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ENTSORGEN 
UND HERRSCHEN 
Wieso der freieste TV-
Kanal Russlands plötzlich 
ums Überle-
ben kämpft.

ENTSORGEN 
UND LEBEN 
Moskau soll endlich radi-
kal gegen den Müll vor-
gehen, meint 
Greenpeace.

ЖЕЛТАЯ 
ЛИХОРАДКА 
Немецкий автоклуб 
замешан в 
коррупционном 
скандале II05 07

STICHW O R T E
Grippe 
mit drei P
Die kleine Ljubow träumte nach 
ihrem großen Auftritt bei der 
Eröffnungsfeier von Sotschi recht 
Sonderbares: Zurück in Europa, 
saßen die lieben ausländischen 
Journalisten im Kreis und niesten 
reihum. Jedesmal zuckten alle 
zusammen, als hätte sie Väterchen 
Putin persönlich geohrfeigt. Sie 
hatten nämlich nicht nur süße 
Olympia-Bären aus Russland mit-
gebracht, sondern auch die rus-
sische Grippe, die wie immer im 
Februar das ganze Land erfasst. 
Da bekam Ljubow Mitleid. Wie 
gerne hätte sie ihnen erzählt, 
was für fabelhafte Pillen Mama 
immer in der Apotheke kauft. Die 
aus dem Fernsehen, die mit den 
seltsamen Namen … Wenn Ljubow 
dereinst aus ihrem Traum erwacht, 
kann sie auf Seite 3 dieser Ausga-
be der MDZ lesen, wie märchen-
haft es umd die russischen Grippe-
mittel tatsächlich bestellt ist.

Manches ging über Nacht, manches gar nicht
Ein Hotelmanager in Krasnaja Poljana erzählt vom Auf und Ab rund um Olympia 

Sie haben es geschafft, irgendwie. Und die Gäste freuen sich 
heute über tolle Sportstätten wie auch über den Komfort einer 
ausländischen Hotelkette. Doch die letzten Wochen vor Olympia 
haben den Hoteliers schlaflose Nächte bereitet. Warum eigentlich?  

Von Tino Künzel / tinok@martens.ru

Herr A. weiß schon heute, was er 
nach den Olympischen Spielen als 
erstes machen wird. „Wenn das 
alles hier vorbei ist, schlafe ich drei 
Tage durch“, sagt er und holt tief 
Luft. Herr A. ist ein ausländischer 
Hotelmanager in Krasnaja Polja-
na, dem Austragungsort der Ski- 
und Rodelwettbewerbe von Sot-

schi 2014. Er hat um Vertraulich-
keit gebeten, eigentlich darf er gar 
nicht mit der Presse sprechen und 
erst recht nicht über die letzten 
Wochen und Tage vor dem Beginn 
der Spiele, als sein Luxushotel wie 
andere auch gerade so fertig wurde, 
mehr oder weniger. Seitdem ist A. 
chronisch übernächtigt.

Die internationale Presse hat 
nach ihrer Ankunft in Sotschi vor 
allem aus den eigenen Hotelzim-
mern ausführlich berichtet und 
eine lange Mängelliste aufgestellt, 
von schmutzigem Wasser bis zum 
fehlenden Internetanschluss. Das 
schien für viele Journalisten die 
Fortsetzung  der Menschenrechts-
verletzungen zu sein, deretwe-
gen sie es ja gleich gesagt hatten: 
Putins Russland und Olympia   – 
das passt nicht zusammen. Und 
so wurden die Missstände auch 
mit einer gewissen Schadenfreu-
de notiert.

Herr A., der die „heiße Phase“ der 
Olympiavorbereitung miterlebt hat, 
will in dieser Hinsicht nicht falsch 
verstanden werden. Es sei „phä-
nomenal“, was die Russen geleis-
tet hätten. „Wenn anderswo etwas 
Jahre dauert, dann lief das hier teil-
weise regelrecht über Nacht.“ Auch 
die Hotelgäste seien „total begeis-
tert“, wenn sie von den olympi-
schen Wettkämpfen zurückkämen. 
Das Haus sei ausgebucht. Aber 
noch habe der normale Hotelalltag 
auch nicht begonnen. Die Buchun-
gen liefen über das 
Organisationskomitee.  10
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Ausgabe vom 13. bis 26. Februar

»Während des olympischen 

Eishockey-Endspiels auf 

das Spielfeld laufen – das wär‘s 

natürlich.

Alexandra Schewtschenko, Grün-
derin der ukrainischen Oben-Ohne-
Guerillas von Femen, im Interview 
mit n-tv.de.

» Ideologisch geprägt und nur 

selten unvoreingenommen.

Altkanzler Gerhard Schröder im 
Sport-Informationsdienst sid über 
die Olympia-Berichterstattung in 
Deutschland.

» Sie ist noch kein Mitglied 

der Band? An ihrer Stelle 

würde ich dazu einladen, in der 

Washington National Cathedral 

aufzutreten. Vielleicht könnte 

man auch eine Welttournee orga-

nisieren: Petersdom, Mekka und 

dann ein Galakonzert an der Kla-

gemauer in Jerusalem. Ich wäre 

enttäuscht, wenn Botschafterin 

Power das nicht hinbekommte.

Der russische UN-Botschafter Vitalij 
Tschurkin vor Journalisten über 
seine amerikanische Amtskollegin 
Samantha Power, die in New York 
zwei Mitglieder von Pussy Riot emp-
fangen hatte, die in Russland nach 
einer Haftstrafe für eine Aktion in der 
Christ-Erlöser-Kathedrale kürzlich 
amnestiert worden waren.

» Fuck the EU.

Die US-Europabeauftragte Vic-
toria Nuland in einem an die Öffent-
lichkeit gelangten vertraulichen 
Telefonat mit dem Botschafter ihres 
Landes in der Ukraine, Geoffrey Pyatt, 
zur dortigen politischen Krise.
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Brückenschlag in 
den Fernen Osten
Programm soll Entwicklung ankurbeln

Milliarden-Investitionen, Sonderwirtschaftszonen sowie die Verle-
gung von Staatskonzernen und Behörden sollen dazu beitragen, den 
entlegenen Osten Russlands zu entwickeln. Größtes Hindernis bei der 
Umsetzung der ambitionierten Pläne könnte der Unwille von Beamten 
und Managern zum Umzug in die Provinz sein.

Von Robert Kalimullin / redaktion@martens.ru

Es war eine Panne, wegen der die 
Neujahrsansprache von Präsident 
Wladimir Putin am letzten Tag 
des Jahres 2013 auffiel: Ausge-
strahlt wurde sie versehentlich in 
zwei unterschiedlichen Versionen. 
Bemerkenswert war aber auch ein 
anderer Umstand. Putin wandte 
sich an das Volk aus Chabarowsk, 
einer Stadt mit etwas über einer 
halben Million Einwohner im Fer-
nen Osten. In einem Land, das sich 
zwar im Staatsnamen Föderation 
nennt, andererseits einen Födera-
tionskreis im äußersten Westen 
des Landes als „Zentralrussland“ 

bezeichnet, nur weil er die Haupt-
stadt Moskau umschließt, ein 
ungewöhnliches Zeichen.

Wenn es nach der Regierung von 
Ministerpräsident Dmitrij Med-
wedew geht, könnten sich einige 
hohe Beamte und Top-Manager 
bald eher unfreiwillig im Fernen 
Osten wiederfinden. Anfang Feb-

ruar stellte Jurij Trutnew, stellver-
tretender Ministerpräsident sowie 
Beauftragter des Präsidenten für 
den Fernen Osten, ein Entwick-
lungsprogramm für die Region 
vor, in der auf einer Fläche, bei-
nahe doppelt so groß wie Indien, 
gerade einmal knapp 6,5 Millionen 
Menschen leben. Die Quintessenz: 
vorangehen soll es mit dem Fernen 
Osten durch die Gründung von 
Sonderwirtschaftszonen, aber auch 
durch die Ansiedlung von Staats-
unternehmen und möglicherweise 
sogar föderalen Behörden. Vor-
anbringen soll das Projekt ein zu 

gründendes Unternehmen mit der 
Bezeichnung „Entwicklung des 
Fernen Ostens“. 170  Milliarden 
Rubel (knapp 3,6 Milliarden Euro) 
zusätzlicher Haushaltsgelder sollen 
den Plänen zufolge hierfür inves-
tiert werden.

Allein die Tatsache, dass es 
neben Trutnew einen Beauftragten 

des Präsidenten mit Wiktor Ischa-
jew auch einen eigenen Minister 
gibt, der nur für die Entwicklung 
des Fernen Ostens zuständig ist, 
zeugt davon, dass es sich bei dem 
riesigen Gebiet aus Moskauer Sicht 
um eine Problemregion handelt. So 
verlor die rohstoffreiche, aber wirt-
schaftlich schlecht an den Rest des 
Landes angebundene Region seit 
Beginn der 1990er Jahre mehr als 
jeden fünften Einwohner. Im ver-
gangenen Jahr litt das Gebiet stark 
unter einer Jahrhundertflut des 
Amurs, die mehr als 100 Menschen 
das Leben kostete, Zehntausende 
vorübergehend obdachlos machte 
und Sachschäden in Millionenhö-
he verursachte. Unausgesprochen 
im Hintergrund stehen bei allen 
Bemühungen um die Entwicklung 
der Region auch immer Befürch-
tungen, eine wenig präsente russi-
sche Staatsmacht könnte die Kon-

trolle über den Fernen Osten eines 
Tages an das aufstrebende China 
verlieren.

Vorschläge und Pläne zur Ent-
wicklung des Fernen Ostens hat es 
schon viele gegeben. Der stellver-
tretende Ministerpräsident Dmitrij 
Rogosin beispielsweise tat sich im 
vergangenen November mit dem 
Vorschlag hervor, man möge den 
Föderationskreis doch von „Fer-
nem Osten“ in „Pazifikregion“ 
umbenennen. Zu den handfesteren 
Diskussionsbeiträgen gehörte 2012 
der Vorschlag des damaligen Kata-
strophenschutzministers Sergej 
Schoigu, einen Staatskonzern zur 
Entwicklung des Fernen Ostens zu 
gründen.

Die jetzt von Trutnew vorge-
brachten Ideen sind also nicht völ-
lig neu, dafür allerdings im Detail 
immer noch unausgearbeitet. So 
folgte auf die Ankündigung der 

Pläne auch gleich die Versiche-
rung, es gäbe noch keine fertige 
Liste mit Staatsbetrieben, deren 
Zentrale in den Fernen Osten ver-
legt werden sollte. Das überrascht 
nicht, denn Widerstand wäre 
in jedem Fall vorprogrammiert. 
Spötter merken an, dass es bislang 
noch nicht einmal dazu gelungen 
sei, Staatsbeamte zum Umzug aus 
dem Moskauer Zentrum hinter die 
Ringautobahn MKAD zu bewegen. 
Von einer Versetzung ins mehr 
als sieben Flugstunden entfernte 
Chabarowsk, dass sich beim Son-
nenaufgang in Moskau gerade 
schlafen legt, ganz zu schweigen. 
Möglicherweise hatte diesen Ein-
wand auch Dmitrij Medwedew im 
Kopf, als er nach der Vorstellung 
der Pläne Trutnews mahnte, auch 
zu prüfen, woran bisherige Pro-
jekte zu Sonderwirtschaftszonen 
gescheitert seien.

Politiker der ersten und der zweiten Liga
Russlands Parteienlandschaft ist bunt wie nie, einen Nutzen daraus kann die Opposition nicht ziehen

Eine der ältesten Parteien Russ-
lands verstrickt sich in internen 
Auseinandersetzungen. Die Duma 
will derweil die Zulassung zu 
Wahlen schwerer machen.

Von Robert Kalimullin / 
redaktion@martens.ru

Die russische Opposition zeigt sich 
einmal mehr zersplittert: Wladimir 
Ryshkow trat im Februar aus der 
von ihm mitgegründeten Partei 
RPR-Parnas aus. Als Grund wer-
den Streitigkeiten in der Partei-
führung genannt. Neben Ryshkow 
hatte die Partei mit Michail Kasja-
now und Boris Nemzow zwei wei-
tere führende Oppositionsfiguren 
vereint.

Wladimir Ryshkow ist in 
Deutschland kein Unbekannter. 
Der in der Region Altai gebürtige 
Politiker war bis 2007 der letzte 
unabhängige Abgeordnete in der 
russischen Staatsduma und als 
solcher ein gern gesehener Gast 
bei Diskussionsveranstaltungen in 
Deutschland. Gemeinsam mit der 
sozialdemokratischen Politike-
rin Herta Däubler-Gmelin enga-

gierte sich der heute 47-jährige 
Ryshkow im deutsch-russischen 
Jugendaustausch.

Nachdem Ryshkows Republikani-
sche Partei Russlands (RPR) – eine 
der ältesten politischen Parteien 
Russlands – 2007 aufgelöst wurde, 
fehlten dem studierten Histori-
ker die Voraussetzungen für eine 
Betätigung auf höchster politischer 
Ebene in Moskau. Den Auflösungs-
beschluss des Obersten Gerichts-

hofs, der auf der Grundlage angeb-
lich zu geringer Mitgliederzahl und 
fehlender Regionalverbände getrof-
fen wurde, focht die Partei jedoch 
beim Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte an. Mit Erfolg: Im 
Jahr 2011 erklärten die Straßbur-
ger Richter die Entscheidung für 
rechtswidrig. Der Oberste Gerichts-
hof Russlands widerrief darauf 2012 
sein Urteil, und im gleichen Jahr 
wurde RPR erneut offiziell als Partei 

registriert. Es folgte die Vereinigung 
mit der Oppositionsbewegung Par-
nas, die auch Einzug in den Partei-
namen fand.

Die Auflösung und Neuregistrie-
rung von PPR ging zunächst einher 
mit einer radikalen Bereinigung 
der russischen Parteienlandschaft 
und dann mit dem erneuten Auf-
blühen politischer Parteien jegli-
cher Coleur. Beide Prozesse waren 
politisch von der Kremlführung 
gewollt.

Von einer Vielzahl politischer 
Parteien, die in Russland seit 
Beginn der 1990er Jahre gegründet 
wurden, existierten Anfang 2012 
gerade einmal noch sieben. Noch 
in seiner Amtszeit als Präsident 
brachte der heutige Premierminis-
ter Dmitri Medwedew eine Wahl-
rechtsreform auf den Weg und 
erleichterte die Zulassung politi-
scher Parteien. Derzeit sind nach 
Angaben des Justizministeriums in 
Russland 75 Parteien offiziell regis-
triert, weitere 69 befinden sich in 
Gründung.

Vor diesem Hintergrund  
beschließt die Duma derzeit erneut 
ein Paket von Änderungen am 

Wahlrecht. Unter anderem soll 
die benötigte Anzahl von Unter-
stützungsunterschriften für Wahl-
vorschläge erhöht werden, um 
Wahlzettel übersichtlich zu halten. 
Kritiker werten die Gesetzesände-
rungen als Versuch der vier Parla-
mentsfraktionen, sich gegen außer-
parlamentarische Konkurrenz zu 
wehren. Andererseits könnte eine 
stärkere Konsolidierung der Oppo-
sition die Chancen auf den Einzug 
einer weiteren Partei in die Duma 
beträchtlich erhöhen – vorausge-
setzt, sie verstrickt sich nicht in 
interne Grabenkämpfe.

Auf lakonische Art und Weise 
verglich der LDPR-Abgeordnete 
Alexej Didenko den politischen 
Wettkampf mit dem Sport. Die 
Tageszeitung „Kommersant“ 
zitiert Didenko in Zusammenhang 
mit den geplanten Gesetzesände-
rungen wie folgt: „Es gibt Sportler 
der ersten Liga, die bestimmt Pri-
vilegien haben, alle anderen stehen 
ihnen in Niveau oder Qualifikation 
nach. Wenn man sie in die erste 
Liga lässt, wird das nicht mehr der 
gleiche Wettbewerb sein und die 
Leute hören auf, ihn anzusehen.“

Boris Nemzow, Wladimir Ryschkow und Michail Kassjanow (v.l.n.r) im Jahr 
2012: mit der Einheit der Opposition ist es inzwischen wieder vorbei.

Gewöhnlich kommt die Neujahrsansprache 
aus Moskau. Dieses Jahr setzte Putin ein 
Zeichen, indem er aus Chabarowsk gratulierte. 

Die Brücke über den Amur in 
Chabarowsk: bekannt als Motiv 
auf dem 5000-Rubel-Schein.
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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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Baumwolle zu Baumwolle
Arbidol, Kagozel und Co. Eine kleine Freakshow russischer Grippemittel

Wer die kommenden Wochen 
nicht husten und fiebern will, 
muss wohl schleunigst in die 
Apotheke. Dort gibt es Erzeug-
nisse der russischen Pharmaszene, 
die es Viren aller Art schwer 
machen sollen. Die MDZ stellt, in 
Anlehnung an einen vielbeachte-
ten Artikel von Slon.ru, die wich-
tigsten von ihnen vor.    

Von Bojan Krstulovic /
mdz@martens.ru

Als vor sieben Jahren in Deutsch-
land die Angst vor der Vogelgrip-
pe umging, horteten die Bürger 
das Medikament „Tamiflu“. Es 
galt als Wunderwaffe gegen alles, 
was an Grippestämmen aus Asien 
kommen mochte, und schon bald 
konnte man es nur noch über 
Beziehungen zu Ärzten erwerben. 
So ma ncher Käufer dürfte es später 
bereut haben, an die 
50 Euro verschwen-
det zu haben. Inzwi-
schen gibt es ernste 
Zweifel, ob Tamiflu 
im Fall der Fälle 
überhaupt geholfen 
hätte.

Auch Russland 
hat seine vermeintli-
chen Wundermittel gegen Grip-
peviren. Sie sind allerdings um 
das Zehnfache billiger, praktisch 
frei von Nebenwirkungen und 

in jeder Apotheke rezeptfrei zu 
haben. Anstatt in den Schubladen 
der Käufer landen sie tagtäglich 
in den Mägen von Millionen Rus-
sen. Ob sie wirken, ist bestenfalls 
unbekannt.

Arbidol ist das bekannteste und 
meistgenutzte russische Präparat 
gegen Grippe. Es soll die Kör-
perzellen gegen das Eindrin-
gen der Viren schützen 
und wird sowohl 
zur Vorbeugung als 
auch zur Thera-
pie empfohlen 
– vom Her-
steller Pharm-
standard, dem 
größten Pharmaun-
ternehmen des Landes, und von 
prominenten russischen Politikern. 
Selbst Wladimir Putin trug zur 
Arbidol-Welle bei, als er sich 2010 
medienwirksam in einer Apothe-

ke nach dem Preis des Mit-
tels erkundigte. Ent-
wickelt wurde es in 
den 1970-er Jahren 
im Auftrag des sow-
jetischen Militärs, die 
damals durchgeführ-
ten klinischen Studi-
en unterliegen noch 
immer der Geheim-

haltung. Bis heute gibt 
es nach Meinung von Kritikern 
keinen einzigen Nachweis für seine 
Wirksamkeit.

Dasselbe gilt freilich für das Kon-
kurrenzprodukt Kagozel. Dessen 
Erfinder beschrieb den gleichnami-
gen Wirkstoff in einem Interview 
wie folgt: „Wir nahmen Zellulose 
– hier ein Polymer aus Baumwolle 
– verbanden sie mit einer weiteren 
Substanz, die wir aus Baumwolle 
gewonnen haben, und erhielten 

wieder ein Polymer. Das nann-
ten wir dann Kagozel.“

Ingawirin wurde 
bis 2008 unter 
anderem Namen 
vermarktet und 
sollte den Blut-
kreislauf bei der 
K r e b s t h e r a p i e 
anregen. Als dann 

mal wieder Angst vor der Schwei-
negrippe herrschte, behauptete 
der Erfinder, sein Wirkstoff könne 
auch damit fertig werden, „besser 
als Tamiflu“. Schon verdächtig 
bald landete es in den Apotheken, 
mit der Empfehlung des russischen 
Gesundheitsministeriums.

Arbidol, Kagozel und Ingawi-
rin zählen in Russland offiziell zu 
den „lebensnotwendigen und sehr 
wichtigen Arzneimitteln“ – sie 
sind in der so betitelten Medika-
mentenliste enthalten, die von der 
russischen Regierung regelmä-
ßig abgesegnet wird. Das hat für 
die Hersteller zwar den Nachteil, 
dass der Staat beim Preis das letz-
te Wort hat. Andererseits garan-

tiert es volle Auftragsbücher, weil 
unzählige staatliche Institutionen 
mit den „notwendigen“ Mittelchen 
versorgt werden wollen. So bekom-
men zum Beispiel 
ab 2012 den 
Soldaten des 
w e s t l i c h e n 
Militärbezirks 
verstärkt Arbi-
dol zur Grip-
pe-Prophylaxe 
verabreicht.

Auch Ana-
feron hatte bis 
2011 dieses staatliche Gütesie-
gel. Doch dann soll der Hersteller 
darum gebeten haben, dass man 
es von der Liste streiche, um den 
Preis erhöhen zu können. Mit 
Antikörpern, die aus dem Serum 
von Kaninchenblut gewonnen wer-
den, soll Anaferon die Immunität 
steigern. Wie bei homöopathi-
schen Mitteln üblich – in Deutsch-
land ist etwa Meditonsin beson-
ders bekannt – soll die Wirkung 
durch eine extreme Verdünnung 
des Wirkstoffs erzielt werden. Bei 
Anaferon bleibt davon ein Molekül 
auf 100 Millionen Tabletten übrig.

Für alle diese Allheilmittel gibt 
es nach Recherchen des TV-Kanals 
„Doschd“ und des Internetportals 
„Slon.ru“ keine einzige überzeu-
gende Studie zu ihrer Wirksamkeit. 
Die vorhandenen Untersuchun-
gen stammen nämlich ausschließ-

lich aus Russland und entstanden 
zumeist im Auftrag oder unter Mit-
wirkung der Hersteller beziehungs-
weise Erfinder der Medikamente. 

Jenseits von Russland 
und einigen Nach-
barstaaten sind sie 
nicht zugelassen 
und gänzlich unbe-
kannt. Nur Amik-
sin, eine weitere 
Arbidol-Alternati-
ve, dürfte zumindest 
den Archivaren des 
US-amerikanischen 

Gesundheitswesens ein Begriff sein. 
1968 wurde sein Wirkstoff Tiloron 
in den USA patentiert, erhielt aber 
keine Medikamentenzulassung, da 
seine Wirksamkeit nicht erwiesen 
war. In Russland hatte man 1996 
damit mehr Erfolg. Er soll hier 
übrigens auch gegen Herpes und 
Hepatisis helfen.
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Verkäufe 2012 
in Millionen €

Arbidol 125

Anaferon 88

Kagozel 65

Amiksin 28

Ingawirin 22
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Der Rubel rollt, aber abwärts
Russlands Währung verliert gegenüber Euro und Dollar massiv an Wert

Der Kurs des Rubel gegenüber 
dem Euro erreichte Ende Januar 
einen historischen Tiefststand. 
Eine Kurskorrektur, die ange-
sichts der hohen Inflationsrate 
schon lange überfällig war. Doch 
mit welchen Auswirkungen?

Von Robert Kalimullin / 
redaktion@martens.ru

Pi mal Daumen eins zu vierzig – so 
konnten deutsche Russlandreisen-
de lange Jahre Preise von Rubel in 
Euro umrechnen. Ein paar Rubel 
konnte der Kurs nach oben oder 
unten abweichen, um sich dann 
gefühlt doch immer wieder bei der 
runden Zahl einzupendeln.

Die Faustformel dürfte nun der 
Geschichte angehören. Nachdem 
der Rubel schon im Laufe des ver-
gangenen Jahres gegenüber dem 
Euro gut zehn Prozent an Wert 
verlor, erreichte er Ende Januar 
einen historischen Tiefststand, als 
über 48 Rubel für einen Euro hin-
gelegt werden mussten. Das Kurs-
verhältnis zur amerikanischen 
Währung entwickelte sich ähnlich: 
35 Rubel kostete Anfang Februar 
dieses Jahres ein US-Dollar, wäh-
rend er Anfang 2013 noch für gut 
30 Rubel zu haben war.

Unter den Währungen wirt-
schaftlicher Schwellenländer steht 
der Rubel damit nicht alleine da. 
Die türkische Lira befindet sich 
derzeit ebenso auf Talfahrt gegen-
über Euro und Dollar wie der süd-
afrikanische Rand, der argentini-
sche Peso und der brasilianische 
Real. Als gemeinsame Ursache 

gilt die Kapitalflucht westlicher 
Investoren aus Entwicklungs- und 
Schwellenländern. Diese wieder-
um geschieht in Erwartung eines 
Kurswechsels der amerikanischen 
Notenbank Fed, die künftig weni-
ger Geld drucken könnte, das für 
Spekulationen in den „Emerging 
markets“ zur Verfügung steht.

Speziell der Rubel war allerdings 
bereits über viele Jahre zu teuer. 
Man erinnere sich an die oben 
genannte Faustregel: mit gewissen 
Schwankungen bekam man immer 
rund vierzig Rubel für den Euro. 
Allerdings stiegen die Preise in 
Russland wesentlich stärker als in 

der Eurozone: die Inflationsrate in 
Russland lag in den vergangenen 
zehn Jahren zwischen rund 5 und 
14 Prozent, in der Eurozone dage-
gen zwischen 0,3 und 3,3 Prozent.

Dass der Kurs sich nun anpasst, 
liegt auch daran, dass die Zentral-
bank ihre Interventionen an den 
Devisenmärkten deutlich zurück-
gefahren hat. Diese Politik ist neu: 
2009 etwa hatte die Zentralbank 
mit Milliardeninvestitionen ver-
sucht, den Rubelkurs stabil zu 
halten.

Für die kommenden Monate 
prognostizieren die meisten Exper-
ten zunächst ein Ende der Talfahrt 

des Rubel, möglicherweise auch 
leichte Kursgewinne gegenüber 
Euro und Dollar. Bis Jahresende 
schließen manche allerdings auch 
einen Kurs von gut 50 Rubel pro 
Euro nicht mehr aus – damit fiele 
dann Urlaubern zunächst einmal 
wenigstens das Umrechnen wie-
der leichter.

Zu den handfesteren Vorteilen, 
die die russische Wirtschaft aus der 
gegenwärtigen Kursentwicklung 
ziehen kann, gehört die Ankur-
belung von Exporten, die für die 
ausländischen Käufer durch den 
schwachen Rubel billiger werden. 
Dass Importe sich im Gegenzug 

verteuern, könnte zumindestens 
den positiven Effekt haben, dass 
die russische Zulieferindustrie, die 
vergleichsweise günstig produzie-
ren kann, gestärkt wird. Dies wie-
derum könnte Arbeitsplätze schaf-
fen und die russische Wirtschaft 
insgesamt ankurbeln.

Bevor solche Auswirkungen auf 
die Volkswirtschaft zum Tragen 
kommen, wird der Kursverfall des 
Rubel jedoch das Portemonnaie der 
meisten Verbraucher kräftig belas-
ten. Für ausländische Autos etwa 
erwartet die Tageszeitung „Kom-
mersant“ etwa schon in nächster 
Zeit einen deutlichen Preisanstieg, 
der bei mindestens ein bis zwei 
Prozent liegen werde, aber durch-
aus auch zehn Prozent erreichen 
könnte. Ob Preissteigerungen 
allerdings tatsächlich in vollem 
Umfang an die Endverbraucher 
weitergegeben werden, ist eine 
offene Frage: Wettbewerb und all-
gemein angespannte Wirtschafts-
lage könnten Händler zwingen, 
ihre Gewinnmarge zu reduzieren.

Uneinigkeit herrscht unter Fach-
leuten in der Frage, ob es sich in 
der derzeitigen Lage lohnt,  Erspar-
nisse vom Rubel in Euro oder Dol-
lar umzutauschen. In einem Inter-
view mit dem Wirtschaftsblatt 
RBK zeigte sich Wirtschaftswissen-
schaftler Jewgeni Jasin unaufgeregt 
angesichts der Kursentwicklung 
der russischen Währung. Er per-
sönlich, verriet er, lege sein Geld 
grundsätzlich zu je einem Drittel 
in Rubel, Dollar und Euro an und 
müsse so bei keiner Entwicklung 
Verluste befürchten.

Ade, teuerste Währung
Seit bald zwei Monaten zahlen die Letten mit dem Euro

Schlag Mitternacht des 1. Januar 
tat Lettland einen unwiderrufli-
chen Schritt Richtung Europa: die 
kleine Republik wurde zum 18. 
Mitglied der Eurozone. Wie von 
Zauberhand verwandelte sich ein 
Lats auf dem Konto in 1,422872 
Euro. 

Schon einen Monat vor der 
Währungsreform  konnten die 
Letten die Startsätze kaufen, die 45 
Münzen für die Summe von 14,23 
Euro enthielten. Etwa 800 000 
Startsätze waren schnell vergrif-
fen, weil im Unterschied zu den 
einheitlichen Eurobanknoten die 
Münzen in jedem Land individuell 

gestaltet sind.  Auf die Rückseite 
der lettischen Ein- und Zwei-Euro-
Münzen geprägt ist Tautumeita 
Milda – die allegorische Figur der 
Weiblichkeit aus lettischen Volks-
liedern.  Die Geldstücke mit dieser 
Abbildung sind auch in Ausland 
sehr gefragt. Vielleicht erinnern 
diese frischgebackenen Euros mit 
der Inschrift „Gott, segne Lett-
land!“ viele auch an den liebge-
wonnenen Lats. Letzterem trauert 
die 21-jährige Studentin Anastas-
sija Gutman aus Riga noch hinter-
her: „Ich bedauere, dass wir unsere 
bequeme Landeswährung verloren 
haben. Damit haben wir auch an 

Eigenstaatlichkeit und Selbstbe-
wusstsein verloren. Wir waren 
stolz auf den Lats, der die teuerste 
Währung in Europa und Bestand-
teil der Unabhängigkeit war.“ 

Doch mit der Einführung des 
Euro, den bereits 320 Millionen 
Menschen als Zahlungsmittel 
nutzen, kann Lettland sich end-
lich als vollwertiges Mitglied der 
Europäischen Union fühlen. Bis 
zum 15. Januar waren noch Euro 
und Lats parallel im Gebrauch, 
damit sich die Einwohner an die 
neue Währung gewöhnen konn-
ten. Wechselgeld oder Bargeld aus 
dem Automaten erhielt man aber 
nur in Euro. Das führte manchmal 
zu Verwirrung, was der 25-jährige 
Eduard Gerassimov aus Riga aber 
gerne in Kauf nahm: „In Super-
märkten gab es manchmal Pro-
bleme mit der Umrechnung, die 
Bedienung war langsam, aber das 
kann man verstehen – die Kassie-
rer sind ja keine Roboter.“

Bereits ein halbes Jahr vor der 
Umstellung mussten die Preise 
doppelt ausgeschildert werden, um 
Verwirrung und Panik zu vermei-
den: schließlich wirken die Preise 
in Euro um das anderthalbfache 
höher. Die doppelten Preisschil-

der bleiben noch bis Mitte 2014 
erhalten, doch seit dem 15. Janu-
ar ist der Euro das einzige ofizielle 
Zahlungsmittel in Lettland. Lohn, 
Sozialhilfe und Rente werden in 
Euro ausgezahlt. „Bis jetzt verglei-
che ich alle Preise unwillkürlich 
mit Lats. Noch ist das neue Geld 
unbequem und ungewöhnlich, 
aber vielleicht gewöhnt man sich 
daran“, so Eduard Gerasimov.  

Zwei Millionen Euro war der let-
tischen Regierung ihre Öffentlich-
keitsarbeit wert, mit der sie Euro-
skeptiker beeinflussen wollte. Das 
half nur bedingt: Einer Umfrage 
von Ende Dezember 2013 zufol-
ge unterstützten nur acht Prozent 
der Einwohner die Einführung des 
Euro vollkommen, während 50 
Prozent sie ablehnten. Zur Minder-
heit der Befürworter zählt Anastas-
sija Gutman. Sie glaubt: „Auslän-
dische Investoren werden Lettland 
jetzt eher als Partner akzeptieren, 

da kein Geld mehr beim Umtausch 
verloren geht.“ Wichtig ist für sie 
zudem, dass das Reisen ohne Geld-
wechsel nun bequemer und güns-
tiger würde. 

Kritiker befürchten dagegen 
Preiserhöhungen und verweisen 
auf das Beispiel des Nachbar-
lands Estland, wo der Euro schon 
seit 2011 genutzt wird. Hier seien 
damals Lebensmittel sowie Res-
taurant- und Cafébesuch oder 
auch der Haarschnitt beim Fri-
seur und die Fahrt in der Stra-
ßenbahn teurer geworden. Die 
lettische Regierung des Lettlands 
schaut dagegen optimistisch in 
die Zukunft.  Nach Aussage von 
Finanzminister Andris Vilks, wird 
die lettische Wirtschaft in drei 
bis fünf Jahren davon profitieren, 
dass es für Investoren keine Wäh-
rungsrisiken mehr gibt.

Julia Alechno

I N F O

Lettland: mehr Touristen aus Russland

Seit dem 1. Januar trägt Riga 
für ein Jahr den Titel der Kultur-
hauptstadt Europas. Das Budget 
ist mit 24 Millionen Euro zwar 
Euro äußerst bescheiden. Die 
Tourismusbranche spürte im Vor-
feld dennoch Rückenwind: aus 
Russland kamen im 3. Quartal 
2013 gut 106 000 Besucher 

nach Lettland, über ein Drittel 
mehr als im gleichen Vorjahres-
zeitraum. Einen leichten Anstieg 
konnte Lettland auch bei den 
Besuchern aus Deutschland ver-
zeichnen: waren es von Juli bis 
September 2012 noch 58 000, 
stieg die Zahl ein Jahr später auf 
mehr als 59 000.

Oben Lats, unten Euro: Doppelte Preisauszeichnung ist Pflicht.

rk

Des einen Freud ist des anderen Leid: Während Russland für Touristen günsti-
ger wird, verteuern sich viele importierte Waren.
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Ein historischer Fauxpas war der 
Anlass für viele Kabelanbieter, 
den Fernsehsender Doschd aus 
dem Programm zu nehmen, im 
Hintergrund werden politische 
Motive vermutet. Doch der Fall 
hat auch eine wirtschaftliche 
und eine juristische Dimension.

Von Robert Kalimullin / 
redaktion@martens.ru

Hätte Leningrad während der Blo-
ckade durch die deutsche Wehr-
macht aufgegeben werden sol-
len, um damit Hunderttausende 
von Menschenleben zu retten? 
Diese provokant gestellte Frage 
im Programm des oppositionel-
len Fernsehsenders TV Doschd – 
zu Deutsch „Regen“ -  sorgte für 
einen Aufschrei der Empörung 
in Russland – und lässt den Sen-
der um seine Existenz bangen. Als 
Reaktion auf den Skandal nahmen 
gleich mehrere große Kabelfern-
seh-Anbieter Doschd aus dem 
Programm, darunter Trikolor TV 
und Rostelekom, die zusammen 
auf über 50 Prozent Marktanteil 
kommen.

Schwerwiegend für Doschd 
kommt hinzu, dass viele regio-
nale Anbieter ihr Signal ebenfalls 
über Trikolor TV erhalten. Insge-
samt wurde Doschd nach Anga-
ben von der Wirtschaftszeitung 

„Wedomosti“ für 86 Prozent der 
Zuschauer faktisch abgeschaltet. 
Politische Motive liegen nahe, 
einige vermuten allerdings auch 
wirtschaftliche Gründe der Kabel-
fernsehanbieter. So das Wirt-
schaftsmagazin „Expert“, das sich 
bemüht, die Geschichte aus einem 
anderen Blickwinkel zu erzählen. 
Da Doschd in den Verhandlun-
gen mit den Kabelanbietern ext-
rem vorteilhafte Konditionen für 
sich habe herausschlagen können, 
sei es für letztere schlicht nicht 
rentabel gewesen, den Sender im 
Paket zu halten. Demnach wäre der 
Geschichtsstreit nur ein Vorwand 

gewesen, sich des Senders zu entle-
digen. Es klingt wie ein konstruier-
tes Argument, allerdings hatte der 
Anbieter MTS bereits Ende 2013 
„wirtschaftliche Gründe“ als Ursa-
che für seine Entscheidung ange-
führt, Doschd aus dem Programm 
zu nehmen.

Einen Markt für den Sender, 
der sich auch über das Internet 
abonnieren lässt, scheint es den-
noch zu geben. So macht etwa der 

Moskauer Digitalfernseh-Anbieter 
für seine Pakete explizit Werbung 
damit, dass der Sender Doschd 
noch immer enthalten ist. Eine 
Anfrage der MDZ, ob sich die 
Zahl der Vertragsabschlüsse hier-
durch signifikant erhöht hätte, ließ 
2KOM unbeantwortet.

Für Doschd, gegründet im Früh-
jahr 2010 und bekannt geworden 
im Zuge der Berichterstattung 
über die Protestbewegung im Jahr 
2011, stellen die wegfallenden 
Einnahmen von den Kabelanbie-
tern einen schmerzlichen Ein-
schnitt dar. Mehr noch als diese 
fallen die absehbar zurückgehen-

den Einnahmen durch Werbung 
infolge des Verlustes an Zuschau-
ern ins Gewicht. Nachdem Grün-
derin Natalja Sindejewa zunächst 
ein Ende für Doschd nicht aus-
geschlossen hatte, zeigt sich der 
Sender nun kämpferisch. Eine von 
Doschd initiierte Spendenkampag-
ne, die Buttons zum Preis von 500 
Rubel (gut zehn Euro) verkauft, 
wird jedoch auf Dauer kaum aus-
reichen, um das wirtschaftlich 

Überleben des Fernsehsenders zu 
sichern.

Als unmittelbare Reaktion auf 
die Abschaltung durch die größten 
Anbieter bat Doschd den Kabelbe-
treibern bei Wiederaufnahme ins 
Programm eine kostenlose Aus-
strahlung bis Ende des Jahres an. 
Diese zeigen sich bisher zurück-
haltend und nähren so die Vermu-
tung, dass die Entscheidung doch 
eher politische als wirtschaftliche 
Ursachen hat. Beim Rostelekom 
etwa hieß es, vor einer Wiederauf-
nahme der Ausstrahlung müsse 
der Sender sein „Imageproblem“ 
lösen.

Unterstützung in seinem Kampf 
erhält Doschd von Verbraucher-
schützern. Diese kündigten Kla-
gen an. Sie argumentieren dabei, 
dass die beinahe flächendeckende 
Abschaltung des Senders die Rech-
te von Zuschauern verletze, die für 
den Empfang von Doschd spezielle 
Programmpakete abonniert haben. 
Unterstützung kam aber auch von 
eher unerwarteter Seite: Entschie-
den gegen eine von manchen Poli-
tikern geforderte Schließung des 
Senders sprach sich die Petersbur-
ger Vereinigung „Kinder der Blo-
ckade“ aus.

Wirtschaft sprüfer, Steuerberater, 
Rechtsanwälte
Dr. Andreas Knaul
Business Center LeFort
Elektrosawodskaja uliza 27, 
Gebäude 2, 107023 Moskau
Tel.: +7 495 933 51 20 / 20 55
andreas.knaul@roedl.pro
www.roedl.com/ru

Notare in 
Verantwortung
Am 1. Februar 2014 ist eine Reihe 
von Änderungen in Kraft getreten, 
welche die staatliche Registrie-
rung von Rechten auf Grundlage 
notariell beglaubigter Dokumente 
betreffen. Von nun an beträgt die 
Frist zur beschleunigten Registrie-
rung von Rechten auf Grundlage 
notariell beglaubigter Dokumente 
fünf Arbeitstage. Dabei erfolgt keine 
Überprüfung der Rechtmäßigkeit 
von notariell beurkundeten Rechts-
geschäften durch die Organe von 
Rosreestr (hinsichtlich des Fehlens 
der Gründe für Registrierungsverwei-
gerung). Tatsächlich sind die Notare, 
die solche Rechtsgeschäfte beurkun-
den, dafür verantwortlich.

Erklärung zu 
Zollwertbestimmung 
Bei der Einfuhr von Waren in die 
Russische Föderation verwenden die 
Importeure gewöhnlich die Metho-
de der Bestimmung des Zollwertes 
gemäß dem Preis des Rechtsge-
schäfts mit der einzuführenden 
Ware. Häufig führt dies zu Einwän-
den der Zollbehörden. Im Ergebnis 
erfolgt die Korrektur des Zollwertes, 
was zur Erhöhung der Zollzahlun-
gen führt. In einem Beschluss hat 
das Oberste Arbitragegericht nun 
ausgeführt, dass die Gerichte von 
der Annahme der Korrektheit der 
durch den Deklaranten vorgelegten 
Informationen ausgehen müssen. 
Der Wert des Rechtsgeschäfts mit 
den einzuführenden Waren kann 
nicht als korrekt betrachtet werden, 
falls der Deklarant keine dokumenta-
rischen Belege des Abschlusses des 
Rechtsgeschäfts vorgelegt hat oder 
falls in den vorgelegten Dokumen-
ten Widersprüche und Anzeichen für 
Unglaubwürdigkeit vorhanden sind 
oder falls erforderliche Angaben feh-
len. Die Zollbehörde ist in allen der-
artigen Fällen erst nach zusätzlicher 
Prüfung berechtigt, einen Beschluss 
über die Korrektur des Zollwertes zu 
fassen.

Erst anfechten, 
dann klagen
Seit 1. Januar findet dieses Verfah-
ren auf alle nichtnormativen Akte 
(Rechtsakte individuellen Charak-
ters) der Steuerbehörden sowie auf 
Handlungen bzw. Unterlassungen 
durch deren Amtspersonen Anwen-
dung. Mit anderen Worten ist der 
Steuerzahler, der Steueragent oder 
eine andere Person verpflichtet, vor 
Einschaltung eines Gerichts eine 
Beschwerde bei der übergeordneten 
Steuerbehörde einzureichen. Bei 
Verstoß gegen diese Voraussetzung 
wird das Gericht die Klage des Steu-
erzahlers nicht annehmen.
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Hallenfußball-Turnier im März
Am 10. März 2014 findet zum 
zweiten Mal das jährliche Futsal-
Turnier „Deutschland-Cup“ statt. 
Teilnehmen können deutsche 
Unternehmen, die in Russland 
geschäftlich aktiv sind. Das Turnier 
soll den Teilnehmern nicht nur die 
Möglichkeit bieten, sich mit Part-
nern und Konkurrenten im sport-
lichen Wettstreit zu messen und 
einen Tag im Kreise von Fami-
lie und Freunden zu verbringen, 
sondern auch informelle Treffen 

ermöglichen. Teilnehmen können 
dank eines gegenüber dem Vorjahr 
erweiterten Feldes insgesamt 24 
Teams. Ausgetragen wird das Tur-
nier beim Fußballverein Spartak 
Moskau. Fragen oder Anmeldun-
gen zum „Deutschland-Cup 2013“ 
können an Projektkoordinator 
Dmitrij Zwick unter den Telefon-
nummern (495) 787 06 71, (909) 
985 43 21 oder per E-Mail unter 
tsvik@psp-moscow.com gerichtet 
werden.

Eine Spendenkampagne, die Buttons zum 
Preis von 500 Rubel verkauft, wird auf Dauer 
kaum das wirtschaftliche Überleben sichern.

Doschd-Gründerin Natalja 
Sindejewa: „Abschaltung war 
politische Entscheidung.“

Regen in der Traufe
Oppositioneller Fernsehsender „Doschd“ in Bedrängnis
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Russland sucht 
den Superdichter

Lyrisches Wortgefecht im Castingformat
In den meisten europäischen Ländern gibt es Castingshows für Popstars 
und Topmodels. In Frankreich werden die besten Köche gesucht. Und in 
Russland, dem Land der Literaten, gibt es etwas ganz Spezielles: Einen 
Wettstreit für Dichter, mit Jury und Publikumsentscheidung. 

Von Luisa Marie Schulz / redaktion@martens.ru

Anfang Februar hat die Show 
„Babuschka Puschkina“, die in die 
vierte Staffel geht, ihre Premiere auf 
dem Fernsehkanal Moskwa24 gefei-
ert. Einmal pro Woche ist jetzt dort 
zu sehen, wie 14 junge Dichter vor 
wechselnden Kulissen ihre Werke 
zu einem vorgegebenen Thema vor-
tragen. Sechs Tage und 16 bis 17 
Zeilen haben sie für die Inspirati-
on. Das Publikum stimmt per SMS 
oder im Internet darüber ab, wer 
gewinnt. In der Show „Babusch-
ka Puschkina“ werden Dichter zu 
Auserwählten in einem ganz prak-
tischen Sinne des Wortes. 

Artjom Terechow, 22 Jahre alt, 
möchte einer von ihnen sein. Er 
kommt ursprünglich aus Smo-
lensk. Gedichtet hat er schon, als er 
noch nicht einmal schreiben konn-
te, damals hat er seine Poeme der 
Großmutter diktiert. Gedichte, für 
die er sich nicht schämt, schreibt er 
seit ungefähr drei Jahren. Im Som-
mer 2012 erfuhr er durch Bekannte 
von der Show „Babuschka Puschki-
na“, die damals in der ersten Staffel 
war und vorerst nur auf Youtube 
ausgestrahlt wurde. Dreimal hat 
er sich seither für den Wettkampf 
beworben, beim dritten Versuch 
klappte es endlich. 

„Nein du stirbst/ nicht/ Du 
strömst durch ins/ Licht/ du stößt 
durch im/ Roggen/ Du moderst 

im/ Regen/ Du wirst lodern, im/ 
Warmen/ Ins Haus kommen mit/ 
Flammen/ Und warm werden/ 
Drinnen...“ Wie ein Mantra sagt 
er sein Gedicht auf, während er 
zu monotonen Klängen zwischen 
Steindenkmälern auf und ab geht. 
Die Kandidaten treten nicht wie 
in klassischen Castingshows unter 
Scheinwerferlichtgewitter auf einer 
Bühne auf, sondern ihre Rezita-
tionen sind mit atmosphärischen 
Kurzfilmen unterlegt. 

Nicht nur in Russland, auch in 
Westeuropa entwickelt sich die 
Poesie in den letzten Jahren zuneh-
mend zu einer Performancekunst. 
So erfreuen sich etwa Poetry Slams, 
literarische Wettkämpfe auf der 
Bühne,  großer Beliebtheit. Immer 
mehr wird zur Show, was früher 
nur ein paar Worte und sonst nichts 
war. „Ich finde das sehr gut“, sagt 
Terechow. „Projekte an der Schnitt-
stelle zwischen den Genres wirken 
stärker und interessanter auf das 
Publikum, auf sein Bewusstsein und 
seine Gefühle.“ Dass in der Poesie 
weniger mehr ist, findet er nicht. 

Aber „Babuschka Puschkina“ 
ist nicht nur Performance-Poesie, 
es ist auch eine Castingshow, ein 
„Battle“, ein Kampf um den ersten 
Platz. Die genauen Bewertungsmo-
dalitäten haben sich seit der ersten 
Staffel mehrmals geändert, erst ent-

schied eine Jury, welche Kandida-
ten rausfliegen, dann standen sich 
ein Petersburger und ein Moskau-
er Team gegenüber, jetzt wählt das 
Fernsehpublikum drei Superdichter 
aus. 

Das Thema der ersten Runde, die 
am 8. Februar ausgestrahlt wurde, 
war „Aufrichtiges Geständnis“. Vor 
dem Hintergrund einer Gefängnis-
zelle deklamierten die Teilnehmer 
ihre Bekenntnisse. Von Klagelie-
dern über Liebesgeständnisse bis zu 
Dichter-Coming-outs, von Reimen 
bis Vers libre war alles zu hören. 
Ist der, der verliert, ein schlechte-
rer Dichter? „Er ist ein unverstan-
dener Dichter“, sagt Terechow. Ein 
Gefühl von Konkurrenz zwischen 
den Teilnehmern gab es in seinem 
Fall nicht.

Der Nervenkitzel soll dazu die-
nen, die Masse zu gewinnen, und 
zwar gerade die, die sich sonst nicht 

mit Lyrik beschäftigt. Sie zu errei-
chen ist das große Ziel von Jewgenij 
Lebedew, dem Erfinder der Show 
und Direktor ihrer Produktionsfir-
ma LeCoMedia. „Uns bleibt jetzt 
nur, die Finger zu kreuzen und die 
Wirkung zu beobachten, die unsere 
Arbeit in den Seelen der Moskauer 
hervorruft“, sagt Terechow. 

Ob man sie gut findet oder nicht, 
die Show ist in jedem Fall eines: 
Made in Russia. Castingshows für 
Topmodels und Popstars gibt es in 
Russland zwar auch, es sind aber 
Kopien westlicher Formate. Allein 
die Idee der Dichter-Show ist in 
Russland entstanden. „Vermut-
lich hat das schon etwas zu bedeu-
ten“, glaubt Terechow. Darauf 
weist ja auch der Name der Show 
hin. „Wenn Puschkin heute leben 
würde, würde er wohl an der Show 
teilnehmen. Wenn nicht als Kandi-
dat, dann als Mitglied der Jury.“

Hoffnungslos am Ende der Welt
Ein Film über Jugend in Norilsk begeistert auf dem Rotterdamer Filmfestival

Ein Film über Norilsk, eine stark 
verschmutzte geschlossene Indus-
triestadt oberhalb des Polarkrei-
ses, zieht Aufmerksamkeit auf 
sich und das russische Kino. In 
dem Drama „The Hope Factory“ 
geht es um eine Gruppe Teenager, 
die versuchen, ihrem Heimatort 
zu entfliehen. Regisseurin Natalija 
Meschaninowa im Gespräch.

Frau Meschaninowa, welche The-
men verarbeitet Ihr Film?
Flucht. Flucht vor sich selbst, vor 
der Umwelt und der Heimatstadt. 
Veränderung.

In Norilsk gibt ist es im Winter 
kein Tageslicht und die Tempe-
raturen sinken auf bis zu minus 
60°C. Die Menschen sind isoliert, 
alles ist von Abgasen geschwärzt. 
Warum haben Sie diese Szenerie 
gewählt?
Die Protagonistin leidet, weil sie 
der Stadt nicht entfliehen kann. 
Norilsk kann man nur mit einem 
Flugzeug verlassen, und das auch 
nur, wenn das Wetter gut mit 
einem meint. 

Wir mussten die Protagonistin 
quasi am Ende der Welt platzie-
ren – sodass die Flucht unmöglich 
erscheint.

Wie haben Sie sich während der 
Dreharbeiten in Norilsk gefühlt?
Die Stadt hat mich mit ihrem Gas 
vergiftet, es kroch unter meine 

Haut, in meine Lungen und sogar in 
mein Herz. Man hasst diese Stadt, 
doch man verliebt sich gleichzeitig 
in sie. Man möchte die Stadt ver-
lassen, aber danach möchte man 
wieder zurückkehren. 

Es ist ein seltsames Gefühl, das 
sich kaum in Worte fassen lässt. 
Ich schätze, genau so fühlen sich 

die Leute, die Norilsk für ein ande-
res Leben verlassen wollen und 
dann doch zurückkehren.

Leben deshalb immer noch so 
viele Menschen an diesem eigent-
lich bedrückenden Ort?
Es ist kein bedrückender Ort. Nur 
ein Ort, an dem es physisch schwer 
ist, zu überleben. Aber die Menschen 
gewöhnen sich daran, der Mensch 
kann sich an alles gewöhnen. 

Es ist unmöglich, die Leute davon 
zu überzeugen, dass sie woanders 
besser leben könnten. Ein altes rus-
sisches Sprichwort lautet: Blühe 
dort, wo du geboren wurdest.

Zuerst hatten Sie zu dem Thema 
nur einen Kurzfilm geplant. Wie 
hat sich das Ganze zu einem 
Spielfilm entwickelt?
Mir wurde im Laufe der Zeit klar, 
dass wir diese Geschichte nicht in 
Kürze erzählen können.  Während 
der Dreharbeiten hat sich der Film 
ständig entwickelt und verändert, 
und ich mich mit ihm.

Die Fragen stellte Friederike Werner

I N F O

Sendehinweis

Der Dichterwettstreit 
„Babuschka Puschkina“ läuft 
seit dieser Staffel auf dem 
russischen Fernsehkanal 
Moskwa24 samstags um 
00.30 Uhr. Die Wiederholung 
wird sonntags um 17.30 
Uhr ausgestrahlt. Ebenso ist 
möglich, die Sendung zwei 
Tage später im Internet zu 
sehen. Der Zuschauer ist 
auch gleichzeitig die Jury: 
Die Abstimmung erfolgt per 
SMS oder im Internet.

Weiter Informationen unter
babushkapushkina.ru

Artjom Terechow tritt in der 
neuen Staffel „Babuschka 
Puschkina“ in einen lyrischen 
Wettstreit mit anderen Poeten. 
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Es ist nicht 
leicht, einen Film         

zu machen
Einer der am längsten erwarteten 
Filme erscheint Mitte Februar end-
lich auf der russischen Leinwand: 
Der neueste Streifen des russi-
schen Regisseurs Alexej German 
basiert auf dem Sci-Fi-Roman „Es 
ist nicht leicht, ein Gott zu sein“ 
der Strugazkij-Brüder. 2006 hatte 
German schon mit den Aufnah-
men begonnen. Unterhaltung ist 
jedoch nicht das Ziel des drei-
stündigen Schwarzweiß-Opus, viel 
mehr handelt es sich um schwere 
Avantgardekost. 

Das 1964 geschriebene Kultbuch 
von Arkadij und Boris Strugazkij 
spielt auf dem Planeten Arkanar, 
wo Menschen in mittelalterähnli-
chen Verhältnissen leben. Die Story 
hat direkte Bezüge zu der Sowjetä-
ra. Kritiker sagen, der  Film sei ver-
wirrend, Fans sind begeistert. 

Alexej German kann die Veröf-
fentlichung seines Großprojektes 
selber nicht sehen, er ist 2013 mit 
75 Jahren verstorben. Den Film 
haben seine Frau und sein Sohn, 
seines Zeichens auch Regisseur, 
fertig stellen müssen. lm

Szene aus „The Hope Factory“: Rumhängen am Steg und die Flucht planen.
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Moskaus Null-Müll-Vorhaben
Engagiert hat Greenpeace der Stadt Moskau ein Ziel gesetzt: „Müllfrei“ innerhalb von 16 Jahren

Die Aktivisten von Greenpeace 
haben an den Bürgermeister 
von Moskau einen grünen Brief 
geschrieben. Darin fordern sie, 
die Mülltrennung einzuführen 
und Deponien zu schließen – alles 
mit Blick darauf, Moskau bis zum 
Jahre 2030 zu einer sogenannten 
müllfreien Stadt zu machen.

Von Larissa Mass /           
redaktor@martens.ru

Papier, Metall, Glas, Plastik, Bio, 
Restmüll. Bis zu sechs verschiedene 
Mülltonnen, in denen der Moskau-
er seinen Haushaltsmüll feinsäu-
berlich trennt, ist die Traumvor-
stellung der Umweltorganisation 
Greenpeace. Derzeit sieht es jedoch 
anders aus: Alles auf einmal rein 
in eine Tonne, und bunt gemischt 
geht es zur Verbrennungsanlage. 
Raschid Alimow, Greenpeace Mit-
glied in Russland und Experte für 
Abfalltechnologie, ist das Problem 
bewusst: „Im Vergleich zu Europa 
haben wir im Moment keine funk-
tionierende Abfalltrennung. Nur 
ein kleiner Teil des Mülls wird 
tatsächlich auch wiederverwertet. 
Das größte Problem ist die Ver-
wertung des Metalls aus privaten 
Haushalten.“ 

In Moskau stecken die ersten 
Schritte zur Mülltrennung noch 
in den Kinderschuhen. Als ein 
großes „Experiment“ bezeichnet 
Raschid die ersten Versuche. Zum 
Beispiel im Südwesten Moskaus, 
an der Metrostation Jugosapadna-
ja, haben er und seine Mitstreiter 
Trennmüllstationen aufgebaut, die 

auch gut angenommen werden. Im 
russlandweiten Durchschnitt wer-
den nur fünf Prozent des Mülls 
wiederverwertet. Zum Vergleich: 
In Deutschland sind es rund 80 
Prozent. 

Diese alarmierenden Zahlen 
bewegten Greenpeace dazu, einen 
grünen Brief an die Stadt Moskau 
zu schreiben. 10 600 Unterschriften 
von Bürgern holten sie innerhalb 
von zwei Tagen ein und schick-
ten sie an Moskaus Bürgermeister 
Sergej Sobjanin. Raschid Alimow 
sieht die beschriebenen Strategien 
in diesem Brief als besonders effizi-
ent an. Eine ihrer Hauptforderun-
gen ist das „Null-Müll-Programm“, 
welches in San Francisco vor zwei 
Jahren eingeführt wurde. 

Die amerikanische Stadt plant 
bis 2020 „müllfrei“ zu sein, indem 
sie alles, was sie verbraucht, wie-
derverwertetn will. Es soll also kein 
Müll übrigbleiben, der vernichtet 
werden müsste. Die russischen 

Umweltaktivisten fordern außer-
dem, die Verbrennungsanlagen bis 
zum Jahr 2030 komplett zu schlie-
ßen. Eines der größten Probleme in 
den Augen der Non-Profit-Organi-
sation sind die russischen Behör-
den, die immer noch auf Abfallver-
brennungsanlagen bestehen und 
nicht dazu bereit seien, mit der 
Bevölkerung zusammenzuarbeiten. 

Selbst die technologisch fort-
schrittlichsten Deponien würden 
nach Berechnung von Greenpeace 
die Umwelt noch 100 Jahre nach 
ihrer Schließung verschmutzen. In 
der russischen Hauptstadt stoßen 
die Anlagen mittlerweile auch an 
ihre Kapazitätsgrenzen. 

Es gab zwar schon mehrere Ver-
suche, getrennten Müllsammlung 
in Moskau einzuführen, jedoch 
wurden bisher kaum Anreize für 
die Bürger geschaffen: PET-Auto-
maten, wie sie mehrere Jahre auf-
gestellt waren, haben sich nicht 
bewährt. Pro Flasche gaben diese 

Automaten nur zehn Kopeken 
aus. Viele dieser Pfandautomaten 
wurden wieder abgebaut oder sind 
seit Jahren außer Betrieb. Dassel-
be gilt für Glas und Altpapier. Bei-
des landet heute in der Regel im 
Restmüll. 

Trotzdem glaubt Raschid, dass 
die Bürger Moskaus bestrebt sind, 

ihre Stadt grüner und gesünder 
zu gestalten: „Unsere Informati-
onsveranstaltungen sind stets gut 
besucht. Und auch auf unserer 
Internetseite hat die Karte, die ver-
schiedene Trennstationen anzeigt, 
die höchsten Klickzahlen.“ Das 
Einzige, was noch fehle, seien die 
passenden Rahmenbedingungen.

Rechts trotz Rot
Das in Europa altbewährte Rechtsabbiegerschild sorgt nun 
auch auf Moskaus Straßen für einen schnelleren Verkehr

Neu und innovativ in Moskau, alte 
Tradition in Deutschland. Die rus-
sische Hauptstadt lässt sich nicht 
nur bei der Mülltrennung auf ein 
europäisches Experiment ein, son-
dern auch im Verkehrsbereich: 
Das Rechtsabbiegerschild führten 
sie letztes Jahr an fünf Kreuzun-
gen ein.

Dabei hat die Einführung des 
Schildes vom ersten Vorschlag bis 
zur Aufstellung zweieinhalb Jahre 
gebraucht. Eigentlich  handelt es 
sich nur um einen grünen Pfeil auf 
Pappe neben der Ampel, der nach 
rechts zeigt. Dieser hat aber eine 
große Bedeutung: Er erlaubt Fahr-
zeugen das Abbiegen nach rechts 

trotz rotem Ampelzeichen, wenn 
eine Behinderung oder Gefähr-
dung anderer Verkehrsteilnehmer 
ausgeschlossen ist. Dadurch soll 
die Wartezeit für Rechtsabbieger 
deutlich verkürzt werden.

In der DDR wurde der grüne 
Pfeil bereits 1978 eingeführt. 
Nach der Wiedervereinigung 
wurde das Modell auch teilweise 
in Westdeutschland übernom-
men. Für 2002 schätzte man etwa 
5 000 grüne Pfeile in Deutschland, 
wobei die Hälfte davon in den 
alten Bundesländern zu finden ist. 

In manchen Bundesstaaten der 
USA sowie in allen Provinzen 
ist das Rechtsabbiegen an roten 

Ampeln grundsätzlich erlaubt. 
Doch die Moskauer müssen lang-
sam an die neue Regelung heran-
geführt werden. Unter dem grü-
nen Pfeil steht in Russisch eine 
Erklärung dazu: „Vorfahrt gewäh-
ren, dann ist es möglich, nach 
rechts abzubiegen.“ 

Die Straßenstatistiken zeigen, 
dass in der ersten Woche durch-
schnittlich 203 Autos am Tag in 
Moskau von den neuen Schildern  
Gebrauch gemacht haben. Nach 
einem Monat hat sich die Zahl auf 
470 Autos mehr als verdoppelt, 
und nach drei Monaten waren es 
schon durchschnittlich 505 Autos 
pro Tag. Die Stadt Moskau sieht 

das als vollen Erfolg des Experi-
mentes an, vor allem, so betont 
sie, gab es zwar 60 Unfälle an die-
sen Kreuzungen, aber kein ein-
ziger Verkehrsunfall hatte nach-
weislich direkt mit dem neuen 
Schild zu tun.  lm

Erklärung unter dem Pfeil: 
„Vorfahrt gewähren, dann ist 
Rechtsabbiegen möglich.“

I N F O

Der „Grüne Brief “ an Moskau

Der von Greenpeace verfasste 
„Grüne Brief“ an die Stadt Mos-
kau enthält sechs Forderungen: 
Neben der getrennten Abfall-
sammlung und der Schließung 
der Müllverbrennungsanlagen 
fordert die Non-Profit-Orga-
nisation auch eine geringere 
Verwendung von Enteisungs-
mittel auf den Straßen. Diese 

sollen nur noch bei extremen 
Wetterbedingungen zum Einsatz 
kommen. Auch verlangen die 
Umweltschützer, dass man den 
Laub nicht aufsammle, da das 
den Böden schade. Ferner sollen 
die Rasen seltener gemäht wer-
den und das Naturschutzgebiet 
in Moskau insgesamt vergrößert 
werden.

Was Mülltrennung angeht, steckt Moskau noch in den Kinderschuhen.  
Greenpeace bringt auf Infoveranstaltungen die Regeln schon den Kleinsten näher.
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Ihre Hilfe
 wird weiterhin 

gebraucht!

Christina Arlauskayte (17) soll nach 
einem Verkehrsunfall dringend in 
Deutschland operiert werden.

Inzwischen könnte sie dank 
der Spenden nach Moskau 
kommen. Hier geben die Ärzte 
zwar ihr Bestes, dennoch ist 
eine Operation in Deutschland 
unumgänglich. Deshalb bitten wir 
weiter um Ihre Hilfe.

Einzelheiten unter www.
rusdeutsch.eu
 
Jeder Euro zählt:
Verein Sprach- 
und Partnerschaftsinitiative e.V. 
Berliner Sparkasse
Konto 6603202326
BLZ 10050000

Christina Arlauskayte 
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Warum die Presse in Russland nicht frei ist
Von Alexander Schelenin

Unlängst verblüffte mich 
mein Sohn mit der Frage, 
ob Russland eine Demo-

kratie sei. Ich wollte ihm sogleich 
antworten, sah dann aber ein, dass 
die Antwort nicht so einfach ist. 
Unsere Verfassung lässt gewiss 
keinen Zweifel daran, dass Russ-
land ein „demokratischer födera-
tiver Rechtsstaat“ sei. Aber was 
steht nicht alles in Verfassungen? 
Die der Sowjetunion von 1936 zum 
Beispiel war eine der demokrati-
schen weltweit. Wir wissen aber 
gut, wie es in Wirklichkeit damals 
um die Demokratie bestellt war.

Ein alter Witz aus den 1980er Jah-
ren illustriert diesen Umstand. Es 
streiten ein Russe und ein Ameri-
kaner darüber, wer von ihnen freier 
sei. „Ich kann vor das Weiße Haus 
ziehen und rufen: ,Präsident Reagan 
ist ein Dummkopf.‘ Niemand wird 
mir deswegen etwas tun.“ Der Russe 
antwortet: „Ach was! Ich kann auch 
auf den Roten Platz gehen und 
,Reagan ist ein Dummkopf’ rufen. 
Mir tut man dann auch nichts.“

Nehmen wir zum Beispiel einen 
besonders wichtigen Indikator dafür, 
wie stark Demokratie und Freiheit 
in einem Land entwickelt sind: die 
Pressefreiheit. Auch sie gibt es sehr 

wohl im heutigen Russland, formal 
betrachtet. Die meisten russischen 
Medienhäuser sind unabhängig  und 
in Privatbesitz. Zur Gänze dem Staat 
gehören nur die Zeitung „Rossijskaja 
gaseta“ und der Fernsehkanal „Ros-
sija“. Freilich, auf die eine oder ande-
re Art kontrolliert der Staat auch die 
übrigen föderalen Sender, so dass er 
hier ein Monopol hat.

Im Fall der Presse könnte man 
erwarten, dass sie angesichts ihrer 

fallenden Auflagen völlige Freiheit 
seitens des Staates genießt. Doch 
wenn man näher hinsieht, erwei-
sen sich heute auch die Traditions-
zeitungen, die Anfang der 1990er 
Jahre zu Aktiengesellschaften wur-
den, nicht als gänzlich unabhängig.

Das beste Beispiel ist hier das auf-
lagenstärkste Blatt „Komsomolskaja 
prawda“, die von dem Unternehmer 
Grigorij Berjoskin kontrolliert wird. 
Es hat sich seit dem Fall der Sowjet-
union zu einem Boulevardblatt ent-
wickelt und gilt insgeheim als die 
Lieblingszeitung des Präsidenten. 

Was sie zu Politik und Wirtschaft 
schreibt, folgt ganz dem offiziellen 
Mainstream. Das Gleiche kann man 
von der „Iswestija“ sagen, die Jurij 
Kowaltschuk gehört, einem Putin 
nahestehenden Geschäftsmann.

Eine gewisse Unabhängigkeit 
bewahrt sich das Massenblatt 
„Moskowskij komsomolez“, das bis 
Anfang der 1990er Jahre eine Zeit 
lang das Sprachrohr der radikalen 
Demokraten war. Doch auch hier 

gibt es Tabus. Was auch immer sie 
anstellen, Kritik an der Moskauer 
Regierung oder dem Bürgermeister 
wird man auf den Seiten von „MK“ 
nicht finden. Das ist leicht zu erklä-
ren: Die Zeitung wird von der Stadt 
finanziell unterstützt.

Es ist in Russland üblich, dass 
Journalisten bei ihrem neuen 
Arbeitgeber mündlich oder manch-
mal auch mit einer Liste darüber 
aufgeklärt werden, welche Perso-
nen unberührbar sind: Vertreter 
der regionalen und föderalen Regie-
rung oder auch Grußunternehmer. 

Die erste nichtstaatliche Zeitung 
Russlands, der „Kommersant“, 
hatte lange ihre Unabhängigkeit 
verteidigt. Diese geriet aber ins 
Wanken, als 1999 der gleichnamige 
Verlag von Boris Beresowskij und 
dem georgischen Geschäftsmann 
Bardi Patarkazischwili gekauft 
wurde. Endgültig war es 2006 mit 
der Unabhängigkeit zu Ende, als 
der Verlag an den Milliardär Ali-
scher Usmanow ging, der, unter 
anderem, Generaldirektor von 
Gasprominvestholding ist, einer 
Tochter von Gasprom. Die staat-
liche Kontrolle über die Zeitung 
zeigte sich deutlich im Jahr 2011: 
Als sie den Dumawahlen das Bild 
eines Wahlzettels druckte, auf dem 
Wladimir Putin beleidigt wurde, 
verloren der Chefredakteur und 
der Generaldirektor des Verlags 
ihre Posten. 

Eine Zeit lang waren die rus-
sischen Internetmedien rela-
tiv unabhängig. Heute geraten 
allerdings auch sie unter Druck. 
Bekannt ist der Fall der Nachrich-
tenagentur „Rosbalt“, der im ver-
gangenen Herbst vom Moskauer 
Stadtgericht die Lizenz entzogen 
wurde. Der formale Grund waren 
zwei Kommentare auf einer Seite, 
die Links zu Videoclips enthielten, 
in denen nicht jugendfrei geflucht 

wurde. Nach unseren Informatio-
nen war es eine einflussreiche Per-
son aus der Präsidialverwaltung, 
von der die Gerichtssache initiiert 
wurde. Sie war zuvor Gegenstand 
zweier kritischer Publikationen 
von „Rosbalt“ gewesen. Trotz des 
öffentlichen Aufschreis nach dem 
Gerichtsurteil bleibt das Schicksal 
der Nachrichtenagentur ungewiss. 
Ihre Berufung wird immer noch 
vom Obersten Gericht Russlands 
geprüft.

Wenn also heute jemand auf 
den Roten Platz geht und „Putin 
ist ein Dummkopf“ ruft, wird er 
vielleicht nicht festgenommen. 
Und selbst wenn, dann nicht für 
lange. Aber wenn er etwas Unan-
genehmes über den Präsidenten in 
seiner Zeitung schreibt, wird nicht 
nur er gefeuert, sondern auch sein 
Chef. Und das Medium selbst geht 
in die Hände von dem Präsidenten 
ergebenen Unternehmern.

Alexander Schelenin
Politischer Berichterstatter und Kolum-

nist der Nachrichtenagentur „Rosbalt“

Das Beamtentheater um Leningrad als Ansporn für Deutsche
Von Irina Tscherkasjanowa

Die letzten Januartage stan-
den im Zeichen des 70. 
Jahrestags des Endes der 

Leningrader Blockade. Das Schick-
sal der Stadt ist allmählich zu einem 
Symbol des Zweiten Weltkriegs 
geworden, ähnlich Dresden und 
Hiroshima, mit hunderttausenden 
Menschen, die sinnlos dem Krieg 
zum Opfer gefallen sind. Die Bedeu-
tung Leningrads ist heute noch um 
ein Vielfaches gewachsen, da eine 
neue Generation von Historikern 
aufgewachsen ist, die keine Angst 
vor dem Denken hat und die ganze 
Wahrheit über den Krieg erfahren 
möchte. Die Leningrader Blocka-
de steht zunehmend im Brenn-
punkt der Geschichtsforschung, die 
bemüht ist, die Ereignisse des Krie-
ges objektiv einzuschätzen. Hieraus 
erklärt sich die Aufmerksamkeit 
für all das, was in den vergangenen 
Tagen mit ihr verbunden in der rus-
sischen Gesellschaft vor sich ging.

Ich will hier nicht die Skanda-
le untersuchen, die zuletzt in aller 

Munde waren: das Verschwinden 
eines neuen Denkmals für die Ver-
teidiger Leningrads, weil die Büro-
kratie sich nicht über Zuständigkei-
ten einigen konnte; die Umfrage des 
Fernsehsenders „Doschd“, der frag-
te, ob man die Stadt nicht hätte auf-
geben sollen, um Menschenleben 
zu retten; und das Auftreten einer 
Petersburger Abgeordneten, die im 
Streit um Veteranenrenten viele 
„Blokadniki“, die Zeitzeugen der 
Blockade, mit dem Wort „Nedob-
lokadniki“ beleidigte – eine Wort-
bildung, die sich an das russische 
Wort für „Untermensch“ anlehnt. 
Hier soll es um die „deutsche Kom-
ponente“ der Ereignisse Ende Janu-
ar gehen.

Noch bevor die Festlichkeiten 
begannen, erhielten die Werbe-
firmen der Stadt eine behördliche 
Anweisung, die Plakate deutscher 
Firmen von den Straßen und Fried-
höfen zu entfernen, um nicht „die 
Gefühle der Blokadniki zu verlet-
zen“. Nach einer empörten Reakti-
on der Öffentlichkeit gab die Stadt-
verwaltung klein bei und tat so, als 

handele es sich bei dem Schreiben 
in ihrem Namen um eine Fälschung.

Was für ein absurdes Thea-
ter! Vor 100 Jahren verbot man 
im damaligen Petrograd ebenfalls 
die Aushänge deutscher Firmen 
und die deutsche Sprache. Dann 
wurden die Deutschen aus den 
Grenzgebieten ausgesiedelt, den 
Grundbesitz verbot man ihnen 
ganz – schließlich tobte der Erste 

Weltkrieg. Heute schreiben wir 
dagegen das Jahr 2014. Irgendwer 
scheint aber noch immer davon 
überzeugt zu sein, dass das heuti-
ge Deutschland der Nachfolger des 
Dritten Reiches sei. Dabei verar-
beitet gerade Deutschland wie kein 
anderes Land seine Vergangenheit 
und entzieht dem Nazismus, wo 
auch immer er aufzutreten droht, 

den Nährboden. Auch unbekannt 
dürfte den Petersburger Beamten 
sein, dass sich unter den Blokad-
niki Tausende Russlanddeutsche 
befanden. Sie hatten den schwers-
ten Winter 1941/1942 überlebt, als 
die meisten Menschen starben, und 
wurden dann in den hohen Norden 
geschickt, um in der industriellen 
Fischerei zu arbeiten. Die Gefühle 
dieser Menschen sind kein Gegen-

stand der behördlichen Fürsorge.
In diesen Tagen bin ich im Inter-

net auf einem Artikel über mein 
Buch „Leningrader Deutsche“ 
gestoßen. Was die meisten Kom-
mentatoren zum Thema der deut-
schen Blokadniki schrieben, hat 
mich erschüttert: Die Deutschen 
hätten riesiges Glück gehabt; man 
habe ihnen eine Chance zum Über-

leben gegeben, dabei wäre es richtig 
gewesen, „sie am Hunger verrecken 
zu lassen“, sie in der Stadt zu lassen 
und ihnen die Rationen zu kürzen. 
Nationalisten? Faschisten? Stalinis-
ten? Feige verstecken sie sich hin-
ter ihren Pseudonymen, sicher vor 
eventuellen Verleumdungsklagen. 

Man kann natürlich einfach 
abwinken – Dummköpfe gibt es 
schließlich viele. Es sollte uns aber 
zu denken geben, ob wir ausrei-
chend über das Schicksal der Russ-
landdeutschen in den Kriegsjahren 
sprechen und über den Beitrag der 
Deutschen zur Entwicklung Russ-
lands generell  – nicht nur in den 
deutschen Zentren, sondern so, dass 
es alle Menschen in Russland hören.

Irina Tscherkasjanowa
Historikerin und Trägerin des Gerhard 

Dehio-Kulturpreises 2013 

 » Eine einflussreiche Person aus der 
Präsidialverwaltung steht hinter dem 
Lizenzentzug für „Rosbalt“. 

 » Die Petersburger Stadtoberen wissen wohl 
nicht, dass auch Tausende Deutsche unter der 
Blockade litten. Ihre Gefühle kümmern sie nicht. 
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БОЛЬШЕ НЕ АНГЕЛЫ
Как один из самых надежных автоклу-
бов Германии подделал отчет и испор-
тил свою репутацию навсегда

ДЕЛО ТОНКОЕ
Русская сиделка для престарелых  
написала книгу о жизни в Берлине. 
История одна, героев слишком много 

САГА О ПРЯНИКЕ
Что посмотреть в Ахене: памятник день-
гам, золотой гроб Карла Великого 
и другие местные странности

Ольга 
Первая
Первая медаль в копилке рос-
сийской сборной на Олимпиаде 
в Сочи завоевала уроженка 
Омска Ольга Граф. Ее бронза 
на дистанции 3000 метров в 
конькобежном спорте стала пер-
вой наградой команды России 
в данном пункте олимпийской 
программы за целых 20 лет! 
Граф неожиданно для всех смо-
гла опередить многократную 
олимпийскую чемпионку и сво-
его кумира Клаудию Пехштайн, 
которая выступала за сборную 
Германии и заняла почетное 
четвертое место. 
Теперь у 400 тысяч российских 
немцев есть еще один повод для 
гордости: Ольга Граф – пер-
вая из поздних переселенцев в 
истории з имних Олимпийских 
игр, кому удалось встать на 
пьедестал почета соревнований 
такого уровня. Она не только 
выиграла важную для нашей 
сборной награду, но и установи-
ла национальный рекорд.
Спортсменка признается, что 
впервые не нервничала, когда 
вышла на старт. Знай наших!

Свитер, юмор и запас терпения
Российские немцы работают волонтерами в Сочи

В центре внимания Олимпиады обычно находятся спортсмены. 
Но за ее кулисами от каждой страны выступает еще одна команда 
— волонтеры. В этом качестве из Германии в Сочи приехали позд-
ние переселенцы. Их задача не только помочь организаторам, но и 
показать зрителям другую сторону спорта.

Нина Паульзен / redaktion@martens.ru

Под девизом «Мы за Германию» 
национальный олимпийский 
комитет ФРГ отправил 151 атле-
та на 22 зимние игры в Сочи. В 
немецкой команде есть участни-
ки, за плечами которых процесс 
интеграции, среди них и россий-
ские немцы. Конькобежец Алек-
сей Баумгертнер профессиональ-

но занимается спортом с 1998 
года. Он начинал в спортклубе 
в Хемнице и уже успел добить-
ся успеха как на родине, в Гер-
мании, так и на международных 
соревнованиях. 

На играх в Сочи ему пока не 
удалось встать на пьедестал поче-
та: на дистанции 5000 метров, где 

российские конькобежцы Денис 
Юсков и Иван Скобрев стали 
шестым и седьмым соответствен-
но, Баумгертнер финишировал 
лишь двадцать первым. Чтобы 
поддержать своих спортсменов 
на соревнованиях, из Германии 
в Сочи отправилось 63 молодых 
волонтера. Большинство из них 
поздние переселенцы из бывше-
го СССР, которые нашли в Гер-
мании вторую родину. Их знания 
языка и культуры очень приго-
дятся олимпийской сборной. Для 
многих поездка в Россию станет 
еще и своеобразным возвращени-
ем к истории своей семьи.

Скрытые резервы
С 30 января по 4 февраля в 
Москве встретились члены еже-
годного дискуссионного клуба 
«Авангард». Программа фору-
ма, в котором участвовали пред-
ставители регионов, творческая 
элита, молодежные лидеры из 
числа российских немцев, была 
интересной и насыщенной. Пре-
зентации книг сменяли худо-
жественные выставки, мастер-
классы и тренинги чередовались 
со встречами с лидерами немец-
кого движения и работой в про-
блемных группах. 

Главной ареной для спора 
стал круглый стол в Обществен-
ной палате на тему: «Языковая 
политика РФ: опыт сохранения 
и популяризации языков нацио-

нальных меньшинств на приме-
ре этнической группы россий-
ских немцев». Некоторые экс-
перты утверждают, что немецкое 
меньшинство в нашей стране –
пример для подражания. Но так 
ли это?

Процент российских немцев, 
говорящих на родном языке, 
по-прежнему невысок. Интерес 
к его изучению проявляют дале-
ко не все. Например, в 2013 году 
в Барнауле, где проживает свыше 
600 тысяч человек и немцы зани-
мают второе место по численно-
сти населения, ЕГЭ по немецко-
му языку сдавали лишь 77 школь-
ников. Учащиеся предпочитают 
английский или китайский. Что 
делать? Бороться! 
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Останки доверия
Немецкий автомобильный клуб подозревают в коррупции
Центр независимой экспертизы в Германии, который пользовал-
ся доверием большинства населения, замешан в коррупционном 
скандале. Всеобщий немецкий автомобильный клуб ADAC, извест-
ный по проведению стендовых испытаний автомобилей, попался 
на результатах собственной премии «Желтый ангел».

Юлия Шевелкина / redaktion@martens.ru

Из-за яркого цвета корпоратив-
ных машин Всеобщий немецкий 
автомобильный клуб ADAC в 
народе называют «Желтые анге-
лы». Эвакуаторы, команды тех-
нической помощи, автобусы и 
даже вертолеты с мобильной 
реанимацией на борту знают по 
всей Германии. Более 19 мил-
лионов немцев регулярно пла-
тят членские взносы, следят за 
тестовыми испытаниями авто-
мобилей ADAC и за статисти-
кой несчастных случаев, кото-
рая регулярно публикуется на 

страницах печатного издания 
организации – автомобильного 
журнала Motorwelt. 

Раз в год этот автоклуб состав-
ляет список из пяти самых попу-
лярных у немцев марок автомо-
билей. На него часто ориенти-
руюся люди при покупке нового 
авто, а автоконцерны из числа 
победителей используют награ-
ду в рекламной кампании. В 
Германии «Желтый ангел» счи-
тается знаком качества. Полу-
чить такую награду среди авто-
концернов считается очень пре-

стижным – точнее, считалось до 
начала января.

Статистика на глаз
Именно тогда ADAC объя-
вил список победителей пре-
мии по итогам 2013 года, а 
спустя несколько дней газета 
Süddeutsche Zeitung опублико-
вала статью о фальсификации 
результатов голосования. Жур-
налисты добрались до реальной 
статистики компании, и оказа-
лось, что в голосовании приняли 
участие не 290 000 членов клуба, 
как говорится в пресс-релизе, 
а всего лишь 76 000 человек. 
Посчитать реальное количество 
голосов было просто: нужно сло-
жить количество интернет-зая-
вок и купонов, которые читатели 
Motorwelt присылали по почте. 

Дальше больше. В редакцию 
SZ попали два документа: один 
«причесанный» с таблицами для 
публикации, второй – с реаль-
ными данными. Вышло, что за 
победителя конкурса  – автомо-
биль Volkswagen Golf – на бумаге 
проголосовало 34 299 человек, а 
на деле в 10 раз меньше. Пресс-
секретарь комании Кристиан 
Гаррельс признал, что «на про-
тяжении нескольких лет коли-
чество голосов указывалось при-
близительно, и это не влияло на 
место автомобиля в рейтинге». 

Но оказалось, что в ADAC 
«поработали» и над пятеркой 
лидеров конкурса. Изначально в 
нее не вошел BMW 5, но машину 
все равно поставили на послед-
нее пятое место. «Так, чтобы 
в финальном списке были три 
крупнейших автоконцерна – 
Mercedes, BMW и VW», – пред-
полагает SZ. 

Эта статья стала информаци-
онной бомбой. После ее публи-
кации главный редактор журна-
ла Motorwelt подал в отставку, а 
в автоклуб нагрянула проверка. 
Автомобилисты говорят о кри-
зисе доверия к ADAC, а облада-
тели «Желтого ангела–2013» не 
торопятся записывать премию 
себе в заслуги. Напротив, мно-
гие концерны готовы ее вернуть. 
Открытым остался вопрос, зачем 
компания с хорошей репутацией 
пошла на подлог?

Эксперт автомобильного дела 
Фердинанд Дуденхофер cчи-
тает, что «ADAC  приходится 
балансировать между потреби-
телем и коммерческим инте-
ресом». Он был одним из тех, 
кто давно критикует статистику 
несчастных случаев автоклуба за 
необъективность. В ходе провер-
ки еще и выяснилось, что «для 
друзей» ADAC считает аварии 
по-другому. 

В этом списке обычно учи-
тываются все вызовы, которые 

поступают в техподдержку. Но 
только не те, куда мастеры авто-
клуба приезжают по так называ-
емой гарантии. Как утверждает 
газета Die Welt, у автоклуба есть 
дочернее предприятие, которое 
заключает договоры по обслу-
живанию с различными авто-
концернами – например, с Volvo, 
Opel, Ford, Honda и другими. 
Несчастные случаи по таким 
вызовам не учитываются – так 
автоклуб вычеркнул из стати-
стики более полутора тысяч 
аварий 2013 года. Получается, 
что у государственного автоклу-
ба есть коммерческий двойник, 
интересы которого понятны 
– заработать. 

Чистые деньги
На похожую схему намекают 
эксперты и в случае с премией 
«Желтый ангел». Масштабы кор-
рупции немцы успели оценить с 
начала года по заголовкам газет 

– журнал Spiegel даже составил 
список грехов автоклуба. Вскры-
лись случаи, когда ADAC неле-
гально заключал договоры стра-
ховки с несовершеннолетними, 
завлекая их бесплатными пред-
ложениями и требуя заплатить 
по счетам с наступлением 18 лет. 

Топ-менеджеры клуба летали 
на курорты, используя фирмен-
ные вертолеты-реанимации, а 
главы региональных организа-
ций строили виллы за корпо-
ративный счет. 10 февраля, не 
дождавшись результатов про-
верки, президент клуба Петер 
Майер подал в отставку. Но дис-
куссия вокруг ADAC от этого не 
утихла – оппоненты требуют 
полной реорганизации «общест-
ва автолюбителей», основанного 
111 лет назад. 
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КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
«МаВи групп» для подростков!
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Свитер, юмор и запас терпения
Чтобы попасть на Олим-

пиаду, немецкие волонтеры 
прошли подготовку в спортив-
ной федерации Баден-Вюртем-
берга. Это стало возможным 
благодаря программе «Интег-
рация с помощью спорта», 
которую организовал немец-
кий олимпийский спортивный 
комитет. Ежегодно десятки 
переселенцев из разных стран 
приходят в специальные сек-
ции, которые помогают им быс-
трее влиться в немецкое обще-
ство и заговорить на его языке. 

В Сочи волонтеры приехали 
за 10 дней до соревнований, и 
уже сейчас полным ходом помо-
гают организаторам на спор-
тивных соревнованиях: сле-
дят, чтобы атлеты не потеряли 
инвентарь, вовремя аккредито-
вались и не упустили важную 
информацию на русском языке. 
На курсах подготовки их учили 
разбираться в юридических 
вопросах, корректно общаться 
с прессой, правильно вести себя 
на официальных мероприятиях 
и работать в команде. 

Координатор проекта волон-
теров в Сочи с немецкой сто-
роны Сергей Гергерт работа-
ет на программе «Интеграция 
с помощью спорта» довольно 
давно. В 1995 году он перее-
хал в Германию из Казахста-
на. Слово «мультикульти» для 
него не несет негативного зна-
чения – он вырос с этим поня-

тием и еще ни разу не сталки-
вался с тем, чтобы в кругу его 
друзей все были одинакового 
происхождения и националь-
ности. «Для СССР такое явле-
ние было вполне обычным. Это 
важно понять и для Германии», 
– считает Гергерт. Современные 
ученые все чаще рассматривают 
спорт как помощь в интеграции 
переселенцев и понимании двух 
культур. 

Именно поэтому волонтеры в 
Сочи стараются подтянуть зна-
ния в межкультурной комму-
никации. «Мы хотим не только 
найти волонтеров на один про-
ект, но и надолго связать их с 

нашей организацией», – гово-
рит Гергерт. Выгоду от этого 
проекта после Олимпиады, по 
его словам, почувствуют не 
только региональные спортив-
ные школы, но и мировой спорт: 
во время обучения волонтеры 
уже принимали участие в про-
ведении марафона в Баден-Вюр-
темберге, а также в специальной 
олимпиаде для людей с откло-
нениями в умственном разви-
тии, которая проходила в июне 
в Карлсруэ. 

В числе первых волонтеров, 
которые приехали в Сочи, были 
Светлана Дизер с мужем Алек-
сеем и дочкой Кариной. Участ-

вуя в играх в таком качестве, 
Светлана исполняет давнюю 
мечту. Она родилась в 1970 
году в Казахстане, профессио-
нально занималась легкой атле-
тикой и выигрывала националь-
ные соревнования. Попасть на 
Олимпийские игры в составе 
сборной ей помешали травмы, 
поэтому она пошла учиться на 
спортивного педагога и стала 
тренером. Участвуя в проведе-
нии игр в Сочи, Дизер чувству-
ет, что «пишет историю вместе 
со спортсменами». Еще больше 
она гордится тем, что их семье 
удалось попасть на Олимпиаду 
в полном составе, и признается 

- в самом начале никто из них 
не верил в успех. 

Работая волонтером в Сочи, 
Гизер планирует не только 
помогать спортивным делега-
циям, но и привлекать интерес 
публики к русской игре в город-
ки. Светлана уже открыла такую 
секцию в Германии. В одной из 
ее команд занимается 23-летняя 
Елена Бир, которая тоже приеха-
ла в Сочи в качестве волонтера. 
В Германии она учится на педа-
гогическом факультете, интере-
суется историей театра и СМИ. 
Опыт работы волонтера приго-
дится ей в будущем, так как она 
планирует заниматься интегра-
цией поздних переселенцев. С 
собой в Сочи Бир взяла опти-
мистичный набор: теплую обувь, 
юмор и запас терпения. 

Волонтер Амелия Романен-
ко поедет на Паралимпийские 
игры в конце февраля. Кроме 
знаний русского языка, она рас-
считывает поделиться с россий-
скими зрителями опытом игры 
в баскетбол в инвалидной коля-
ске. Амелия сама долгое время 
занималась паралимпийским 
спортом, и поэтому хочет доне-
сти до общества точку зрения 
этих спортсменов. В Германии 
она занимается интеграци-
ей российских немцев. В Сочи 
с собой она возьмет книжку, 
теплый свитер и путеводитель 
– как и многие ее коллеги, кото-
рым задавали такой вопрос.
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«Мне просто необходим 
форс-мажор»

Российская немка получила премию за лучший кинодебют
Сниматься в кино можно и 
без опыта работы. 21-летнюю 
Эмилию Шуле немецкие зри-
тели знают в лицо по десяткам 
сериалов, а теперь еще и бла-
годаря берлинской кинопремии 
«Золотая камера». В России 
помнят ее роль в фильме о 
поздних переселенцах «Der 
Nemez». Дальше Голливуд?

Нина Паульзен / 
redaktion@martens.ru

На ковровой дорожке престиж-
ной немецкой кинопремии 
«Золотая камера» начинающие 
артисты позировали рядом с 
настоящими голливудскими 
звездами. 1 февраля в Берлине 
своей очереди выйти на сцену 
ждали Мэтью Макконахи, Гви-
нет Пэлтроу и молодая актриса 
Эмилия Шуле, которая в этот 
день получила свою статуэтку 
как лучшая начинающая актриса. 

За последний год 21-лет-
няя Шуле часто появлялась на 
экранах немецкого телевиде-
ния. Организаторы конкурса – 

команда телевизионного журна-
ла «Hörzu» – отметили ее роль 
в популярном криминальном 
сериале «Tatort» (Место пре-
ступления), где она настоль-
ко понравилась зрителям, что 
cюжет дополнили двумя новыми 
киноисториями. Они вышли в 
эфир на телеканале ARD в декаб-
ре 2012 года. 

Спонсором премии «Золотая 
камера» выступила компания 
Mercedes-Benz. В подарок Шуле 
получила машину и возмож-
ность поехать в Нью-Йорк на 
стажировку в известный на весь 
мир Институт театра и кино Ли 
Страсберга. Под руководством 
этого актера и режиссера начи-
нали Марлон Брандо, Дастин 
Хоффман, Роберт де Ниро и 
Мерилин Монро. За послед-
ний год Шуле снялась во мно-
гих других фильмах и сериалах, 
часто в главной роли. Анализи-
руя этот опыт, смело можно ска-
зать, что ее ждет большая карь-
ера в немецком кино. Хотя сама 
актриса признается, что случай-
но попала в эту профессию. 

Она родилась в 1991 году в Бла-
говещенске, а через год вместе с 
родителями переехала в Берлин. 
Все началось, когда родители 
обнаружили у нее талант к тан-
цам и стали водить ее на уроки 
танцев-модерн и балета. «Когда 
я была маленькая, то часто оста-
валась дома одна после школы, 
потому что мои родители много 
работали, – рассказывает Шуле 
журналистам молодежного про-
екта Süddeutsche Zeitung. – Я 
была этому очень рада, потому 
что могла смотреть по телевизо-
ру все что угодно, не боясь, что в 
в комнату заглянет мама».

В актерскую профессию Шуле 
попала в 2005 году, когда ей 
удалось записаться на одно из 
12 мест берлинского семина-
ра по актерской игре. Тогда же 
она начала активно ходить на 
кастинги и сниматься в реклам-
ных роликах, а потом получила 
роль в короткометражном филь-
ме «Nichts weiter als» (Ничего 
кроме), который попал в про-
грамму Берлинале в 2006 году. 
Так Шуле начали предлагать 
первые серьезные роли  в кино. 

Шуле работала на одной пло-
щадке с известными немецкими 
комиками Маттиасом Швайгхо-
фером и Анке Энгельке. Моло-
дежные комедии с ее участием 
уже вышли в мировой прокат. 
Одну из них — «Vaterfreuden» 
(Папины радости) — скоро при-
везут и в Россию. 

В 2012 году Шуле исполни-
ла главную роль в фильме «Der 
Nemez». Вместе с другими начи-
нающими актерами из числа 
переселенцев она рассказала 
историю о российском немце, 
который живет в Берлине и не 
может найти свое место в жизни. 

Разрываясь между криминаль-
ным прошлым и проблемами с 
отцом, который не хочет интег-
рироваться в Германии, он нахо-
дит спасение в любви – ее-то и 
играет Эмилия Шуле. 

От съемок она не отказывалась 
даже, когда нужно было сдавать 
выпускные экзамены в школе, 
с которыми она, кстати, с бле-
ском справилась. «Мне просто 
необходимы встряски и форс-
мажорные ситуации, – рассказы-
вает Шуле в одном из интервью. 
– Дома я становлюсь слишком 
ручной. Мне всегда нужно быть 
чем-то занятой». 

Кроме курсов, которые она 
посещала еще подростком, Шуле 
не училась актерской профессии. 
Как признается актриса, она ста-
рается играть по интуиции, и 
та ее еще ни разу не подводи-
ла. Единственное, на что сетует 
Шуле, это недостаток опыта. «Я 
бы хотела научиться профес-
сионально владеть дыханием, 
чтобы оно не пропадало от вол-
нения», – делится актриса пла-
нами на будущее. Она не исклю-
чает возможности получить про-
фессиональное образование в 
сфере кино. Многое у Шуле еще 
впереди. 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Кинопремия «Золотая камера»

Впервые кинопремию «Золотая 
камера» вручили в 1966 году. 
Тогда же на церемонии награ-
ждения устроили первый гала-
концерт.
Статуэтку придумал организа-
тор конкурса Вольфрам Бек: ее 
сделали по образу и подобию 
одной из первых электрон-
ных камер, которую впервые 
применили при съемке Олим-

пийских игр в Берлине в 1936 
году. 
Этот приз вручают лучшим 
певцам, интернациональным и 
немецким актерам, ведущим 
по итогам года и зрительского 
голосования. «Камеру» при-
суждают и самым успешным 
поварам, которые выступают в 
собственных кулинарных шоу 
на немецком телевидении.
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Эмилия Шуле на вручении 
премии «Золотая камера»

A
R

N
E 

W
EY

C
H

A
R

D
T/

H
O

ER
Z
U



МОСКОВСКАЯ НЕМЕЦКАЯ ГАЗЕТА 

№ 3 (370) ФЕВРАЛЬ 2014 VН Е М Ц Ы  Р О С С И И

Скрытые резервы
Знание языка – важ-

нейший инструмент познания 
самоидентичности, собственной 
истории и культуры, от которо-
го отказываться нельзя. Но что 
призвать в помощь? Есть, к при-
меру, Европейская хартия реги-
ональных языков или языков 
меньшинств, ратифицирован-
ная в 24 странах мира, но не в 
России. Она защищает языки на 
всех уровнях: тут и обязательст-
ва страны в области образова-
ния, судебных органов, и поло-
жения, регламентирующие рабо-
ту общественных служб, СМИ. 
Однако, по мнению участников 
«круглого стола», для России она 
не приемлема.

В России, где говорят на более 
240 языках, подобный документ 
может стать аргументом в поли-
тическом споре или рычагом 
воздействия и дискриминации 
страны. Здесь нужно опираться 
на законодательство РФ. Есть 
принятая стратегия государст-
венной национальной полити-
ки, есть Закон об образовании, 
по которому граждане РФ имеют 
право на получение образования 
на родном языке. Вот что надо 
использовать! 

Глобализация, конечно, давит, 
но кто обещал, что будет легко? 
Участники «круглого стола» 
предлагали в помощь сохра-
нения этнической идентично-

сти и языка шире привлекать 
интернет. Следует учитывать, 
что только 20% молодых людей 
с немецкими корнями иденти-
фицируют себя как российские 
немцы. Возможно,сначала надо 
сделать так, чтобы они захотели 
быть немцами, и тогда придет 
желание изучать язык?

Идеи и опыт есть
Мало продекларировать наме-
рения, надо действовать. Дви-
жущей силой может и должна 
стать реализуемая уже болеепя-
ти лет программа «Поддержка 

авангарда», объединяющая луч-
ших представителей российско-
немецкого сообщества и превра-
тившаяся в творческую лабора-
торию и фабрику мысли. 

«За это время появилась доста-
точно качественная, постоянная 
авангардная среда, которая ста-
рается принести пользу и себе в 
профессиональном и личност-
ном плане, и сообществу россий-
ских немцев, и стране в целом, – 
говорит Ольга Мартенс, первый 
заместитель председателя АОО 
«Международный союз немец-
кой культуры» (МСНК). –Но мы 
понимаем, что эти люди – лишь 
капля в море. «Авангард» дол-
жен стать ядром, которое при-
тянет остальных».

Для решения задачи есть 
немало рычагов. В феврале, к 
примеру, стартует очередной 
ежегодный конкурс проектов 
индивидуальных инициатив, 
проводимый МСНК. За годы 
проведения этого конкурса выпу-
щены десятки книг, проведены 
десятки спортивных соревнова-
ний и общественных мероприя-
тий. Отдельным направлением 
деятельности в регионах стала 

самоорганизация бизнесменов с 
российско-немецкими корнями. 
А сколько было открытий!

«В 2013 году настоящим про-
рывом стала театральная тема-
тика, посвященная 250-летию с 
момента выхода указа, благодаря 
которому началось переселение 
немцев в Россию. Театр уди-
вительным образом соединил 
историю, язык, эмоции. Многие 
участники говорили, что именно 
после проекта они почувство-
вали себя российскими немца-
ми», – признаетсяЮлия Карих, 
руководитель отдела «Авангард» 
МСНК. 

Однако далеко не все проек-
ты, планы и идеи «Авангарда» 
оказываются реализованны-
ми. Сказываются и отсутствие 
эффективной коммуникации, 
и бюрократические препоны. 
Добавим, что движением рос-
сийских немцев практически не 
охвачена техническая и научная-
интеллигенция. По данным Все-
российской переписи населения 
2010 года, в России проживает 
около 400 тысяч немцев, при 
этом более миллиона человек 
являются потомками россий-
ских немцев. Какой резерв для 
«Авангарда»!

Татьяна Лоос

Баба-яга против!
Самоорганизацию немцев обвиняют в несоблюдении принципов демократии

«Мы собираемся 4–5 раз в год. 
Мы знаем суммы, которые выде-
лаются на каждый регион. Рань-
ше все спускалось «сверху», – 
делится впечатлениями о пути, 
который прошла система само-
организации за последние годы, 
Леонид Райзих, председатель 
Оренбургской общественной 
организации немцев «Возрожде-
ние». Транспарентность харак-
терна не только для меропри-
ятий федерального уровня. «В 
нашем Межрегиональном коор-
динационном совете (МКС) все 
прозрачно», – утверждает Ната-
лья Демпке, председатель МКС 
Центрального и Северо-Запад-
ного регионов. «Ни разу никто 
из Москвы не вмешивался в рас-
пределение средств, предназна-

ченных для Томской области», – 
подтверждает Александр Гейер, 
директор Российско-немецкого 
дома в Томске. 

Конечно, есть моменты в рабо-
те, которые устраивают не всех. 
Леонид Райзих не согласен с 
тем, что на сибирских немцев 
выделяется вдвое больше денег, 
чем на их соотечественников, 
проживающих по другую сторо-
ну Уральских гор. Александра 
Гейера огорчает, что не все из 
того, что учреждается, работа-
ет. Например, ничего не слыш-
но о деятельности Содружест-
ва преподавателей немецкого 
языка, учрежденного в 2011 году. 
Давид Кричкер, председатель 
совета Немецкой национально-
культурной автономии (НКА) 

Свердловской области, предла-
гает больше мероприятий феде-
рального уровня проводить не в 
Москве, а в регионах. Это позво-
лило бы сократить  расходы на их 
проведение и улучшило имидж 
региональной организации. Все 
предложения открыто обсужда-
ются на заседаниях руководящих 
органов самоорганизации. 

Однако у оппонентов пре-
тензий к деятельности само-
организации намного больше. 
В последнее время участились 
случаи распространения писем 
с обвинениями в непрозрачно-
сти распределения средств и 
узурпировании лидерских пози-
ций в общественном движении 
российских немцев. «Мы не 
воспринимаем подобные напад-

ки всерьез», – заявляет Виктор 
Диц, директор Немецкого дома 
Республики Татарстан. «Зло-
пыхатели порочат то, чего мы 
достигли. Мы сохранили сис-
тему центров встреч, курсов 
немецкого языка, кружки и дви-
гаемся вперед», – убежден Лео-
нид Райзих. На вопрос о причине 
появления писем с обвинениями 
Леонид Глок, лидер НКА нем-
цев Томской области с улыбкой 
отвечает: «Каждый немец чув-
ствует себя ущемленным в реа-
лизации принципа вождизма. 
Помните? «Баба-яга против!». 
В мультфильме, выпущенном к 
Олимпийским играм 1980 года, 
Баба-яга мешала Мишке попасть 
на Олимпиаду. «Почему он, а не 
я?»,– возмущалась она.  ос

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ:
Я подавал заявление на полу-
чение статуса позднего пере-
селенца в 2000 году. Собрал и 
представил все необходимые 
документы, подтверждающие 
мое немецкое происхождение. 
В период ожидания ответа по 
моемузаявлению я ездил в Гер-
манию, где проходил обучение в 
вузе и значительно улучшил свой 
уровень владения немецким 
языком. Естественно, находясь в 
самой Германии, я ближе позна-
комился с современной культу-
рой и обычаями страны. Когда 
мои документы на получение 
статуса позднего переселенца 
рассмотрели и пригласили прой-
ти собеседование, то я не испы-
тывал трудностей в общении 
на немецком, однако получил 
отказ по результатам собеседо-
вания. Обоснованием для отка-
за послужило то обстоятельство, 
что я получил знания немецко-
го языка не в кругу семьи и не 
мог общаться на диалекте рос-
сийских немцев. В связи с изме-
нениями, внесенными в закон о 
поздних переселенцах, могу ли 
я повторно подавать заявление 
на получение статуса позднего 
переселенца и есть ли у меня 
шансы, учитывая мою ситуацию 
с получением знаний немецкого 
языка?

Владимир В., 40 лет, 
Саратовская область

МЫ ОТВЕЧАЕМ:
Вы можете повторно подать 
заявление на получение статуса 
позднего переселенца даже в том 
случае, если ранее вы уже полу-
чили отказ. Согласно недавним 
изменениям в немецком зако-
нодательстве, потенциальные 
поздние переселенцы с немец-
кими корнями, с документаль-
ным подтверждением немецкой 
национальности, могут ходатай-
ствовать о получении статуса 
позднего переселенца для пере-
езда в Германию в случае дока-
зательства наличия элементар-
ных знаний немецкого языка, не 
обязательно полученных в кругу 
семьи. То есть, имея докумен-
тальное подтверждение нацио-
нальности «немец», достаточ-
но базовых знаний немецкого 
языка. Вы можете подтвердить 
знание языка,сдав экзамен на 
сертификат «StartDeutsch» уров-
ня А1 Гёте-института.

Юридическая служба МаВи групп
consult@mawi-group.ru

ЮРИДИЧЕСКАЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

В клубе «Авангард» идет 
активная дискуссия 
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Творческий вечер авангарда 
российских немцев
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Через Запад на Восток
Роман русской эмигрантки о разбитых надеждах высоко оценили в Берлине

Как уехать в чужую страну, 
начать новую жизнь, не поте-
ряв при этом своих корней? Об 
этом Нелли Веремей написала 
книгу «Berlin liegt im Osten» 
(Берлин находится на Востоке). 
Любовь и ненависть к поте-
рянной стране она разделила с 
пенсионером из бывшей ГДР. 

Дарья Болль-Палиевская / 
redaktion@martens.ru

«Тоска по родине! Давно разо-
блаченная морока!» – писала 
Марина Цветаева в вынужден-
ной эмиграции. Сегодня наши 
соотечественники уезжают на 
Запад по собственной воле, меч-
тая о лучшем будущем. Но тоска 
по родине мучает их точно так 
же, а вот мечты зачастую так 
и остаются мечтами. Одна из 
таких людей — писатель Нелли 
Веремей. 

Родилась она на Дальнем 
Востоке, выросла на Кавказе, 
училась в Санкт-Петербурге, с 
начала 90-х живет в Берлине. Ее 
дебютный автобиографический 
роман «Berlin liegt im Osten», 
который вышел в 2013 году на 
немецком языке, одновременно 
и итоговый. Бродя по берлин-
ским улицам и площадям, глав-
ная героиня Лена вспоминает 
советское детство, универси-
тетские времена, перестройку. 
Ту жизнь, в которой «на Новый 
год от белорусского Бреста до 
дальневосточной Камчатки гра-
ждане империи» готовили салат 
оливье. От этой жизни она и 
ее муж Шура бежали за тысячи 
километров в Германию, жите-
ли которой из советского далека 
казались им тогда «представите-
лями божественной расы». 

В прекрасной Европе Лена рас-
считывала стать журналистом и 
открыть с мужем литературный 
салон. В реальности Лена рабо-
тает в берлинском доме преста-
релых – кормит с ложки чужих 
стариков, в то время как ее мать 
сидит «в одиночестве где-то там, 
на Востоке в побеленном домике 
с одним окном». «Мне стыдно, 
что я здесь, в раю, не достигла 
тех высот, о которых мечтала», 
- сознается Лена. С Шурой, кото-
рый все еще мечтает о большом 
куше и с каждым новым сорвав-
шимся проектом опускается все 
ниже, они давно расстались. Ее 
квартира находится в центре 

Восточного Берлина – на Алек-
сандрплатц.  Мечта о жизни на 
Западе осуществлена, да толь-
ко вот казавшийся вратами рая 
город, оказывается, «находится 
на Востоке».

Только дочь главной героини, 
Марина, кажется, действительно 
втянулась в западную жизнь: для 
нее Берлин слишком восточный 
город, и поэтому она уезжает 
учиться в Америку. «Мы жалу-
емся на вездесущие вкусовые 
добавки в немецких продуктах, 
на запутанную школьную систе-
му, на капризных немецких сосе-
дей и кислую немецкую селедку. 
Но туда, где селедка соленая, а 

халва сладкая, нам возвращаться 
не хочется. И ради этого мы пре-
одолели тысячи километров?» 
– формулирует Лена то, о чем 
думают многие ее соотечествен-
ники в Берлине. 

В одном из интервью автор 
романа признается, что бежала в 
Германию, чтобы не стать такой, 
как ее мать. «Я уходила все даль-
ше, но на самом деле приближа-
лась к ней все ближе, сама этого 
не замечая», – с грустью вторит 
ей героиня романа Лена. Вот и 
в Берлине она ищет близости с 
соотечественниками, то и дело 
заходя в магазин под названием 
«Родина». А тот самый набив-
ший оскомину салат оливье на 
Новый год становится для нее 
вдруг таким желанным. 

Лена справляет Новый год  в 
лучших советских традициях с 
Ульфом Зайтцем – пенсионе-
ром, за которым она ухаживает. 
С ним у нее много общего, ведь 
он из Восточного Берлина. Во 
второй части романа на первый 
план выходит охватывающая 
целую эпоху жизнь Ульфа Зай-
тца – его детство в нацистской 
Германии, отрочество в Берли-
не Второй мировой войны. Рас-
цвет его карьеры журналиста и 
расцвет ГДР совпадают, как сов-
падают закат ГДР и крушение 
его семьи. Ульф и Лена, каза-
лось, нашли друг друга. Но их 
пути расходятся, и хотя в фина-
ле романа, действие которого 
длится ровно год, они празднуют 
вместе Рождество – это проис-
ходит в больничной палате без-
надежно больного старика.  

Интересно, что немецкие кри-
тики увидели в книге Веремей 
прежде всего историю о Берли-
не, «в котором магически пере-

плетаются Запад и Восток». Хотя 
героиня романа ни разу не поки-
дает восточной части города. 
Хвалят красочность и многог-
ранность языка писательницы, 
чей родной язык не немецкий, 
и искусство, с которым автор 
показывает смену эпох, деталь-
ность описания русских и немец-
ких судеб. 

Но в этом и слабость книги – 
за подробностями жизни Лены и 
господина Зайтца, за сложными 
историями их отцов и матерей 
и за постоянным поиском новых 
метафор теряется стержень. 
Нелли Веремей хотела сказать 
очень многое и, кажется, не смо-
гла решить для себя, что же из 
этого самое важное, увлекшись 
повествованиями и отказавшись 
от развития канвы. 

Рояль в устах
Как немецкие мастера музыкальных инструментов покоряли Россию

В XIX веке невозможно было представить себе образованного 
человека, который бы не умел играть на фортепиано. Эти инстру-
менты на русских фабриках научились делать далеко не сразу. 

Татьяна Бирюкова / redaktion@martens.ru

Пианист Антон Рубинштейн 
высоко отзывался о качест-
ве роялей Якоба Беккера. Этот 
немецкий фортепианный мастер 
открыл первую фирму в России 
в 1841 году. Он был первым, кто 
усовершенствовал звучание роя-
лей, – у его инструментов гром-
кость звука зависела от силы 
удара по клавишам. Патент Его 
Императорского Величества, 
который он получил за это изо-
бретение, обеспечил ему успех 
по всей России. 

О размахе работы фирмы Бек-
кера можно судить по значитель-
ной цифре: с 1841-го по 1871 год 
она выпустила более двух тысяч 
инструментов. Среди них было 
более 20 моделей роялей: кон-
цертные с резными ножками, 
прозрачными крышками из хру-

сталя, чугунными подсвечни-
ками и даже украшенные моза-
икой; и поскромнее – белые, 
черные, цвета мореного дуба 
– стояли в гостиной каждой 
дворянской семьи. Композитор 
Антон Рубинштейн 30 лет играл 
только на «беккерах». Востор-
женные слова можно было услы-
шать также от Листа, Сен-Сан-
са, Клары Шуман, Балакирева, 
Танеева и других выдающихся 
исполнителей. 

Один из таких роялей подари-
ли Петру Ильичу Чайковскому 
– он до сих пор стоит в гости-
ной дома-музея композитора в 
Клину. 

На Выставке российской про-
дукции, проходившей в Нижнем 
Новгороде в 1896 году, петер-
бургская фабрика роялей Якова 

Беккера получила самую высо-
кую награду – право изображать 
на своих изделиях российский 
государственный герб. Такой же 
наградой отметили и первую в 
России паровую фортепьянную 
фабрику «Шредер». Мастерская 
этого мастера открылась на 
Казанской улице в Санкт-Петер-
бурге в 1818 году. 

Иоганн Фридрих Шредер следил 
за новыми технологиями, поэ-
тому его сын часто ездил за гра-
ницу и все новшества привозил 
в Россию, а после смерти отца 
продолжил семейное дело. На 
углу Невского проспекта и Садо-
вой улицы он открыл огромный 
магазин, где продавалось более 
сотни моделей инструментов и 

был устроен концертный зал на 
три сотни зрителей.

К концу XIX века фабрика 
Шредера выпускала более тыся-
чи роялей в год. Они продава-
лись во всех губерниях России 
и в других странах. У фирмы 
были знатные заказчики: Рос-
сийская императорская фами-
лия, германский и австрийский 
императоры, датский король и 
другие. Рояли Шредера поку-
пали для Санкт-Петербургской 
и Московской консерваторий, 
театральных училищ и воен-
ных заведений. И, конечно, на 
инструментах Шредера играли 
любители музыки. Многие из 
них, начинавшие с простых «до-
ре-ми», впоследствии станови-
лись знаменитостями.

В 1903 году братья Шредер 
купили фирму «Беккер», и два 
фортепианных производства 
объединили. В советское время 
огромную фабрику национали-
зировали, и она получила новое 
имя – «Красный Октябрь».  

К Н И Г А

В январе 2014 года роман 
Нелли Веремей отмети-
ли специальным грантом 
фонда имени Роберта Боша
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Фирменная надпись на 
старинном рояле «Шредер» 
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Великолепие 
пряничного короля

Ахен — любимый город Карла Великого
В самой западной точке Гер-
мании немецким стереотипам 
нашли замену. Вместо пива в 
Ахене угощают пряниками, а 
дворцы в экскурсиях заменяют 
садовым лабиринтом. 2014 
год здесь пройдет под знаком 
Карла Великого — покровителя 
города и легендарного богача. 

Ирина Седельникова / 
redaktion@martens.ru

Ахен был основан еще римля-
нами, но известность он при-
обрел не благодаря древности 
или термальным источникам. 
До сих пор этот город находит-
ся под покровительством импе-
ратора Карла Великого. Наводя 
порядок в огромной империи, он 
неизменно возвращался в Ахен. 
Сделав местный дворец своей 
зимней резиденцией, а город  
столицей Франкского государст-
ва, Карл Великий навсегда свя-
зал свое имя с самым западным 
городом Германии. 

Дворец императора ранее 
поражал своими размерами, но 
уже к началу XIV века от него 
остались только руины, и до 
наших дней он почти не сохра-
нился. Однако некоторые его 
части можно узнать в более 
поздней архитектуре города: 
жители Ахена «пристроили» 
новое здание городской ратуши 
к хорошо сохранившейся двор-
цовой башне. Не зная ее преды-
стории, турист вряд ли подумает, 

что башня – самая видная часть 
ратуши – не имела к современ-
ному зданию никакого отно-
шения. Хорошо сохранилась и 
капелла Карла Великого, которая 
позднее была встроена в Ахен-
ский собор. В нем короновались 
императоры Священной Рим-
ской империи, а сам он одним 
из первых был внесен в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО. 

То там, то тут в Ахене можно 
наткнуться на остатки крепост-
ной стены, ранее обносившей 
город кольцом. При строитель-
стве город расширялся, стены 
сносились, однако массивные 
каменные ворота с подъемными 
мостами и решетками остались 

нетронутыми. Вместе с собором 
и ратушей они сохраняют в горо-
де дух средневековья. 

После суетного Кёльна Ахен 
кажется местом идеального 
отдыха. Это маленький, тихий 
город с размеренным темпом 
жизни. Однако летом, во время 
наплыва туристов, и в феврале, 
во время карнавала, город стано-
вится таким же многолюдным, 
как и рейнская метрополия. И 
если самым популярным сувени-
ром Кёльна считается пиво, то в 

Ахене это знаменитые пряники, 
или Printen. Большие (размером 
с хорошую книжку) и маленькие 
(умещающиеся на ладошке), с 
орехами и шоколадом, с кори-
цей и глазурью – в Ахене можно 
найти пряники на любой вкус, 
цвет, размер и форму. По леген-
де, их оригинальный рецепт Карл 
Великий унес с собой в могилу, 
и чтобы получить его, к импера-
тору отправили поваренка. Он 
заручился поддержкой черта, 
а когда тот потребовал вознаг-
раждения, накормил его свежи-
ми пряниками. Нечистый съел 
их вместе с посудиной, и ему 
стало так плохо, что он убрался 
восвояси. 

Особенной популярностью 
ахенская выпечка пользуется 
под Рождество – нарядные коро-
бочки со сладким содержимым 
считаются чудесным подарком 
среди туристов и местных жите-
лей. А рождественский рынок 
всегда украшают огромные фигу-
ры пряничных человечков. Неу-
дивительно, что самому вкус-
ному сувениру города в Ахене 
поставлен памятник – маленькая 
девочка, держащая в руках боль-
шого пряничного человечка. 

В Ахене поставили памятник 
даже «круговороту денег в при-
роде»: вокруг большого фонта-
на неподалеку от ратуши засты-
ли люди в странных позах. В их 
руках ничего нет, но если при-
глядеться, понимаешь, что обме-
ниваются люди именно деньга-
ми, а в центре фонтана нахо-
дится воронка, символически 
засасывающая воду – и деньги, 
и людей вместе с ними. 

Излюбленным велосипедным 
и пешим маршрутами местных 
жителей считается дорога к так 
называемому «Треугольнику 
стран» – месту, где соединяются 
границы Германии, Нидерлан-
дов и Бельгии. Если выбрать пра-
вильную точку, можно находить-
ся в трех странах одновременно. 
Здесь же устроен зеленый лаби-
ринт, в котором довольно легко 
заблудиться, если не запастись 
специальным путеводителем.

Ахен до сих пор чувствует 
связь с древним покровителем. 
В 2014 году исполнится 1200 лет 
со дня смерти Карла Великого, 
поэтому в городе пройдут три 
тематические выставки: «Места 

власти», «Искусство Карла» и 
«Потерянные сокровища». 

Первая выставка откроется в 
коронационном зале ахенской 
ратуши. Посетители узнают, как 
жили во времена каролингов и 
что значила власть в эту эпоху. 
Вторая выставка объединит про-
изведения искусства, созданные 
Ахенской придворной школой 
искусств. 

Третья пройдет в сокровищ-
нице Ахенского собора. Соглас-
но легенде, впервые могилу 
Карла Великого раскопали через 
200 лет после его смерти, в 1000 
году. Тогда он был найден сидя-
щим на белом троне, облачен-
ным в императорские одежды 
и с символами власти в руках. 
Его останки были перезахоро-
нены несколько раз, сокровища 
частично утеряны или переданы 
другим музеям. Скоро тяжелые 
короны и старинные украшения, 
церковная атрибутика и даже 
золотой бюст самого императора 
снова будут доставлены в Ахен, 
чтобы посетители могли прикос-
нуться к легендам о богатстве 
Карла Великого. 

Т Е Р Р И Т О Р И Я

Федеральная земля: 
Северный Рейн-Вестфалия
Площадь: 160,8 кв. км 
Население: 260 тыс. жителей 

АхенАхен

Фонтан «Круговорот денег в природе»

Гроб с останками Карла Великого

Неподалеку от Ахена находится парк, где 
соединяются границы трех государств – 
Германии, Нидерландов и Бельгии
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Ахенские пряники на прилавке 
рождественского рынка
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Es war einmal ein Graf namens 
Hermann von Ravensberg. Im 
Jahr 1214 gründete er eine 
Stadt, die dem Grafen zu noch 
mehr Reichtum verhelfen sollte: 
Denn mitten in der Ortschaft 
kreuzten sich gleich mehrere 
Handelswege. Zahlreiche Kauf-
leute aus den benachbarten 
Orten kamen dann hierher und 
unterstützten so die Stadtneu-
gründung bei deren Entwick-

lung. Schon bald sprach sich der 
Name der neuen Kaufmannsstadt 
herum – damals Biliuelde.

Heute kennt man die Stadt 
als Bielefeld und vor allem als 
Standort der Nahrungsmittelin-
dustrie und des Maschinenbaus. 
In diesem Jahr feiert die Stadt 
im Nordosten Nordrhein-West-
falens ihren 800. Geburtstag. 
Und was weißt du eigentlich 

über Bielefeld? Backpulver oder 
Leinen – welches dieser Produkte 
würdest du mit der Stadt eher 
verbinden? Teste hier dein Wis-
sen!

1. Bielefeld zählt über 325 000 
Einwohner. Welchen Platz belegt 
die Stadt auf der Liste der 
größten deutschen Städte?
a) Nummer 8
b) Nummer 18
c) Nummer 28

2. Zwischen welchen zwei Flüssen 
liegt Bielefeld?
a) Weser und Ems
b) Lippe und Ruhr
c) Hase und Leda

3. Dieses Bauwerk gilt als das 
bekannteste Baudenkmal und 
Wahrzeichen der Stadt. Es wurde 
um 1200 erbaut – zum Schutz 
der neu gegründeten Stadt. Unter 
welchem Namen kennt man 
dieses Bauwerk?
a) das Sparrenschloss
b) der Sparrenpalast
c) die Sparrenburg

4. Seit 1987 hat Bielefeld 
offiziell eine Partnerstadt in 
Russland. Nach dieser Stadt 
ist sogar eine Straße im neuen 
Bielefelder Bahnhofsviertel 
benannt. Wie heißt die Stadt?
a) Welikij Nowgorod

b) Welikij Ustjug
c) Rostow Welikij

5. Im Jahr 1893 hatte in 
Bielefeld ein Apotheker die Idee, 
Backpulver in Kleinmengen zum 
Privatgebrauch zu verkaufen, und 
legte damit den Grundstein für 
sein Unternehmen. Heute ist diese 
Firma weltbekannt. Wie heißt die 
Marke?
a) Dr. Oetker
b) Dr. Knorr
c) Dr. Maggi

6. Ein bekannter deutscher 
Politiker legte im Jahr 1966 am 
Westfalen-Kolleg Bielefeld sein 
Abitur ab. Wer war das?
a) Guido Westerwelle
b) Joschka Fischer
c) Gerhard Schröder

7. Er gilt als einer der 
bedeutendsten deutschen 
Filmregisseure der Stummfilmära. 
In Bielefeld wurde er geboren. 
(Als kleiner Tipp: Einer seiner 
bekanntesten Filme heißt 
„Nosferatu“.)
a) Fritz Lang (1890–1976)
b) Friedrich Wilhelm Murnau 

(1888–1931)
c) Erich Pommer (1889–1966)

8. Dieses Produkt machte 
Bielefeld im 16. Jahrhundert 
berühmt. Der Export dieser 
begehrten Bielefelder Ware 
reichte bis nach England, Holland, 
Skandinavien und Nordamerika. 
Was war das?
a) Seide
b) Wolle
c) Leinen

9. Was bekommt man, wenn man 
im Restaurant die Bielefelder Luft 
bestellt?
a) Apfeleis mit Vanillesauce
b) Schnaps aus Korn und 

Pfefferminz
c) Cappuccino mit geschlagener 

Sahne

10. Bielefeld ist stolz auf seinen 
Fußballverein, der aktuell in der 
2. Fußball-Bundesliga spielt. 
Aufgrund seiner vielen Auf- 
und Abstiege wird der Verein 
als „Fahrstuhlmannschaft“ 
bezeichnet. Wie lautet der 
offizielle Name des Vereins?
a) Eintracht Bielefeld
b) Arminia Bielefeld
c) VfB 03 Bielefeld

Zusammengestellt 
von Lena Steinmetz

Lösungen

1b; 2a; 3c; 4a; 5a; 6c; 7b; 8c; 9a; 10b.
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Märchenhaftes Bielefeld
Zehn Fragen zu einer Stadt, die es angeblich nicht gibt

I N F O

Das gibt’s doch gar nicht!

2014 feiert Bielefeld den 800. Geburtstag, ein ganzes Jahr lang. Das 
Jubiläumsmotto lautet: „Bielefeld – das gibt’s doch gar nicht!“ Die 
Verschwörungstheoretiker, die seit Jahren die Existenz Bielefelds in 
Frage stellen, sind natürlich auch herzlich eingeladen. Die Stadt zeigt 
sich gern selbstbewusst und vielseitig: mit Festivals, Erlebnis- und 
Aktionstagen, Konzerten, Ausstellungen, Lesungen, Führungen u. v. m.
Für alle, die es genau wissen wollen: www.bielefeld800.de
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Freund und Helfer
Der Deutsche Michael Burger trägt als Freiwilliger zum Gelingen der Spiele bei

Es sind 25 000. Aber manchmal 
könnte man meinen: Millio-
nen. Die Freiwilligen scheinen 
bei Olympia überall zu sein: Sie 
geben Auskunft, sie bedienen die 
Sicherheitsschleusen und ver-
breiten gute Laune. Mit am Start 
sind auch 114 Deutsche. Der 
Erfahrenste ist Michael Burger.

Von Tino Künzel / tinok@martens.ru

Wenn Michael Burger woll-
te, dann könnte er seine eigene 
Geschichte erzählen, wie es in 
Sotschi drunter und drüber geht. 
Will er aber nicht. Als der 41-jäh-
rige Rand-Münchner zu den Spie-
len eintraf, erfuhr er, dass von der 
Herberge, in der er und andere 
freiwillige Helfer wohnen soll-
ten, bisher nur der Rohbau steht. 
Aber daraufhin fand er sich um die 
Ecke in einem Zwei-Bett-Zimmer 
mit allem Komfort wieder und ist 
„rundum zufrieden“. Im Vorfeld 
hatte es geheißen, dass sich bis zu 
zehn Freiwillige ein gemeinsames 
Bad teilen müssten. Es kam also 
besser als erwartet.

Burger, Software-Ingenieur aus 
Riemerling bei München, ist einer 
von 114 Deutschen, deren Bewer-
bung das Organisationskomitee in 
Russland positiv beschieden hat. 
Insgesamt sind es 25 000 junge oder 
auch nicht mehr ganz junge Men-
schen, die sich unentgeltlich in den 
Dienst der Spiele stellen, darunter 
2000 Ausländer aus 66 Ländern. 
Deutschland stellt das sechstgröß-
te Kontingent nach den USA, der 
Ukraine, Kanada, Kasachstan und 
Großbritannien.

Die Helfer stehen nicht selbst 
im Rampenlicht, tragen aber zum 
Gelingen von Olympia bei, indem 
sie etwa Wettkampfanlagen in 
Schuss halten, Zuschauern zur 
Hand gehen oder Dolmetscher-
dienste leisten. Michael Burgers 
Aufgabe ist es, die Medienvertreter 
auf der Langlauf- und Biathlonan-
lage „Laura“ zu unterstützen. Das 
sei zwar nun „nicht mordsaufre-
gend“, aber immerhin erlebt er das 
sportliche Geschehen viel direkter 
als ein Zuschauer. Und ohnehin 
bedeutet ihm freiwilliges Engag-
ment mehr als die reine Arbeit. 

Es ist auch das Zusammensein 
von Menschen unterschiedlicher 
Herkunft, unterschiedlicher Beru-
fe und Altersgruppen, die eine 
gemeinsame Sprache finden. Das 
bereitet dem Bayern so viel Freude, 
dass er gern seinen Jahresurlaub 
dafür verwendet, bei sportlichen 
Großereignissen mit anzu packen   – 
und das seit vielen Jahren. Seinen 
ersten Einsatz hatte er 2002 bei der 
Leichtathletik-EM in München. Es 
folgten unter anderem: die Olym-
pischen Spiele in Athen 2004 und 
in Turin 2006, die Fußball-WM 
2006, die Leichtathletik-WM 2009 
und das Champions-League-Finale 
2012. „Alles Veranstaltungen, die 
ich mir sonst als Zuschauer ange-
sehen hätte“, erklärt Burger, der 
Dauerkartenbesitzer bei Bayern 
München ist, seine Sportkarriere 
der besonderen Art.

Russische Freiwillige hat er 
auch schon früher kennengelernt. 
In Sotschi genießt er es nun, sie 
bei ihrem „Heimspiel“ zu beob-
achten: „Sie sind sehr patriotisch, 
aber auch weltoffen. Über die deut-
sche Fußball-Bundesliga wissen sie 
manchmal besser Bescheid als ich“, 
lacht er. Ihm gefällt, dass sie „über 
sich selbst lachen“ könnten, „ein-
fach klasse“.

Den Russen gönnt Burger ein 
Erweckungserlebnis, „wie wir 
Deutschen es mit der Fußball-
WM 2006 hatten“. Und Sotschi 
hat das Zeug dazu. Auch wenn 
unter den ausländischen Freiwil-
ligen vorher „Panikmeldungen“ 
kursiert hätten und auf Facebook 
eifrig ausgetauscht worden seien, 

hielten sich die unangenehmen 
Überraschungen in Grenzen, was 
paradoxe Situatio nen nicht aus-
schließt. So hat es Burger, dessen 
Arbeitsplatz sich in den Bergen 
befindet, nicht weit zum Olympia-
park am Schwarzen Meer. Ande-
re Freiwillige, die im Olympiapark 
eingesetzt werden, sind in Loo 
untergebracht, eine Bahnstunde 
von Sotschi entfernt.

Aber solche Widrigkeiten gebe 
es überall. In Turin hätten viele 
Journalisten über die Organisation 
geschimpft und darüber, dass Mit-
arbeiter teils nur schlecht Englisch 
sprachen. Und immerhin müsse 

man in Rechnung stellen, dass die 
Russen kaum Erfahrung mit sol-
chen Großveranstaltung hätten 
und Verantwortliche oft sehr jung 
seien.

Als schönen Bonus der Sotschi-
Olympiade hebt Burger hervor, dass 
die Freiwilligen nicht nur kostenlos 
verpflegt werden, sondern auch die 
Unterkunft kostenlos gestellt beka-
men. „Sonst musste ich mir mein 
Quartier immer selbst suchen und 
auch selbst finanzieren.“ Ebenfalls 
kostenlos wurde er von Kopf bis 
Fuß eingekleidet. Diese Ausrüs-
tung, die nirgends zu kaufen ist, 
dürfen die Freiwilligen behalten.

Olympia – wie alles begann
Schauplätze | Fotoimpressionen | Ausstellungen | Tscherkessen

S C H A R F G E S T E L L T

Aus der neuen in die alte Heimat

Olympia bringt Menschen zusammen – manchmal auch mit einem 
Teil ihrer eigenen Geschichte. 63 deutsche Freiwillige mit Migra-
tionshintergrund machen sich über das Bundesprogramm „Integrati-
on durch Sport“ des Deutschen Olympischen Sportbundes in Sotschi 
nützlich. Die meisten von ihnen sind russlanddeutsche Spätaussiedler, 
geboren in der Sowjetunion oder bereits im postsowjetischen Russ-
land und meist seit den 90er Jahren in Deutschland zu Hause. Für 
sie ist die Reise auch eine Rückkehr zu ihren familiären Wurzeln.  tk

Ein Bayer in Sotschi: Michael 
Burger ist eine der guten Seelen 
von Olympia.
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Da ist noch Luft: Der 
Olympiapark in Sotschi macht 
viel her, könnte aber mehr 
Besucher vertragen.
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Sotschi, bist du das wirklich?
Die Verwandlung eines Ferienortes und ein bisschen Kommunismus

Ehrlich gesagt habe ich Sotschi nie 
sonderlich gemocht. Oder besser 
gesagt, ich habe es nicht verstan-
den. Die Stadt schien Wunder was 
von sich zu halten und war dabei 
vor allem eins: anstrengend. Laut, 
überlaufen, staugeplagt. Der Erho-
lungssuchende fand oft noch nicht 
einmal Platz am Strand, der stel-
lenweise genauso chaotisch zuge-
baut worden war wie die doch so 
herrliche Landschaft. 
Ob sich mit den Millionen und 
Milliarden, die aus Anlass der 
Olympiade in die veraltete Infra-
struktur geflossen sind, dauerhaft 
etwas zum Positiven verändert, 
wird man sehen müssen. Doch im 
Moment ist das Ergebnis durch-
aus dazu angetan, dass man wie-
derkommen möchte. Und das war 
ja schließlich der langfristige Plan 
hinter diesem Kraftakt.

Den Massenansturm von Besu-
chern bewältigt Sotschi bisher 

scheinbar souverän. Das mag etwas 
trügerisch sein, denn daran haben 
auch die vielen Freiwilligen ihren 
Anteil. Sie werden nach Olympia 
abgezogen, aber die neuen Bahn-
höfe, die Straßen, die Hotels, die 
modernen Nahverkehrsbusse, 
übrigens aus russischer Produk-
tion – all das bleibt ja.

Bus und Bahn sind für Olym-
piatouristen kostenlos. Das schont 
nicht nur den Geldbeutel, sondern 
auch die Nerven. Und fühlt sich 
an wie der Kommunismus, in dem 
das Geld abgeschafft werden soll-
te, der aber ewig Zukunftsmusik 
blieb. Vieles wirkt dieser Tage so 
ungewohnt, dass man fast erleich-
tert ist, zwischendurch vertrauter-
weise auch mal im Stau zu stehen 
und also nicht einer kompletten 
Illu sion aufgesessen zu sein.

Die Personen- und Gepäckkon-
trollen auf den Bahnhöfen gleichen 
dem, was man von Flughäfen kennt, 

doch die Anlagen sind so großzü-
gig dimensioniert und besetzt, dass 
man selten irgendwo warten muss. 
Außerdem wird man auf dem Weg 
zu den Sportwettkämpfen nur ein 
einziges Mal kontrolliert, solan-
ge man zwischendurch nicht den 
gesicherten Bereich verlassen hat. 
Zumindest für russische Sportfans 
ist das ein Aha-Erlebnis. Sie wer-
den bei jedem gewöhnlichen Fuß-
ballspiel zwischen Eingang und 
Sitzplatz mehrfach gefilzt.

Das Herz der Spiele schlägt im 
Ortsteil Adler, wo im Olympiapark 
die spektakulären Eishallen stehen 
sowie das Olympiastadion „Fisht“ 
und wo jeden Abend auf großer 
Bühne die Medaillen verliehen wer-
den. Das Herz schlägt bisher gleich-
mäßig, ohne Aussetzer, aber auch 
ohne Freudensprünge. Gestern hat 
eine Schülergruppe plötzlich ange-
fangen, mit einer Mischung aus 
Stolz und Belustigung die russische 

Nationalhymne zu singen, das war 
schon der Gipfel der Emotionen. 
Auf dem riesigen Gelände verläuft 
sich der Besucherstrom. Von Mas-
senauflauf keine Spur, in der Mos-
kauer Metro ist es voller.

Die Sportanlagen selbst wer-
den allenthalben gelobt. Zum Bei-
spiel von Victoria, mit der ich im 
Bahn shuttle nach Krasnaja Poljana 
plaudere, wo die alpinen Wettbe-
werbe stattfinden. Victoria gehört 
zum Betreuerstab des kanadischen 
Teams und hat schon so manche 
Olympiade miterlebt. In Sotschi 
sei „alles neu, alles groß, und alles 
funktioniert“, ist ihr erster Ein-
druck. Und dann sagt sie noch, dass 
es „unglaublich“ sei, was die Rus-
sen in nur sieben Jahren Bauzeit auf 
die Beine gestellt hätten. Um jeden 
Preis, heißt es allerdings. „Ande-
re hätten 20 Jahre gebraucht und 
es wäre genauso teuer geworden“, 
meint Victoria.

Am nächsten Tag schneit es oben 
in den Bergen – und in Sotschi steigt 
die Temperatur bis auf 19 Grad. 
„Winterspiele in den Subtropen, 
da wundert mich gar nichts mehr“, 
schreibt  mir Andrej aus Kalinin-
grad. Der Student war von Anfang 
an gegen diesen „Nonsens“, diese 
„Schnapsidee Putins“. Aber vor Ort 
trifft man nur Leute, die von den 
Frühlingsgefühlen gar nicht genug 
bekommen können. Im Bus freut sich 
jemand, dass er einen Schmetterling 
gesehen hat. Und an der gemüt-
lichen Uferpromenade von Adler 
mit ihren Cafés und Souvenirläden 
halten Schaulustige aus aller Herren 
Länder inne, wenn sie den einen oder 
anderen Badenden entdecken.

Yanis aus Griechenland, der in 
Sotschi mit den begehrten Olym-
piapins handelt, ist auch zufrie-
den – mit den Geschäften und mit 
den seiner Meinung nach „besten 
Winterspielen aller Zeiten“. Frei-
lich, nicht alles laufe immer rund. 
Ein Busfahrer habe ihm 100 Rubel 
abgeknöpft, obwohl er doch gar 
kein Ticket benötige. Da habe er 
sich natürlich geärgert. Aber am 
darauffolgenden Tag sei er dem-
selben Busfahrer wieder begegnet. 
Der habe ihn erkannt, um Ver-
zeihung gebeten – und ihm die 
100   Rubel zurückgegeben.

Tino Künzel

Manches ging 
über Nacht, 

manches gar nicht 
In Esto-Sadok, einem 
Ortsteil von Krasnaja 

Poljana, ist sein Hotel nur eines 
von vielen. 20 wurden für die 
Olympiade gebaut. Die Ortsansäs-
sigen haben der Krach und Dreck 
nicht gerade zu Freunden der Win-
terspiele gemacht. Und den Hote-
liers hat der Termindruck graue 
Haare beschert.

Eigentümer der Hotels ist die 
Sberbank, Russlands Sparkasse. 
Das Hotelmanagement hat sie in 
die Hände einer OOO Krasnaja 
Poljana gelegt. Die großen Ket-
ten, von denen die Hotels mit teils 
mehreren hundert Betten heute 
betrieben werden, waren an der 
Projektierung nicht beteiligt. Sie 
durften sich erst später das Gebäu-
de aussuchen, das am besten zu 
ihnen passt.

Eröffnen musste sie alle spätes-
tens mit Beginn der Olympiade, 
fertig ist noch immer nicht alles. 
Warum? A. sagt, 20 Hotels in einer 
Bergregion gleichzeitig hochzuzie-
hen, sei einfach ein schwieriges 
Unterfangen. Irgendwann kamen 
die Zulieferer nicht mehr nach. 
Das Hotelpersonal musste Möbel 
selbst schleppen und Küchenin-

ventar von Lkw abladen. Es gab 
einfach niemanden, der das sonst 
hätte tun können.

Dabei brauche sein Hotel selbst 
jede helfende Hand. Der Personal 
fehlbestand betrage 30 Prozent, 
auch das eher die Regel als die Aus-
nahme in Esto-Sadok. Im Herbst, 
als das Personal eingestellt werden 
sollte, seien die Sicherheitsbestim-
mungen immer weiter verschärft 
worden. Alle Kandidaten wurden 
auch vom FSB geprüft, „bestimmte 
Nationen“ aus Gründen der Ter-
rorabwehr von vornherein ausge-
schlossen und „jeder Sechste bis 
Siebente“ abgelehnt. 

Doch A. ist nach wie vor opti-
mistisch, was die Perspektiven 
betrifft. Krasnaja Poljana könne 
ein „Superwintersportort“ werden. 
Um die Kosten wieder einzuspie-
len, haben die Investoren derweil 
dafür geworben, Sotschi als Son-
derzone für das ansonsten seit 
2009 verbotene Glücksspiel aus-
zuweisen – offenbar mit Erfolg. 
Es schien beschlossene Sache zu 
sein, dass neben Anapa, einem 
weiteren Schwarzmeerort, in des-
sen Nähe künftig Casinos eröffnen 
dürfen, auch in Sotschi bald der 
Rubel rollt. Die neuen Hotels sol-
len in ihren Kellern bereits voraus-
schauend dafür ausgebaut worden 
sein. Doch dieser Tage hat Präsi-
dent Wladimir Putin den Erwar-
tungen einen Dämpfer verpasst. 
Glücksspieler, meinte er in einem 
Interview, seien ein „besonderes 
Kontingent“, das müsse man wis-
sen. Und er sehe Sotschi vor allem 
als Ferienort für Familien.

Sotschi soll 
Sonderzone für 
Glücksspiel werden – 
Putin ist dagegen.

Allseits 
begehrt: 
die Tickets 
für die Wett-
kämpfe.
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Einfach und sicher nach Russland Reisen

www.euroturism.deinfo@euroturism.deTel. : +49 30 37 44 9283

Visa aller Art
nach Russland, GUS und China

Landsberger Allee 131A | 10369 Berlin
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1 Ein Patrouillenboot vor der Küste von Sotschi. Sicherheit 
wird bei den Winterspielen großgeschrieben. 

2 Die „Mitte“ von Olympia: Im Olympiapark lodert die olym-
pische Flamme.

3 Die Freiwilligen sind immer da, wenn man sie braucht.

4 Nicht alle schauen nur den Sportlern zu. Manche Touristen 
fahren auch selbst die Hänge der Kaukasusberge hinunter.

5 Noch so klein und schon bei Olympia. Viele russische 
Besucher sind Familien mit Kindern.

6 „Eröffnung in Kürze“. Nicht alles ist in Sotschi und 
Umgebung planmäßig fertiggeworden.

7 Bei den milden Februartemperaturen am Schwarzen Meer 
trauen sich einige sogar ins Wasser. Das hat aber nur 4°C.

8 Die Bergsiedlung Esto-Sadok wurde für Olympia in großem 
Stil mit Hotels hochgerüstet.

9 Die russische Fahne auf die Wange und ab geht‘s ins 
Olympiavergnügen.

Text und Bilder: Tino Künzel 
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Schweißtreibende Geschichte
In Moskau eröffnen zahlreiche Ausstellungen zum Thema Sport in Russland

Generell bemerkt man in Mos-
kau nicht viel vom Olympia-
fieber. Doch einige Museen der 
Hauptstadt haben den Beginn 
der Winterspiele in Sotschi zum 
Anlass genommen, sich mit Russ-
lands sportlicher Entwicklung zu 
beschäftigen. 

Von Friederike Werner / 
redaktion@martens.ru

„Die beste Sorte Mensch ist der 
Athlet. Die beste aus Sicht der 
bildenden Kunst.“ So sagte es 
einst der russische Künstler Ale-
xander Rodtschenko (1891-1956). 
Diese künstlerische Sichtweise 
auf den Athleten deckte sich mit 
verbreiteten Vorstellungen in der 
Sowjetunion.

Seit den 1930er Jahren waren 
viel Bewegung und ein gesunder 
Körper Teil der Sowjet-Ideologie. 
Sport sollte die Laune und den 
Optimismus der Bevölkerung auf-
rechterhalten und ihr eine Beschäf-
tigung geben. Außerdem galt ein 
gestählter Körper als notwendiges 
Attribut für die glorreichen Arbei-
ter des kommunistischen Staates. 
So wurden fortwährend Sportstät-
ten gebaut, die für die Bevölkerung 
frei zugänglich waren und die Kör-
perkultur wurde propagiert. 

Sport ist also ein wichtiger Teil 
der russischen Geschichte und 
hat so auch die Kunst des 20. 
Jahrhunderts stark beeinflusst.
Aufgegriffen wurde dies von der 
Galerie Proun und dem Moskauer 
Design Museum. Sie organisierten 
eine Ausstellung namens „Sport-
kult“. Der Name ist Programm – 
hier beschäftigt man sich mit dem 
Sportkult zu Sowjetzeiten. In einem 
relativ kleinen Raum werden neben  
Kunstwerken und Fotografien, die 
Sportler und Sportlerinnen zeigen, 
auch alte Trikots und Skulpturen 
ausgestellt. Außerdem gibt es Pro-
paganda-Plakate zu sehen, die die 

Motive der  Künstler übernommen 
haben. In der Ausstellung hängen 
Original und Weiterverarbeitung 
direkt nebeneinander. „Sportkult“ 
vermittelt so recht anschaulich den 
Geist der Sowjetzeit in Bezug auf 
das Thema Sport.

„Sowjetischer Sport“ ist eine wei-
tere Ausstellung, die sich mit dem 
Kult um den gesunden Körper zu 
Sowjetzeiten beschäftigt. Auch 
hier werden Fotos, Kunstwerke 
und Skulpturen aus dieser Periode 
gezeigt, die ruhmreiche und ent-
schlossene Athleten darstellen. Die 
Aufmachung ist hier etwas pompö-
ser als in der Galerie Winsawod, 
auf einer größeren Ausstellungs-
fläche gibt es größere Gemälde in 
wertvollen Rahmen zu sehen.

Es gibt auch dokumentarische 
Ausstellungen, die sich mit den 
vergangenen Olympischen Spielen 
beschäftigen. 1908 nahm Russ-
land in London das erste Mal an 
den Olympischen Sommerspielen 

teil und seitdem hat das Land eine 
große sportliche Entwicklung hin-
gelegt. Die Ausstellung „Russland 
bei den Olympischen Spielen“ im 
Multimedia Museum dokumen-
tiert diese und zeigt den Besu-
chern  die russischen Athleten aus 
der Vergangenheit mit Fotografien 
und Videoaufnahmen.

Bei den Olympischen Winter-
spielen war die UdSSR erst 1956 
in Italien zum ersten Mal dabei. 
Die kostenlose Ausstellung „Weiße 
Spiele“ im Russischen Staatsarchiv 
für Zeitgeschichte verfolgt die 
Spuren der sowjetischen Sportler 
in den Winter-Wettkämpfen von 
1956 bis 1988. Fotos, Urkunden 
und Textdokumente zeigen, wie 
man sich vorbereitete, wo trainiert 
wurde und wie die Spiele verliefen. 
Außerdem gibt es diverse Reli-
quien der Athleten, wie persön-
liche Gegenstände, alte Sportge-
räte, Medaillen und Trophäen zu 
bestaunen.

Sportkult. Bis 30. März
Galerie Proun, Winsawod
4. Syromjatnitscheskij per. 1, str. 7

 Kurskaja
www.moscowdesignmuseum.ru

Sowjetischer Sport. Bis 25. Mai
Institut russischer realistischer 
Kunst
Derbenewskaja nab. 7, str. 31

 Pawelezkaja
www.rusrealart.ru

„Russland bei Olympia“
Bis 23. Februar
Multimedia Art Museum
Ul. Ostoschenka 16

 Kropotkinskaja
www.mamm-mdf.ru

„Weiße Spiele“. Bis 23. Februar
Russisches Staatsarchiv für 
Zeitgeschichte
B. Pirogowskaja 17

 Frunsenskaja
rusarchives.ru
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Der International Women’s 
Club of Moscow

präsentiert
Embassies of the World 
Dinner and Ball 2014

Ganz unter dem Zeichen „Dance and Romance 
around the World“ findet am 

01. März 2014 im Hotel Metropol
eines der traditionsreichsten und herausragensten 

internationalen Ereignisse in Moskau statt.

Feiern Sie mit uns mit einem exklusiven Abendes-
sen in einer von Moskaus Botschaften, gefolgt von 
einem unvergesslichen Abend im Hotel Metropol.

Ihr Abend beginnt um 19 Uhr, 
bevor sich ab 21.30 Uhr 

die Türen zum
Art Deco Ballsaal des Hotels öffnen. 

Oder Sie kommen direkt zum Ball zu einem Abend 
voller 

„Tanz und Romantik rund um die Welt“.

Für mehr Informationen besuchen Sie unsere 
Webseite www.iwcmoscow.ru oder Facebookseite 

www.facebook.com/iwcmoscow !

Eintrittskarten sind ab sofort erhältlich.

Sotschi ist 
weit weg

Wenig 
Olympiastimmung 

in Moskau
Von Moskau aus liegt Sotschi 
zwar näher als Berlin – aller-
dings nur ein kleines bisschen. 
Die Fahrtstrecke in die deutsche 
Hauptstadt liegt bei etwa 1800 
Kilometer, bis zu den Olympi-
schen Spielen am Schwarzen 
Meer sind es gut 1600 Kilometer. 
Daher ist es vielleicht auch nicht 
verwunderlich, wenn in Moskau 
keine so richtige Olympiastim-
mung aufkommen will.

Einige Autofahrer wollen 
bemerkt haben, dass sich die Stau-
situation in der Metropole etwas 
entspannt hat. Das wiederum wird 
darauf zurückgeführt, dass sich 
zahlreiche hohe Funktionsträger, 
für deren ungestörtes Fortkom-
men sonst auch mal die eine oder 
andere Fahrspur gesperrt wurde, 
wegen Olympia gerade außerhalb 
Moskaus befinden.

Damit hätten die diesjährigen 
Winterspiele einen ähnlichen 
Effekt wie die Moskauer Som-
merolympiade von 1980 – wenn 
auch mit umgekehrten Vorzei-
chen. Dass damals ungewohn-
te Leere auf Moskaus Straßen 
herrschte, wird gerade mit präven-
tiven Straßensperrungen erklärt.

In einigen Moskauer Parks 
waren Public Viewing-Veranstal-
tungen geplant, allerdings gelang 
es der Verwaltung nicht, die nöti-
gen Übertragungsrechte einzuho-
len. So genießt die überwältigende 
Mehrheit der Moskauer die Win-
terspiele vor der heimischen Flim-
merkiste. Andere schnüren lieber 
selbst die Schlittschuhe: Die Eis-
laufbahnen in den Moskauer Hin-
terhöfen sind auch während der 
Fernsehübertragungen gut gefüllt.

Robert Kalimullin

Ausstellung „Sowjetischer Sport“: „Läuferin auf Wellen“ von Wladimir Kultilin (1959).

S C H A R F G E S T E L L T

Olympia-Feeling in der Metro

Olympia-Fans können auf der grauen Linie der Moskauer Metro 
in anlässlich der Winterspiele bunt gestaltete Züge steigen. Die 
U-Bahn-Wagen sind nicht nur von außen schmuck anzuschauen, 
sondern bieten den Fahrgästen auch im Inneren kurzweilig aufbe-
reitete Informationen rund um die Olympiade. Die Wagen verkehren 
bereits seit Januar und sollen in dieser Form noch bis März auf den 
Schienen bleiben. Die graue Metrolinie durchquert das Moskauer 
Stadtgebiet auf über 41 km von Norden nach Süden. rk
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Von Sotschi ins Verderben
Die Tragödie der Tscherkessen ist bis heute nicht aufgearbeitet
Die Olympischen Spiele finden in 
einer Region statt, in der bis vor 
150 Jahren kaum Russen lebten, 
dafür vor allem Tscherkessen. 
Doch im Kaukasuskrieg wurden 
sie nicht nur besiegt, sondern in 
alle Winde verstreut.

Von Jutta Sommerbauer (n-ost) / 
redaktion@martens.ru

Die russische Bürokratie soll man 
nicht warten lassen, das müsste 
Madina mittlerweile eigentlich wis-
sen. Ruslan blickt nervös auf die Uhr. 
Seine Verlobte verspätet sich, dabei 
hatte er sie doch gebeten, pünktlich 
zu sein. Ruslan wählt ihre Mobil-
nummer, sie sei auf dem Weg, ruft 
sie ihm vom anderen Ende der Lei-
tung zu. Es ist nicht das erste Mal, 
dass sich die beiden bei der Migra-
tionsbehörde in die Schlange einrei-
hen, und es wird nicht das letzte Mal 
sein. Sie benötigen ein knappes Gut: 
Dokumente.

Ruslan und Madina leben in 
Naltschik, der Hauptstadt von 
Kabardino-Balkarien, einer russi-

schen Republik mit 860 000   Ein-
wohnern am Fuße des mächti-
gen Kaukasusgipfels Elbrus. Der 
28-Jährige und die 25-Jährige wol-
len heiraten. Dafür benötigt Madi-
na jedoch eine russische Aufent-
haltsgenehmigung. Voraussetzung 
ist allerdings ein Papier aus ihrem 
Heimatland Syrien: ein Duplikat 
ihrer Geburtsurkunde. Bislang ist 
es nicht eingetroffen, in Syrien 
herrscht Bürgerkrieg. 

Die beiden jungen Leute sind 
Tscherkessen, Angehörige eines 
der Urvölker des Kaukasus. Doch 
Ruslan ist im Nordkaukasus zur 
Welt gekommen, Madina stammt 
aus Syrien. Vor anderthalb Jah-
ren ist sie mit ihren Eltern nach 
Naltschik gekommen. Es war eine 
Odyssee, die sie von ihrem Wohn-
ort Homs über die Hauptstadt 
Damaskus auf die syrischen Golan-
höhen führte. Als dort islamisti-
sche Kämpfer auftauchten, fühlte 
sich die tscherkessische Familie 
nicht mehr sicher. Bei den Dschi-
hadisten stehen die Tscherkessen 
im Ruf, loyale Assad-Anhänger zu 
sein. Sie besorgten sich ein russi-
sches Visum und reisten über den 
Libanon nach Russland ein.

Madina ist Nachfahrin jener 
Tscherkessen, die als Folge der 
russischen Eroberung des Nord-
kaukasus im 19. Jahrhundert von 
der Zarenarmee vertrieben wur-
den. Es war im Mai 1864, als die 
Bergvölker, die einen jahrzehnte-
langen blutigen Aufstand gegen 
die Ausdehnung der russischen 
Staatsmacht geführt hatten, 
schließlich aufgeben mussten. Die 
Mehrzahl der Tscherkessen wurde 
ausgewiesen, mit Schiffen über 
das Schwarze Meer  ins Osmani-
sche Reich geschafft. Es war min-
destens eine halbe Million. Viele 
starben auf dieser Reise, dahinge-
rafft von Krankheit und Erschöp-
fung. Nur 80 000 durften in Russ-
land bleiben 

Auf den Weide- und Wohn-
flächen der bisherigen Bewohner  
siedelten sich Kosaken und russi-

sche Zuzügler aus anderen Teilen 
des Reiches an. In Krasnaja Polja-
na, einem Gebirgsort, in dem die 
letzte Schlacht des Kaukasuskrie-
ges geschlagen wurde, finden nun 
Olympische Winterspiele statt. 
Wladimir Putins Prestigeprojekt 
Sotschi 2014 werde auf den Gebei-
nen ihrer Ahnen ausgetragen, 
sagen viele Tscherkessen. 

Heute sind Russlands Tscher-
kessen eine kleine Minderheit 
im Riesenreich. 719 000 zählt sie 
innerhalb der Landesgrenzen. Die 
Diaspora ist wesentlich größer. Bis 
zu 3 Millionen sollen in der Türkei 
leben. Gemeinden gibt es in Syrien, 
Jordanien und Israel. Das heutige 
Russland hat sich nie für die Ver-
treibung entschuldigt, die von den 
Tscherkessen verbreitet als Völker-
mord bezeichnet wird.

Das Schicksal der Tscherkes-
sen illustriert Russlands schwie-
riges Verhältnis zu seinen geo-
grafischen Rändern, die einst mit 
militärischen Mitteln vereinnahmt 
wurden Der Nordkaukasus ist bis 
heute Russlands inneres Ausland 
geblieben. Ein Territorium, erobert 
zwar, aber nur oberflächlich befrie-
det, mit vielen ungelösten Konflik-
ten, von bewaffneten Aufständen 
bis hin zu offenen historischen 
Rechnungen. 

Bis heute werden immer wieder 
Gräben geöffnet, mutwillig. Sotschi 
ist ein solches Beispiel. Nach der 
Vergabe der Olympischen Spiele 
lobte Präsident Wladimir Putin 
das kulturelle Erbe der Region: 
Südrussland sei das multikulturelle 
Land der Griechen, Armenier und 
Kosaken. Die Tscherkessen ließ er 
unerwähnt.

Madina hat ihre eigene Geschich-
te wie eine „Rückkehr nach Hause“ 
erlebt, sagt die junge Frau mit dem 
sportlichen Karohemd und den 
ruhigen braunen Augen auf Eng-
lisch. Sie studiert Operngesang an 
der Universität, versucht sich ein-
zuleben, besucht tscherkessische 
Volkstanzgruppen. Die Politik, 
vor der sie aus ihrem Heimatland 
geflohen ist, will Madina ignorie-
ren. „Fuck the Politics“ hat sie in 
ihr Facebook-Profil geschrieben.

Es sind hunderte Tscherkessen, 
die sofort aus Syrien nach Russ-
land auswandern würden: in ein 
sicheres, ruhiges Land, das noch 
dazu die historische Heimat der 
Vorfahren ist. Hier ist die Spra-
che der Tscherkessen lebendig, 
hier gibt es Vereine und Medien. 
Doch die Übersiedlung gestaltet 
sich schwierig. Der Grund dafür 
sind staatlich begrenzte Einwan-
derungsquoten. In Kabardino-
Balkarien waren es 2012 ganze 450 
Plätze, im Vorjahr immerhin 1000. 
Weitere Erhöhungen sind nicht zu 
erwarten. Denn die Quoten wer-
den vom Föderalen Migrations-
dienst jeder einzelnen Republik 
zugeteilt. Es sind vor allem Visa 
für Geschäftsleute oder Besuchs-
visa, mit deren Hilfe die Tscher-
kessen einreisen.

Viele Tscherkessen fühlen sich 
deswegen von Moskau ignoriert. 
Lokale Behörden können kaum 
etwas tun. Der Präsident von 
Kabardino-Balkarien, Arsen Kano-
kow, kauft mit seinem Geld Woh-
nungen für die Rückkehrer. Zeigt 
er sich spendabel, erhöht das sein 
Rating als starker Mann der nord-
kaukasischen Republik, die er wie 
ein Fürstentum führt. Doch mehr 
als eine symbolische Geste ist es 
nicht.

„Putin hat den Republiken die 
Macht entzogen und bei sich 
gebündelt“, sagt Beslan Hagaschej, 
Chef der Wohltätigkeitsorganisa-
tion „Perit“, die sich Hilfe für Aus-
landstscherkessen zur Aufgabe 
gemacht hat. Die Präsidenten im 
Nordkaukasus werden seit eini-
ger Zeit nicht vom Volk gewählt, 
sondern ernannt. Der schwelende 
Konflikt mit lokalen Islamisten 
soll für Moskau einer der Haupt-
gründe sein, warum Einwande-
rung aus Syrien nicht erwünscht 
ist: Die Ankommenden wären 
womöglich radikalisiert. Tatsäch-
lich dürfte es aber um die sowie-
so knappen Ressourcen gehen und 
um die heikle Bevölkerungsbalan-
ce, bei der sich keine der vielen 
örtlichen Minderheiten benach-
teiligt fühlen soll. Diese Befürch-
tungen seien übertrieben, meint 
Hagaschej. „Es würden vielleicht 
10 000 Menschen aus Syrien kom-
men“, glaubt er. „Für Russland ist 
das nicht viel.“

Nach dem erfolglosen Schlan-
gestehen stärken sich Ruslan und 
Madina in einer Pizzeria. Wann sie 
denn nun heiraten können? Schul-
terzucken, sie wissen es nicht.

I N F O

Tscherkessen

Die Tscherkessen stellten bis 
zur Mitte des 19. Jahrhun-
derts die Bevölkerungsmehr-
heit im Nordwestkaukasus, 
von der Schwarzmeerküste 
bis zum heutigen Nordosse-
tien. Sie selbst nennen sich 
Adyge und sind Muslime. In 
Russland leben die meisten 
Tscherkessen heute in den 
Kaukasusrepubliken Kabar-
dino-Balkarien, Adygeja und 
Karatschajewo-Tscherkessien.  
Auch nach Deutschland hat 
es Tausende Tscherkessen 
verschlagen. Tscherkessische 
Wurzeln väterlicherseits hat 
beispielsweise der Grünen-
Vorsitzende Cem Özdemir.
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+ 7 9 - A N G E L -TAX I
angel-taxi.com/

moscow-tour

Achtung!!!
Wohn-& Geschäftshaus 

Deutschland / 
Sachsen / Plauen, 

TOP Lage,  ca. 750 m² 
Wohn-& Gewerbefläche 

incl. Antiquitätenhandel mit 
Warenbestand zu verkaufen 

Angebote unter 
kunstundschund@gmx.de

Heute kommt der Dolch 
nur noch in den Tänzen 
zur Anwendung.

Ethnische Tscherkessen demons-
trieren in Istanbul gegen die 
Olympiade „auf dem Boden des 
Völkermords“.
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1  K O N Z E R T

MÄDCHENTRAUM

Für die eine oder andere dürfte 
ein Traum in Erfüllung gehen: 
Die Backstreet Boys kommen 
nach Moskau. Nachdem es 
in den letzten Jahren etwas 
stiller um die erfolgreichste 
Boyband aller Zeiten geworden 
ist, beglückt sie ihre Fans in 
diesem Jahr mit einer Tour, die 
ihr 20-jähriges Bestehen mar-
kiert. Seit 2012 ist auch Kevin 
Richardson, der die Gruppe 
2005 verließ, wieder Bestand-
teil der Backstreet Boys. So 
dürfen sich zumindest die 
inzwischen herangewachsehen 
Besucher geradewegs zurück 
in ihre Teenie-Zeit versetzt 
fühlen.  fw

26. Februar, 20 Uhr
Crocus City Hall
65-66 Kilometer MKAD

 Majakinino
(499) 550 00 55
www.crocus-hall.ru

2  A U S S T E L L U N G

EISBERG IN SICHT

Das berühmteste Schiff der 
Geschichte legt in Moskau an, 
und dazu braucht die Metropole 
noch nicht einmal einen Hafen. 
Es reicht eines ihrer unzähligen 
Shopping-Center. Im Afimall-
City gibt es eine Ausstellung 
über die Titanic zu sehen, die 
1912 bekanntlich an einem 
Eisberg geriet und unterging. 
Die Innenräume des Kreuz-
fahrtschiffs sind originalgetreu 
nachgebaut, die Aussteller ver-
sprechen sogar einen „echten 
Eisberg“. Im historischen Ambi-
ente hat der Besucher die Mög-
lichkeit, das tragische Schicksal 
des Schiffes zu verfolgen. lm

Ab 14. Februar
Einkaufszentrum
Afimall-City
Presnenskaja nab. 2

 Wystawotschnaja
(495) 786 27 27
titanic-exhibition.ru

3  K L A S S I K

BANG ON A CAN

Musik hat keine Grenzen. So 
lautet das Motto des Kollektivs 
„Bang on a Can“, das sich der 
musikalischen Innovation bezie-
hungsweise der zeitgenössischen 
Klassik verschrieben hat. 1987 
begann die Gruppe um Michael 
Gordon, David Lang und Julia 
Wolfe mit einem 12-stündigen 
Marathon-Konzert in New York. 
Seitdem hat sie sich zu einer 
international kooperierenden 
Gemeinschaft entwickelt. Nun 
kommt „Bang on a Can“ nach 
Moskau, um mit elf russischen 
Musikern zusammenzuarbeiten. 
Bei den beiden Konzerten der 
Bang on a Can-Allstars im Feb-
ruar ist der Eintritt frei. fw

23. und 27. Februar, 19 Uhr
Strastnoj Theater
Strastnoj bul. 8a

 Tschechowskaja
(495) 694 46 81
www.strastnoy.theatre.ru

Die Reise mit der transsibirischen 
Bahn gehört heutzutage fast schon 
zum Massentourismus. Wer hinge-
gen etwas Exklusives erleben will, 
kann sich in Moskau sogar einen 
privaten Zug mieten, und zwar 
eine Schmalspurlokomotive mit 
Miniatur-Wagen, die nach dem 
privaten Zeitplan der Reisenden 
verkehrt. 

„Poezdnaprokat“ („Zug zum 
Mieten“) heißt das Projekt, das 
alle Liebhaber unkonventioneller 
Reisen über die Schmalspurbahn-
schienen in relativ entlegene Ecken 
Russlands bringt. Die Organisato-
ren positionieren die Reisen vor 
allem als Möglichkeit, geschlosse-
ne Industrieobjekte zu besuchen, 
denn die meisten Schmalspur-

bahnen gehören Betrieben und 
dienen industriellen Zwecken, 
wie etwa Torf- oder Gipstrans-
port. Doch die Touristen können 
im Laufe so einer Reise auch die 
Natur genießen, picknicken oder 
auch Steinpilze neben der Schmal-
spurbahn sammeln. Das typische 
Programm schließt eine Reise mit 
dem Zug, eine Führung durch den 

dazugehörigen Betrieb und ein 
Picknick ein. 

Für Interessenten gibt es zwei 
Optionen: Es ist möglich, die 
Lokomotive mit dem Wagen für 
einen privaten Ausflug, wie einen 
Geburtstag oder eine Feier zu mie-
ten, oder einfach in einer größeren 
Sammelgruppe zu reisen. Je nach 
Tour kann man eine Fahrt für 10 

bis 30 Leute buchen, für etwa 30 
bis 80 Euro pro Person. 

 „Das tollste an so einem Ausflug 
ist, dass man einen eigenen Zug 
hat. Man kann sich auch völlig frei 
bewegen, sogar ganz vorne fahren“, 
erzählt Tatjana Baschina, die ein-
mal an so einer Reise teilgenom-
men hat. Die 27-jährige Moskau-
erin betont aber, dass es sich um 
einen sehr aktiven und anspruchs-
vollen Zeitvertreib handelt. Bevor 
man in die Lokomotive oder den 
Wagen einsteigt, muss man von 
Moskau mit der Elektritschka 
oder dem Bus aufbrechen, denn 
die nächstliegende Strecke befin-
det sich bei Gus-Chrustalnyj in 200 
Kilometern Entfernung.

Die meisten Reisen finden im 
Sommer statt, aber es gibt auch 
regelmäßig Winterausflüge. Viele 
Schmalspurbahnen befinden sich 
in den zentralen Gebieten Russ-
lands, in Rjasan, Wladimir, Twer 
und Jaroslawl. Doch Poezdnaprokat 
organisiert auch mehrtägige Reisen 
in entfernte Regionen und Länder, 
wie etwa auf der längsten Schmal-
spurbahn Russlands im Ural, die 
sich über 150 Kilometer erstreckt, 
oder in Transkarpatien, dem west-
lichen Berggebiet der Ukraine. 

Alexandra Poliakowa

Weitere Informationen:
(495) 697 95 78
www.poezdnaprokat.ru

Freibier im Tschaikowski
Eigentlich ist das Café „Tschai-
kowski“ wegen des gleichnamigen 
Konzertsaals da, aber Hand aufs 
Herz: Wenn sie wählen müssten, 
würden sich nicht wenige Mos-
kauer für das Stadtcafé mit geho-
benem Interieur entscheiden. Bis 
zum 28. Februar schenkt es für je 

drei bestellte Gläser Prosecco beziehungsweise zwei Krüge Bier eines 
der Getränke zusätzlich ein – man muss es also ohnehin schon auf 
Alkohol abgesehen haben. Ansonsten kostet hier der Borschtsch 345 
und Hauptgerichte (vor allem italienische Küche) um 700 Rubel.   bk

Triumfalnaja pl. 4/31 |   Majakowskaja | novikovgroup.ru
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Miete dir den Zug
Mit der Schmalspurbahn durch Russland
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Das türkische Restaurant „Bosphor“ lädt Sie herzlich ein, köstliche Gerichte von 
einem der besten Chefköche der Türkei zu probieren.
Wir haben täglich für Sie von 9-24 Uhr geöffnet und bieten Ihnen außerdem:
• Sonntags-Brunch von 10-15 Uhr
• Business-Lunch von 12-16 Uhr
• Extra-Raum mit Bildschirm für Sportevents
• Bankett und Konferenzräume
• Live-Musik von Dienstag bis Samstag

Arbat str., 47/23, Moscow
+7 (499) 241-93-20
www.bosforrestoran.ru
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Exotisches Liebes-Wirrwarr
„Donna Flor und ihre zwei Ehemänner“ mit brasilianischem Flair am Lenkom

Zum Valentinstag kann man sich 
gegenseitig nicht nur mit Herzen 
und Blumen beglücken, es lässt 
sich auch gut etwas Gemeinsames 
unternehmen, zum Beispiel zu zweit 
ins Theater gehen – und das pas-
sende Theaterstück lässt sich auch 
gleich an dem Tag der Verliebten 
besuchen: Im populären Moskauer 
Lenkom-Theater startete Anfang 
Februar die Premiere „Donna Flor 
und ihre zwei Ehemänner“ nach 
dem Roman des brasilianischen 
Schriftstellers Jorge Amado, der 
den Untertitel „Eine Geschichte von 
Moral und Liebe“ trägt.

Die Handlung des 1966 geschrie-
benen Romans spielt im brasiliani-
schen Bahia und beschreibt mehr 
als 300 Personen, darunter viele 
tatsächlich lebende Menschen. 
Das Brasilien zur Mitte des 20. 
Jahrhunderts hat der St. Peters-
burger Regisseur Andrej Priko-
tenko auf die Moskauer Bret-
ter gebracht. Da Brasilien ohne 
rhythmische Tanzbewegungen 
kaum vorzustellen ist, hat Priko-
tenko den hoch gefragten Choreo-
grafen Sergej Grizaj engagiert. So 
künstlerisch vorbereitet entstand 
auf der Bühne eine richtige Far-
ben- und Musikpracht aus bunten 

Kostümen, Luftballons, Konfetti 
und Live-Musik.

Statt den 300 Charakteren der 
Romanvorlage agieren ungefähr 
30 Personen auf der Bühne, was 
eigentlich reicht, um das bizarre 
Sujet wiederzugeben: Völlig uner-
wartet stirbt im überschwäng-
lichen Samba-Rausch inmitten 
des Karnevals der Ehemann der 
jungen und schönen Donna Flor. 
Nach seinem Tod stellt sich her-
aus, dass er ein charmanter Hoch-

stapler mit unzähligen Geliebten 
war. 

Sieben Jahre führt Donna Flor 
eine kulinarische Schule, heira-
tet dann einen faden Apotheker 
und sehnt sich leidenschaftlich 
nach ihrem verstorbenen Gat-
ten, einem exzellenten Liebha-
ber. Letztendlich kehrt er aus 
dem Jenseits zu ihr zurück, denn 
ohne Liebe kann Donna Flor ein-
fach nicht leben. Und auf so eine 
unglaubliche Weise lebt sie fort-

an – höchst zufrieden – mit ihren 
beiden Ehemännern. 

Humor und Heiterkeit gelten 
nach wie vor als Spezialität des Len-
kom. In keinem anderen Moskauer 
Theaterhaus werden Komödien so 
wie hier inszeniert – geistreich und 
ungezwungen. „Donna Flor“ bildet 
keine Ausnahme, denn die brasi-
lianische Vorlage mit zahlreichen 
Verwandtschaftsbeziehungen gibt 
viel zum Schmunzeln her („Es ist 
doch besser, eine Schwiegermutter 
hinter dem Ozean zu haben“), und 
die Leistung der Schauspieler ist wie 
gewohnt auf respektablem Niveau. 

Mit der brasilianischen Erotik-
komödie „Dona Flor und ihre zwei 
Ehemänner“ aus den 70er Jahren 
kann diese Inszenierung zwar nicht 
wetteifern, aber schon allein die 
nackte Jelena Jessenina als Donna 
Flor – allein mit langen Federn 
bedeckt – ist atemberaubend und 
in jeder Hinsicht sehenswert.

Tatjana Dattschenko

14. und 15. Februar, 
2. und 28. März, 19 Uhr
Lenkom-Theater
M. Dmitrowka 6,  Twerskaja
www.lenkom.ru

Jetzt geht es 
um die Zukunft

Zum zweiten Mal treffen sich 
Experten aus verschiedenen Län-
der zum „Futurologischen Kon-
gress“ in Moskau. Diesmal kom-
men sie aus Deutschland, Polen, 
Russland und Ungarn. Sie disku-
tieren über die Zukunft. 

Der Kongress fand erstmals im 
Dezember 2012 statt, veranstaltet 
vom Goethe-Institut. Dieses Jahr 
nehmen an ihm unter anderem 
die Berliner Informatikerin und 
Sprecherin des „Chaos Compu-
ter Clubs“ Constanze Kurz teil, 
die sich auf das Thema „Roboter“ 
konzentrieren wird. Die übrigen 
Referenten werden etwa von der 
modernen Stadt und der Ethik in 
der Zukunft erzählen. Mit dabei 
sind auch der Jazzmusiker und 
Urbanist Christopher Dell sowie 
der russischer Philosoph und 
Kunstforscher Oleg Genisarets-
kij. Insgesamt sind Experten aus 
gut einem Dutzend verschiedenen 
Wissensgebieten vertreten. Nach 
drei Tagen der Debatte sind die 
Gäste zu einer öffentlichen Konfe-
renz eingeladen.  lm 

16. Februar, 15 Uhr
Gogol-Center
Ul. Kasakowa 8

 Kurskaja
www.goethe.de/moskau
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Planlos glücklich

Von Friederike Werner /
redaktion@martens.ru

In meinen ersten Wochen in Russ-
land wurden meine Nerven das ein 
oder andere Mal stark strapaziert. 
Zu sehr war ich an die deutschen 
Ordnungsfetischisten gewöhnt, als 
dass ich hinnehmen konnte, dass 
es keinen Busfahrplan gibt. Ich soll 
mich einfach in die eisige Kälte 
stellen und warten, ohne jegliche 
Vorstellung von der Dauer die-
ses Wartens? Niemand kann mir 
sagen, wie viele Tage mein Brief 
nach Deutschland unterwegs sein 
wird? Oh deutsche Seele, wie du 
schmerzt! Hat denn hier niemand 
einen Plan?

 Mittlerweile sehe ich die Sache 
etwas russischer: Denn Verspre-
chen, die man nicht einhalten 
kann, werden einfach gar nicht erst 
gegeben. In der Metro wird nicht 
angezeigt, in wie viel Minuten die 
nächste Bahn kommt, sondern wie 
viele Minuten vergangen sind, seit 
die letzte abgefahren ist. Egal wie 
lange es dauert, gibt es also keinen 
Grund, sich aufzuregen – es hat 
ja niemand versprochen, die Bahn 
würde zu einem bestimmten Zeit-
punkt kommen. In Russland wer-
den mir keine verheißungsvollen, 
supereffizienten Pläne präsentiert. 
Also erwarte ich auch nicht zu viel. 

Ich freue mich einfach, wenn ein 
Bus um die Ecke kommt, mein 
Brief irgendwann sein Ziel erreicht 
und wenn etwas tatsächlich auf 
Anhieb funktioniert.

Ein Plan ist nur toll, wenn er 
auch aufgeht. Im disziplinierten 
Deutschland erhitzen sich regel-
mäßig die Gemüter wenn etwas 
anders läuft als erwartet. Zu sehr 
ist man darauf versteift, dass 
alles penibel organisiert sein soll. 
Kommt die Deutsche Bahn dann 
mal wieder zu spät, ertönen stets 
lautstarke Beschwerden. Gibt es 
technische Probleme an der Super-
marktkasse, grollt mindestens ein 
Anwesender: „Warum funktioniert 
das jetzt nicht?“ 

Die Frage nach dem Warum 
stellt sich in Russland niemand. 
In fast jeder Situation wird ruhig 
gewartet, auch wenn man manch-
mal gar nicht weiß, worauf man 
eigentlich wartet. Egal wie grimmig 
sie auch gucken mögen, die Russen 
sind mit einer unendlichen Geduld 
gesegnet. 

Es herrscht eine kollektive Über-
zeugung, dass alles schon irgend-
wie funktionieren wird. So gibt 
man mir bei Problemen auch stets 
die gleiche Antwort: „Irgendwie 
wird’s schon gehen.“ Zuerst dachte 
ich, das sei eine dieser leeren Rede-
wendungen, einfach so dahinge-
sagt, doch es scheint wahr zu sein. 
In Russland geht es immer irgend-
wie. Mit Improvisation und Spon-
tanität. Ganz ohne vorher ausge-
tüftelten Plan.

РЕ
КЛ

А
М

А

РЕ
КЛ

А
М

А

P L A N E T

MOSKAU

Haute Cuisine im Hohen Norden
Salechard. Der Mensch ist ja ein Allesfresser. Deswegen läßt sich 
auch aus der kargen Umwelt des russischen Nordens etwas Essbares 
zaubern. Um das zu beweisen, haben Wissenschaftler des Autono-
men Kreises der Jamal-Nenzen nun Lebensmittel vorgestellt, die 
ausschließlich mit den Früchten des eigenen Bodens zubereitet wer-
den: Tundra-Brot, Moos-Konfekt und Schokolade aus Rentierflech-
te sollen nicht nur sättigen, sondern auch noch gesund sein. Hoff-
nung setzt man auch auf ein Fertiggericht, das wie die bekannten 
Nudelpackungen nur mit heißem Wasser aufgegossen wird. Darin 
enthalten sind Croutons aus Mehl auf Grundlage von Torfmoos und 
ein Päckchen Soße, die aus Flechte gewonnen wird.  bk

Werbung gegen 
die eigene Sache
Chanty-Mansijsk. Will man Rus-
sen auf die Palme bringen, muss 
man nur die Spiele in Sotschi mit 
Olympia 1936 in Nazi-Deutsch-
land vergleichen. Zu so einer Ent-
gleisung ließen sich denn auch die 
üblichen Verdächtigen hinreißen, 
Schachlegende Garry Kasparow 
etwa oder auch besonders kriti-
sche deutsche Beobachter. Eine 
Überraschung war es jedoch, dass 
sogar russische Provinzbeamte 
in diesem Punkt kein Fingerspit-
zengefühl zeigen. Ein Journalis-
tikprofessor erspähte unweit des 
Rathauses von Chanty-Mansijsk 
ein Plakat, das als Teil einer Serie 
zu den Winterolympiaden für 
Sotschi 2014 werben sollte. Es 
war den Spielen in Garmisch-
Partenkirchen gewidmet. Der 
aufmerksame Mann schlug sofort 
Alarm. Nichts sei gefährlicher für 
Sotschi als so eine Bezugnahme 
auf 1936, klärte er die leichtsin-
nige Stadtverwaltung auf.  bk

Ein Urvolk schlägt zurück
Chabarowsk.  Mit Hilfe eines Schamanen will das Volk der Nanai 
seinen Gouverneur zur Vernunft bringen. Die Eingeborenen sind 
nicht besonders zufrieden mit der Arbeit von Wjatscheslaw 
Schport, obwohl dieser im Jahr 2013 auf dem Kongress der indi-
genen Völker als „bester Gouverneur“ ausgezeichnet wurde. Die 
Nanai wünschen sich mehr Respekt für ihre Traditionen und die 
Geschichte der Region Chabarowsk. Mangelndes Mitsprache-
recht soll nun durch spirituelle Hilfe kompensiert werden. Der 
Stamm kündigte die Durchführung eines alten blutigen Rituals 
an, um sich vor Leuten wie Schport zu schützen, die ihre Kultur 
zerstören wollen. Nicht an die Wirkung des Rituals zu glauben, 
würde ihn nicht vor den schrecklichen Folgen bewahren.     fw
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