnade des 
Schicksals“. Er startete einen 
Blog, auf dem er über seine 
Pflichterfüllung schreibt. Nach 
einer Woche will er schon 1,5 
Kilo abgenommen haben. Da er 
zehn Kilo loswerden muss, läge 
er damit im Soll.

Vorfreude auf Olympia
Perm. Das ist keine Kunst, das ist reine Russophobie, entsetzten 
sich Politiker in Perm über eine Ausstellung, die der Olympiade 
in Sotschi gewidmet war. Ein Senator verglich den Künstler sogar 
mit Goebbels. Dieser, eigentlich Wassilij Slonow genannt, wollte 
nach eigenem Bekunden nur Werbeplakate für das Sportfest ent-
werfen – solche, die man im Ausland auch versteht. Da bedient 
man sich doch am besten der international gängigen Russland-
bilder, so das Kalkül des Malers. Seine Zeichnungen, die allesamt 
mit „Welcome! Sochi 2014“ beschriftet sind, stimmen daher das 
Publikum auf Winterspiele in einem Land der Kalaschnikow-Bal-
alaikas, Killer-Tscheburaschkas und Stacheldraht-Strumpfhosen 
ein. In diesem Land kommt selbst der Schneemann in Gestalt 
eines Panzers daher, Yeti-Monster existieren nicht nur, sie zer-
trampeln auch noch Eiskunstläufer, und im unergründlichen Fell 
des Olympia-Maskottchens Sajka steckt ein blutrünstiger Stalin. 
Die Schau im Museum für zeitgenössische Kunst in Perm wurde 
verboten, dessen Direktor, der bekannte Galerist Marat Gelman, 
gefeuert. In Moskau durfte er die Bilder noch ohne derartige Kon-
sequenzen zeigen. Dort war sie dieses Frühjahr im alternativen 
Kunstzentrum Artplay zu sehen, ohne dass sie den hiesigen Beam-
ten einen derartigen Schrecken eingejagt hätte.
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