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AUFGEKLÄRT 
Von wegen Hooligans: 
Zwei Fans sprechen 
über sich und 
Russlands 
Fußball.

AUFGETISCHT
Heiße Hühnchen statt 
Kaltem Krieg: Esstempel 
aus den USA 
drängen nach 
Moskau.  

НАЙДИТЕ 
10 ОТЛИЧИЙ 
Об особенностях 
немецкого 
и русского 
менталитетов I06 14

STICHW O R T E

Augen auf und durch
Die Wirtschaft ist derzeit von Fallstricken umzingelt

Die Sanktionen gegen Russland zeigen Wirkung – auf die deutsche 
Wirtschaft. Noch laufen die Geschäfte meist weiter wie zuvor, doch 
die unklaren Perspektiven drücken die Stimmung. Und so mancher 
Unternehmenslenker nimmt sich vorsorglich aus der Schusslinie.

Von Tino Künzel / tinok@martens.ru

Es ist ein Jahr, reich an schlechten 
Nachrichten. Aber selbst damit 
wissen sich Unternehmen durch-
aus zu arrangieren. Was die Wirt-
schaft jedoch am meisten fürchtet, 
ist: Unsicherheit. Und davon gibt 
es im Moment mehr als genug. 
Noch haben viele der 6000 Firmen 
mit deutschem Kapital in Russland 
ihre liebe Müh und Not, für sich 
zu entschlüsseln, ob die bisher ver-

hängten Sanktionen sie vielleicht 
direkt betreffen, ob also unter den 
inzwischen fast 100 Personen oder 
Firmen, die auf der EU- und der 
US-Liste stehen,  Geschäftspartner 
von ihnen sind. Doch bisher kann 
niemand sagen, ob da noch mehr 
kommt.

„Stufe 3“ steht als Drohkulisse 
weiterhin im Raum. Erst dieser 
Tage hat Andrij Deschtschyzja, 

Außenminister im ukrainischen 
Übergangskabinett, den Westen zu 
weitergehenden Sanktionen gegen 
Russland gemahnt, etwa gegen 
den Bankensektor. Auch als US-
Außenminister John Kerry zuletzt 
mit seinen europäischen Kollegen 
die Lage beriet, waren Sanktionen 
gegen ganze Wirtschaftszweige 
wie den Bergbau und die Erdgas-
branche ins Auge gefasst worden, 
sollte Russland die ukrainische 
Präsidentschaftswahl am 25. Mai 
stören.

Solche Szenarien sorgen für 
deutlichen Verdruss bei Unter-
nehmen, die in Russland 
Geschäfte betreiben.  04
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Ausgabe vom 22. Mai bis 4. Juni 

»Wir sprechen hier nicht von 

einem Regionalkonflikt, es 

droht nichts weniger als eine 

neue Spaltung Europas.

Deutschlands Außenminister Frank-
Walter Steinmeier in der Thüringer 
Allgemeinen zur Ukraine-Politik.

» Die Ukraine ist pleite.

Gasprom-Chef Alexej Miller im 
russischen Fernsehen zur Ankündi-
gung seines Konzerns, der Ukraine 
ab 1. Juni Gas nur noch gegen Vor-
kasse zu liefern.

»Wir lassen uns von nieman-

dem einschüchtern. Auch 

nicht von denen, die sich als 

Donezker Volksrepublik bezeichnen.

Der ukrainische Oligarch Rinat Ach-
metow in einer Videobotschaft an 
seine Arbeiter.

» Dass Homo-Ehen gleich-

zustellen sind, glaube ich 

erst, wenn ich einen schwangeren 

Mann sehe.

Der russische Bahnchef Wladimir 
Jakunin auf einer Veranstaltung des 
Deutsch-Russischen Forums.

»Wir hätten Österreich 1945 

nicht befreien sollen.

Skandal-Politiker Wladimir Schiri-
nowskij in einer TV-Live-Sendung 
nach dem Sieg von Conchita Wurst 
beim Eurovision Song Contest.

» Noch vor kurzem schien das 

mentale Alter Russlands bei 

18 – 19 Jahren zu liegen. Heute 

hat man den Eindruck: 16 – 17.

Der Schriftsteller Boris Akunin im 
Fernsehsender „Doschd“.

Zukunft im 
Quadrat
Die größte Freifläche im Zen-
trum von Moskau ist nicht 
der Rote Platz, sondern jene 
Zahnlücke im Stadtbild, die der 
Abriss des Hotels „Rossija“ hin-
terlassen hat. Vor sieben Jahren 
wurden hier die letzten Mauern 
abgetragen. Jetzt ist auf den 
14  Hektar der erste Neubau 
zu besichtigen: ein Informa-
tionszentrum. Der Pavillon 
ähnelt äußerlich der Kuppel des 
Reichstags und bietet innerlich 
einen Vorgeschmack auf das, 
was bis 2017 aus der Brache 
werden soll. Hinter QR-Codes 
an den Wänden verstecken sich 
Artikel, Fotos und Videos. Auf 
dem Gelände des ehemaligen 
Stadtviertels Sarjadje ist ein 
Park mit vier russischen Land-
schaften geplant: Wald, Steppe, 
Tundra und Moor.
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Der Schoko-
Oligarch

Unternehmer hat beste Chancen, 
zum ukrainischen Präsidenten 

gewählt zu werden
In Umfragen liegt Petro Poro-
schenko kurz vor den ukraini-
schen Präsidentschaftswahlen 
vorne. Sein Programm orientiert 
sich an Europa. Dennoch gilt 
Poroschenko als Pragmatiker, mit 
dem auch Russland zusammenar-
beiten könnte.

Von Robert Kalimullin / 
redaktion@martens.ru

„Schokohase“ nennt ihn despek-
tierlich ein Beitrag des von Gas-
prom-Media kontrollierten russi-
schen Fernsehkanals NTW: Der 
48-jährige Petro Poroschenko 
war bisher vor allem als Besitzer 
des Pralinenherstellers „Roshen“ 

bekannt. Jetzt greift er, inmitten 
der schwersten Krise seines Landes 
seit Erlangung der Unabhängigkeit 
1991, nach dem Amt des ukrai-
nischen Präsidenten. Umfragen 
sehen in vor der Wahl am 25. Mai 
klar in Führung. Mehrere andere 
Oppositionspolitiker, darunter der 
ehemalige Box-Weltmeister Vitali 
Klitschko, verzichteten zugunsten 
Poroschenkos auf eine Kandida-
tur, als stärkste Herausforderin ist 
die ehemalige Ministerpräsidentin 

Julia Timoschenko verblieben, die 
jedoch nach ihrer Haftentlassung 
an Popularität verloren hat.

Es ist auch die Schokolade, die 
Poroschenko reich gemacht hat: 
Auf 1,3 Milliarden US-Dollar 
schätzt das Wirtschaftsmagazin 
„Forbes“ das Vermögen des vier-
fachen Familienvaters. Doch es ist 
längst nicht nur Schokolade. Poro-
schenko besitzt unter anderem 
auch den Automobilproduzen-
ten „Bohdan“ sowie den Fernseh-
sender „Fünfter Kanal“. Letzterer 
spielte eine wichtige Rolle bei der 
Berichterstattung über die Kiewer 
Maidan-Proteste. Wie es sich für 
einen ukrainischen Oligarchen bei-
nahe zu gehören scheint, ranken 
sich auch bei Poroschenko aller-
lei Gerüchte um die Herkunft sei-
nes Vermögens, die im russischen 
Fernsehen derzeit genüsslich aus-
gebreitet werden. Andererseits ist 
Poroschenko geschäftlich eng mit 
Russland verbunden: Seine Firma 
„Roshen“ unterhält ein Werk in 
der zentralrussischen Stadt Lipezk. 
Nach Problemen mit den Behör-
den infolge der von Poroschenko 
unterstützten Revolution in der 
Ukraine werden dort inzwischen 
wieder die auch in Russland belieb-
ten Pralinen produziert.

Politisch hält Poroschenko im 
Wahlkampf allerdings zunächst 
Distanz zu Russland. Einige Tage 
vor dem Urnengang bezeichnete 
er noch einmal ausdrücklich die 
europäische Integration als „ver-
einigende Idee“ für die Ukraine. 

Auch eine NATO-Mitgliedschaft 
seines Landes will Poroschenko 
zumindest langfristig nicht aus-
schließen, strebt sie aber für die 
nahe Zukunft auch nicht an.

Als Hauptproblem, das er als Prä-
sident des Landes zu lösen habe, 
sieht Poroschenko angesichts der 
bürgerkriegsähnlichen Zustände 
im Osten der Ukraine die Sicher-
heit. Hohe Priorität räumt er der 
Korruptionsbekämpfung ein, die 
mit einer Null-Toleranz-Politik, 
einhergehend mit westlicher Erfah-
rung, umgesetzt werden soll. Im 
Gegensatz zur Sicherheitsproble-
matik sei die Korruptionsbekämp-
fung eigentlich einfach, findet Poro-
schenko: „Wir wissen genau, was 
wir machen müssen.“ Und wenn 
das Problem erst einmal gelöst sei, 
würden auch mehr Investoren den 
Weg in die Ukraine finden.

Die Kandidatur für das Amt des 
Präsidenten ist nicht Poroschen-
kos erster Ausflug in die Politik: 
Während der Präsidentschaft Vik-
tor Juschtschenkos war er kurzzei-
tig Außenminister, unter Viktor 
Janukowitsch später Wirtschafts-
minister. Er gilt als flexibler und 
pragmatischer Politiker, was ihm 
helfen dürfte, wenn es eines Tages 
darum gehen sollte, einen Neustart 
in den Beziehungen zum Nachbar-
land Russland vorzunehmen. Dass 
er sich eines Tages mit Poroschen-
ko an den Tisch wird setzten müs-
sen, scheint auch Russlands Prä-
sident Wladimir Putin zu ahnen. 
Zumindest beschränkte er sich in 
seiner großen Fernsehfragestunde 
im April darauf, zu erwähnen, dass 
Poroschenko ja einen großen Teil 
seines Geldes in Russland verdiene. 
Kritische Worte vermied Putin.

Neue Freunde in Brüssel
Medien sehen bei Europawahlen Russlands Verbündete im Vormarsch

Rechte Politiker wie die Fran-
zösin Marine Le Pen werden als 
potentielle Verbündete Russ-
lands im Europäischen Parlament 
betrachtet. Wenig Unterschied 
gibt es in den Positionen der 
Spitzenpolitiker.

Die Europäische Union wird von 
Deutschland kontrolliert. Über die 
EU versucht die deutsche Bundes-
kanzlerin Angela Merkel, unabhän-
gige Staaten wie die Ukraine, Geor-
gien und Moldawien, aber auch 
die Türkei, unter ihre Kontrolle zu 
bringen. Widerstand gegen Merkel 
kann gefährlich werden: Das beka-
men bereits die ehemaligen Minis-
terpräsidenten Giorgos Papandre-
ou in Griechenland und Silvio 
Berlusconi  in Italien zu spüren. 
Weil beide es wagten, eine unab-
hängige Politik zu verfolgen, brach-
te Merkel sie mittels von ihr ini-
tiierter Kampagnen zu Fall. Doch 
in Europa regt sich Widerstand 
gegen die von Merkel personifi-
zierte deutsche Vorherrschaft und 

die „alte Garde“ der europäischen 
„Technokraten“. Für die neue 
Generation von Politikern stehen 
Parteien wie die ungarische Jobbik, 
die „Alternative für Deutschland“ 
(AfD) und Namen wie derjenige 
der „lebhaften, charismatischen, 
in ihren Urteilen unabhängigen“ 
Französin Marine Le Pen.

Der oben wiedergegebene 
Kommentar des Politologen Jurij 
Gorodnenko zur Europawahl am 

25. Mai, veröffentlicht von der 
Nachrichtenagentur RIA Novos-
ti, ist zumindest in einem Punkt 
repräsentativ für die russische 
Berichterstattung: Der starken 
Betonung der wachsenden Rolle 
europaskeptischer Parteien. Das 
Erstarken rechter und teils auch 
linker Parteien in der ganzen EU 
wird dabei als vorwiegend positiv 
für Russland angesehen. Zum Aus-
druck bringt dies etwa der staat-

liche Kanal „Russia Today“ mit 
der Schlagzeile „Im Europäischen 
Parlament wächst die Anzahl der 
´Freunde Russlands´“.

Differenzierter fällt ein Bericht 
der Tageszeitung „Kommersant“ 
zur wachsenden Bedeutung radi-
kaler Parteien in Europa aus. Sie 
zitiert einen Pressesprecher der 
britischen nationalistischen Partei 
BNP mit den Worten „Wir wollen 
Freunde Moskaus sein, doch wir 
sind keine prorussische Partei.“

Die Wahrnehmung, dass sich 
die Russland- und Ukrainepoli-
tik der beiden großen Fraktionen 
im Europäischen Parlament nicht 
grundlegend unterscheidet, bekräf-
tigten unterdessen die beiden aus-
sichtsreichsten Kandidaten für das 
Amt des Präsidenten der Europä-
ischen Kommission, der Deutsche 
Martin Schulz und der Luxem-
burger Jean-Claude Juncker, in 
einem TV-Duell. Juncker äußerte, 
in dieser Frage „keine künstlichen 
Gegensätze um des Wahlkampfs 
willen“ kreieren zu wollen. rk

Petro Poroschenko, hier ganz volkstümlich, will Präsident werden.
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Urteile im 
Mordprozess 

Fast acht Jahre nach dem Mord 
an der Journalistin Anna Polit-
kowskaja hat ein Schwurgericht 
in Moskau alle fünf Angeklag-
ten schuldig gesprochen. Die 
tödlichen Schüsse im Fahr-
stuhl von Politkowskajas Haus 
werden dem Tschetschenen 
Rustam Machmudow angelas-
tet. Zwei Brüder sollen an der 
Ausführung beteiligt gewesen 
sein, ihr Onkel und ein ehema-
liger Moskauer Polizeioffizier 
hätten das Attentat organisiert. 
Die Auftraggeber sind nach wie 
vor unbekannt. Als Motiv wird 
Hass auf Politkowskaja wegen 
ihrer kritischen Artikel über 
Tschetschenien und die Politik 
des Kreml angenommen. 

Demos gegen 
Homophobie 

Ein „Regenbogen-Flashmob“ auf 
dem Marsfeld in der St. Peters-
burger Innenstadt verlief weit-
gehend störungsfrei. Die von 
der Stadtverwaltung genehmig-
te Veranstaltung am Internatio-
nalen Aktionstag gegen Homo-
phobie hatte 200 Teilnehmer, zu 
deren Sicherheit ein Großaufge-
bot an Polizei abgestellt war. Auf 
dem Heimweg in der Metro wur-
den die Demonstranten dann 
allerdings doch noch von Geg-
nern attackiert. Auch in ande-
ren russischen Städten gingen 
Menschen am Aktionstag mit 
Plakaten und Luftballons in den 
Regenbogenfarben auf die Stra-
ße – meist Einzelne oder kleine 
Gruppen. Die Reaktion fiel teils 
unaufgeregt, teils aggressiv aus. 
In Murmansk wurde der Orga-
nisator des nicht sanktionierten 
Flashmobs verhaftet.

Ausschreitungen 
nach Fan-Tod 

Ein Streit, weil er mit seinem 
BMW die Zufahrt zu einem 
Marktladen im Moskauer Vorort 
Puschkino versperrt haben soll, 
ein Handgemenge, das in eine 
Schlägerei ausartete. Kurz darauf 
war Leonid Safjannikow tot. Der 
22-Jährige, in den Medien als Stu-
dent und Fan des Fußballklubs 
Spartak Moskau beschrieben, 
erlag den Verletzungen, die ihm 
der Usbeke Schachongir Achm-
edow, 25, zugefügt hatte. Achm-
edow flog einen Tag später nach 
Usbekistan, kehrte allerdings 
auf Druck seiner Angehörigen 
zurück und stellte sich der Poli-
zei. Unterdessen war in Pusch-
kino eine Aktion zum Gedenken 
an Safjannikow, an der mehrere 
hundert Menschen teilnahmen, 
gewalttätig zu Ende gegangen. 
Junge Leute rissen Buden nieder, 
stürmten eine Baustelle, beschä-
digten einen Kleintransporter 
und versuchten in ein Wohn-
heim einzudringen, in dem sie 
Migranten vermuteten, das aber 
von OMON abgeriegelt wurde. 
Die Polizei nahm rund 50 Men-
schen vorübergehend fest.

Europäische 
Integration als 
vereinigende Idee für 
die Ukraine?

Das Europäische Parlament an 
seinem Standort in Straßburg.
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EU-Wahlkampf auf Russisch
Die Ukraine-Krise bestimmt die Debatte zwischen Kandidaten in Lettland

In keinem Land der EU prägt 
die Ukrainekrise den Wahlkampf 
so stark wie in Lettland, wo 
jeder dritte Bürger aus Russland 
stammt. Abgeordnete der Min-
derheit fordern mehr Rechte für 
die Russen im Land. Die Letten 
dagegen fordern von Europa mehr 
militärische Unterstützung.

Von Birgit Johannsmeier (n-ost) / 
redaktion@martens.ru

Die Abgeordnete Tatjana Ždanoka 
kämpft um ein neues Mandat im 
Europaparlament. Heute besucht 
sie Abiturienten in einer russischen 
Schule in der lettischen Haupt-
stadt Riga. Jeder Dritte in Lettland 
hat russische Wurzeln. Im Zuge 
der sowjetischen Siedlungspolitik 
waren im Kalten Krieg hunderttau-
sende Russen nach Lettland gekom-
men. Auch Ždanokas Vater wurde 
1949 mit der Roten Armee in der 
damaligen Sowjetrepublik Lettland 
stationiert, sie selbst machte sich 
1990 gegen die lettische Unabhän-
gigkeit von Moskau stark. 

Heute lebt in Lettland eine zwei-
geteilte Gesellschaft: Die Russen 
haben eigene Schulen, Fernsehsen-
der und Zeitungen. Seit der Ukra-
inekrise werden die Parallelwelten 
von Russen und Letten in der Bal-
tenrepublik besonders sichtbar. 
Den Konflikt in der Ukraine ver-
steht Tatjana Ždanoka als Reakti-

on auf eine nationalistische Politik. 
Die Aggressionen seien entstan-
den, weil die russischsprachigen 
Ukrainer wie Bürger zweiter Klasse 
behandelt würden, meint die EU-
Abgeordnete. Und hier sieht sie 
durchaus Parallelen zu Lettland. 
Alles hänge davon ab, wie gut Lett-
land seine russische Minderheit 
behandle, sagt Ždanoka. 

Wer Staatsbürger werden will, 
muss in Lettland eine Prüfung auf 
Lettisch ablegen. Tatjana hat sie 
bestanden, ohne lettischen Pass 
hätte sie nicht Abgeordnete im 
EU-Parlament werden können. 
Weil viele Russen den Test aber 
nicht schaffen oder ihn gar nicht 
erst machen, sind rund 280 000 von 
ihnen bis heute sogenannte „Nicht-
bürger“ ohne lettischen Pass. 

Dabei hatte die sogenannte 
„Volksfront“, die Ende der 1980-
er Jahre um Lettlands Austritt aus 
der Sowjetunion kämpfte, jedem 
Einwohner unabhängig von sei-
ner Herkunft gleiche Rechte in 
Aussicht gestellt, erinnert sich 
Ždanoka. „Aber in der Unabhängig-
keitserklärung von 1990 war keine 
Rede mehr davon. Die sowjetische 
Ideologie sollte durch einen neuen 
Nationalismus ersetzt werden.“ 

Im Europaparlament setzt sich 
Tatjana Ždanoka seit 2004 für die 
Rechte der russischen Minderheit 
in Lettland ein. Hier hat die 64-Jäh-
rige durchgesetzt, dass die russi-

schen sogenannten „Nichtbürger“ 
ohne Visum in andere EU-Staaten 
reisen dürfen. Sie meint, dass es 
angesichts der Ukrainekrise in Lett-
land ruhig bleiben werde, wenn den 
Russen im Land endlich die Staats-
bürgerschaft geschenkt werde.

Auch die lettische Abgeordnete 
Sandra Kalniete macht Wahlkampf 
– in einer lettischsprachigen Schu-
le. Die 62-Jährige wurde in sowje-
tischer Verbannung geboren und 
hat 1990 für Lettlands Unabhän-
gigkeit gekämpft. Die lettischen 

Schüler haben Fragen zur Ukrai-
nekrise. Die Ukraine sei nicht so 
weit entfernt von Lettland, sagt die 
18-jährige Linda. „Deshalb habe 
ich Angst. Wir müssen Lettland 
vor Russland beschützen.“ Aber 
zum Glück sei Lettland in der EU, 
fügt ihre Klassenkameradin Anete 
hinzu. „Wir hoffen, dass uns die 
anderen Staaten helfen, falls Lett-
land angegriffen wird.“

Lettland ist seit zehn Jahren 
EU- und Nato-Mitglied. Russ-
lands Aggression und die Annexi-

on der Krim habe die europäische 
Ordnung aus dem Gleichgewicht 
gebracht. „Wir erleben die erste 
große Bedrohung seit dem Zwei-
ten Weltkrieg“, sagt Sandra Kalnie-
te. „Ich hoffe, dass EU und Nato 
künftig in der Verteidigungspolitik 
enger zusammenarbeiten.“ 

Auch die russischen Schüler 
treibt die Frage nach Sicherheit 
um. Angst vor Russland haben sie 
allerdings nicht. In Lettland gebe 
es schließlich keine prorussischen 
Separatisten, sagt der 18-jährige 
Dima. Umfragen zufolge wollen 
die „lettischen Russen“ nicht nach 
Russland. Er sehe seine Zukunft

in Lettland, pflichtet der 18-jäh-
rige Juri bei. „Was sollen wir in 
Russland? Wir leben in der EU, 
Lettland ist unsere Heimat.“

Auch die lettische EU-Kandida-
tin ist von der Loyalität der Rus-
sen in Lettland überzeugt. Aber 
Russland vertrauen, das könnten 
Europa und die Nato nicht, sagt 
Sandra Kalniete. Vor wenigen 
Tagen hatten die baltischen Staa-
ten Estland, Litauen und Lettland 
eine dauerhafte Stationierung von 
Nato-Truppen auf ihrem Territo-
rium gefordert. Aus Rücksicht auf 
Russland hatte die Nato sich dage-
gen bislang gewehrt. „Aber mit 
Blick auf die zugespitzte Lage wird 
Berlin vielleicht verstehen, dass wir 
mit Russland nicht mehr so zusam-
menarbeiten können wie bisher.“

Die MDZ bringt 
Russland nahe.

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

Mini-Abo (3 Monate) – 1 170 Rubel
Halbjahres-Abo – 2 160 Rubel

Jahres-Abo – 3 600 Rubel

Nähere Informationen unter 
www.mdz-moskau.eu

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

* gültig nur in Moskau
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Will die russische Minderheit 
vertreten: Tatjana Ždanoka.
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Augen auf und durch
Ulf Schneider, geschäfts-
führender Gesellschafter 

der Beratungsgesellschaft Rus-
sia Consulting, sagt: „Ich habe in 
der Wirtschaft noch niemanden 
getroffen, der sich für Sanktionen 
ausgesprochen hat. Und ich halte 
sie auch für kontraproduktiv.“

Anfangs habe man geglaubt, die 
Sanktionen erschöpften sich in 
Einreiseverboten und Kontensper-
rungen von Einzelpersonen. Doch 
am Beispiel von Visa und Master-
card, die als amerikanische Unter-
nehmen mehrere russische Banken 
nicht mehr bedienen dürfen, wes-
halb die Russen ihr Kartengeschäft 
gleich generell neu überdachten, 
stellte sich schnell heraus, welche 
Kreise die Maßnahmen tatsächlich 
ziehen können. Während Washing-
ton als treibende Kraft hinter dem 
Vorgehen gilt, auch weil die USA 
wirtschaftlich viel weniger in Russ-
land zu verlieren haben als Euro-
pa, gehen die EU-Sanktionen sogar 
noch weiter: Sie nehmen nicht nur 
europäische Unternehmen in die 
Pflicht, sondern auch deren russi-
sche Tochtergesellschaften.

Russia Consulting erlebt nach 
eigener Darstellung seit Wochen, 
wie groß die Verunsicherung bei 
deutschen Unternehmen ist – und 
wie groß der Beratungsbedarf. Es 
sei kompliziert, genau nachzuvoll-

ziehen, was eigentlich verboten 
sei und was weitergeführt werden 
dürfe. Ein Mittelständler müsse 
seine geschäftlichen Kontakte 
überprüfen lassen, um sich nicht 
strafbar zu machen.

Indirekte Auswirkungen der 
Sanktionen seien schon heute zu 
spüren, so Schneider. „Für westliche 
Unternehmen wird es unter ande-
rem schwieriger, Lieferungen nach 
Russland zu finanzieren, weil die 
Banken diese als zum Teil deutlich 
riskanter einschätzen. Man sieht 
auch, dass russische Firmen, die in 
Deutschland investieren, ähnliche 
Verschärfungen der Finanzierungs-
bedingungen beobachten.“

Die Deutsch-Russische Aus-
landshandelskammer (AHK) mit 
Sitz in Moskau hat Mitte Mai in 
einem Positionspapier, das unter 
anderem an die Bundesregierung 
gerichtet war, sogar vor juristi-
schen Konsequenzen von Sank-
tionen gewarnt. „Die Verträge 
zwischen den Unternehmen sind 
auf privatwirtschaftlicher Grund-
lage geschlossen und enthalten bei 
Nichteinhaltung massive Kompen-
sationen, die von russischer Seite 
vor internationalen Gerichten mit 
großer Aussicht auf Erfolg einge-
klagt werden können.“

Wie ist vor diesem Hintergrund 
wohl die Zwangslage des Düssel-

dorfer Rüstungskonzerns Rhein-
metall zu bewerten, der ein Trup-
penübungsgelände in Mulino bei 
Nischnij Nowgorod mit moderns-
ter Simulationstechnik beliefern 
wollte? Das High-Tech-Zentrum 
nach deutschem Vorbild sollte 
bis Ende des Jahres stehen, der 
100  Millionen Euro schwere Ver-
trag war bereits 2011 abgeschlos-
sen worden. Noch im März äußer-
te sich Rheinmetall zuversicht-
lich, dass die Anlage wie geplant 

bereitgestellt werden könne. 
Doch im Zuge der Ukraine-Krise 
stoppte die Bundesregierung das 
Geschäft vorerst. Ein exemplari-
scher Fall, in dem Vertragsstrafen 
drohen könnten? Bisher haben 
die Beteiligten auf weitere Kom-
mentare verzichtet – womöglich 
ein Zeichen dafür, dass hinter den 
Kulissen alle Streitfragen beigelegt 
wurden.

Was die AHK zu einer weite-
ren Verschärfung der Sanktio-
nen meint, schreibt sie in ihrem 
Positions papier. Dann sei von 

einer Hinwendung der russischen 
Wirtschaft und Politik nach Asien, 
insbesondere nach China, auszu-
gehen. „Ein solcher Verlust von 
Marktpositionen europäischer und 
deutscher Unternehmen würde 
angesichts schon jetzt schwieri-
ger Marktverhältnisse langfristig 
und nachhaltig sein.“ Bereits die 
fortgesetzte Androhung neuer 
Sank tionen beeinträchtige die 
Planungssicherheit und treffe die 
Wirtschaft damit empfindlich.

Derweil hat das bevorstehende 
Internationale Wirtschaftsforum 
in St. Petersburg auch noch eine 
weitere Tendenz offenbart: Selbst 
wer sich sanktionskonform ver-
hält, kann in ein schlechtes Licht 
geraten, wenn er in „Zeiten wie 
diesen“ nach Russland reist. Die 
US-Regierung macht erst gar kein 
Geheimnis daraus, auf die Top-
Manager führender Unternehmen 
hingewirkt zu haben, sich von der 
Veranstaltung fernzuhalten – mit 
einigem Erfolg. Bewährtes Druck-
mittel in solchen Fällen ist die Ver-
gabe oder Nichtvergabe künftiger 
Staatsaufträge.

Und die Deutschen? Der „Spie-
gel“ schrieb zuletzt, „einige hartge-
sottene Wirtschaftsgrößen“ woll-
ten nach St. Petersburg „pilgern“, 
um bei „Putins Lieblingsevent“ 
dabei zu sein, wo sie ihm „wohl 
kräftig applaudieren müssen“. 
Um die moralische Bannmeile um 
Russland komplett zu machen, gab 
es als Sahnehäubchen eine Foto-
galerie obendrauf. Titel: „Diese 
Manager erweisen Putin die Ehre.“ 
Auf dass sich die Herren schämen. 
Nur Zufall, dass sich angesichts 

einer solchen Stigmatisierung von 
Wirtschaftskontakten kurz darauf 
E.on-Chef Johannes Teyssen mit 
„kurzfristigen Terminen“ für das 
Forum entschuldigen ließ? Zuvor 
hatten schon andere Hochkaräter 
wie der Siemens-Vorstandsvorsit-
zende Joe Kaeser ihre Teilnahme 
abgesagt. Zahlreiche Unternehmen 
werden in St. Petersburg nur mit 
ihrer „zweiten Reihe“ vertreten 
sein: So sind sie einerseits präsent, 
andererseits aber weniger angreif-
bar. Und das kann ihnen in „Zeiten 
wie diesen“ viel Ärger ersparen.  

A U S L A N D S H A N D E L S K A M M E R

Unternehmen halten Russland die Treue: Fast 99 Prozent wollen laut einer Umfrage auf dem Markt aktiv bleiben

In einer Ende April bis Anfang  Mai 
durchgeführten Umfrage der 
Deutsch-Russischen Auslandshandels-
kammer (AHK) zu den Auswirkungen 
der Ukraine-Krise ist eine sehr deutliche 
Eintrübung der wirtschaftlichen Situa-
tion sichtbar. An der Umfrage nahmen 

148 Unternehmen aus allen Branchen 
teil. Über 97 Prozent der Unternehmen 
sind direkt in Russland entweder als 
russische juristische Person (66%), 
Repräsentanz (16%), lokalisierter Produ-
zent (11%) oder über einen russischen 
Vertriebspartner aktiv. 
Knapp die Hälfte der befragten Unter-
nehmen beurteilt die Lage als befrie-
digend, ein knappes Viertel antwortet 
mit schlecht, nur noch etwa sieben 
Prozent äußern sich positiv. Das stellt 
im Vergleich zur Umfrage aus dem 
Januar eine deutliche Verschlechterung 
dar. Damals sah noch mehr als ein 
Drittel die wirtschaftliche Entwicklung 
leicht positiv, nur 14 Prozent antwor-
teten mit schlecht. 

Befragt nach der Umsatzentwicklung 
zeigt sich ein sehr heterogenes und 
deutlich positiveres Bild als bei den all-
gemeinen Wirtschaftsaussichten. 
Über das Spektrum von einer Stei-
gerung über 50 Prozent bis zur ent-
gegengesetzten Dynamik reicht die 
Verteilung. Für 46 Prozent der Unter-
nehmen hat sich der Umsatz im ersten 
Quartal positiv entwickelt. Ein Fünftel 
der Firmen sieht eine Seitwärtsbewe-
gung. 
Ein ganz ähnliches Ergebnis mit einer 
leichten Positivtendenz ergibt sich bei 
der Frage nach den Umsatzaussichten 
für das Gesamtjahr 2014. Hier rechnen 
immerhin 55 Prozent mit einer positi-
ven Umsatzentwicklung. 

Gefragt nach den Ursachen für die 
Rückgänge beziehungsweise die 
Steigerungen sind die Begründungen 
so vielgestaltig wie die Branchen. Die 
Finanzwirtschaft verzeichnet einen 
Rückgang der Kreditnachfrage im 
Gefolge der Leitzinserhöhung, der 
Rubelabwertung und aufgrund der 
schlechteren Refinanzierungsmöglich-
keiten sowohl der russischen Banken 
als auch der russischen Besteller. Indi-
rekt wirkt sich der Wechselkurs auch 
auf Lieferanten und Produzenten aus, 
deren Produkte sich verteuern. 
Die genau entgegengesetzte Tendenz 
zeichnet sich augenblicklich im Bereich  
hochwertiger Konsumgüter ab. Der 
Absatz zum Beispiel von Automobilen, 

Unterhaltungselektronik oder Haushalts-
geräten boomt und treibt den Binnen-
konsum.
Für einen Teil der Unternehmen wirkt 
sich die Krise direkt auf ihr Tagesgeschäft 
aus, etwa durch ungeklärte Liefer-, Zoll- 
und Zahlungsmodalitäten. 
Die in Rede stehenden weiteren Sank-
tionsmaßnahmen beeinträchtigen die 
Planungssicherheit der Unternehmen 
empfindlich und führen zu einer star-
ken Zurückhaltung bei Neuinvestitio-
nen oder Investitionsentscheidungen. 
Bereits begonnene Projekte werden 
jedoch fortgeführt. Dafür spricht auch, 
dass fast 99 Prozent aller befragten 
Unternehmen planen, weiter wie bis-
lang in Russland aktiv zu sein. 

Michael Harms,
Vorstands-
vorsitzender AHK

 ■ A K T U E L L E S

Höher, weiter – 
bis 2018 

Der Moskauer Stadtarchitekt 
Sergej Kusnezow sieht die 
Arbeiten am Geschäftsbezirk 
Moskwa-City auf der „Ziellinie“. 
Das sagte er dem Fernsehsender 
Moskwa 24. Bis 2018 würde der 
gesamte Gebäudekomplex vier 
Kilometer westlich vom Kreml 
fertiggestellt. Moskwa-City ist 
das ambitionierteste Immobi-
lienvorhaben Moskaus und 
sollte ursprünglich auch das 
Selbstbewusstsein des neuen 
Russlands demonstrieren. Seit 
1996 wurden hier bereits zwölf 
Bürotürme errichtet, acht 
weitere sind im Bau, darun-
ter der Ost-Turm des Federa-
tion Towers. Er soll 2015 mit 
360 Metern Europas höchstes 
Gebäude werden und als sol-
ches den Mercury City Tower 
(339 Meter) ablösen, der eben-
falls in Moskwa-City steht. Mit 
der Wirtschaftskrise von 2009 
waren die meisten Projekte ins 
Stocken geraten, einige wurden 
ganz fallengelassen, allen voran 
der sogenannte Russland-Turm 
mit einer geplanten Höhe von 
612 Metern.

Container rammt 
Reisezug   

Nur eine Stunde nach der 
Abfahrt aus Moskau endete 
am 20. Mai die Fahrt des Per-
sonenzuges 341 nach Chisi-
nau in Moldawien. Bei Naro-
Fominsk entgleiste aus bisher 
ungeklärter Ursache ein ent-
gegenkommender Güterzug 
mit Bauteilen für Renault. Ein 
Reisezugwaggon wurde dabei 
von einem Frachtcontainer 
förmlich aufgeschlitzt. Fünf 
Menschen starben noch an der 
Unglücksstelle, eine Frau erlag 
später im Krankenhaus ihren 
Verletzungen. Rund 50 weitere 
Menschen wurden verletzt. Es 
war das schwerste Unglück im 
russischen Schienenverkehr seit 
2009. Damals waren bei einem 
Terroranschlag auf den „News-
kij-Express“ von Moskau nach 
St. Petersburg 28   Fahrgäste ums 
Leben gekommen und mehr als 
130 verletzt worden.    

Auch Gasprom ist als Ziel von 
Sanktionen im Gespräch.
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Selbst wer sich sanktionskonform verhält, 
kann in ein schlechtes Licht geraten, wenn er 
in „Zeiten wie diesen“ nach Russland reist.
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Russisch für den Beruf
Neues Gesetz macht Sprachtests obligatorisch

Wer künftig in Russland arbeiten 
möchte, soll zunächst Kenntnis-
se in Sprache, Geschichte und 
Gesetzgebung nachweisen. Aller-
dings gibt es von der neuen Regel 
auch Ausnahmen, auf die sich 
viele Deutsche berufen können.

Von Robert Kalimullin / 
redaktion@martens.ru

Wer in Russland arbeitet, sollte 
auch Russisch sprechen können: 
Dies ist das erklärte Ziel einer 
Gesetzesänderung, die zu Beginn 
des kommenden Jahres in Kraft 
tritt. Dabei will der Gesetzgeber 
nicht mehr einfach darauf vertrau-
en, dass Arbeitnehmer sich Sprach-
kenntnisse in Russland schon im 
Laufe der Zeit selbständig aneig-
nen werden. Zur Überprüfung der 
sprachlichen Fähigkeiten sollen vor 

Erteilung einer Arbeitserlaubnis 
obligatorische Tests abgelegt wer-
den. Abgefragt werden soll dane-
ben aber auch Wissen über die 
Geschichte Russlands sowie über 
die Grundlagen der Gesetzgebung 
in der Russischen Föderation.

Das von der Duma im April 
beschlossene Gesetz erstreckt sich 
auf Ausländer, die eine  Aufent-
haltserlaubnis beantragen wollen 
ebenso wie auf solche, die mit 
einem Visum zu Arbeitszwecken 

in Russland leben. Als Nach-
weis der Kenntnisse kann auch 
ein Zeugnis über eine schulische 
Ausbildung aus sowjetischen Zei-
ten oder der Nachweis einer abge-
schlossenen Ausbildung in Russ-
land nach 1991 dienen. Wer die-
sen nicht vorlegen kann, wird sich 
von 2015 an dem Test unterziehen 
müssen, um ein für fünf Jahre gül-
tiges Zertifikat zu erhalten.Viele 
deutsche Arbeitnehmer werden 
um den Test allerdings dennoch 
herumkommen. 

„Die wichtigste Ausnahme von 
dem neuen Gesetz betrifft soge-
nannte hochqualifizierte Arbeitneh-
mer“, erklärt Paul Heit, der für die 
Moskauer Filiale der Kanzlei Rödl & 
Partner als Experte für Arbeits- und 
Migrationsrecht tätig ist. Wichtigs-
tes Kriterium für eine Einstufung 
als hochqualifizierter Spezialist ist 
in Russland das Gehalt, das jähr-
lich über zwei Millionen Rubel 
liegen muss. Das entspricht nach 
aktuellem Wechselkurs gut 42 000 
Euro. Für diese Personengruppe gilt 
in Russland schon jetzt eine Reihe 
von Erleichterungen: So unterliegt 
sie beispielsweise auch nicht der 
sonst üblichen Quotenregelung für 
ausländische Arbeitnehmer.

„Von der Ausnahmeregelung ist 
ein Großteil der deutschen Ent-
sandten betroffen, die hier mehr 
verdienen“, glaubt Heit – sie wür-
den in Russland mehr als das gefor-
derte Mindestgehalt für hochquali-
fizierte Spezialisten verdienen. Wie 
viele deutsche Staatsbürger derzeit 
in Russland tatsächlich als hoch-
qualifizierte Spezialisten gelten, 
ist nicht bekannt. Entsprechende 
Statistiken führt der Föderale Mig-

rationsdienst, der sie jedoch nicht 
veröffentlicht.

Eine nicht-repräsentative Umfra-
ge der MDZ deutet jedoch darauf 
hin: Längst nicht jeder Deutsche, 
der in Russland arbeitet, ist Top-
Verdiener. Gerade junge Arbeit-
nehmer, die nicht in der Wirtschaft, 
sondern in den Bereichen Kultur, 
Medien oder Bildung tätig sind, ver-
dienen oft weniger. Öffentlich spre-
chen über ihre berufliche Situation 
möchten sie nicht. Diejenigen von 
ihnen, die ab 2015 ein Arbeitsvisum 
in Russland beantragen, werden sich 
allerdings tatsächlich den Sprach- 
und Landeskundetests unterziehen 
müssen, deren genaue Form derzeit 
noch ausgearbeitet wird.

Die eigentliche Zielgruppe des 
neuen Gesetzes sei aber eine ande-
re, glaubt Rechtsanwalt Paul Heit. 

Insbesondere die in großer Zahl in 
Russland tätigen Arbeitsmigranten 
aus ehemaligen Sowjetrepubliken 
in Zentralasien wie Tadschikistan 
oder Usbekistan sprächen zuneh-
mend schlecht Russisch. Deren 
Einwanderung solle nun stärker 
gesteuert werden.

Die strengeren Kriterien bei der 
Erteilung einer Arbeitserlaubnis 
könnten sich Heit zufolge durchaus 
auch auf die Wirtschaft auswirken, 
insbesondere auf die Baubranche, in 
der viele Migranten tätig seien. Ein 
Zusammenhang mit einer stärkeren 
Abschottung Russlands angesichts 
der Ukraine-Krise und dem Kon-
flikt mit dem Westen bestehe dage-
gen nicht. Die Gesetzesänderung 
sei bereits länger geplant gewesen, 
das zeitliche Zusammentreffen ein 
„unglücklicher Zufall“.

Kartoffeln gegen die Krise
Experten erwarten sinkendes Wachstum

Beinahe jeder dritte Russe erwar-
tet eine Verschlechterung der 
wirtschaftlichen Situation. Dabei 
rechnen Experten derzeit nicht 
mit einer dauerhaften Rezession 
im Land, wohl aber mit einer Zeit 
der Stagnation.

„Wir werden wohl dieses Jahr wie-
der mehr Kartoffeln anbauen müs-
sen.“ Die lakonische Reaktion eines 
Gartenbesitzers im ländlichen 
Russland vom Frühjahr auf die sich 
zuspitzende politische Krise zwi-
schen Russland und dem Westen 
illustriert, dass die Sorge um ein 
sinkendes Wirtschaftswachstum 
und steigende Preise in der Bevöl-
kerung angekommen ist.

Das Stimmungsbild wird auf 
den ersten Blick untermauert von 
Umfragen. Dem Meinungsfor-
schungszentrums FOM zufolge 
befürchteten im März 30 Prozent 
aller Befragten eine Verschlechte-
rung der Wirtschaftssituation im 
Land, während nur 15 Prozent eine 
Verbesserung erwarteten. Aller-
dings: Ein halbes Jahr zuvor, im 
Oktober 2013, war die Stimmung 
noch schlechter. Damals rechne-

ten nur 13 Prozent mit einer Ver-
besserung, 40 Prozent dagegen mit 
einer Verschlechterung. Von den-
jenigen Befragten, die von einer 
Verschlechterung der Wirtschafts-
lage ausgingen, sahen im März nur 
drei Prozent die Ereignisse in der 
Ukraine als Ursache an, acht Pro-
zent dagegen Preissteigerungen und 
jeweils fünf Prozent den fallenden 
Rubelkurs, eine falsche Wirtschafts-
politik sowie die allgemein fehlende 
Sorge der Politik um die Menschen.

Real ist das Wirtschaftswachs-
tum in den vergangenen Monaten 
bereits deutlich zurückgegangen. 
Für das erste Quartal 2014 ver-
meldete das russische Statistikamt 
ein Wachstum des Bruttionlands-
produkt (BIP) um 0,9 Prozent 
gegenüber dem gleichen Zeitraum 
des Vorjahres. Im vierten Quartal 
2013 hatte das Wachstum noch bei 
zwei Prozent gelegen, zuvor hatte 
man sich über mehrere Jahre bei-
nahe schon an Wachstumsraten 
zwischen drei und fünf Prozent 
gewöhnt.

Nach Ansicht mehrerer Exper-
ten droht die russische Wirtschaft 
bereits im laufenden Quartal wie-

der in die Rezession abzurutschen – 
erstmals seit dem Krisenjahr 2009. 
Auch Wirtschaftsminister Alexej 
Uljukajew rechnet bestenfalls noch 
mit einer Stagnation des BIP.

Auch im besten Fall wird die 
russische Wirtschaft in den kom-
menden vier Jahren um maximal 
zwei Prozent wachsen. Diese Pro-
gnose veröffentlichte die Moskau-
er „Higher School of Economics“ 
(HSE), ausgehend von einer Befra-

gung russischer und internationa-
ler Experten. Ein Wachstum von 
bis zu 2,6 Prozent hält die HSE in 
den Jahren 2018 bis 2020 für mög-
lich. Russlands Wirtschaft würde 
damit langsamer wachsen als die 
Weltwirtschaft. Die gute Nach-
richt: Auch wenn das Wachstum 
bescheiden ausfällt –  von einer 
anhaltenden Rezession geht unter 
den Experten derzeit nur eine Min-
derheit aus. rk

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

Reformierung der 
Schiedsgerichte
Das russische Justizministerium hat 
den Gesetzentwurf „Über Schiedsge-
richte und Schiedsverfahren in der 
Russischen Föderation“ vorbereitet, 
der vom 1. Januar 2015 an die Stelle 
des derzeit geltenden Gesetzes von 
2002 treten soll. Gemäß dem Gesetz-
entwurf ist geplant, die Organisation 
des Schiedsverfahrens zu ändern, 
indem als neues administratives 
Organ eine ständige Schiedseinrich-
tung eingeführt wird und ständige 
Schiedsgerichte größtenteils abge-
schafft werden. 
Laut der Erklärung zum Gesetzent-
wurf besteht das Ziel der Reform 
in der Schaffung eines modernen 
und effektiven Mechanismus zur 
rechtlichen Regulierung des Schied-
sinstitutes in Russland unter Berück-
sichtigung der weltweiten Praxis. 
Die ständigen Schiedseinrichtungen 
werden in Form von nichtkommerzi-
ellen Organisationen entstehen, vor-
ausgesetzt, dass die entsprechende 
Genehmigung des russischen Justiz-
ministeriums eingeholt worden ist.
Ständige Schiedseinrichtungen wer-
den Streitigkeiten nicht in materia 
(sachlich) verhandeln. Zu ihren Funk-
tionen gehört ausschließlich das 
Administrieren der internationalen 
handelsrechtlichen Schiedsgerichts-
verfahren, der Schiedsverhandlung 
der internen Streitigkeiten (derzeit 
durch das ständige Schiedsge-
richt) sowie die Unterstützung der 
Schiedsverhandlung zur Beilegung 
einer bestimmten Streitigkeit.
Der Gesetzentwurf über die Refor-
mierung der Schiedsgerichte ist der 
Staatsduma noch nicht vorgelegt 
worden. Dies wurde für April des 
laufenden Jahres geplant. 

Kürzere Fristen beim 
Stammkapital
Anfang Mai wurde das Verfahren zur 
Bezahlung des Stammkapitals einer 
GmbH bei deren staatlicher Regist-
rierung geändert. Die Frist, die bis-
lang ein Jahr ab dem Registrierungs-
datum betrug, wurde verkürzt. Das 
Stammkapital muss jetzt innerhalb 
von vier Monaten ab dem Regist-
rierungsdatum durch die Gründer 
bezahlt werden. Andererseits wurde 
die Verpflichtung zur Bezahlung 
der Hälfte des Stammkapitals vor 
der Registrierung abgeschafft. Die 
genannten Änderungen gestatten 
es, die Dauer der Gründung von 
GmbHs erheblich zu verkürzen, da 
nun die Notwendigkeit entfällt, bei 
der Bank ein Akkumulationskonto für 
die Überweisung der Geldmittel zur 
Bezahlung der Hälfte des Stammka-
pitals vor der staatlichen Registrie-
rung der Gesellschaft zu eröffnen. 
Die Änderungen wurden durch das 
Föderale Gesetz Nr. 129-FZ vom 5. 
Mai 2014 eingebracht. 
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Neues Gesetz: Puschkin lernen 
vor der Arbeit?
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Wichtigstes Kriterium 
für die Einstufung 
als Spezialist ist 
das Gehalt
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„Du kriegst im Stadion keine aufs Maul“
Platzsturm, Pyrotechnik und das Saisonfinale: Russische Fußballfans über sich und ihre Welt

Eine Fußballkneipe im Moskauer 
Stadtviertel Taganka, ein Don-
nerstagabend Mitte Mai, letzter 
Spieltag der russischen „Premier-
Liga“. Drei Mannschaften kön-
nen noch Meister werden: ZSKA 
Moskau, Zenit St. Petersburg 
und Lokomotive Moskau. MDZ-
Autor Jan Lindenau, dessen Herz 
für den Hamburger SV schlägt, 
verfolgt die Liveübertragung mit 
zwei Moskauer Fußballfans.

Wowa, für dich als Ultra von 
Lokomotive fängt hier gleich das 
Spiel des Jahres an. Deine Mann-
schaft ist Tabellendritter, kann 
aber mit einem Sieg bei ZSKA 
Moskau erstmals seit 2004 die 
Meisterschaft holen, wenn zeit-
gleich Zenit St. Petersburg nicht 
bei Kuban Krasnodar gewinnt. 
Wieso bist du eigentlich nicht im 
Stadion?
Wowa: Ich habe keine Karte 
bekommen. Insgesamt standen uns 
als Auswärtsmannschaft wohl nur 
2000 Tickets zu. Bei den Schwarz-
händlern gab es zwar welche, aber 
die sollten bei 800 Rubel Original-
preis gleich 3500 Rubel kosten.

Die Schlagzeilen dieser Woche 
gehörten Zenit. Deren letztes 
Heimspiel musste abgebrochen 
werden, weil Zuschauer kurz vor 
Schluss den Platz gestürmt hat-
ten. Was sagt man dazu, wenn 
man selbst Fan ist?
Wowa: Das waren für mich keine 
Fans, sondern Hooligans. Bei 
denen ist das Spiel im Stadion nur 
ein Vorwand, das hat nichts mehr 
mit Fußball zu tun. Wenn die sich 
im Wald verabreden und sich dann 
prügeln – von mir aus.

Aber ist es dann nicht gefährlich, 
in Russland ins Stadion zu gehen? 
Wowa: Solche Dinge wie am 
Wochenende passieren sehr, sehr 
selten. Wirklich, du kriegst hier 
keine aufs Maul, wenn du ins Sta-
dion gehst, auch nicht auf den 
Tribünen bei den Ultras. Das sind 
im Gegenteil die wahren Fans: Sie 
bringen ihre Fahnen zum Spiel mit, 
haben die Sprechchöre drauf und 
fiebern gemeinsam für ihren Klub.

Es geht los, in den Stadien der Pre-
mier-Liga werden die Spiele ange-
pfiffen. Wir lassen uns Bier kommen.

Wie beliebt ist Lokomotive in der 
Moskauer Fußballszene?
Wowa: Lokomotive wird gerne als 
das fünfte Rad am Wagen in Mos-
kau angesehen. Wir haben nicht 
so viele Anhänger wie etwa ZSKA 
und verstehen uns auch mit allen  
ganz gut – außer mit denen von 
Spartak.
Mischa: Und Zenit, aber das liegt 
daran, dass es St. Petersburg ist. 
Außerdem wird Zenit allgemein 
nicht gemocht, die sind wie die 
Bayern in Deutschland. Sobald ein 
Spieler auch nur ansatzweise auf 
sich aufmerksam macht, kaufen 
sie ihn.

Aus Chimki, wo ZSKA gegen Loko-
motive spielt, wird nach Krasnodar 
umgeschaltet. Dort ist Zenit mit 1:0 
in Führung gegangen. Die Rechnerei 
mit den Punkten und Tabellenplät-
zen beginnt.

Wowa: Das ist nicht gut. Jetzt ist 
Zenit Erster. Selbst wenn wir gegen 
ZSKA gewinnen, kommen wir 
höchstens auf den zweiten Platz. 
Nur die ersten Beiden qualifizieren 
sich ja für die Champions League.

Mischa: Erinnerst du dich über-
haupt noch an das letzte Mal, als 
Lokomotive in der Champions 
League war?
Wowa: Ja, denn damals bin ich 
Fan geworden. In meiner Familie 
hat niemand was mit Fußball am 
Hut, ich komme aus einer Stadt 
100  Kilometer entfernt von Mos-

kau. 2005 war ich in Moskau und 
habe so ein Plakat gesehen: Loko-
motive in der Champions League! 
Dann habe ich mir die Spiele ange-
schaut, gegen Arsenal und Inter 
Mailand. Und seitdem bin ich 
Lokomotive-Fan.

Wenn man jünger ist, findet man 
ja meistens die erfolgreichen 
Klubs gut. Jetzt ist das anders: Ich 
bin erst vor fünf Jahren Fan vom 
Hamburger Sportverein geworden. 
Da muss man einiges aushalten.

Mischa: Geht mir ähnlich. Richti-
ger Fan wurde ich erst, nachdem 
ich nach Moskau gezogen bin, 
und zwar vom Klub meiner Hei-
matstadt, Fackel Woronesch. Die 
spielen nur drittklassig, haben aber 
trotzdem viele Anhänger. Wenn 
wir in die Erste Liga aufsteigen wür-
den, stünde die ganze Stadt Kopf.

In der 46. Minute fängt ZSKA einen 
Fehlpass ab und kontert Lokomo-
tive aus: Der serbische National-
spieler Zoran Tosic schießt das 1:0. 
Wowa sagt für ein paar Minuten 
gar nichts mehr. Im Stadion werden 
ein paar Bengalos gezündet.

Wie wichtig sind bei euch die 
Choreografien und Sprechchöre?
Wowa: Schon wichtig, das wird 
alles von unserer Fanvereinigung 
United South vorher geplant und 
dann den restlichen Ultras mit-
geteilt. Heute wurde extra gesagt, 
dass alle in grünen T-Shirts kom-
men sollen.  

Und was ist mit Feuerwerk und 
Bengalos?
Wowa: Die sind in Russland strikt 
verboten. Die Aufnahmen der 
Überwachungskameras werden 
gleich analysiert und dann ver-
sucht man, die Leute zu identifi-
zieren. Aber klar, manche machen 
es trotzdem.
Mischa: Bei einem Spiel von Fackel 
Woronesch stand ich im Block, als 
einer kurz nach Anpfiff einen Ben-
galo gezündet hat. In der Halbzeit-
pause zogen ihn die Ordner gezielt 
aus der Menschenmenge raus. In 
den sozialen Netzwerken habe ich 
gelesen, dass er für fünf Tage ins 
Gefängnis musste.
Wowa: Das ist ungewöhnlich. Nor-
malerweise zahlst du eine Strafe 
und kommst für höchstens eine 
Nacht hinter Gitter. 

In den letzten Minuten macht 
Lokomotive ordentlich Druck, doch 
es hilft nichts. Abpfiff, 0:1 verloren. 
ZSKA ist russischer Meister, in der 
Kneipe wird gefeiert. Lokomotive 
bleibt hinter Zenit Dritter. Wowa 
starrt leer auf den Fernseher.

Wowa: Das ist ganz große Scheiße, 
nur Europa League! Ich hätte im 
Herbst so gern gegen die Großen 
gespielt, gegen Real Madrid und 
Bayern München.

Jetzt geht es gegen Klubs vom Kali-
ber des FSV Mainz 05. Das sind 
Sorgen, die ich meinem HSV gera-
de wünschen würde.

I N F O

Schleudersitz
Von den 16 Klubs der russi-
schen „Premier-Liga“ haben 
in dieser Saison 13 den Trai-
ner gewechselt, einige sogar 
mehrfach. Dabei erwischte 
es auch Kurban Berdijew, der 
Rubin Kasan 2008 und 2009 
zum Meistertitel geführt hatte 
und seit 2001 im Amt war – 
heutzutage eine kleine Ewig-
keit. Als Aufsteiger der Saison 
kann Stanislaw Tschertsches-
sow gelten: Der Ex-Torhüter 
von Dynamo Dresden war mit 
der „grauen Maus“ Amkar 
Perm so erfolgreich, dass ihn 
der Spitzenklub Dynamo Mos-
kau aus dem Vertrag kaufte.  

Aus allen Wolken gefallen
Kein Klub war in der postsowjeti-
schen Geschichte des russischen 
Fußballs so oft Meister wie Spartak 
Moskau. Doch dessen neun Titel 
stammen aus den Jahren 1992 bis 
2001. Seitdem läuft Russlands viel-
leicht populärster Klub der zehn-
ten Meisterschaft hinterher. Der 
Ausgang des nächsten Anlaufs in 
dieser Saison verdient das Prädikat 
„epic fail“. Spartak verpasste auf 
Platz sechs sogar die europäischen 
Wettbewerbe. Im Pokal scheiterte 
die Mannschaft zudem gegen einen 
Drittligisten. Dumm gelaufen!

Noch größer war die Kluft zwi-
schen Anspruch und Wirklichkeit 
nur bei Anschi Machatschkala. Der 
neureiche Klub aus Dagestan wollte 
mit namhaften Profis und Trainern 
über kurz oder lang ein russischer 
FC Barcelona werden. Doch die 
Saison hatte kaum begonnen, da 
ließ Klubbesitzer Sulejman Keri-
mow fast die gesamte Mannschaft 
austauschen. Von „Reorganisation“ 
war die Rede. Das Ende vom Lied: 
Anschi, zur Winterpause wieder 
aufgerüstet, stieg als Tabellenletz-
ter aus der „Premier-Liga“ ab.   tk   

 »Nur Europa League! Ich hätte im Herbst 
so gern gegen die Großen gespielt, gegen 
Real Madrid und Bayern München.

Räuchermännchen: Im Fanblock 
von Lokomotive wird gezündelt.
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Fußballfans unter sich: Wowa, Mischa und MDZ-Autor Jan 
Lindenau (von links), zwischen Gespräch und Fernseher.
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Mitte Mai ist in Baku die dritte Auflage der Tour d‘Azerbaidjan zu 
Ende gegangen, einer Fünf-Tage-Rundfahrt im Rahmen der UCI 
Europe Tour. Der exotische Schauplatz verleiht dem Rennen einen 
besonderen Charme, weiß Renndirektor Albrecht Röder, Geschäfts-
führer der Freunde Eventagentur in Sindelfingen.

Herr Röder, wie kommt ein Deut-
scher als Renndirektor zur Tour 
d’Azerbaidjan?
Das ist eine lange Geschichte. Um 
sie kurz zu machen: Aserbaidschan 
möchte über den Sport interna-
tionale Anerkennung erlangen. 
Deshalb hat man entschieden, die 
olympischen Kernsportarten zu 
entwickeln, und die Verantwor-
tung dafür einzelnen Ministerien 
übertragen. Ringen, Hockey und 
der Radsport sind beim Steuermi-
nisterium angesiedelt. Im Ringen 
waren bereits deutsche Mitar-
beiter tätig, so ist über mehrere 
Ecken der Kontakt zu mir her-
gestellt worden. Ich bin in der 
Szene kein Unbekannter, war 
selbst Radrennfahrer und 2007 
sportlicher Leiter der Rad-WM in 
Stuttgart. Der Radsport ist meine 
Leidenschaft.

Haben Sie in Aserbaidschan eine 
nennenswerte Radsporttradition 
vorgefunden? Bei internationalen 
Wettkämpfen tritt das Land eher 
durch seine Ringer, Boxer und 
Gewichtheber in Erscheinung.
Es ist zumindest lange her, dass 
Aserbaidschan im Radsport von 
sich reden gemacht hat. Das war 
in den 60er und 70er Jahren, als das 
Land noch zur Sowjetunion gehör-
te. Aber inzwischen tut sich da eine 
ganze Menge. Die alte Radrenn-
bahn in Baku wird gerade reno-
viert, dort entsteht auch der neue 
Sitz des Radsportverbandes. Im 
Lande gibt es heute bereits mehr 
als 30 Radrennfahrer. Auch Nach-
wuchskonzepte werden entwickelt.

Die Staatsführung will neben 
und mit dem Leistungssport auch 
generell das Radfahren im Lande 

popularisieren. Haben Sie davon 
etwas bemerkt?
Durchaus. Bis vor drei, vier Jahren 
hat man in Baku überhaupt keine 
Radfahrer im Straßenbild gesehen. 
Da wurde nur Auto gefahren. Und 
meines Wissen gibt es bis heute im 
gesamten Land nur einen einzigen 
Fahrradladen. Aber mittlerweile 
trifft man zunehmend Leute, die 
das Rad auch als Verkehrsmittel 
benutzen. Abgesehen davon tref-
fen sich in Baku einmal pro Woche 
150 Hobbyradler mit ihren Renn-
rädern am Boulevard und fahren 
gemeinsam durch die Stadt. Aller-
dings handelt es sich dabei über-
wiegend um Ausländer, die bei-
spielsweise in den Ölgesellschaften 
arbeiten oder in Hotels.

Was sind die großen Herausforde-
rungen für eine Radrundfahrt in 
so einem Umfeld?
Das fing damit an, dass bereits eine 
Azerbaijan Tour existierte, und 
zwar im benachbarten Iran, der 
über eine große aserbaidschanische 
Minderheit verfügt. Aber da hat 
man sich letztlich auf politischer 
Ebene geeinigt. Die Veranstaltung 
dort heißt jetzt Tour of Iran.

Wie ist es um die Straßen in 
Aserbaidschan bestellt?
Von einem Straßennetz wie in 
Deutschland kann man nicht spre-
chen. Meist gibt es nur eine ein-
zige Überlandverbindung, auf die 
man angewiesen ist. Die kann aber 
auch in schlechtem Zustand sein   – 
oder eine Autobahn und damit 
ungeeignet für den Radrennsport. 
Übrigens bewerben sich viele 
Städte als Etappenorte der Tour 
d’Azerbaidjan mit dem Hinterge-
danken, dass dann die Straße bei 
ihnen geteert wird.

Womit hatten Sie bei der Organi-
sation besonders zu kämpfen?
Nach Aserbaidschan kommt kei-
ner mit dem Auto. Also mussten 
wir die 150 Starter – 25 Teams 
aus aller Welt mit je sechs Fah-
rern – plus Betreuer einfliegen las-
sen. Wir haben das Rennen dann 
bewusst so terminiert, dass es auf 
die Tour of Turkey folgt. Von 
der Türkei ist man binnen zwei 
Stunden in Aserbaidschan. Noch 
so eine logistische Schwierigkeit 
bestand darin, dass wir 15  Tou-
ring-Motorräder brauchten: fürs 
Fernsehen, die Security und so 
weiter. Aber woher nehmen? Die 
Lösung: Der einzige Motorradclub 
in Aserbaidschan hat uns seine 
Maschinen überlassen.

Die Tour d’Azerbaijan ist ein 
Rennen der Kategorie 2.1. Was 
bedeutet das?
Es ist die dritthöchste Kategorie, 
die einem Rennen verliehen wer-
den kann. Die Tour d’Azerbaijan 
ist in den drei Jahren ihres Beste-
hens schon zwei Stufen nach oben 
geklettert. Schneller geht’s nicht. Je 
höher man kommt, desto namhaf-
ter sind auch die teilnehmenden 
Sportler. Wir hatten diesmal unter 
anderem acht sogenannte Profes-
sional Continental Teams am Start. 
Gewonnen hat die Tour der Russe 
Ilnur Sakarin von RusVelo.

Wie groß war das 
Medieninteresse?
Eurosport hat jeden Tag eine halbe 
Stunde gesendet und die letzte 
Etappe live übertragen. Wenn man 
das Land nach außen präsentieren 
möchte, bietet sich dafür wahr-
scheinlich kein Sport so sehr an wie 
eine Radrundfahrt. Fünf Tage lang 
wurden Land und Leute gezeigt, 
unter anderem aus dem Helikopter. 
Das Rennen führte durch sechs der 
elf Klimazonen, die es auf der Welt 
gibt, mal am Kaspischen Meer ent-
lang, mal bis auf 1400 Meter Höhe 

zur Sternwarte Pirqulu, mal durch 
die historische Altstadt von Sheki, 
wo der ganze Ort geschmückt war 
und die Zuschauer richtig Feuer 
gemacht haben, mal durch men-
schenleere Gegenden. Das sind 
natürlich tolle Bilder.

Und wie fiel die Resonanz bei den 
Sportlern aus?
Die Teams sind wirklich happy. 
Woran denkt man denn als Erstes, 
wenn man „Aserbaidschan“ hört? 
An Entwicklungsland. Was ist das 
überhaupt, wo ist das überhaupt? 
In Zentraleuropa wird ja nicht sehr 
wahrgenommen, dass es zu Europa 
gehört. Und dann finden die Sport-
ler dort nahezu perfekte Bedingun-
gen vor und eine sehr gute Platt-
form, um sich weiterzuentwickeln. 
Die allermeisten sind deshalb posi-
tiv überrascht.

Das Interview führte Tino Künzel.

I N F O

Olympia light

Die Tour d‘Azerbaidjan war 
auf ihrer Abschlussetappe in 
Baku auch ein Testlauf für 
die ersten Europaspiele 2015 
in Aserbaidschans Hauptstadt. 
Sie folgen dem Beispiel ande-
rer regionaler Olympia-Ver-
schnitte wie der Asienspiele 
oder der Commonwealth 
Games. Veranstalter ist das 
Europäische Olympische 
Komitee. Auf dem Programm 
stehen auch die Radsportar-
ten BMX, Mountainbike und 
Straßenradsport – letztere 
auf der jetzt gefahrenen 
Innenstadtstrecke.

Vorbei an Kuppeln und 
Minaretten: das Peloton der 
Tour d‘Azerbaidjan.

Die Altstadt, der Fernsehturm 
und die Flame Towers als 
Rennkulisse in Baku.

Wie das Fahrrad nach 
Aserbaidschan kam

Der Deutsche Albrecht Röder über ein Fünf-Tage-
Rennen am Rande Europas
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Zeit für die nationale Revolution
Gaseta.ru, die Stimme der 

vermeintlichen Libera-
len im Kreml, hat einen 

Text veröffentlicht, in dem es den 
Kreml vor dem Re-Export des 
„Russischen Frühlings“ nach Russ-
land warnt [siehe Beitrag auf dieser 
Seite links; Anm. d. Red.]. Und das 
zu Recht, denn die Überlegungen 
dort sind insgesamt zutreffend. 
Doch das Entscheidende ist dort 
noch nicht gesagt. 

Die nationalistische Welle in 
Russland, als natürliche Fortset-
zung der Ereignisse in der Ukraine 
– das ist noch nichts im Vergleich 
dazu, was bei uns passieren könnte, 
wenn Strelkow [Separatistenführer 
in der Ostukraine, Anm. d. Red.] 
gewinnt. Ist Ihnen noch nicht auf-
gefallen, dass wir an der Schwel-
le zur Bildung eines slawischen 
20-Millionen-Staates an unserer 
Grenze stehen, in dem die ent-
scheidende Rolle russische Natio-
nalisten spielen werden?

Die liberale Presse hat das noch 
nicht wahrgenommen, dort erwar-
tet man immer noch Pogrome. Der 
Kreml dagegen scheint begriffen 

zu haben, dass das russische Volk, 
das bisher wie in einem Sarg ein-
geschlossen war, angefangen hat, 
sich zu befreien. Und wenn es ihm 
gelingt, den Deckel zu durchbre-
chen, endet die Russische Födera-
tion schnell und traurig.

Das ganze Land hat man bei uns 
zubetoniert, die Aktivisten einge-
sperrt, alle Demonstrationen aufge-

löst, Stille, Ruhe, Ordnung – doch 
seht her, an der Grenze stehen 
schon einige Tausend Rechtsex-
treme: Mithilfe von Orthodoxie, 
Selbstherrschaft und Maschinen-
gewehren bringen sie täglich neue 
Gebiete in ihre Gewalt. Immer 
mehr Leute begreifen nun, was 
der Russe an und für sich eigent-
lich ist, nämlich ein Mannsbild 
mit Gewehr. Und sie begreifen, 

dass es für ihn unnatürlich ist, „vor 
der Glotze zu sitzen und Ruhe zu 
geben“. 

Der Kreml hat jetzt zwei Mög-
lichkeiten, die russische nationale 
Welle aufzuhalten. Entweder er 
greift militärisch ein und bringt 
die Situation unter Kontrolle (und 
gerät dabei in den Kriegszustand 
mit der ganzen Welt). Oder aber er 
fängt an, sich selbst zu nationalisie-
ren, und zwar schneller, als Strel-
kow und seine Mitstreiter Richtung 
Odessa vorstoßen. Die Gefahr des 
Re-Exports der natio nalen Revolu-
tion wird so durch eine nationale 
Revolution von Oben abgewehrt.

Klar ist eines: Das lebendige 
russische nationale Gefühl hat 
endlich einen Weg an die Ober-
fläche gefunden. Die weitere 
Transformation (oder Zerstö-
rung) der bestehenden Realität ist 
unausweichlich. 

Gekürzte Übersetzung eines redakti-

onellen Beitrags des Internetportals 

„Sputnik i Pogrom“. Es ist sowohl 

kremlkritisch wie auch extrem natio-

nalistisch.

Der Ruck wird 
auch durch 

Russland gehen  

Im Südosten der Ukraine entsteht 
ein neues politisches Subjekt –
ein weiterer russischer Staat. Der 

Neugeborene kämpft um sein histo-
risches Recht auf Leben. Neuruss-
land muss sich eine Zukunft schaf-
fen und, gestützt auf das Volk, zu 
politischer Wirksamkeit erwachen.

Und hier kommen wir zum 
Wichtigsten: Warum sollte der 
neue Staat des Südostens unbedingt 
kapitalistisch, bourgeoise, liberal-
demokratisch sein, so wie der Wes-
ten und auch Russland? Warum 
sollte man dem neuen Staat das 
Recht verweigern, sich eine eigene 
Identität zu wählen – eine neurus-
sische Identität? 

Unser heutiges Russland ist selbst 
nicht ganz russisch, wenn man ehr-
lich ist. Zwar russischer als zu Zei-
ten von Gorbatschow und Jelzin, 
aber noch lange nicht so, wie es die 
Mehrheit möchte. Vielleicht gibt 
uns die Erfahrung von Neurussland 
einen Anstoß zur Läuterung und 
Gesundung. Und einen Ruck, auch 
in Russland selbst eine russische 
Zukunft zu errichten. Das, was im 
Südosten der Ukraine geschieht, ist 
eine einzigartige Chance, ein offe-
ner Horizont der russischen politi-
schen Kreativität. Wir haben nicht 
das Recht, ihn zu verspielen.

Diejenigen, die heute die junge 
Republik von Donezk verteidigen 
und in Lugansk die Stellung hal-
ten, sie sind die Avantgarde des 
gesamten russischen Volkes. Alle 
unsere Gedanken und Kräfte, unse-
re Gefühle und Gebete sind jetzt 
ihnen zugewandt. Sie behaupten 

sich für uns alle, für die Rus, für die 
Orthodoxie, für Ehre, Geschichte 
und Wahrheit. Sie bauen an etwas 
Neuem und Zukünftigem. Und 
jeder, dem das Schicksal der Russen 
nicht gleichgültig ist, muss in dieser 
kritischen Stunde bei ihnen sein. 

Glaubt nicht den Unterhändlern, 
den Drohungen und den Verspre-
chen. Sie alle werden euch verraten. 
Nur Putin nicht.

Gekürzte Übersetzung eines Beitrags 

des Politologen Alexander Dugin in der 

Moskauer Boulevardzeitung „Express-
Gaseta“. Dugin gilt als Vordenker eines 

eurasischen Sonderwegs Russlands.

Der Geist des 
Nationalismus ist 
aus der Flasche

Die Reaktion auf den Mord 
an einem Fußballfan durch 
einen Usbeken in der Stadt 

Puschkino zeigt, wie brandgefähr-
lich der sogenannte „Russische 
Frühling“ für Russland selbst ist. 
Wer sich an Pogromen in der 
Ukraine gegen Ukrainer beteiligt, 
wird kaum die Gelegenheit verpas-
sen, dasselbe mit Fremden in unse-
rem Land zu tun. 

Puschkino ist deswegen wichtig, 
weil es der erste vergleichbare Fall 
ist, seitdem der russische Nationa-
lismus zur vorübergehenden offizi-
ellen Staatsideologie erhoben wurde 
– mindestens aber das Hauptmotiv 
der praktischen Politik der russi-
schen Regierung darstellt.

Es ist nicht nur deshalb gefähr-
lich, den Geist des russischen Nati-
onalismus aus der Flasche zu las-
sen, weil es eigentlich niemals gut 

sein kann, die Pogromstimmung in 
einer Gesellschaft zu befeuern. Es 
gibt auch ein „konzeptuelles“ Pro-
blem: Die Spielart des russischen 
Nationalismus, der etwa unter den 
russischen Fußballfans verbreitet 
ist, ist im Kern antiimperialistisch. 
Diese Leute wollen keine neue 
multinationale UdSSR, sondern ein 
„Russland nur für Russen“.

Die Fürsprecher des „Russischen 
Frühlings“, denen auch die Krim-
Kampagne so gefallen hat, wol-
len alle Russen in und außerhalb 
Russlands vereinigen und dabei 
die Nichtrussen ausschließen. 
Der Export des „Russischen Früh-
lings“ in die Ukraine war für die 
Regierung sehr nützlich. Doch der 
umgekehrte Import könnte Russ-
land selbst schaden.

Es wird nicht endlos möglich 
sein, Aggression in Richtung Aus-
land zu senden, erst recht nicht, 
wenn sie mit nationalen Gefühlen 
angerührt ist. Und die Rückkehr 
des „Russischen Frühlings“ in die 
Heimat dürfte weder ihren Bewoh-
nern gefallen, die sich ein friedli-
ches und ruhiges Leben wünschen, 
noch den russischen Machthabern 
selbst.

Gekürzte Übersetzung eines redaktio-

nellen Kommentars der Mainstream- 

Internetzeitung „Gaseta.ru“.

 » Im Südosten 
der Ukraine wirkt 
eine neue russische 
Avantgarde. 

 » Sie wollen keine 
neue multinationale 
UdSSR, sondern ein 
„Russland für Russen“

Bangen und 
Hoffen wegen 
des „Russischen 
Frühlings“ in der 
Ukraine.

Täglich feiert das russische Fernse-
hen die Aufständischen im Osten 
der Ukraine – Behörden zu stür-
men scheint in Russland in Mode 
zu kommen. Der Beitrag links 
sieht in den Ausschreitungen von 
Puschkino schon erste Anzeichen 
für eine Selbstjustiz des Volkes.
Der Beitrag unten nimmt das auf 
und prophezeit, dass es mit ein 
paar Pogromen nicht getan sein 

wird, wenn die „nationale Revolu-
tion“ ganz Russland erfasst. Auch 
einer der prominentesten russi-
schen Konservativen, Alexander 
Dugin, blickt in die Zukunft: Die 
Männer von „Neurussland“ – ein 
Name für alle abtrünnigen Gebie-
te der Ukraine – könnten auch 
Russland selbst zu einer neuen 
eigenständigen Existenz in Euopa 
und Asien inspirieren.  bk

 » Das Ende 
Russlands könnte 
schnell und traurig 
sein.
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С МЕСТА В КАРЬЕРУ
Германия приглашает 
квалифицированных иностранных 
специалистов на работу

ХОРОШАЯ МАНЕРА ПИСЬМА
Российско-немецкие 
поэты и писатели 
на пути к своим читателям

АЙ ДА ПУШКИН!
Небылицы немецкой печати 
по случаю смерти 
и юбилея поэта
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Жизнь других
Чем немецкий менталитет отличается от русского

У России и Германии на высоком политическом уровне возникло 
непонимание. А насколько немцы и русские вообще понимают 
друг друга? Как строится коммуникация, как принято выражать 
чувства, что являетcя табу, зависит от культуры. Немецкая и рус-
ская различаются. Об этом – автор «МНГ» и тренер по межкуль-
турной коммуникации.

Дарья Болль-Палиевская / redaktion@martens.ru

Московская подруга попросила 
привезти из Германии к Пасхе 
«шикарную» коробку конфет 
для «важного человека». Про-
стояв полчаса перед забитыми 
шоколадными изделиями полка-
ми, я никак не могла решиться 
на покупку. Не было ничего, что 
подходило бы под русское поня-
тие «шикарный». Пасхальная 
серия знаменитого швейцарско-
го производителя состояла из 
маленьких упаковочек, крохот-
ных яичек, умилительных зайчи-
ков. Я представила себе, как моя 
подруга будет дарить «важному 

человеку» коробку шоколада, 
где разместились всего девять 
конфеток.  

В этой мелочи отражаются 
глубинные культурные разли-
чия. Мы, к примеру, по-разному 
относимся ко времени. Чехов 
говорил, что русские любят 
прошлое, ненавидят настоящее 
и страшатся будущего. То есть 
мы не верим, что в жизни что-
то возможно предугадать. «Знал 
бы, где упаду, соломки бы под-
стелил», – гласит русская посло-
вица. В русском языке уже зало-
жена неопределнность: «встре-

тимся после трех». Нам легко 
дается импровизация, ведь все 
назначенные сроки у нас при-
близительны, мы сами в них не 
верим. Мы живем по принципу 
«жизнь покажет». Пунктуаль-
ность не то что не ценится у 
нас, но находится в постоянном 
конфликте с действительностью. 
Как точно планировать начало 
встречи, если может случить-
ся все что угодно? Обстоятель-
ства сильнее нас, они диктуют 
нам наши перемещения во вре-
мени. В немецком сознании всё 
на оборот – план и пунктуаль-
ность должны одержать победу 
над обстоятельствами. 

Немцы убеждены в планиру-
емости жизни. Для немецкого 
человека время – это ресурс, 
который можно экономить и 
планировать, прямая линия, 
которую можно делить на 
отрезки. 

Множество меньшинств
В Германии прошел 

представительный конгресс
В мае в немецком Фленс-
бурге и датском Зондерборге 
прошел ежегодный Конгресс 
Федералистского союза евро-
пейских национальных мень-
шинств (FUEV), приуроченный к 
65-летию создания организации. 
В его работе приняла участие 
делегация российских немцев.

Национальные меньшинства 
раз в год становятся большин-
ством – на своем конгрессе, 
куда съезжаются представите-
ли девяти десятков организа-
ций из трех десятков стран. В 
этот раз конгресс проходил в 
разгар конфликта на Украине, 
обострившего массу проблем, в 
том числе и проблему нацмень-
шинств. Во вступительной речи 
президент FUEV Ганс Генрих 
Гансен вспомнил о столкнове-

нии между датскими и прусски-
ми войсками в 1864 году после 
аннексии Данией Шлезвига. «То, 
что мы видим сейчас на Востоке 
Европы, показывает, что вопро-
сы большой политики – как и в 
1864 году – негативно влияют на 
«обычных людей»… Месяц назад 
я был в Киеве, принимал учас-
тие в форуме по безопасности. 
И встречался с представителями 
различных меньшинств… Ими 
владеют страх и неуверенность. 
И никакого решения конфликта 
не видно». 

В числе документов, одобрен-
ных конгрессом, были две резо-
люции, касающиеся России. Одна 
– о ситуации в Крыму. Вторая – 
«О дальнейшей реабилитации 
российских немцев», предло-
женная Международным союзом 
немецкой культуры.  юл
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Заплыв 
несогласных
Солнце, ветер, лодки на воде – 
умиротворяющая картинка. На 
самом деле это акция протеста 
с требованием использовать 
энергию солнца, ветра и воды. 
Более 12 тысяч демонстрантов 
протестовали в один из май-
ских дней в Берлине на суше и 
воде. На Шпрее насчитывалось 
около 120 лодок, каноэ и пло-
тов. Защитники окружающей 
среды подозревают правитель-
ство в попытке затянуть «энер-
гетический поворот» – курс 
Германии на отказ от углеводо-
родной и ядерной энергетики. 
По планам, в начале 2020-х 
годов в стране должны отклю-
чить атомные электростанции, 
а к 2050 году довести долю 
возобновляемых источников в 
общем энергетическом балансе 
до 85 процентов.
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Мир, май, труд в Германии
ФРГ привлекает на работу специалистов из разных стран, в том числе из России

В мае в Германии, которая опа-
сается чрезмерного старения 
своего населения в ближай-
шем будущем, началась новая 
информационная кампания 
по привлечению квалифици-
рованных специалистов из-за 
рубежа. Она проходит при под-
держке Федерального института 
профессионального образова-
ния по поручению Федерально-
го министерства образования и 
научных исследований.

Глеб Казаков / 
redaktion@martens.ru

Более двух лет назад в Герма-
нии вступил в силу закон «Об 
оценке и признании професси-
ональной квалификации, полу-
ченной за рубежом» (Gesetz zur 
Verbesserung der Feststellung 
und Anerkennung im Ausland 
erworbener Berufsqualifikationen) 
(«Закон о признании»). Согласно 
нему, каждый, кто желает рабо-
тать в Германии по специально-
сти, вне зависимости от своего 
места проживания и гражданст-
ва, может обратиться в немецкие 
госорганы с просьбой о призна-
нии своего профессионально-
го диплома. Заявление должно 
быть рассмотрено в течение трех 
месяцев. 

Как отмечает в своем блоге 
директор Института миграцион-
ной политики в Берлине Ольга 
Гулина, по «Закону о признании», 
всем видам академической и про-
фессиональной квалификации, 
полученным за рубежом, должна 
быть найдена соответствующая 
немецким стандартам специаль-
ность. Признание дипломов и 
профессиональной квалифика-
ции является при этом платным, 
финансовая сторона вопроса 
зависит от федеральной земли 
и сложности самой квалифи-
кации. По оценке Организации 

экономического сотрудничества 
и развития, Германия – одна из 
стран с наиболее благоприятны-
ми условиями для притока ино-
странной высококвалифициро-
ванной рабочей силы.   

Как видно из отчета Феде-
рального министерства образо-
вания и научных исследований 
о результатах действия «Закона 
о признании» за 2012 год, более 
половины поданных заявлений 
касались признания диплома 
врача или младшего медицин-
ского персонала. В Германии же 
прежде всего существует боль-
шой спрос на инженеров, уче-
ных и учителей. Так, каждый 
седьмой работник инженерной 
отрасли в ФРГ приехал из-за 
рубежа. При этом 60% инжене-
ров-мигрантов получили обра-
зование в своей родной стране. 
По данным отчета, специалисты 
из России серьезно заинтересо-
ваны в поиске работы на тер-
ритории Германии и ценятся на 
немецком рынке труда. «За 2012 

год 906 человек подали заявле-
ние о признании полученного 
в России диплома, – сказал в 
интервью «МНГ» Маркус Фельс 
из Федерального министерства 
образования и научных исследо-
ваний. – Это второй показатель 
после Румынии. А среди тех, кто 
обратился за консультацией в 
рамках нашей информационной 
программы, более 12% получили 
свое профессиональное образо-
вание в России». 

Хотя опубликованный месяц 
назад отчет характеризует 
«Закон о признании» как весь-
ма успешный, по количеству 
трудовых мигрантов, приезжа-
ющих в страну, Германия усту-
пает Великобритании и даже, к 
примеру, Дании более чем в 5 
раз. «Именно поэтому основная 
задача стартовавшей в мае 2014 
года кампании – информацион-
ная поддержка, – говорит  Мар-
кус Фельс. – Мы отмечаем рост 
интереса к программе признания 
квалификации, и поэтому наша 

основная целевая группа – ино-
странные специалисты, готовые 
приехать на работу в Германию, 
особенно из стран вне Европей-
ского союза. Немецкое прави-
тельство заинтересовано в том, 
чтобы преимуществами «Закона 
о признании» воспользовалось 
как можно больше людей». 

Основным справочным цен-
тром по вопросу о призна-
нии дипломов является интер-

нет-портал Anerkennung in 
Deutschland («Признание в Герма-
нии»), созданный Федеральным 
институтом профессионального 
образования. «В наших планах – 
перевод всех представленных на 
сайте материалов на различные 
иностранные языки, – продолжа-
ет Маркус Фельс. – Также необ-
ходимо распространение инфор-
мации через наших партнеров 
за рубежом: немецкие торговые 
представительства, посольства, 
языковые школы, Гёте-институт. 
Немаловажен и онлайн-марке-
тинг. Более того, потенциальные 
трудовые мигранты заинтересо-
ваны не только в правовой под-
держке, но и общей информации 
о жизни в Германии: где жить, 
как искать работу? Именно поэ-
тому мы сотрудничаем с порта-
лом Make it in Germany, расска-
зывающим о трудоустройстве и 
учебе в Германии».

По словам Фельса, цифры 
говорят о привлекательности 
Германии для иностранных спе-
циалистов как современной, 
открытой для мигрантов страны 
с сильной экономикой.

Д Е Т А Л И

Законный интерес

По подсчетам экспертов, к 
2025 году трудоспособное 
население Германии сократит-
ся на 6 миллионов человек. 
«Закон о признании», призван-
ный привлечь в страну новые 
квалифицированные рабочие 
кадры, вступил в силу 1 апреля 
2012 года. 

С апреля по декабрь 2012 года 
по новому закону было подано 
10 989 заявлений о признании 
иностранной профессиональ-
ной квалификации, свыше 80% 
заявлений были полностью 
удовлетворены, лишь в 3,5% 
случаев заявителям было отка-
зано в признании.
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В Германии большой спрос 
на инженеров
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На деревню к фермеру                                         
Практика в земле Баден-Вюртемберг – работа на земле

Женщина села за руль трактора 
в России, когда в Германии о 
такой эмансипации еще и не 
мечтали. Теперь в России жен-
щина в кабине этой не дамской 
машины скорее исключение. 
А для прохождения сель-
скохозяйственной практики 
в Германии наличие прав на 
управление трактором – одно 
из обязательных условий. Даже 
для девушек-ветеринаров. 

Юлия Ларина / mng@martens.ru

Студентка Томского аграрного 
колледжа Катя Соловьева стала 
практиканткой в хозяйстве 
молодой семьи фермеров. У этой 
семьи 37 га пахотных земель, 
42 га пастбищных земель, 240 
голов крупного рогатого скота 
на откорм, 30 голов молочного 
скота. «Мне здесь очень нра-
вится, – рассказывает Катя. – 
Работы довольно много, так как 
хозяйство не маленькое. Мой 
рабочий день обычно начинает-
ся в 7:40 и заканчивается при-
мерно в 20 часов. На тракторе я 
обычно вожу корм для коров и 
телят».

До ста практикантов из Рос-
сии ежегодно отправляются на 
8-месячную стажировку в Гер-
манию, в Баден-Вюртемберг. 
Это программа организации 
AgrarKontakte International (AKI), 
располагающейся в Штутгарте. И 
практика проходит в хозяйствах в 
окрестностях Штутгарта. Практи-
канты – студенты аграрных учеб-
ных заведений России. Их задача 
– «учиться, делая». Программа 
существует с 1991 года. Томский 
аграрный колледж в этом году 
принимает в ней участие впер-
вые. В Германию отправились 
три его студентки. В основном 
же практиканты юноши. 

«Наш колледж вернулся к тра-
диции, существовавшей в 90-е 
годы, – посылать студентов на 
практику в Германию, – говорит 
преподаватель Геннадий Тарты-

нов. – В те годы принимающей 
стороной было объединение 
фермеров, специализирующееся 
на производстве экологически 
чистой продукции. На стажи-
ровке побывали 14 человек. Они 
возвратились в Томск с между-
народными сертификатами».  

Новая программа дает шанс 
на хорошее трудоустройство по 
возвращении в Россию. Кроме 
того, у AKI есть еще одна, годо-
вая программа: на стажировку в 
Германию приглашаются быв-
шие практиканты, хорошо заре-
комендовавшие себя во время 
первой практики. Поэтому уси-
лия, затрачиваемые на попада-
ние в программу, оправдывают-
ся. А затратить их придется.

«Перед поездкой студенты 
должны пройти интенсивный 
курс немецкого языка – после 
трех пар еще дополнительно 
ежедневно по четыре часа заня-
тий каждый день, включая суб-
боту, – рассказывает преподава-
тель колледжа Ирина Федорова. 
– Одновременно с этим идет 
обучение вождению трактора – 
сначала, как полагается, теория, 
затем собственно вождение, 

а  кроме того, оформление раз-
личных документов, досрочная 
сдача зачетов и экзаменов». 

Ирина Федорова и Геннадий 
Тартынов – члены Международ-
ной ассоциации учителей немец-
кого языка Томска и Томской 
области. Организация способст-
вует популяризации и поддержа-
нию статуса немецкого языка в 
регионе. «Этот проект мы зате-
яли в первую очередь для того, 
чтобы вызвать у наших студен-
тов дополнительный стимул к 
изучению немецкого», – объяс-
няет Федорова.  

Отбор на практику проводит-
ся в несколько этапов: сначала в 
самом учебном заведении, потом 
собеседование на русском с пред-
ставителями AKI и, если студент 
продемонстрировал компетент-
ность и мотивацию к работе в 

Германии, его приглашают на 
собеседование на немецком. 

Директор Томского аграрного 
колледжа – российский немец 
Альберт Оксенгерт. Он бывал в 
некоторых хозяйствах Германии. 
Его там многое приятно порази-
ло: система охраны труда и эко-
логичное природопользование, 
рациональность использования 
земель в условиях дефицита 
сельхозплощадей, технологич-
ность выполнения сельхозработ, 
использование минимума под-
ручных работников даже в боль-
ших хозяйствах – все работы 
выполняются самими хозяевами. 
По словам директора, все это, а 
также человеческие качества – 
пунктуальность, аккуратность, 
исполнительность – студентки  
могут перенять и использовать в 
своей будущей работе.  

Катя Соловьева, Катя Долби-
лина и Полина Гнилякова отпра-
вились в Германию в составе 
группы российских практикан-
тов из 76 человек. Практиканты 
находятся на обеспечении фер-
меров, работают наравне с ними, 
обедают за одним столом. Том-
ские студентки очень довольны 
практикой и семьями, в которые 
попали. Говорят, было сложно 
только в первые дни. «Обыч-
но я работаю с молочным ско-
том или на тракторе в поле, – 
рассказывает Катя Долбилина. 
– Мне могут поручить любую 
работу в хозяйстве». «Я рабо-
таю не только с молочным ско-
том, но и с птицами, – говорит 
Полина Гнилякова. – Каждый 
день узнаю что-то новое об этой 
земле, получаю опыт, необходи-
мый для моей будущей профес-
сии ветеринарного фельдшера». 
Ежедневно практикантки пишут 
отчеты на немецком, и это помо-
гает им лучше освоить язык.

Если бы не практика в Герма-
нии, они вряд ли обучились бы 
вождению трактора – програм-
ма колледжа для ветеринаров 
это не предусматривает (вожде-
нию обучают механиков и агро-
номов). Но тут администрация 
организовала для студенток бес-
платные курсы, и они настоль-
ко хорошо справлялись, что их 
ставили даже в пример парням. 
Тяга к знаниям может быть 
порой не меньше тяги трактора.

Понять. Простить?
Немцы, которые нас защищают

Все большее распространение в 
Германии получает неологизм, 
который может претендовать на 
признание его самым популяр-
ным словом 2014 года: Putin-
Versteher, «люди, понимающие 
Путина». 

Ольга Силантьева / 
redaktion@martens.ru

В канун Дня Победы канцлер 
Германии Ангела Меркель рас-
критиковала намерение Москвы 
провести военный парад в Севас-
тополе и напомнила в интервью 
журналистам немецкого канала 
ARD, почему «аннексия Крыма» 
потрясла Евросоюз: «проигнори-
рован принцип территориальной 
целостности каждого государст-
ва». Еще раньше на последствия 
политики Владимира Путина, 
противоречащей нормам между-
народного права, указал министр 
финансов ФРГ Вольфганг Шой-
бле, когда сравнил действия 
России в отношении Украины 
с захватом Судетской области 
Гитлером. Чуть позже Шойбле 
телеканалу ARD сказал, что, мол, 
никого он с Гитлером не сравни-
вал. Однако многие журналисты 
к тому времени уже подробно 
объяснили, что общего между 
событиями 1938 года и 2014-го. 
СМИ и власти Германии зани-
мают на редкость единую пози-
цию в том, что касается оценок 
действий России в украинском 
кризисе.

Однако эти взгляды верхов 
разделяют в Германии далеко 
не все низы. Косвенные подтвер-
ждения тому – демонстрации 
против однобокой интерпрета-
ции украинских событий в СМИ 

и различные опросы. 9 мая канал 
n-tv попросил в прямом эфире 
ответить на вопрос: «Проявляе-
те ли вы понимание к курсу Вла-
димира Путина?». 89% ответили 
положительно. Опрос назвали 
нерепрезентативным и удали-
ли с сайта канала. Еще раньше 
также поступила редакция бер-
линской газеты Tagesspiegel: на 
ее сайте не найти результатов 
мартовского опроса «Как Запад 
должен реагировать на атаки 
России против Украины?» Тогда 
77% проголосовали за вариант 
ответа: «Запад в своей критике 
лицемерит, Россия отстаивает 
свои законные интересы». Рас-
тет число немцев, выступающих 
против санкций по отношению к 
России. По результатам опроса 
института общественного мне-
ния forsa, проведенного по зака-
зу Германо-Российской внеш-
неторговой палаты, таковых в 
апреле было уже 73% (в марте 
– 69%). Впрочем, исследование 
infratest dimap в мае по заказу 
ARD, показало, что лишь 35% 
опрошенных уверены, что «Гер-
мания должна с большим пони-
манием относиться к позиции 
России». 

Среди тех, кого СМИ сегодня 
неодобрительно называют Putin-
Versteher, есть и известные лич-
ности, например, экс-канцле-
ры Герхард Шрёдер и Гельмут 
Шмидт. Что побуждает их и 
многих других немцев «понять 
Путина»? Личная дружба и эко-
номический интерес? Уважение 
к человеку, не побоявшемуся 
США? Влияние российской про-
паганды? Причина у каждого 
своя. А название для них общее 
– «люди, понимающие Путина».
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Практика в Германии должна стать 
дополнительным стимулом к изучению 
немецкого языка студентами

Практикантки Катя Долбилина, Катя Соловьева 
и Полина Гнилякова с немецкими фермерами
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Судьба в собственном исполнении
Российский немец поет в Германии русские романсы

Сменив страну, человек оста-
ется собой: его желания, пере-
живания, эмоции никуда не 
исчезают, они ищут и находят 
на иной почве новые средства 
выражения. А  эмоциональную 
жизнь русского человека пре-
жде всего выражает романс.

Надежда Рунде / 
redaktion@martens.ru

«В романсе можно наибо-
лее полно передать всю гамму 
душевных переживаний, а это я 
больше всего люблю в песне», – 
говорит Александр Кремель. В 
прошлой, «довыездной», жизни 
он театральный актер. Пере-
ехав в Германию в 1991 году, 
стал пропагандировать русскую 
музыку. Он много концертиро-
вал, записал три CD с песня-
ми в собственном исполнении. 
Александр Кремель рассказал 
«МНГ» о своей судьбе и своем 
творчестве.

О предках 
Мои предки были российскими 
немцами из крестьян. Большее 
бесправие, чем то, которое дове-
лось пережить им, трудно себе 
представить. Родом они были из 
Поволжья, но в Казахстане поя-
вились еще в 1905 году. По при-
зыву Столыпина отправились 
осваивать новые земли. Доби-
рались до Казахстана на быках 
в течение полугода. К пункту 
назначения прибыли не все: по 
дороге многие умерли от голо-
да, холода и болезней. Это мне 
известно из рассказов матери, 
которой тогда было 5 лет. А она, 
в свою очередь, слышала это от 
своих родителей. О них я ничего, 
к сожалению, толком не знаю. Их 
раскулачили, и все они погибли 
в коллективизацию. Я родился в 
голодном 1933 году, в октябре, 

а в апреле того же года с голоду 
умер мой отец. До сих пор для 
меня остается загадкой, как в 
такое трудное время мать уму-
дрилась выжить да еще и меня 
родить.

О театре
В 1949 году, в 16 лет, меня 
забрали в школу ФЗО (фабрич-
но-заводское обучение). Штука-
туром-маляром я быть не хотел, 
но с моим желанием никто не 
считался. Почти год я потра-
тил на обучение ненавистной 
профессии. Потом мне повезло. 
Моя сестра работала учитель-
ницей русского языка и лите-
ратуры в Петропавловске. Там 
был радиозавод, а я очень хотел 
учиться на радиотехника. Уди-
вительно, но комендатура не 
препятствовала моему переезду 
к сестре в город. 

И вот тут моя судьба сдела-
ла поворот на 180 градусов. У 
сестры по соседству жила супру-
жеская пара актеров Александ-
ровых. О театре я понятия не 
имел, потому что вырос в глухой 
деревне, но от природы у меня 

неплохой голос. Соседка-актри-
са, Александра Павловна, стала 
готовить меня к поступлению в 
труппу театра. И я был принят 
во вспомогательный актерский 
состав. Таким способом пери-
ферийные театры после войны 
пополняли свои коллективы 
молодежью. После года служ-
бы в Петропавловском театре я 
устроился актером в Черкасский 
областной театр, а в 1957 году 
попал в Рубцовский областной 
драматический театр в Алтай-
ском крае. В те годы я сыграл 
вожака анархистов в «Опти-
мистической трагедии», Яшку-
огонька в спектакле по пьесе 
Михаила Шатрова «Именем 
революции», разведчика в спек-
такле «И один в поле воин» и 
другие интересные роли. В 1960 
году я переехал в Комсомольск-
на-Амуре, где проработал всего 
два сезона. В 1962 году попал 
в Иркутский драматический 
театр имени Охлопкова. Там 
служил до 1968 года и учился у 
своих коллег в театральном учи-
лище. Лишь в 1965 году, имея 
12-летний актерский стаж, я 
стал дипломированным акте-

ром. Хотя в искусстве никаким 
образованием способностей не 
приобретешь. 

За 40 лет творческой жизни 
были и взлеты, и падения. В 1968 
году я переехал в Молдавию. В  
Русском драматическом театре 
города Бельцы я сыграл много 
ярких ролей. После этого ввиду 
разных обстоятельств служил в 
театрах Кишинева и Фрунзе, а 
потом опять вернулся в Иркутск 
и 13 лет до выезда в 1991 году в 
Германию работал в Иркутском 
театре.

О знакомствах
Мы жили в жуткое время. Но 
что парадоксально, я при этом 
достиг 80 лет и нахожусь в пол-
ном здравии! И, конечно, в памя-
ти остались светлые моменты. 
Например, мое знакомство с 
Сашей Вампиловым. Я дружил с 
иркутским поэтом Петром Реут-
ским, и у него дома часто соби-
ралась творческая молодежь. 
Там мы и познакомились. Когда 
Вампилов узнал, что я актер, то 
попросил меня показать режис-
серу театра рукопись его пер-
вой пьесы «Прощание в июне». 
Просьбу Саши я выполнил, но 
реакция театра была отрица-

тельной. Тогда никто еще не 
видел в нем Чехова нашего вре-
мени. Кстати, у Петра Реутско-
го мне посчастливилось видеть 
еще один большой писатель-
ский талант Сибири – Валентина 
Распутина. Правда, мы так и не 
познакомились: он сидел в углу 
комнаты и ни с кем не общал-
ся. В то время он тоже еще был 
неизвестен. О том, что оба они 
прославились, я узнал в Молда-
вии в начале 70-х и даже сыграл 
роль Золотуева в упомянутой 
пьесе «Прощание в июне». 

О семье
В Германии мы с семьей уже 
22 года. Решение наших взро-
слых детей о выезде было 
определяющим. 

Теперь старший сын Павел 
успешно работает переводчиком, 
его жена – заведующая детским 
садом, а их дочь, наша внучка, 
оканчивает Оксфордский уни-
верситет. Младший сын Егор 
выучился на физиотерапевта и 
проработал по специальности 10 
лет. Сейчас на Аландских остро-
вах работает гидом по спортив-
ной ловле щук и счастлив, пото-
му что занимается любимым 
делом.

Стихи и творения иные
Книга переселенца не только о переселенцах

В Германии вышла книга Вен-
делина Мангольда «Правда за 
ложью» (Die Wahrheit hinter der 
Lüge, издательство Geest-Verlag).  
Судьбу писателя определяют 
биография и география. Автор 
нескольких книг – от хрестома-
тии по литературе российских 
немцев до сборников стихов – 
Венделин Мангольд родился в 
крестьянской семье, начал тру-
довую деятельность с разнора-
бочего и дошел до доцента вуза. 
Путь писателя был извилист и в 
географическом смысле: Одес-
ская область (там родился), 
Северный Урал (10 лет ссыл-
ки и комендантского надзора), 
Новосибирск (в пединституте 
изучал немецкую филологию), 
Северный Казахстан (был зав-
кафедрой немецкой филологии 
пединститута), Германия (пере-
ехал в 1990-м, работал в соци-

альном учреждении, помогаю-
щем переселенцам). 

На вопрос «МНГ», насколь-
ко деятельность в социальной 
службе Германии на протяжении 
17 лет является для него источ-
ником жизненных историй рос-
сийских немцев, писатель отве-
тил: «От природы я поэт и очень 
близко воспринимаю трудную и 
несправедливую судьбу моих 
российско-немецких земляков 
на старой и новой, исторической, 
родине. Нюансов масса, как тра-
гических, так и комических». 

Комическое в текстах Ман-
гольда издатель книги Альфред 
Бюнген определил как «юмор 
российских немцев». Автор же 
говорит: «Я пишу много в иро-
ническом и юмористическом 
ключе, и мои тексты очень хоро-
шо принимаются публикой – и 
российско-немецкой, и местной 

немецкой, а на мои чтения ходят 
и те и другие. Является ли это 
немецким или каким-либо дру-
гим юмором, не мне судить. 
Думаю, скорее всего, это мой 
индивидуальный стиль».

В новую книгу вошли стихи 
на разные темы (в том числе 
политические) и разной формы: 
от рифмованных до верлибра, 
хайку и поэтических циклов. 
Политическое в поэтическом – 
для России нынче явление ред-
кое, а в Германии встречается 
чаще. «Я не пишу политические 
стихи в принятом смысле, – 
говорит Мангольд, – однако реа-
гирую на то или иное событие, 
чаще германское, хотя не только. 
Например, на ЕС, глобализацию, 
выборы». В книге представлены 
также короткая проза и пьеса 
на тему интеграции российских 
немцев в Германии.  юл
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Александр Кремель в роли Яшки-огонька («Именем революции» Шатрова) 
и в роли Николая Угодника («Характеры» Шукшина)

Александр Кремель записал 
три CD с песнями
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Что пишем и что в уме
Российско-немецкая литература пытается 

сохранить своеобразие
Многие годы ведутся разговоры о необходимости популяризиро-
вать литературу российских немцев и создавать условия для появ-
ления новых имен. И делается для этого немало. Но что мешает 
российско-немецким авторам и читателям найти друг друга?

Татьяна Эмих / redaktion@martens.ru

В объявленный перекрестный 
Год немецкого языка и литера-
туры в России и русского языка и 
литературы в Германии ожидает-
ся немало мероприятий. Выйдет 
из печати трилогия Нелли Кос-
ско «Судьбы нетканое полотно». 
В планах – издание аудиокниги 
«Рассказы российских немцев», 
подготовка сборника немецкой 
поэзии в переводах российских 
немцев. Готовится продолжение 
серии книг о людях, в честь кото-
рых названы номинации премии 
«Лучшие имена немцев России». 

Суперобложка
Издание книг, международные 
литературные конкурсы, встречи 
с читателями, заседания литера-
турных мастерских – творчест-
во российских немцев всяче-

ски поддерживается. Особенно 
Международным союзом немец-
кой культуры. Самый успешный 
проект последних лет – выпуск 
антологии литературы россий-
ских немцев второй половины 
XX – начала XXI века «Навстречу 
недоверчивому солнцу». Среди 
удач также сборники поэзии Вик-
тора Шнитке, Роберта Вебера. 

Открытием прошлогоднего 
Литературного шатра в Бер-
лине стал молодой поэт Макс 
Шатц, ныне житель Германии, 
который пишет на немецком, 
используя классические рифмы 
и стихотворные размеры, от чего 
современная германская поэзия 
отказалась. Другое имя высвети-
лось в России – прозаик Елена 
Гриненвальд.

Центром поэтической жизни 
российских немцев и своеобраз-

ной школой стал литератур-
ный клуб «Мир внутри слова», 
созданный в 2010 году. 

– В литературной мастерской 
«На Малой Пироговке» при 
нашем клубе мы начали с кру-
гового обсуждения рукописей, 
затем перешли к индивидуаль-
ным консультациям и, наконец, 
сегодня проводим цикл лекций с 
рекомендациями практического 
характера по созданию произве-
дений, – говорит руководитель 
клуба Елена Зейферт. 

Настоящим прорывом можно 
назвать ею же разработанную на 
материале литературы россий-
ских немцев второй половины 
XX – начала XXI века програм-
му «Этническая картина мира в 
литературе». Курс подготовлен 
для Института этнокультурно-
го образования – BiZ и в 2014 
году войдет в каждый учебный 
модуль. 

Кризис жанров
На фоне успехов странно гово-
рить о снижении интереса к 

творчеству российско-немецких 
литераторов, но приходится. 

– Литература российских нем-
цев ценна такими именами, как 
Виктор Кляйн, Вольдемар Гердт, 
Фридрих Больгер, Герольд Бель-
гер, Виктор Гейнц, Виктор Шнит-
ке, Нора Пфеффер… – продол-
жает Елена Зейферт. – Их твор-
чество мы бережно сохраняем и 
популяризируем. Одна из глав-
ных проблем – желание ряда 
современных авторов вариться 
в собственном соку. Мы хотим, 
чтобы российско-немецкие 
писатели публиковались также в 
федеральных и международных 
издательствах и изданиях.  

Парадоксальным образом 
зацикленность на этничности 
мешает автору проявить свое-
образие и самобытность. 

Одна этничность не может 
быть творческим критерием. 
Национальное самосознание 
очень важно для писателя, но 
прежде всего надо быть автором 
произведений высокого художе-
ственного уровня.

Другая проблема – мало лите-
ратурных критиков, недостаточ-
но драматургов. Если и появля-
ются пьесы, то они, как правило, 
принадлежат перу российских 
немцев, живущих в Германии. В 
России пьесы пишут немногие, к 
примеру, Виктор Ротт. 

Не лучше ситуация с перевод-
чиками. В книгу Виктора Шнит-
ке «Я в странствиях души был 
чужаком» (2013) вошли перево-
ды нескольких десятков литера-
торов, но среди них не так много 
российских немцев.  

Деятельность литературного 
клуба «Мир внутри слова» дала 
возможность создать в России 
региональные отделения и про-
явить себя организаторам лите-
ратурного процесса. Но им при-
ходится нелегко.  

– Этническая литература в 
регионах не пользуется популяр-
ностью, – говорит Павел Блюме, 
руководитель филиала в Омске. 
– Хотя есть обнадеживающие 
моменты. К примеру, недав-
но меня пригласили с лекцией 
в Новосибирск, но это капля в 

море. Особенно жаль, что мало 
приходит молодежи.

Ощутимо ослаб интерес к 
немецкому языку. А ведь влия-
ние родного языка на творчество 
трудно переоценить. 

– Через язык, песню, предания 
мы осознаем, кто же мы такие – 
российские немцы. Художник ты 
или писатель, но слова родного 
языка, его поэтика дают импульс 
творчеству, – уверена руково-
дитель Творческого объедине-
ния российских немцев Нина 
Лохтачева.

Наблюдается еще одна про-
блема: современной россий-
ско-немецкой литературе явно 
не хватает своего читателя. В 
нынешнем году в рамках сете-
вой акции litera@tour.de в реги-
онах России пройдут презен-
тации произведений россий-
ско-немецких литераторов с 
участием авторов, в том числе 
из Германии. Идею с радостью 
поддержали в Тюмени, Сыктыв-

каре, Томске, Омске и ряде дру-
гих городов. Но жаль, что таких 
регионов будет всего десять. 

– Очень важно, чтобы в Рос-
сии, Германии и странах СНГ 
российско-немецкая литература 
сохранялась единой, – поясняет 
Елена Зейферт. – Если мы гово-
рим, что это автономная лите-
ратура, отличная от немецкой и 
русской, то мы должны сохра-
нять ее самобытность. Возмож-
ность сберечь единство россий-
ско-немецкой литературы прямо 
зависит от высокой доли русско-
немецкого двуязычия в творче-
стве российских немцев и зна-
ния ими своей истории. Если 
российские немцы Германии и 
СНГ будут писать на двух своих 
родных языках – немецком и 
русском, – они будут понятны в 
разных странах.

Российско-
немецкая 
литература должна 
быть единой

Одна из встреч клуба «Мир внутри слова» – с поэтом Робертом Кесслером
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Общий план
Немцы стран СНГ объединили усилия

Впервые за много лет руково-
дители организаций немцев 
пяти стран – бывших совет-
ских республик – сели за стол 
переговоров. Толчком к возоб-
новлению сотрудничества, пре-
рванного из-за различных раз-
ногласий, стали принимаемые 
Россией меры по реабилитации 
этнических немцев.

В мае в Алматы состоялось 
совещание руководителей Ассо-
циации общественных объеди-
нений немцев Казахстана «Воз-
рождение», Народного совета 
немцев Кыргызстана, Федераль-
ной национально-культурной 
автономии российских немцев 
(ФНКА РН), Республиканско-
го культурного центра немцев 
Узбекистана Wiedergeburt и 
Совета немцев Украины. 

«К сожалению, более десяти 
лет не было взаимодействия 
самоорганизаций немцев Рос-
сии, Кыргызстана и Казах стана, 
– говорит первый заместитель 
председателя Международно-
го союза немецкой культуры 
Ольга Мартенс, участвовавшая 
во встрече. – События в Крыму 
и апрельский указ президента 
России о мерах по реабилита-
ции репрессированных народов 
дали нам шанс объединиться. 
У нас общие проблемы и цели. 
И сообща мы можем достичь 
большего».

На встрече договорились о 
выработке совместной пози-
ции, которая будет представ-
лена правительству ФРГ, сфор-
мулировали общие подходы к 
работе над проектами, обсу-
дили взаимодействие в рамках 

развивающегося Евразийского 
содружества и, главное, при-
шли к единогласию в вопросах 
реабилитации. 

На встрече обсуждались воз-
можность возвращения на роди-
ну немцев, депортированных 
из Крыма, и связанные с этим 
предложения высшему руковод-
ству Российской Федерации.

«Эти предложения мы фор-
мулировали на основе суще-
ствующих с начала 90-х годов 
документов – от официальных 
деклараций, принятых на уровне 
СНГ, до  российских законов», 
– говорит Олег Штралер, вице-
президент ФНКА РН и председа-
тель правления Института этно-
культурного образования – BiZ 
– единственной площадки, на 
которой все десять лет продол-
жалось сотрудничество.  юл

В Немецком доме Алматы состоялась историческая встреча 
представителей самоорганизаций этнических немцев стран СНГ (на фото 
в первом ряду: Елена Миронова (Узбекистан), Елена Попова (Казахстан), 
Ольга Мартенс (Россия); во втором ряду: Олег Штралер (Россия), 
Александр Дедерер (Казахстан), Генрих Мартенс (Россия), Валерий Диль 
(Кыргызстан), Владимир Лейсле (Украина).
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Посильнее «Фауста» Пушкина
Небылицы в немецкой печати по случаю смерти и 100-летнего юбилея поэта  

На 100-летний юбилей поэта 
Александра Пушкина, отмечав-
шийся в 1899 году в России, 
отозвалась германская печать. 
При этом факты жизни поэта 
были смешаны с небылицами.

Татьяна Бирюкова / 
redaktion@martens.ru

В 1900-м, на следующий год 
после юбилея, археограф, дирек-
тор московского Румянцевско-
го музея Михаил Веневитинов 
собрал все немецкие отзывы о 
Пушкине, а о нем тогда написали 
54 немецкие газеты в 86 публи-
кациях. Наибольшее внимание 
авторов привлекала личность 
поэта, а не его произведения. 

От негра и немца
Часть германской прессы, не 
считаясь с разницей в своем и 
российском календарях (наши 
даты отставали от европейских), 
отпраздновала юбилей Пушки-
на не позднее, а наоборот, на 12 
дней раньше, нежели в России. 

В качестве года рождения, 
несмотря на юбилей, во многих 
случаях фигурирует 1777-й!

Писали, что Пушкин происхо-
дил по матери от Ивана Грозно-
го, а по отцу – от негра. Или даже 
так: по матери – от негра, а по 
отцу – от немца. Место рождения 
в большинстве газет не сообща-
лось. Хотя одна назвала Псков, 
другая Псковскую губернию. 

В детские годы поэт, по мне-
нию немецких журналистов, 
говорил, думал, а также писал 
стихи только по-французски. А 

русскую речь освоил благода-
ря своей «учительнице русского 
языка» Арине (или Ариане) Роди-
оновне. Дальнейшее воспитание 
и образование он получил в Цар-
скосельском лицее, откуда вышел 
гусаром или, в другой трактовке,  
гвардейским офицером.

Сообщалось, что молодость 
поэта проходила очень бурно. 
Кроме кутежей и разгулов он 
участвовал в тайных обществах и 
союзах: «славянофильских, кос-
мополитических, демократиче-
ских, аристократических». Вдо-
бавок писали: «Он еще не знает, 
как спасти Россию, но уже решил 
низвергнуть правительство».

По мнению немецких журна-
листов, первое произведение, 
которое прославило Пушкина, 
называлось «Аркан и Людмила». 

Время и продолжительность 
ссылки поэта на юг опреде-

лялись более-менее правиль-
но. Но где был этот юг, немцы 
представляли плохо. Некоторые 
полагали, что Пушкин отбывал 
ссылку в «негостеприимных 
пространствах между Уралом и 
Тихим океаном». 

Что же касается его смерти, 
то она «произвела такое впечат-
ление, что в Петербурге опаса-
лись народного возмущения и, 
в предупреждение его, украдкою 
увезли гроб ночью и похоронили 
Пушкина в соседнем с его Михай-
ловским имением Успенском 
монастыре, в могиле его матери».

Как и в 1837 году, Пушкина 
называли либо «Мусин-Пуш-
кин», либо «Мушкин-Пушкин».

Граф М.П.
За шесть десятков лет до того, 
в связи со смертью великого 

поэта, немецкие читатели тоже 
узнали много интересного. 

Первое известие о смерти Пуш-
кина достигло Берлина через 12 
дней. Оно появилось в издании 
Koеniglich privilegirte Berlinische 
Zeitung von Staats- und gelehrten 
Sachen (№46 за 1837 год) в виде 
странного текста: «Россия. 
10-го этого месяца (10 февраля 
по европейскому исчислению. 
– Т.Б.) умер в возрасте 37 лет 
выдающийся поэт Александр 
Пушкин, а за несколько дней до 
того умерла любимая публикою 
драматическая актриса госпожа 
Шварц, урожденная Брейтер, 33 
лет от роду». То есть две нерав-
нозначные новости были пред-
ставлены через запятые одним 
предложением.

В Allgemeine Zeitung в при-
ложении №64 от 5 марта было 
написано: «Вчера получены 
письма от 12-го этого месяца 
из Санкт-Петербурга, сообщаю-
щие из достоверных источников 
о кровавом поединке, в кото-
ром участниками были с одной 
стороны представитель рус-
ской знати, носящий выдающе-
еся придворное звание, именно 
граф М.П. (так в газете. – Т.Б.), 
а с другой – иностранец, служа-
щий офицером в императорских 
кавалергардах. Граф М.П. пал 
жертвою первого выстрела, но 
успел приподняться и выпустил 
заряд пистолета в своего про-
тивника, после чего упал снова 
и тотчас же скончался. Собы-
тие это произошло, так сказать, 
почти на глазах императора, 
который повелел предать офи-
цера военному суду».

Немецкие газеты переписы-
вали подробности из француз-
ских: «Жертвою дуэли оказался 
Мусин-Пушкин». Здесь прои-
зошло смешение имени Пушки-
на с неким представителем граф-
ской семьи Мусиных-Пушкиных.

В одной из газет можно было 
прочесть, что, когда Пушкин 
узнал о том, что смертельно 
ранен, он бросил свой пистолет 
в голову противника. 

А в других писали: «Поэт так 
был возбужден в своем гневе, 
что, несмотря на смертельную 
рану, полученную в нижнюю 
часть брюшной полости, выпу-
стил заряд из своего собствен-
ного пистолета, которым, в свою 
очередь, смертельно ранил свое-
го соперника». Получалось, что 
были убиты оба дуэлянта.

Россияне же с большим опозда-
нием узнали об истинной причи-
не смерти поэта. Цензурные усло-
вия в России того времени не 
позволяли газетам упоминать ее. 
Причина смерти стала официаль-
но известна русской обществен-
ности только через два с поло-
виной месяца. И то – из приго-
вора о разжаловании и высылке 
за границу Дантеса «за вызов на 
дуэль и убийство камер-юнкера 
Пушкина». 

Издатели-иностранцы через 
своих корреспондентов раньше 
русских были информированы 
о дуэли. Они оповестили своих 
читателей. Оповестили, как 
смогли. И рассказали, что знали. 
Один немецкий журналист даже 
сообщил об Александре Пушки-
не: «Он сочинил пиэсу в стихах 
под заглавием «Фауст»».

Жизнь других
Немецкий ежедневник 

поделен не только на недели и 
дни, но на часы и даже мину-
ты. В Германии все планируется 
очень тщательно и задолго, зара-
нее, начиная с отпуска и кончая 
деловыми переговорами.

Сама коммуникация протекает 
в русском и немецком обществе 
по-разному. Если у нас приняты 
недосказанность и намеки и мы 
исходим из того, что наш собе-
седник должен догадаться, что 
мы имеем в виду, то немцы гора-
здо более прямолинейны. Зачем 
ходить вокруг да около, как 
«кошка вокруг горячей каши»? 
Ведь можно сразу перейти к делу, 
сэкономив время. Немецкая 
манера без обиняков называть 
вещи своими именами может 
больно ранить иностранцев, она 
кажется им неуважительной. На 
самом деле само отношение к 
критике в Германии совсем дру-
гое. Она воспринимается как 
конструктивная, как шанс испра-
вить свои ошибки. 

Впрочем, свои табу есть и у 
немцев. Например, здесь по 
понятным историческим при-
чинам не принято говорить о 
военных достижениях Германии. 
Спросить коллегу о размерах 

его зарплаты совершенно недо-
пус тимо. Смешивание частной и 
профессиональной сфер являет-
ся нежелательным. Зато напря-
мую спросить женщину о ее воз-
расте, чего не допускает русский 
этикет, не считается неприлич-
ным. Так же, как и громко гово-
рить или сморкаться. Чокаясь, 
немцы обязательно смотрят друг 
другу в глаза, зато совершенно 
незнакомы с традицией произне-
сения длинных тостов. Русские 
с немецкой точки зрения очень 
мрачные, ходят с каменными 
лицами. В Германии ведь при-
нято просто так, из вежливости, 
улыбаться совершенно незнако-
мым людям. У нас же о человеке, 
который без причины улыбается, 
могут подумать, что у него не все 
в порядке с головой. Мы сердеч-
ны и открыты в отношениях с 
близкими и друзьями и застег-
нуты на все пуговицы с чужими. 

Этот список можно продол-
жать до бесконечности. Как 
говорится, «что русскому хоро-
шо, то немцу смерть». Впрочем, 
культурные различия совсем 
не смертельны, если помнить 
о главном: «Плохих культур 
не бывает, культуры бывают 
разные». 
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За Пушкина порой принимали кого-то 
другого (Сергей Безруков в гриме поэта)
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Schrumdi und das kleine Fischlein
Von Swetlana Gaus

Es ist warm. Die Sonne scheint hell. 
Schrumdi geht heute zum Fluss. Er 
nimmt seinen kleinen Eimer und 
seine kleine Schaufel. Am Fluss 
ist viel Sand. Schrumdi will eine 
Sandburg bauen.

Am Fluss sind viele Kinder. Sie 
baden, liegen in der Sonne und 
spielen im Sand. Schrumdi nimmt 
die Schaufel und baut eine Burg. 
Die Sandburg ist schön und hoch.

Schrumdi sieht am Ufer einen 
Mann. Was macht er? Schrumdi 
geht zum Mann. Was machen Sie? 
– fragt er.

– Ich fange Fische. Ich angele. 
Das ist meine Angel.

– Ich will auch angeln, sagt 
Schrumdi.

Der Mann gibt Schrumdi eine 
Angel. Schrumdi sitzt am Wasser.

Plumps! – hört Schrumdi. Wer 
ist hier?

Plumps, plumps! – hört er wieder. 
Das ist ein kleines Fischlein!

– Hallo, Fischlein, ich heiße 
Schrumdi. Und du?

– Plumps! Ich bin Plumps! – 
sagt das Fischlein. Was machst du, 
Schrumdi?

– Ich angele, antwortet 
Schrumdi. Und du?

– Angelst? Ich habe Angst vor 
der Angel, sagt Plumps. Und ich 
suche meine Mutti.

– Und wo ist deine Mutti?
– Ich weiß nicht. Ich habe sie 

verloren. Ich schwimme jetzt in 
die Ostsee.

– Die Ostsee? Ist das weit? – 
fragt Schrumdi.

– Ja, das ist sehr weit. Die Ostsee 
ist groß und tief. In der Ostsee 
wohnen viele Möwen, Fische, 
Robben und Delphine. Ich suche 
dort meine Mutter.

– Auf Wiedersehen, Plumps! Du 
musst deine Mutti finden!

Aber das Fischlein hört Schrumdi 
schon nicht mehr. Es schwimmt 
zur Ostsee.

Schrumdi sitzt am Fluss. Er will 
keine Fische fangen, er will nicht 
angeln. 

Er will, dass Plumps seine Mutti 
findet.

I N F O

Liebe Lehrer! Unsere 
heutige Seite ist der Ostsee 
gewidmet. Die Ostsee ist ein 
wunderschönes Meer, das an 
neun Ländern grenzt. Aber 
heute ist die Ostsee sehr 
verschmutzt, viele Vögel und 
Fische sterben. Die Ostsee 
braucht unsere Hilfe. Es ist 
sehr wichtig, auch kleine 
Kinder auf Umweltprobleme 
aufmerksam zu machen.

Hallo, meine kleinen Leser! 
Der Sommer beginnt. Viele 
Kinder fahren ans Meer, 
baden, liegen in der Sonne. 
Aber denkt bitte an die 
Fische, die im Meer leben. 
Viel Spaß in den Ferien und 
beim Lesen wünscht euch

Euer Schrumdi
P.S.: Vergesst bitte nicht 
unseren Wettbewerb!
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1. Fauna der Ostsee
Wer wohnt in und an der Ostsee? Umkreise die Tiere.

2. Bunte Wörter
Male die Wörter aus der Aufgabe 1. farbig 
an. Die Wörter mit dem Artikel „der“ blau, 
mit „die“ rot und mit „das“ grün.

3. Fünf Fischlein
Bilde Wörter 
aus dem Text.

4. Das Fischlein Plumps
Male den neuen Freund von Schrumdi, das Fischlein Plumps.

Das ist ein … 

Das Fischlein 
heißt …

Plumps schwimmt 
in die …

Plumps sucht 
seine …

die

das

der

der Fisch das Krokodil

der Eisbär

die Möwe

der Delphin

der Pinguin

die Robbe
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Von Sommer 2014 bis Sommer 
2015 finden das Jahr der deut-
schen Sprache und Literatur in 
Russland und parallel dazu ein 
Jahr der russischen Sprache und 
Literatur in Deutschland statt. 
Damit will man an die großen 
Erfolge des Deutsch-Russischen 
Jahres 2012/2013 anknüpfen. 
Die Kulturbeziehungen bei-
der Länder sollen nun auf dem 
Gebiet der Sprache und Literatur 
vertieft werden.

Von Sophie Krilski / 
redaktion@martens.ru

Die feierliche Eröffnung des gemein-
samen Deutsch-Russischen Jahres 
2014/2015 findet am 6. Juni 2014 
in Berlin statt. Dieses Datum ist 
nicht zufällig gewählt worden. An 
diesem Tag wird der 215. Geburts-
tag Alexander Puschkins gefeiert. 
Und genau zwölf Monate später, am 
6. Juni 2015 geht das gemeinsame 
Jahr in Moskau zu Ende – pünktlich 
zum 140. Geburtstag von Thomas 
Mann. Die Geburtstage der beiden 
Klassiker der russischen und deut-

schen Literatur dienen allerdings 
eher als zeitliche Grenzen des Pro-
jekts, denn vielmehr soll es um 
Gegenwartskultur und moderne 
Bildungsstandards gehen.

Projektträger des Jahres der 
deutschen Sprache und Literatur 
2014/15 sind das Auswärtige Amt 
und das Goethe-Institut (Projektlei-
tung). Bei der Planung und Durch-
führung der Projekte und Veran-
staltungen arbeiten sie eng mit den 
anderen deutschen Sprach- und 
Kulturmittlern in Russland sowie 
den russischen Partnern ihres Netz-
werkes zusammen.

Das Jahr der deutschen Spra-
che und Literatur in Russland soll 
dazu beitragen, Deutsch als wichti-
gen Baustein für die kulturelle Bil-
dung und die berufliche Entwick-
lung zu bewerben. Im Vordergrund 
steht das Ziel, den Stellenwert von 
Deutsch als Fremdsprache im rus-
sischen Bildungssystem zu sichern.

An den Start geht das Jahr der 
deutschen Sprache und Literatur 
am 13. und 14. September 2014 
mit einem großen Festival im Mos-
kauer Park Eremitage-Garten. Hier 

wird  für jeden etwas dabei sein: 
Deutsch für Kinder, Deutsch für 
Jugendliche, Deutsch für Erwach-
sene. Auf dem Festivalprogramm 
stehen Theaterperformances, die 
„größte Deutschstunde im Aus-
land“, eine Kinderuniversität, 
Poetry-Slam, Konzerte deutscher 
Bands, Lesungen deutscher Werke 
und sogar die berühmte „Sendung 
mit der Maus“.

Später folgen weitere Projekte 
von kultur- und bildungspolitischer 
Bedeutung, wie die II. Gesamtrussi-
schen Deutschlehrertage unter dem 
Motto „Bildung. Deutsch. Zukunft“, 
die Verleihung von Deutschlehrer-
preisen in sieben Kategorien, die 
Vergabe eines neuen Übersetzer-
preises und der Auftritt auf der 
Buchmesse non/fiction. Das Jahr 
der deutschen Sprache und Litera-
tur wird aber nicht nur in Moskau 
präsent sein. Geplant sind unter 
anderem mobile Deutschlehrertage 
von Kaliningrad bis Wladiwostok, 
Lesereisen deutscher Autoren, die 
zweite russlandweite Deutscho-
lympiade für Studierende und ein 
internationales Umweltprojekt für 
Jugendliche.

Ausführliche Informationen über 
das Jahr der deutschen Sprache und 
Literatur in Russland 2014/2015 
findest du ab 6. Juni 2014 unter 
www.deutsch2014-2015.ru.

Lösungen

Lesehilfe
anknüpfen – привязывать, опираться

vertiefen – углублять
die Gegenwart – современность

der Projektträger – организатор проекта
das Auswärtige Amt – министерство иностранных дел ФРГ

das Netzwerk – сеть; круг общения
beitragen – содействовать, вносить вклад

im Vordergrund stehen – быть на переднем плане
der Stellenwert – значимость; ранг

das Bildungssystem – система образования
die Verleihung – награждение1. a) Eröffnung; b) zufällig; c) gefeiert; d) Monate, pünktlich; e) Klassiker, 

Gegenwartskultur
2. 1j; 2i; 3a; 4e; 5g; 6h; 7d; 8b; 9f; 10c

Aufgaben
1. Ergänze die folgenden Lücken.
a) Die feierliche _________ des gemeinsamen Deutsch-Russischen Jah-
res 2014/2015 findet am 6. Juni 2014 in Berlin statt.
b) Dieses Datum ist nicht ________ gewählt worden.
c) An diesem Tag wird der 215. Geburtstag Alexander Puschkins 
________.
d) Und genau zwölf ______ später, am 6. Juni 2015 geht das gemein-
same Jahr in Moskau zu Ende – _________ zum 140. Geburtstag von 
Thomas Mann.
e) Die Geburtstage der beiden ________ der russischen und deutschen 
Literatur dienen allerdings eher als zeitliche Grenzen des Projekts, 
denn vielmehr soll es um ________________ und moderne Bildungs-
standards gehen.

2. Was bedeutet dieses Wort? Finde die richtige Erklärung.
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1) Erfolg a) Stadt mit etwa 3,4 Millionen Einwohnern

2) Jahr b) hat acht Romane geschrieben

3) Berlin c) Verständigungsmittel

4) Literatur d) die größte Stadt Europas

5) Alexander Puschkin e) künstlerisches Schrifttum

6) Festival f) Hochschule für die Kleinen

7) Moskau g) wurde am 6. Juni 1799 geboren

8) Thomas Mann h) kulturelle Großveranstaltung

9) Kinderuniversität i) Zeitraum von zwölf Monaten

10) Sprache j) positives Ergebnis einer Bemühung
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Alexander Puschkin oder Thomas Mann?
Bald dreht sich alles nur um Deutsch und Russisch
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Ein Phönix ohne Moskau
 Der Historiker Lew Lurje untersuchte das Phänomen der 

Rivalität zwischen Moskau und St. Petersburg  
In jedem Land gibt es eine selbstverständliche Konkurrenz zwischen 
den Städten: Die sprichwörtliche Hassliebe - eher Hass als Liebe - 
zwischen Düsseldorf und Köln, die ewige Rivalität zwischen Paris und 
Marseille, Barcelona und Madrid. Doch die Beziehung zwischen Mos-
kau und Petersburg ist eine ganz besondere, allein schon deswegen, 
weil die beiden Metropolen abwechselnd russische Hauptstädte waren.  

Von Daria Boll-Palievskaya / redaktion@martens.ru

Das reiche Moskau schaut auf 
Petersburg herab, doch insgeheim 
bewundern die gehetzten Moskau-
er die kultivierten und etwas unter-
kühlten Petersburger. Petersburg 
dagegen kompensiert seine Min-
derwertigkeitskomplexe wegen des 
verlorenen Status als Zentrum des 
Reiches mit dem intellektuellem 
Snobismus und dem Anspruch, 
eine Kulturmetropole zu sein. Man 
spricht sogar von der „Petersbur-
ger Neurose“. 

Eine Geschichte voller Eifer-
sucht, die nur darauf warte-
te, untersucht zu werden. Der 
bekannte Journalist und Histori-
ker Lew Lurje  –  ein gebürtiger 

und bekennender Petersburger ist 
in seinem Buch „Ohne Moskau“ 
diesem Phänomen auf den Grund 
gegangen. Er ist überzeugt, dass 
nicht nur seine Heimatstadt, son-
dern auch ihre Bewohner etwas 
Besonderes darstellen. 

Moskau ist laut Lurje eine Stadt, 
um schnell Geld zu verdienen und 
erfolgreich zu werden. Die Men-
schen hier sind laut, offen, duzen 
sich schnell, ja küssen sich sogar 
beim Wiedersehen. Der typi-
sche Petersburger dagegen schaut 
eher düster drein, ist misstrauisch 
und „overeducated“. Erfolg ver-
binde man hier mit schlechtem 
Geschmack und Küssen in der 
Öffentlichkeit zähle nicht zum 
guten Ton. „Vielleicht weil der 
Petersburger in einer Stadt lebt, 
deren Häuser wie das Bühnenbild 

eines alten Theaterstücks aussehen, 
fühlt er sich eher als Protagonist 
eines literarischen Werkes als ein 
lebendiger Mensch“, schreibt Lurje.

 Und weiter: Die Produktivi-
tät der Petersburger sei viel nied-
riger als die der Moskauer, dafür 
seien sie auf akademisches Wissen 
stolz, das keinen praktischen Nut-
zen habe. „Sie wissen zum Beispiel, 
wer Grum-Grschimajlo war (ein 
Zoologe und Autor). Ein Moskauer 
braucht so was nicht, denn damit 
kann man ja kein Geld verdienen“, 
scherzt der Autor. Die Zeit fließe 
an der Newa viel langsamer als in 
der Hauptstadt, die Menschen hät-
ten keinen Stress. „Sie lesen auch 

noch Bücher, denken nach und 
lernen Fremdsprachen.  Ein Mos-
kauer fühlt sich hier wie in Thai-
land, er kann sich entspannen“, so 
Lurje. Deswegen sei es jetzt in Mode 
gekommen, ein Wochenende in 
Petersburg zu verbringen. Während  
die Moskauer dafür bekannt seien, 
keine Ahnung von ihrer eigenen 
Stadt zu haben und nie einem Tou-
risten erklären zu können, wie er zu 
seinem Ziel kommt, sei die Liebe zu 
„Piter“ in der Nordmetropole „eine 
Pflicht“. „Der richtige Kenner kann 
ihnen alle Adressen der berühmten 
Philippow Bäckereien vor der Revo-
lution nennen.“

Sogar die Petersburger Machtin-
haber unterscheiden sich von ihren 
Moskauer Kollegen, ist Lurje über-
zeugt. „Ein Moskauer Bürgermeis-
ter springt ins Eisloch, ächzt“ und 

sehe aus wie ein „Bär aus einem 
russischen Märchen.“ Und der 
Petersburger? „Das sind unterirdi-
sche Gnome. Die halten im Bun-
destag Reden auf Deutsch. Können 
Sie sich einen Luschkow vorstellen, 
der Deutsch spricht?“ Deswegen 
sei auch die glamouröse Valentina 
Matwijenko nie von Moskau akzep-
tiert worden. Und als Putin und 
seine Crew nach Moskau kamen, 
habe es eine Welle der Ablehnung 
dieser „Petersburger“ gegeben.   

Als die Bolschewiken die Haupt-
stadt nach Moskau verlegten, muss-
te Petersburg sich neu erfinden. 
War jetzt die imperiale Metropole 
zu  einer Provinz degradiert? Nein, 
Petersburg ist weder Provinz noch 
Hauptstadt. Lurje zählt zehn Beson-
derheiten auf, die seine Stadt einzig-
artig machen. Sie ist vier Mal umbe-
nannt worden, hat mehr Brücken als 
Venedig (800 zu 378), ist die nörd-
lichste, die jüngste Großstadt und 
die drittgrößte Stadt Europas. 

Dass die Stadt an der Newa ein 
Architekturmuseum unter freiem 
Himmel ist, weiß jedes Kind. Sie 
ist aber auch gefährlich, vor allem 
für die Machtinhaber: Drei Zaren, 
ein Thronerbe sind hier ermordet 
worden und neun Parteifunktionä-
re erschossen worden. Außerdem 
ist es eine Stadt voller Mythen – 
mal verkörperte sie den Glanz des 
russischen Imperiums, mal war sie 
die Mutter der Oktoberrevolution. 
Und vor allem ist sie ein Phönix. 
Mehrmals in der Geschichte ist 
Petrograd/Leningrad durch Revo-
lutionen, Kriege und Hungersnö-
te fast ausgestorben. Die Blockade 
hat Leningrad in eine Geisterstadt 
verwandelt – denn vor der Blocka-
de lebten hier 3,4 Millionen Men-
schen,  1943 nur 600 000. „Doch wie 
ein Salamander, der seinen Schwanz 
abwirft und einen neuen bekommt, 
verdoppelte die Stadt ihre Bevölke-
rung nach jeder Verwüstung.“ 

Ist der Name des Buches als ein 
Tribut an die Petersburger Neuro-
se zu verstehen? „Es macht einfach 
nur Spaß, den Satz  „Ohne Moskau“ 
zu lesen“, gesteht Lew Lurje, der 
Petersburger mit Leib und Seele.

„Alle labern, wir machen”
Bremer Band erobert den Ural

Von Newjansk bis Tscheljabinsk - 
eine kleine Bremer Band macht 
sich abenteuerlustig auf eine 
Russland-Tour und zieht durch 
die russische Clubkultur und 
Szene im Ural.

Von Mandy Ganske-Zapf / 
redaktion@martens.ru

Da sitzen sie nun also in dieser rus-
sischen Morgenshow  „OTW utro“, 
wie beim Sat.1-Frühstücksfernse-
hen. Es verirren sich ja nicht alle 
Tage deutsche Indiebands knapp 
4000 Kilometer weiter in den Ural. 
Christian Schnepf, der Drummer 
der Band, und seine drei Musiker-
freunde aus Bremen von „Sunny 
Cold Day“ singen einen ihrer Songs 
vor den Moderatoren und dem 
versammelten Fernsehpublikum 
der Millionenmetropole Jekaterin-
burg – und wohin der Satellit die 
Bilder noch so trägt und die ein-
gängige Melodie mit den markan-
ten Gitarrenriffs, unplugged.

Zu diesem Zeitpunkt haben sie 
schon ein Konzert hinter sich, in 
Newjansk. Sechs weitere Clubter-
mine und am Ende eine rund 1500 
Kilometer lange Fahrt in einem 
T4-VW-Bus noch vor sich. Erwar-
tungen hatten sie keine, sagt Chris-
tian . Es sollte einfach ein Abenteu-
er sein. Erstaunt hat ihn persönlich 
die große Offenheit der Menschen 
in Zentralrussland, wie begeistert 
die Clubgänger zu ihrer Musik 
tanzen. Zu ihren Sounds hüpfen 
junge Männer mit Kapuzenpullo-
ver vor dem Bühnenrand herum, 
Mädels mit eleganten Tops direkt 
daneben. Die Bremer spielen kaum 
Cover, fast nur eigene Stücke. In 
Magnitogorsk und Tscheljabinsk 
sogar in zwei verschiedenen Clubs 
pro Abend. Immer gemeinsam mit 
Bands aus Russland. „Agama“ oder 
„Parad Bolschoi Golowy“ zum Bei-
spiel – einfach mal yandexen, lohnt 
sich. 

Ob sie als Besucher aus dem 
Westen auf die Ukraine-Krise 
angesprochen  wurden? Nein gar 
nicht, nur einmal sei es Thema 
gewesen, mit der Moderatorin 
am Rande der Gute-Laune-Früh-

stücksshow, erzählt Christian. Das 
war‘s für die restlichen Tage voller 
Musik.

„Sunny Cold Day“ ist in Deutsch-
land eine unbekannte Band, beste-
hend aus beruflich voll eingebun-
denen Hobbymusikern, die in 
Bremen, ihrer Heimat, sich damit 
zumindest einen kleinen Namen 
gemacht haben. Um die Teilnahme 
an der Tour Anfang Mai hatten sie 
sich beworben. Ausgelobt wurden 
sie von einem Label und initiiert 
von einem Exil-Bremer. Der heißt 
Stefan Semken und lebt im Ural, in 
einem kleinen Ort namens Byngi. 
Der T4-Bus ist seiner. 

Bei minus fünf Grad sind die fünf 
Männer losgefahren, beim Rück-
flug nach knapp zehn Tagen waren 
es 20 Grad plus. In jeder Stadt Spa-
ziergänge, Lenin-Statuen, die Kon-
zerte und lange Nächte. Für Jeka-
terinburg, das in Russland für eine 
lebendige Musikszene bekannt ist, 
haben sie schon eine neue Einla-
dung. Für August zu einem Open-

Air-Konzert vor 7000 Zuschauern. 
Stefan Semken, der mit seiner Frau 
Olga eine Pension unterhält, sucht 
jetzt bereits nach dem nötigen 
Kleingeld. Schon das dritte Jahr in 
Folge hat er eine Kulturbrücke die-
ser Art zwischen Bremen und dem 
Ural gebaut, finanzielle Unterstüt-
zung erhielt er bisher jedes Mal 
vom deutschen Generalkonsulat 
in Jekaterinburg. Seinen kleinen 
Beitrag zur Völkerverständigung 
nennt er das. 

Mit der schweren Krise im 
Nachbarland Ukraine und den 
Spannungen zwischen Europa 
und Russland ist für ihn aber etwas 
anders als in den Vorjahren. Über 
die Pressemitteilung zur Tour sei-
ner eingeladenen Schützlinge hat 
er geschrieben: „Alle labern – wir 
machen was.“ Die Zeit fließt an der Newa langsamer als in 

der Hauptstadt, die Menschen haben keinen 
Stress - sie lesen Bücher und denken nach.

St. Petersburg, wie man es kennt: Mit seinen Brücken und der 
ruhigeren und europäischeren Lebensweise stand es schon immer 
in Konkurrenz zu der Riesenmetropole Moskau. R
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Tim (v.l.), Matze, Jan, Christian von der Band „Sunny Cold Day“ im Ural. Alle 
Mitte Dreißig, machen sonst ihre Musik in Bremen.
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Die Tour ist eine 
Art Kulturbrücke 
zwischen Bremen 
und dem Ural.
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Dvesti gramm 
Schwalbotschek, bitte

Lange pflegten die Einwohner von Podsosnowo ihren Dialekt
Podsosnowo ist der größte Ort im 
deutschen Nationalkreis. Noch 
vor zwanzig bis dreißig Jahren 
konnte man hier selten Russisch 
hören. Der lokale Dialekt, manch-
mal als „Schwäbisch“ bezeichnet, 
wurde sowohl im Laden als auch 
bei der Arbeit gesprochen. Um 
sich schnell an die lokale Gesell-
schaft anzupassen, bemühten 
sich viele zugezogene Russen, den 
Dialekt zu erlernen.

Von Jurij Barsukow /
 redaktion@martens.ru

Emilia Jung, die von Geburt an in 
Podsosnowa lebt, erinnert sich an 
einen Vorfall im Russischunterricht 
in der ersten Klasse. „Eto luk“ sagte 
die Lehrerin auf Russisch und zeig-
te den Kindern die Abbildung einer 
Zwiebel. „Nein, das ist kein Luk, das 
ist eine Zwiebel“, begann Emilia mit 
der Lehrerin zu diskutieren. „Nein, 
auf Russisch nennen wir das Luk“, 
blieb die Lehrerin hartnäckig. „Sie 
sagen das nicht richtig, das ist kein 
Luk, sondern eine Zwiebel“, disku-
tierte die Schülerin weiter, bereits 
mit Tränen in den Augen.

Es gab auch kuriose Fälle. Ein Ein-
wohner kehrte von der Armee mit 
einer russischen Frau zurück. Diese 
fand Arbeit in einem Geschäft. 
An einem ihrer ersten Arbeitsta-
ge kam eine alte deutsche in den 
Laden und bat darum, 200 Gramm 
„Schwalbotschki“ abzuwiegen. Die 
Verkäuferin brauchte einige Zeit 
um zu verstehen, dass „Schwal-
botschki“ Pralinen der bekannten 
Marke „Lastotschka“ - Russisch für 
Schwalbe – waren.

„Als ich in die erste Klasse kam, 
sprachen nur drei von meinen Mit-
schülern Russich“, erzählt Irina 

Jauk, die an der örtlichen Schule 
Deutsch unterrichtet. „Natürlich 
traten dadurch Probleme in der 
Kommunikation zwischen Schülern 
und Pädagogen auf, da die Lehrer 
größtenteils Russen waren und der 
Unterricht auf Russisch stattfand. 
Im Deutschunterricht schien bei den 
Kindern häufig der Dialekt durch, 
doch dessen Nutzung wurde nicht 
verboten, sondern gefördert. Wenn 
der Lehrer ein Deutscher war, dann 
unterrichtete er in der Regel in zwei 
Sprachen, und dieser Ansatz erhöh-
te die Qualität des Unterrichts spür-
bar. Russisch, besonders schriftli-
ches, fiel den örtlichen Deutschen 
schwer. Für viele war es beispiels-
weise ein großes Problem, einen 
Aufsatz zu schreiben.“

Dafür waren die Schüler aus 
deutschsprachigen Familien Irina 
Jauk zufolge äußerst erfolgreich im 
Erlernen des Hochdeutsch. Lange 
Zeit wurde Deutsch in der Regi-
on als Muttersprache unterrichtet, 
sechs Stunden pro Woche. Ein so 
intensiver Unterricht wirkte sich 
positiv auf die Ergebnisse aus. So 
sind unter den Absolventen der 
Schule von Podsosnowo zahlreich 
Preisträger von Spracholympiaden 
auf regionaler und Gebietsebene 
sowie des Wettbewerbs „Liebe und 
kenne deine Muttersprache“ des 
Altaigebietes.

In den vergangenen Jahrzehnten 
hat sich die sprachliche Situation in 

Podsosnowo, wie auch in der Regi-
on insgesamt, grundlegend geän-
dert. Der Großteil der lokalen Deut-
schen wanderte nach Deutschland 
aus, wodurch sich der Anteil der 
Muttersprachler um stark verrin-
gerte. Heute wird die Sprache von 
Schiller und Goethe in den Schulen 
des Deutschen Nationalkreises als 
Fremdsprache unterrichtet, aller-
dings beginnt der Unterricht bereits 
im Kindergarten.

Der lokale Dialekt bleibt in alt-
eingesessenen Familien erhalten, in 
denen noch ältere Angehörige leben. 
„Ich bin mit Großmutter und Groß-
vater nebenan aufgewachsen. Unter-
einander und mit Verwandten spre-
chen sie Dialekt, Russisch nutzen 
sie selten“, erzählt die Neuntkläss-
lerin Liana Guber aus Podsosnowo. 
„Sogar meine jüngeren Schwestern 
verstehen Dank des Umgangs mit 
der Großmutter den lokalen Dia-
lekt. Ich selbst spreche auch Dialekt. 
Allgemein wird der Dialekt unter 
meinen Altersgenossen heute nicht 
benutzt, aber es gibt Jugendliche, die 
ihn ebenfalls gut verstehen.“

Mehr und mehr Schulen im Altai-
gebiet gehen zu Englisch als Fremd-
sprache über. Angesichts der inter-
nationalen Bedeutung der Sprache 
kann dieser Übergang für Irina 
Jauk gerechtfertigt sein. Allerdings 
müsse dieser Prozess eine Grund-
lage haben: Vor allem sein quali-
fizierte Lehrer notwendig, die es 
derzeit in vielen dörflichen Schulen 
schlicht nicht gebe. Für wünschens-
werter hält es Jauk, wenn Englisch 
als zweite Fremdsprache fakultativ 
unterrichtet würde.

Der Autor ist ständiger 
Korrespondent der Halbstädter 
Zeitung „Neue Zeit“.

Mit einer Auflage von 25 000 
Exemplaren ist die Moskau-
er Deutsche Zeitung die größte 
deutschsprachige Zeitung in Russ-
land. Gelesen wird sie nicht nur 
in der Hauptstadt, sondern auch 
in den Regionen des Landes und 
der gesamten GUS. Doch neben 
der MDZ gibt es zahlreiche wei-
tere deutschsprachige oder russ-
landdeutsche Medien in Russland: 
Von der engagierten Lokalzeitung 
über Internetportale bis hin zum 
deutschsprachigen Radiopro-
gramm. Viele von ihnen blicken 
auf eine jahrzehntelange Traditi-
on zurück, andere wurden in jün-
gerer Zeit neugegründet oder wie-
derbelebt. Diese Vielfalt möchten 

wir nutzen und unseren Lesern in 
einer neuen Serie einmal monat-
lich eine neue Region Russlands 
vorstellen: Mit den Augen der 
Menschen, die dort leben und dort 
deutsche Medien produzieren. 

Unsere Entdeckungsreise begin-
nen wir in der Altai-Region, wo 
in manchen Dörfern noch vor gut 
20 Jahren auf der Straße fast aus-
schließlich Deutsch zu hören war 
und wo so manche Naturschön-
heit noch unentdeckt vom Mas-
sentourismus ist. Einem kleinen 
Team von Journalisten gelingt 
dort, wovon ihre Kollegen in den 
Städten nur träumen können: 
Ihre Zeitung ist Gesprächsstoff in 
praktisch jedem Haushalt.

Von der Ostsee bis 
in den Altai: Die 
Regionen des Landes 
im Spiegel russisch-
deutscher Medien

Entdeckungsreise: 
Russland und seine Deutschen

St. Petersburg:
St. Petersburger Herold

Saratow

Omsk: Vitamin De
Asowo: Ihre Zeitung

Barnaul: Deutsches Radio

Moskau: 
Moskauer Deutsche Zeitung

Samara: Wolga Kurier

Kaliningrad: 
Königsberger Express 

Nowosibirsk:
Sibirische

Zeitung plus

Gebiet Altai

I N F O

Lokalkolorit: Die Neue Zeit
Die Zeitung „Neue Zeit/Новое 
время“ wird seit 1991 auf dem 
Gebiet des Deutschen Natio-
nalkreises herausgegeben und 
hat zweisprachigen Status. Die 
Auflage liegt bei 2500 Exemp-
laren, die nur per Abonnements 
vertrieben werden. Die Zeitung 
ist im Internet unter der Adresse 
nzd22.ru vertreten. Eines der 
Ziele bei der Erstellung der Web-
seite 2009 war es, die Aufmerk-
samkeit unserer Landsleute in 
Deutschland zu erreichen.
Derzeit beträgt der Anteil von 
„Deutschen“ auf der Webseite 
30 bis 40 Prozent. Deutsche 
Themen tauchen auf den Seiten 
der Zeitung nicht nur gelegent-
lich zu Nationalfeiertagen auf, 
sondern spielen in beinahe jeder 
Ausgabe eine Rolle. Was ist der 
praktische Effekt und Nutzen 
dieser Publikationen? Ich denke, 
im weitesten Sinne ist es die 
Bewahrung der Geschichte, der 
Wurzeln der Region und der 
Menschen, die in ihr leben. Es 

ist die Bewahrung der Eigen-
artigkeit und des Lokalkolorits 
der Region. Praktisch jeder 
Bewohner verfolgt aufmerk-
sam die Beziehungen zwischen 
Russland und Deutschland, die 
Besuche von Vertretern der Bun-
desrepublik im Gebiet Altai und 
besonders in unserer Region. 
Wie sich die Zusammenarbeit 
weiter entwickeln wird, wie die 
deutsche Minderheit unterstützt 
wird, welche Perspektiven die 
Region in dieser Hinsicht hat – 
das bewegt Alle.
Auf den Seiten der Zeitung hat 
auch die Geschichte deutscher 
Siedlungen, Regionen und Men-
schen ihren Platz. Es scheint uns 
zu gelingen, zu zeigen, dass die 
Region, in der Russlanddeutsche 
kompakt siedeln, bis heute fest 
in ihren Traditionen verhaftet ist 
und sich nicht unabhängig von 
ihnen entwickelt. Und das ist ein 
großes Plus.

Jelena Wolf, Chefredakteurin Im Deutschunterricht 
schien bei Schülern 
häufig der lokale 
Dialekt durch

rk
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Zum Skifahren 
in den Altai

Eine Sonderwirtschaftszone soll 
Touristen anlocken

Sonderwirtschaftszonen bieten 
Investoren Vergünstigungen, um 
im Gegenzug die Region zu ent-
wickeln. Das Altai-Gebiet setzt 
dabei mit Bergen, Flüssen, Wäl-
dern und Höhlen auf touristisches 
Potential. Täglich bis zu 5000 
Gäste sollen einmal 7000 Men-
schen Arbeit geben.

Von Kirill Jurkow / 
redaktion@martens.ru

Das touristische Potential der 
Altai-Region zu entwickeln: Die-
sem Zweck dient die Sonderwirt-
schaftszone „Birjusowaja Katun“. 
Ein riesiger Naturpark mit einer 
Fläche von mehr als 3300 Hekt-
ar soll Besucher in die Region gut 
150 Kilometer entfernt von der 
Grenze zu Kasachstan locken, an 
den Fluss Katun, aus dem sich der 
mächtige Ob speist.

Sonderwirtschaftszonen gibt 
es einige in Russland. Sie zeich-
nen sich durch einen juristi-
schen Sonderstatus aus, der sie 
von den angrenzenden Regionen 
unterscheidet. Der Gesetzgeber 
ist bemüht, in den Sonderwirt-
schaftszonen günstige wirtschaft-
liche Bedingungen für Investoren 
aus dem In- und Ausland zu schaf-
fen. Bereits bei Einrichtung einer 
Sonderwirtschaftszone werden 
konkrete Ziele definiert, beispiels-
weise die Entwicklung des Außen-
handels der sozial-ökonomischen 
Situation vor Ort oder auch von 
Wissenschaft und Technik.

Auf insgesamt 49 Jahre ist die 
Tätigkeit der vor sieben Jahren 
gegründeten Sonderwirtschaftszo-
ne „Birjusowaja Katun“ angelegt, 
ihr Schwerpunkt ist der Touris-
mus. In diesem Bereich ist sie die 
flächenmäßig größte Sonderwirt-
schaftszone Russlands. Sie soll ein-
mal bis zu 2200 Menschen Arbeit 
geben, unter Berücksichtigung 
von Krankenhäusern, Schulen und 
Geschäften in der Nachbarschaft 
sogar 7000 Arbeitsplätze schaffen.

8,2 Milliarden Rubel (gut 170 
Millionen Euro) sollen insgesamt 
einmal in die Sonderwirtschafts-
zone investiert werden. Geflos-
sen sind davon bislang Mittel in 
Höhe von 1,7 Milliarden Rubel. 
Finanziert wurde damit die für 

den Tourismus notwendige Inf-
rastruktur wie Straßen, Strom, 
Gas- und Wasserversorgung. Auf 
einem Testgelände wird zudem 
mit der Entsorgung von Hausmüll 
experimentiert. Für die derzeit 
17 ansässigen Unternehmen gilt 
eine auf 13,5 Prozent reduzierte 
Gewinnsteuer sowie eine zehn-
jährige Befreiung von der Immo-
biliensteuer und eine fünfjährige 
Befreiung von der Grundsteuer.

Dass diese Zahlen nicht nur auf 
dem Papier gut klingen, verdeut-
licht ein Besuch der Sonderwirt-
schaftszohne. Dort sind bereits 
mehrere Hotels in Betrieb, die 
auch internationale Veranstal-
tungen beherbergen. Wagemuti-
ge Besucher empfängt ein Hoch-
seilgarten am Ufer des Flusses 

Katun. Ein archäologischer Park 
stellt Bekleidung und Rüstungs-
gegenstände von Völkern aus, die 
in der Altai-Region siedelten oder 
bis heute ansässig sind, darunter 
Türken und Mongolen.

Berge und weite Ebenen in per-
fekter Kombination, Bergflüsse, 
Wälder und Felder machen den 
landschaftlichen Reiz der touris-
tischen Sonderwirtschaftszone 
aus, außerdem kann ein Höhlen-
system erkundet werden. Aktiven 
Besuchern bietet „Birjusowaja 
Katun“ das ganze Jahr über Betä-
tigungsmöglichkeiten: Im Som-
mer Extremsport wie Rafting oder 
Kajak, im Winter dagegen ist ein 
Skigebiet in Betrieb. Im Sommer 
lockt „Birjusowaja Katun“ der-
zeit täglich 5000 bis 6000 Gäste 
an, über das Jahr verteilt sind es 
250 000, was eine Verdoppelung 
der Besucherzahl in wenigen Jah-
ren bedeutet.

Der Autor arbeitet als Volkswirt 
für UTair-Ingeneering. Der Beitrag 
geht auf ein Alumniseminar des 
Deutsch-Russischen Forums im 
Altai-Gebiet zurück.

Der Nationalkreis Halbstadt
Mit Erlass vom 1. Juli 1991 bil-
dete das Präsidium des Obersten 
Sowjets der Russischen Sowjetre-
publik im Gebiet Altai den Deut-
schen Nationalkreis mit Zentrum 
im Dorf Halbstadt aus Teilen des 
Gebietes der Kreise Slawgorod 
und Chabary. Der Kreis wurde 
streng nach den historischen 
Grenzen gebildet. Gegenwärtig 
wohnen dort 17 600 Menschen. 
Zu dem Gebiet des Kreises gehö-
ren 16 Siedlungen, die in zwölf 
Landratsgemeinden zusammen-
geschlossen sind: Nikolajewka, 
Grischkowka, Kusak, Kamyschi, 
Schumanowka, Halbstadt, Pod-
sosnowo, Redkaja Dubrawa, Pole-
woje, Protasowo, Degtjarka und 
Orlowo. Die kleinen Dörfer Lesno-
je, Alexandrowka und Dworsko-

je gehören zu Orlowa, das Dorf 
Krasnoarmejskoje zu Kusak. Der 
Deutsche Nationalkreis gehört zu 
den wenigen Gegenden im Altai-
Gebiet, in denen ein natürliches 
Bevölkerungswachstum zu ver-
zeichnen ist. 2013 wurden bei uns 
232 Kinder geboren, während 183 
Menschen starben. Die medizini-
sche Versorgung der Bevölkerung 
ist gut, es gibt unter anderem eine 
sanierte Poliklinik.

Der deutsche Nationalkreis ist 
landwirtschaftlich geprägt. Er liegt 
in einem Gebiet der Risikoland-
wirtschaft: Natürliche Wasserspei-
cher fehlen ebenso wie Weideland. 
Dessen ungeachtet nimmt der 
Kreis Zeit seines Bestehens eine 
führende Position in der Land-
wirtschaft des Altaigebietes ein, 

besonders in der Viehzucht. Im 
ganzen Altaigebiet berühmt ist die 
Fleisch- und Milchproduktion der 
Firma „Brjukke“; die von ihr nach 
deutschen Rezepten hergestellten 
Würste sind eine echte Marke des 
Nationalkreises geworden. Noch 
eine Besonderheit ist die entwi-
ckelte soziale Infrastruktur mit 
zahlreichen Schulen, Kindergärten 
Dorfbibliotheken, Kulturhäusern, 
Musik- und Kunstschulen, Spor-
teinreichtungen und Begegnungs-
stätten. All dies bietet nicht nur 
ein breites Spektrum an Möglich-
keiten für die Entwicklung der jun-
gen Generation, sondern erlaubt 
auch, die deutsche Sprache und 
Kultur zu erhalten und zu entwi-
ckeln. Alle Schüler lernen Deutsch 
vom Kindergarten an. jw

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

Zweisprachig

Die russische Sprache dominiert 
heute eindeutig den Alltag 
im Deutschen Nationalkreis 
Halbstadt. Doch in den Dörfern 
sind immer wieder auch zwei-
sprachige Beschriftungen anzu-
treffen, wie hier im Falle der 
römisch-katholischen Kirche im 
1200-Seelen-Ort Schumanow-
ka. Die Religionszugehörigkeit 
stellt für viele Russlanddeut-
sche seit jeher einen wichtigen 
Identitätsfaktor dar. Historisch 
war sie oft der Grund für die 
Auswanderung. Und sie äußer-
te sich auch in der Sprache: 
So wissen alte Einwohner des 
Nationalkreises zu berichten, 
dass man auch von „katholi-
schen“, „lutheranischen“ oder 
„mennonitischen“ Dialekten 
sprach, die untereinander oft 
nur mit Mühe verständlich 
waren. rk

Z A H L E N

2
Zwei deutsche Nationalkreise 
existieren in Russland. Neben 
dem Gebiet um Halbstadt im 
Altaigebiet gibt es ein weite-
res in Asowo in der Nähe von 
Omsk. 

394 138
Knapp 400 000 Menschen 
bezeichneten sich bei der 
letzten Volkszählung im Jahr 
2010 als ethnische Deutsche 
in Russland.

1 238 549 
Mehr als 1,2 Millionen 
Deutsche lebten bei der 
Volkszählung 1926 in der 
Sowjetunion. 1989 lag die 
Zahl gar über zwei Millionen, 
neben Kasachstan lebten viele 
in Sibirien. Inzwischen ist die 
überwiegende Mehrheit von 
ihnen nach Deutschland über-
gesiedelt.

Ein Besuch zeigt: 
Die Zahlen klingen 
nicht nur auf dem 
Papier gut

Irkutsk
Wladiwostok

Chabarowsk

Deutscher 

Nationalkreis Halbstadt 

Slawgorod:
Zeitung für Dich

Halbstadt: Neue Zeit

Kamyschi
Schumanowka

Nikolajewka

Podsosnowo

Grischkowka

Orlowo

Protasowo
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Die Schmalspurbahnen in Russland 
sind fast so alt wie die in Westeuro-
pa – ihre Geschichte zählt rund 150 
Jahre. Doch während im Westen die 
Bahnen mit der verkleinerten Spur-
weite vor allem der Passagierbeför-
derung dienen sollten, wurden sie 
in Russland von Anfang an meistens 
zu industriellen Zwecken errichtet. 
Ihre Blütezeit erlebten die Schmal-
spurbahnen in den sowjetischen 
Jahren. In der ganzen UdSSR wur-
den sie gebaut, um Ressourcen wie 
Holz und Torf aus den Wäldern und 
Sümpfen zu transportieren. Dabei 
wurde beim Bau auf allen Strecken 
dieselbe Spurweite eingehalten – 
750 Millimeter. In den 90er Jahren 
gingen viele Betriebe Pleite, und die 
zu ihnen gehörenden Schmalspur-
bahnen, deren Gesamtlänge zehn-

tausende Kilometer betrug, wurden 
massenweise demontiert. 

Der Mesinowskij-Torfbetrieb, 
der sich im Gebiet Wladimir befin-
det, hat die turbulenten 90er Jahre 
überstanden, wenn auch nicht ohne 
Verluste – statt 1000 arbeiten heute 
nur noch 70 Menschen hier. In der 
Sommersaison bauen sie den Torf 
auf dem Moor ab und im Win-
ter transportieren sie ihn über die 
Schmalspurbahnstrecke zur Ver-
arbeitungsstätte, die sich im Dorf 
Mesinowka befindet.

Mindestens einmal im Monat 
bekommt der Torfbetrieb Besuch 
aus Moskau – und zwar von einer 
Gruppe Touristen, die mit der 
Schmalspurbahn unterwegs sind. 
Sie kommen, um die Torfprodukti-
on zu beobachten und frische Luft 

zu schnappen. Vor allem Menschen, 
die Interesse an Eisenbahnen, dem 
Industrie-Tourismus oder an der 
russischen Provinz haben, melden 
sich für solche Reisen an. 

Für die Touristen ist auch der 
Zug mit seiner Retro-Technik eine 
Attraktion – fast wie eine Spiel-
zeugbahn wirkt er. Die Betriebe 
ihrerseits freuen sich gewöhnlich 
über die Besucher aus der Haupt-
stadt, weil sie so Kontakte zur 
Außenwelt knüpfen, die sich später 
zu Geschäftskontakten entwickeln 
können. Die Touren mit der Schmal-
spurbahn sind noch absolute Exotik 
im russischen Tourismus. Organi-
siert werden sie von einem einzigen 
Anbieter – „Poesdnaprokat“.

Alexandra Poljakowa

Auf schmaler Spur
Industrie-Tourismus mit privater Eisenbahn

3

1 Eine 20 Kilometer lange Schmalspurbahn verbindet den 
Mesinowskij-Torfbetrieb mit der Torfabbaustätte.

2 Heute transportiert Lokführer Pjotr Touristen statt Torf.

3 Auf Zwischenhalten können die Teilnehmer Fotos machen.

4 Endstation „Torfabbaustätte“. Die alten Waggons werden als 
Wächterhäuser benutzt.

5 Die Chefin des Torfabbaus erzählt im Passagierwaggon des 
Schmalspurzugs von ihrem Betrieb.

6 Nicht auf schmale Schienen angewiesen: Dieses Ungetüm 
schiebt sich auf eigenen Ketten über das Torf. 

7 Ein rotes Schienenfahrzeug passiert ein gelbes auf der 
Schmalspurbahn des Torfbetriebs.
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Gekauft und Gesäubert
Das Gelände der WDNCh zwischen Tradition und Neubeginn
Anfang des Jahres erwarb Mos-
kaus Administration alle Anteile 
des WWZ im Nordosten der 
Stadt. Und zumindest von außen 
erstrahlt das Ausstellungsgelän-
de, der ehemalige sowjetische 
Stolz, wieder im neuen Glanz. 
Doch wie ein erneuter Verfall 
verhindert werden soll, steht 
noch nicht fest.

Von Jan Lindenau /          
redaktion@martens.ru

Schön war es auf dem Allrussischen 
Ausstellungsgelände (WWZ) in 
den vergangenen Jahren wirklich 
nicht. Für die Kleinen gab es zwar 
Fahrgeschäfte und bunte Ballons, 
doch bei einem ausgedehnten Spa-
ziergang sah man vor allem herun-
tergekommene Grünflächen und 
Pavillons voller Kleinhändler. 

Dies hat sich nun geändert: 
Anfang 2014 wurde die Stadt 
Moskau alleinige Inhaberin des 
Ausstellungsgeländes und rief 
zunächst zum großen Reinema-
chen auf. Moskaus Bürgermeister 
Sergej Sobjanin läutete bei einem 

Spaziergang mit Journalisten die 
groß angelegte Renovierung eine 
Rückbesinnung auf vergange-
ne Zeiten ein und markiert dies 
mit der Änderung des Namens: 
aus dem WWZ wird wieder die 
WDNCh. Jede der 24 städtischen 
Organisationen ist an der Akti-
on beteiligt, insgesamt arbeiteten 
rund 6000 Menschen und tau-
send technische Einheiten auf 
dem Gelände. Zu den Feiertagen 
Anfang Mai wurden Asphaltwege 
neu verlegt, Buden abmontiert und 
um die 10 000 Kubikmeter Müll 
aufgesammelt. 

Als nächsten Punkt auf der 
Agenda sollen sich die Arbeiter um 
die zahlreichen Geschichts- und 
Kulturdenkmäler auf dem Gelän-
de kümmern und die Grünflächen 
neu gestalten. Und tatsächlich wird 
gerade auf dem ganzen Gelände 
gepflanzt, gemalt, renoviert; doch 
noch immer sieht man den Kont-
rast zwischen ambitionierter Kul-
turausstellung und den Zeiten des 
russischen Turbokapitalismus. 

Der Pavillon Armeniens etwa: 
Er wurde vor über zehn Jahren 

vom armenischen Ministerium für 
Industrie und Handel generalüber-
holt, jetzt kann man hier Gebäck 
und Spirituosen kaufen. Imposant 
präsentiert er sich von außen, innen 
ist er mit einem Café geschmack-
voll eingerichtet. Gegenüber der 
Pavillon von Belarus. Die vordere 
Hälfte ist baufällig, hinein geht es 
durch den Hintereingang. Die Ein-
richtung der Verkaufssäle wirkt 
zusammengewürfelt und ohne 
Konzept, als Kunde fühlt man sich 
zwischen Kosmetik, Sofas, Wurst, 
Porzellan und endlosen Kleider-
stangen mit weißrussischer Klei-
dung ziemlich allein gelassen.

Der Neubeginn fordert zunächst 
einmal Geld. Die Stadt schätzt 
die nötigen Investitionen für eine 
Komplettrenovierung, die sieben 
Jahre Arbeit erfordert, auf rund 60 
Milliarden Rubel (etwa 1,2 Milliar-
den Euro). Von ihr als alleinigem 
Träger ist diese Summe jedoch 
nicht zu stemmen, und so hofft 
Bürgermeister Sobjanin auf eine 
Einbindung externer Träger. Viele 
Pavillons sind eng mit den Staaten 
der GUS, großen Staatsunterneh-
men oder ganzen Industriezwei-
gen verbunden, die sich eigentlich 
hier den Moskauern präsentieren 
sollten. Manche Gebäude wur-
den zu Museen oder Messehallen 
umgebaut. Doch bisher wollte sich 
kaum jemand Drittes dauerhaft 
auf einem heruntergekommenen 
Gelände präsentieren.

Anders war dies in den Hochzei-
ten des Areals. Delegationen aus 
allen Regionen der Sowjetunion 
besuchten die Ausstellung, schon 
im Eröffnungsjahr 1939 zählte 
die Messe in den ersten zweiein-
halb Monaten rund drei Millio-
nen Besucher. Dies erklärt auch 

den Namen des Geländes: „Aus-
stellung der Volkswirtschaftlichen 
Errungenschaften der UdSSR“, auf 
Russisch abgekürzt WDNCh. 

Das Gelände hat nicht nur sei-
nen alten Namen wieder zurück, 
wenn es nach Sobjanin geht, wird 
es wie zu Sowjetzeiten mit muse-
umsgleichen Ausstellungen auf-
warten. Renovierung und Umbe-
nennung scheinen nicht zu rei-
chen, um scharenweise Besucher 
anzulocken, auch die Nutzung des 
Zentrums als Messeplatz seit 2005 
brachte nicht die erhoffte Akzep-

tanz. Ein zukunftsfähiges Konzept 
für das Gelände soll nun von einer 
neuen Führungsspitze entwickelt 
werden.

Sobjanin wünscht sich die 
WDNCh als Ort für Ausstellun-
gen und die Erholung der Mos-
kauer, und danach wurden auch 
die Zuständigen ausgewählt: Der 
neue Direktor Wladimir Pogre-
benko war in der Vermögensver-
waltung der Stadt Moskau tätig, 
seine Stellvertreterin wird Jekate-
rina Pronitschewa aus der städti-
schen Kulturverwaltung.

Der Bart auf dem Vormarsch
Das Comeback des russischen Bartes: Junge, trendige Moskauer lassen die Rasierklingen liegen

Der Sieg der „bärtigen Lady“, 
Conchita Wurst beim Eurovision 
Song Contest 2014 ist nicht nur 
ein Sieg für Österreich. Es gibt 
auch für Frauen etwas zu beju-
beln: Nach Krawatten, Smokings 
und Boyfriend-Jeans ist ein wei-
teres typisches männliches Zube-
hör erworben: der Bart. Doch die 
Moskauer Bartträger fühlen sich 
konkurrenzlos, ein Bart gilt hier 
noch als Mitgliedsausweis für den 
Männlichkeitsclub. Der 22-jähri-
ge Student Arseniy Domow trägt 
einen gepflegten Stutzbart und 
hat in der geschlossenen Gemein-
schaft die etwa selbe Position wie 
der 29-jährige Wlad Astachow, 
der stolz einen Vollbart sein Eigen 
nennt.

Allgemein ist die Aufmerksam-
keit für den buschigen Gesichts-
haarwuchs nach den Nullerjahren 
markant gestiegen. Laut Psycho-
logen hängt das mit den jüngs-
ten sozialen und wirtschaftlichen 
Krisen zusammen, diejenigen mit 
Bart fühlen sich demnach viel 
sicherer und sind Stress gegen-

über widerstandsfähiger. Dabei ist 
jede Art von Bart gerade in Mode: 
Haarmatratzen im „See“- oder 
„Weihnachtsmann“-Stil, Spitzbär-
te á la „Ducktail“ oder der soge-
nannte „russische“ Bart. Der letzte 
ist durch seine Dichte und Wild-
heit bekannt, was auf die russische 
Geschichte zurückzuführen ist.

Der Bart war in der altertümli-
chen russischen Gesellschaft ein 
Symbol für Kraft. Es galt als schwe-
re Beleidigung, wenn ihn jemand 
zu scheren oder auszureißen ver-
suchte. Die Kirche versprach den 
Weg ins Paradies für die Bartträ-
ger. Peter der Große wollte aber 
Russland nach dem westlichen 
Vorbild umgestalten und hackte 
persönlich Vollbärte seiner Eng-
vertrauten mit der Axt ab. Im Jahre 
1698 führte er eine Sondergebühr 
für die Reformgegner ein. Im 19. 
und 20. Jahrhundert war der Bart 
ein kennzeichnendes Symbol der 
Sozialgruppen, die außer diesem 
gar nichts gemeinsam hatten: Alt-
gläubige und Marxisten, reiche 
Bauern und Intellektuelle. 

Heute ist er im Straßenbild der 
Großstädter kaum wegzuden-
ken und vor allem an Hipstern 
und Hemingway-Fans zu sehen. 
Die Moskauer Arseniy und Wlad 
lachen sich aber über Modesucht 
in den Bart hinein. Es habe ein 
paar Jahre gedauert, bis Arseniy 
sich einen richtigen „brutalen“ Bart 
wachsen ließ. Ihm sei es völlig egal, 

was die anderen davon denken, 
Hauptsache seine Freundin vergöt-
tere die Borsten. Wlad seinerseits 
freut sich, dass das Café, in dem er 
arbeitet, Bärte akzeptiert. Er trägt 
seinen schon seit Langem und hat 
ihn - so sagt er selber - quasi von 
seinem Vater „geerbt“. 

Die Meinungen der Moskauerin-
nen gehen aber auseinander. Die 
24-jährige Daria ist Verkäuferin in 
einem großen Einkaufszentrum, 
im Laufe des Tages begegnen ihr 
viele bärtige Kunden. Ihrer Mei-
nung nach sei es ziemlich selten, 
dass der Bart einem Mann wirk-
lich stehe. Ihre Kollegin Anna hält 
Dreitagebärte für sehr männlich 
und attraktiv, aber die Jungen, die 
nur Schnurrbärte tragen, sehen 
ihrer Meinung nach eher komisch 
aus. Soziologen sagen einen neuen 
Wendepunkt in der Gesichtshaar-
Mode voraus: Die glattrasierten 

Männer werden bald wieder im 
Trend sein. Conchita Wurst und 
die große gesellschaftliche Reso-
nanz, die sie auslöste, haben damit 
nichts zu tun. Australische Psycho-
logen haben in einem Experiment 
festgestellt: Je mehr Männer sich 
einen Bart stehen lassen, desto 
weniger attraktiv wird er für Frau-
en. Die Popularität von behaarten 
Männergesichtern wie von Geor-
ge Clooney und Joaquin Phoenix 
seien damit verbunden, dass 
zunächst nur Einzelne sie gehabt 
haben. Doch im Jahr 2013 habe 
diese Bart-Mode ihren Höhepunkt 
erreicht und weiter werde nun ein 
Rückgang zu beobachten sein.

Gulnas Sibgatullina

ANZEIGE

+ 7 9 - A N G E L -TAX I
angel-taxi.com/

moscow-tour

Von Dreitage- bis Vollbart: Es 
wird haariger in den Gesichtern 
der russischen Männer. 

Mit vollem Körpereinsatz an der 
sowjetischen Bausubstanz. 
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Die meisten Pavillons dienten bis 
zuletzt als Verkaufsflächen.
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HIGHL I G H T S
1  F E S T I V A L

GESCHICHTE IM PARK

Geschichte hautnah erleben: 
100 Jahre nach dem Beginn 
des Ersten Weltkrieges macht 
das vierte internationale his-
torische Festival „Zeiten und 
Epochen“ diesen zum Thema. 
Im Museums park Kolomonskaja 
werden Moskauer und Touristen 
in das frühe 20. Jahrhundert 
zur Zeit der Revolution und des 
Ersten Weltkriegs versetzt. Die 
Blütezeit der russischen Kultur 
wird auch in Form von Old-
timern, Motorrädern und histo-
rischen Objekten ausgestellt. Ein 
besonderes Highlight sind die 
Schlachten, die von Schauspie-
lern nachgestellt werden. 

7. und 8. Juni
Museumspark Kolomenskaja
Prospekt Andropowa

 Kolomenskaja
(925) 589 54 41
www.historyfest.ru

2  K O N Z E R T

JAZZ-KOOPERATION

Ein Treffen zweier Musikerge-
nerationen im Jazz: Der deut-
sche Altmeisters Joachim Kühn 
kooperiert seit zwei Jahren mit 
dem jungen, russischen Saxo-
phonisten Alexej Kruglow. Im 
Februar ist ihre gemeinsame CD 
„Moscow“ erschienen.
Die Chemie stimmte spontan 
zwischen den beiden Musikern. 
In nur vier Stunden wurde das 
Album eingespielt, fast alles 
First Takes. „Auf das Feeling 
kommt es an“, sagt Kühn über 
die Aufnahmesession. Der 
70-jährige Pianist gilt als Idol 
der deutschen Jazzszene, durch 
die Zusammenarbeit mit Alexej 
Kruglow entsteht ein Dialog 
zwischen zwei Generationen 
und Kulturen.

27. Mai, 19 Uhr
Schule für dramatische Kunst 
Ul. Sretenka 19/27

 Sucharewskaja
(495) 632 93 44
www.goethe.de/moskau

3  K I N O

KINDHEITSHELDEN

Zum internationalen Kindertag 
soll jeder das Kind in sich ent-
decken – und womit geht das 
leichter als mit den Helden der 
Vergangenheit wie Nu Pagadi 
und dem russischen Winni Puuh. 
Das Festival der Zeichentrickfil-
me „Rad der Zeit“ möchte mit 
einem interaktiven Programm 
eine Brücke des Vertrauens und 
der Verständigung zwischen den 
Generationen von Kindern und 
Eltern schaffen. Künstler werden 
als Lieblings-Charaktere sowohl 
aus Sowjetfilmen wie aus aktu-
ellen Cartoons auftreten. Ange-
kündigt sind viele Überraschun-
gen und Spiele.

31. Mai, 14 und 18 Uhr
Konzerthalle „Kosmos“
Prospekt Mira 150

 WDNCh
(495) 234 10 54
www.cosmos-hall.ru

4  K U N S T

SCHLOSS AUS SAND

Von der Kinderbeschäftigung 
am Meer zur professionellen 
Kunstmeisterschaft. In Moskau  
warten auf den Besucher Indi-
aner, Götter, prächtige Burgen 
und Tempel in Klein- und Groß-
format aus Sand gezaubert. In 
akribischer Kleinarbeit entsteht 
die Kunstform, die offiziell der 
Bildhauerei zuzuordnen ist. 
Unter dem Motto „Die Welt der 
Filme und Zeichentrickanima-
tionen“ läuft die eindrucksvolle 
Ausstellung im Park Sokolniki. 
Besucher können beim Entste-
hungsprozess der Skulpturen 
live dabei sein. Parallel dazu 
läuft im Kolomenskoje-Museum 
die Weltmeisterschaft der 
Sandskulpturen unter dem Titel 
„Städte“. 

Bis 7. Oktober
Park Sokolniki
Sokolnitscheskij wal 1

 Sokolniki
(499) 39 39 222
www.art-pesok.ru

Burger, Bälle und Brüste
Immer mehr amerikanische Ketten eröffnen in Moskau

Herzhaftes Essen, Sportübertra-
gungen aus aller Welt, Kellnerin-
nen im Cheerleader-Outfit – die 
Kette Hooters hat ihre erste 
russische Filiale in Moskau eröff-
net. Sie drängen damit auf einen 
Markt, der für US-Gastronomen 
immer attraktiver wird.

Von Jan Lindenau/           
redaktion@martens.ru

Jedes Land isst anders. Das erfah-
ren Gastronomie-Ketten wie Hoo-
ters aus Florida immer dann, wenn 
sie expandieren. In Deutschland 
etwa floppte das Konzept: als sexis-
tisch kritisiert, die Qualität des 
Essens stimmte nicht, die Boule-
vard-Blätter höhnten bald über das 
Aus der „Busen-Burger“. Auf dem 
russischen Markt hat sich hinge-
gen schon eine Vielzahl amerika-
nischer Ketten etabliert. Welches 
Schicksal wird Hooters in Moskau 
erwarten?

Bei einem Besuch wird klar: Die 
Nachfrage ist zumindest da, an 
einem Samstagabend ist der Laden 
gut gefüllt. Das Publikum ist inter-
nationaler als in anderen amerika-
nischen Ketten, am Tresen unter-
halten sich die Gäste auf Englisch. 
Wer sich vor allem für den Sport 

interessiert, kann sich bei der Platz-
reservierung für eine Übertragung 
entscheiden. Der Hooters-Burger 
und die Pommes sind Standard, 
allein deswegen lohnt sich der 
Besuch nicht. Ein Erlebnis hinge-
gen sind die Chicken-Wings: die 
Marinade knusprig-würzig, dar-
unter ein Fleischkern, der zart auf 
der Zunge zergeht. Und natürlich 
die Kellnerinnen – russische Men-
sa-Mütterchen gibt es hier nicht. 
Die meisten Bedienungen sind um 
die zwanzig und durchweg hübsch 
anzuschauen – schließlich werden 
sie auch danach ausgesucht, in der 
knappen Arbeitsuniform eine gute 
Figur abzugeben. Vielen merkt 
man die anfängliche Unsicherheit 
noch an, sie wirken zwar freund-
lich und aufmerksam – manchmal 
jedoch auch unsouverän aufdring-
lich. Wer sich gerade als Moskau-
erin eine Alternative wünscht, setzt 
sich in die Lumberjack Bar ein paar 
Straßen weiter, die Burger wer-
den hier von bärtigen Männern in 
Holzfällerhemden serviert.

Hooters, übersetzt übrigens 
Hupen, wurde 1983 aus einem 
ursprünglichen Aprilscherz her-
aus von sechs Geschäftsmännern 
gegründet, mittlerweile hat die 
Kette 430 Filialen. Russland als 

nächster Markt erscheint durchaus 
logisch: In der russischen Gastro-
nomie wird dieses Jahr mit einer 
Steigerung der Umsätze um fünf 
Prozent auf 20,1 Milliarden Euro 
gerechnet, wie der Marktforscher 
Euromonitor International aus 
London prognostiziert. Ameri-
kanisches Essen ist in Russland 
zumeist teurer, wie eine Umfrage 
der Kette Wendy’s zeigt: Während 
der durchschnittliche Betrag einer 
Bestellung in Amerika bei 6,50 
Dollar liegt, sind es in Russland 
umgerechnet rund neun Dollar.

Der Einfluss amerikanischer 
Marken auf Russland liegt so man-
chem Traditionalisten schwer im 
Magen. In einer Zeit, in der Sank-
tionen zwischen Russland und dem 
Westen die Runde machen, scheint 
eine Gründung eines US-Restau-
rants, nur ein paar Minuten von 
der ehemaligen KGB-Zentrale ent-
fernt, als Verfall russischer Werte.

Andrej Kirilenko, der NBA-Star 
aus dem Ural und zugleich Gründer 
der ersten Hooters-Filiale in Mos-
kau, sieht das anders: „Was hat die 
Politik mit einer Sportbar zu tun?“, 
echauffierte sich der 33-Jährige in 
einem Bloomberg-Interview. „Rus-
sen und Amerikaner gleichen sich 
mehr, als dass sie sich voneinan-
der unterscheiden – große Sport-
fans, die gutes Essen und eine gute 
Zeit wollen. Und mit Kellnerinnen 
wie bei uns ist das ein todsicherer 
Treffer.“

Hooters
B. Slatousstinskij per. 9 

 Kitaj-Gorod
(495) 623 00 03
www.hooters.com.ru

Lumberjack Bar
B. Spassoglinischtschewskij per. 3 
(967) 061 00 06

 Kitaj-Gorod
www.facebook.com/lumber-
jackbarmoscow
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Bei der Eröffnung von Hooters in Moskau prä-
sentieren sich die Kellnerinnen mit Gästen.
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Die scharfen Chicken-Wings gel-
ten als Spezialität des Hauses.
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Kultiges Geknusper
Auch die alten russischen Süßspeisen haben jetzt ihr Museum

Treuchi, Kalitki, Kokorka, Kalatsch 
– diese Namen sind nicht nur 
einem Deutschen fremd, sondern 
auch einem Russen. Die Wörter 
sind zusammen mit den Süßspei-
sen verschwunden, welche sie einst 
bezeichneten. Im Museum des rus-
sischen Desserts unweit von Mos-
kau kann man einige der vergesse-
nen Köstlichkeiten sehen, kaufen 
und essen.

Das Museum wurde erst vor 
einem halben Jahr von der Malerin 
Tatjana Feina gegründet. In einem 
altgläubigen Wolga-Dorf geboren 
und aufgewachsen, hat Tatjana die 
Geheimnisse der echten russischen 
Küche im Gedächtnis behalten. Sie 
beschloss, im Museum ihre Kunst-
werke als Designelemente und die 
Geschichte der russischen Nach-
speisen zu vereinigen. Die Back-
waren sind in alten und von Feina 
selbst bemalten Buffets ausgestellt. 
Hier sind Prjaniki, die russische 
Variante des Lebkuchens, in allen 
möglichen Varianten zu sehen, und 
man erfährt, wieso der sogenannte 
Zuckerkopf einst das Zeichen des 
Wohlstandes einer kaufmänni-

schen Familie war. Während der 
Exkursion bekommen die Muse-
umsgäste Tee serviert und sollen 
sich wie in einem echten Kauf-
mannshaus fühlen. 

Nach dem Teetrinken kann man 
an einem der Workshops teilneh-
men und sich als Gastronom-
Dekorateur ausprobieren und eine 
Zuckerrose basteln oder Lebku-
chen bemalen. Neben dem Muse-
um gibt es auch einen Laden, wo 
man sich mit allerlei denkbaren 
Dauerlutschern, Prjaniki, Konfitü-
re aus Kiefernzapfen oder Pastila 
aus der Stadt Beljow eindecken 
kann. Auch wenn der Eintritt kos-
tenlos ist, hier wird man garantiert 
Geld lassen. 

Mit ihrem Museum möchte 
Feina einen Anstoß zur Bewahrung 
der russischen Nachspeise-Traditi-
on geben – so wie etwa das Muse-
um der Pastila in Kolomna zur 
Wiederaufnahme der Produktion 
von Pastila in Beljow beigetragen 
habe. Vor wenigen Wochen hat sie 
in Gorki-2, einem Ort an der Rubl-
jowo-Uspenskoe Chaussee west-
lich von Moskau,  noch ein wei-

teres Museum des russischen Des-
serts aufgemacht, diesmal in Form 
eines kaufmännischen Süßwaren-
ladens – „Konfektnaja“ ist der alte 
Name für solche Geschäfte, und so 
hat sie auch ihr neuestes Museum 
genannt. Wie in der Zarenzeit sind 
hier große mit der Lyra gekrönte 
Torten, handgemachte Pralinen in 
wunderschönen Schachteln, Tee, 
Kaffee und Rohrzuckerköpfe zu 
sehen. An den Wänden hängen 
Gemälde von berühmten russi-
schen Kaufmännern und Kondito-
rei-Besitzern: Theodor Ferdinand 
von Einem (Roter Oktober), Ale-
xej Abrikossow (Babajewskij) und 
natürlich Werke von Feina selbst 
rund um das Thema Süßigkeiten. 
„Die Wirtin“ des Ladens hilft den 
Gästen dabei, sich in die Atmosphä-
re einer historischen Konditorei zu 
versetzen, erklärt die Geheimnisse 
der Pralinenschachteln und zeigt 
altertümliche Bonbonpapiere mit 
Zitaten aus russischen Volksmär-
chen und literarischen Klassikern. 

Wie in jeder Konditorei kann 
man hier bei Tee und Süßigkeiten 
zusammensitzen. Die „Konfektna-
ja“ organisiert auch thematische 
Geburtstagsfeiern mit Speisen aus 
der anderen Epoche für die Kleinen 
und Erwachsenen. 

Anna Braschnikowa

Museum der russischen Desserts 
Ul. Moskowskaja 18, Swenigorod
Anfahrt: Zug vom Weißrussischen 
Bahnhof bis Swenigorod, 
weiter Bus 10, 23, 25 
bis Haltestelle „Kinotheater“.
Anmeldung unter: 
8 (968) 897 35 59
www.facebook.com/rusdesert

Konfektnaja
Rubljowo-Uspenskoe sch. 45a

 Molodeschnaja, dann Bus
536, 121, 150 bis Gorki-2
Anmeldung unter: 
8 (915) 093 70 93

Göttlich indisch 
im Studentendorf

Von Frank Ebbecke/
redaktion@martens.ru

Devi heißt das Lokal – eine vielver-
sprechende Anleihe bei der Haupt-
göttin hinduistischer Gläubiger. 
Ein übergroßes Phantasieportrait 
von Devi weist den hungrigen 
Passanten dann auch den rechten 
Weg, auf den letzten Metern, run-
ter ins versteckte Kellergeschoss. 
Das Gelände ist ja wenigstens 
nicht zu verpassen: die Völker-
freundschafts-Universität (oder 
per Spitzname „Lumumba“-Uni) 
ist ein Riesen-Sowjetbau, und die 
studentischen Schlafhäuser liegen 
gleich gegenüber in einer Art Park. 
Dort einfach nach dem InterClub-
Gebäude fragen. Meist jüngere 
Leute aller möglichen Hautfarben 
und Gesichtszüge bevölkern das 
Areal. Und das Devi. Wohl eben 
weil gut und günstig. In Moskau 
ja nicht gerade auf der Tageskarte.

Wegen der Einrichtung muss 
man nicht unbedingt kommen. 
Der wilde Charme von vor Jahr-
zehnten. Leicht asiatisch ange-
haucht, mit Endlosschleifen von 
Bollywood-Musikvideos auf den 
TV-Monitoren in jeder Ecke: ewig 
gleiche Liebesgeschichten, etwas 
nervig leiernde Melodien, bebildert 
mit virtuosen Massentanzgrup-
pen vor farbenprächtiger Kulisse. 
Einstimmung auf die exotischen 
Spezialitäten.

Die Karte ist dick wie ein Buch. 
248 fremdartige Gerichte aus allen 
kulinarischen Gegenden des indi-
schen Subkontinents. Mit einigen 
Anleihen aus chinesischen Töpfen. 
Zahllose Vor-, Zwischen-, Haupt- 
und Nachspeisen. Irgendeine Cur-
ry-Mischung ist immer drin. Davon 

gibt es im „Land der Gewürze“ 
tausende. Als Pulver oder Paste. 
Hauptzutaten: Kurkuma, Chili, 
Pfeffer, Kardamom, Koriander, Ing-
wer, Kreuzkümmel, Nelke, Muskat. 
Geschmack und Gesundheit satt.

Erst mal ein Lassi – ein Yoghurt-
Drink, salzig mit Gewürzen oder 
in Süß mit leckerem Fruchtmus 
abgeschmeckt. Dazu knusprige 
Papadam-Fladen – zum Dippen in 
Minzsoße. Vorspeisenempfehlung: 
Chicken Tikka aus dem Tandoori, 
dem typischen Tontopf. Auf hei-
ßer Gusseisenplatte mit Zwiebeln 
und Zitrone serviert. Und Samosa 
–mit Erbsen und Kartoffeln gefüll-
te, frittierte Teigtäschchen. Dann 
Rogan Josh – pikantes, mundge-
recht geschnittenes Lammfleisch 
in einer sämigen Zwiebel-Toma-
ten-Soße. Und ein Fischfilet-Cur-
ry. Als Beilagen Zitronenreis und 
dicke Naan-Fladen, mit denen 
sich’s auch gut essen lässt. Ohne 
Messer und Gabel. Das „gebratene 
Eis“ zum Dessert könnte man sich 
dann fast schenken. Einfach wegen 
Platzmangel. Damit ist man gut 
und reichlich bedient. Und alles für 
gerademal 2000 Rubel. Für Zwei.

Das Devi. Nun, göttlich vielleicht 
nicht gerade. Aber köstlich statt 
„kostlich“ reicht ja auch schon. 
Vorausgesetzt man mag Indisch. 
Ehrlich und echt.

Devi Cafe
Ul. Miklucho-Maklaja 21a
(495) 544 46 40 

 Jugo-Sapadnaja
devicafe.ru
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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

PELMENI
PROSECCO
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Gäste der „Konfektnaja“ lassen 
sich die Süßwaren erklären.A
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Die Kleingeld-Könige

Von Larissa Mass /
redaktor@martens.ru

Sie kneift ihre Augen zu Schlitzen 
zusammen, mit der rechten Hand 
trommelt sie ungeduldig auf dem, 
was sie so mächtig macht – der 
Supermarktkasse. Die Summe, die 
heute zwischen uns steht: 623,5 
Rubel. Ich gebe 1000, Augenrol-
len. „Haben Sie Kleingeld?“, fragt 
sie in einem Tonfall, der mir klar 
macht, dass ich dringend welches 
hervorkramen sollte, sonst werde 
ich diesen Supermarkt nicht mit 
meiner Gesundheit, geschwei-
ge denn mit meinen Produkten, 
verlassen können. Ich versuche 
standhaft zu bleiben, mit meinem 
eingeübten bösen Blick und einem 
festen und selbstsicheren „Nein“ zu 
kontern. „Schauen Sie doch bitte 
nach.“ Demonstrativ öffne ich mei-
nen Geldbeutel, zeige ihr das leere 
Kleingeldfach. 

Gezwungen zu werden, Klein-
geld bis auf die genauste Summe 
hervorzukramen, ist neu für mich. 
Und auch eine doppelte Heraus-
forderung: Denn die Währung mit 
Rubel und Kopeken ist mir einfach 
noch nicht so vertraut. Russische 
Kassierer und Verkäufer waren 
schon immer in der Machtposition, 
erklärt mir ein russischer Freund. 
Zur Zeiten der Sowjetunion waren 

sie die Könige der Fleischstücke – 
die, die dir das gewähren, wofür 
du stundenlang anstandest. Diese 
Vorstellung hat sich bis heute 
nicht geändert: Wenn der Kunde 
in den Supermarkt geht, dann will 
er etwas von dem Kassierer, ist 
somit in der Abhängigkeitsrolle 
und nicht umgekehrt. Westliche 
Kundenorientierung ist eher sel-
ten anzutreffen.

Ich rate davon ab, immer bewusst 
gegen die Verkäufer anzutreten 
– denn sie wissen einen Kunden 
ohne passendes Kleingeld abzu-
strafen:  Sie stehen betont mürrisch 
auf, holen von einem unbestimm-
ten, anscheinend sehr weit ent-
fernten Ort eine Rolle Kleingeld, 
packen sie ganz langsam aus und 
geben dir die paar Rubel zurück. 
In der Zwischenzeit ist man selber 
zum Hassobjekt des Supermark-
tes geworden, da die meist einzige 
besetzte Kasse seinetwegen verlas-
sen wurde. Oder noch schlimmer: 
Man soll warten, bis das Kleingeld 
durch die nächsten Kunden wie-
der reinkommt – was teilweise 
bedeutet, die nächsten fünf Leute 
abzuwarten.

Mittlerweile versuche ich mich 
immer schon in der Schlange bes-
ser vorzubereiten: Überschlage 
grob im Kopf die Summe meiner 
gekauften Produkte, blicke noch 
einmal in mein Portmonee und 
checke, wie viel Kleingeld ich zur 
Verfügung habe. Schließlich bin 
ich der Kunde, der etwas von dem 
König will.
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Verdächtige Vorlieben
Samara. In Russland kann man ja nicht jeden Fetisch 
frei ausleben  – auch nicht als englischer Bürgermeis-
ter. John Scraggs steht einer 50 000-Einwohner-Stadt 
vor und ist Fan des Nahverkehrs. So kam es, dass er 
bei einem Besuch der Wolgastadt Samara mit einer 
Gruppe von gleichgesinnten Briten ausschließlich 
Trambahnen und Trolleybusse fotografierte – und 
sich damit bei den Behörden verdächtig machte, die 
nach den Anschlägen von Wolgograd Ende 2013 
besonders wachsam sind. Nach stundenlangem Ver-
hör konnte Scraggs seine Reise fortsetzen.

Doktor Langohr
Archangelsk. Sanitäter und die 
Feuerwehr des Gebiets Archan-
gelsk führen ab sofort Plüschha-
sen mit sich (unten ein offizielles 
Pressebild der Hasen). Sie werden 
an Kinder zwischen 2 und 10 Jah-
ren verteilt, die Opfer oder Zeu-
gen von Unglücksfällen wurden, 
und sollen zu ihrer Beruhigung 
beitragen. Anweisungen zum 
Gebraucht gibt es auch schon: 
Man solle sich neben das Kind 
setzen und zum Beispiel sagen: 
„Der Hase hat gehört, dass du 
weinst. Schau seine Ohren an, 
der hört alles.“ Die Idee brachten 
Beamte von einem Besuch bei 
ihren Kollegen in Schweden mit.

Triumph hungernder Rentner
Tscheljabinsk. Nach 18 Tagen Hungerstreik war der Wille des 
Arbeitgebers gebrochen. Der Streit zwischen Rentnern und 
einem Energieversorger hatte vor zwei Jahren begonnen: Die 
Firma bot Mitarbeitern im Rentenalter eine Aufstockung der 
Altersbezüge an, wenn sie von sich aus kündigten. Später wollte 
man aber nichts mehr von Zusatzleistungen wissen. Ende 2013 
traten zwölf Ruheständler erstmals in den Hungerstreik und 
erzwangen nach vier Tagen eine neue Verhandlungsrunde. Doch 
Mitte April wiederholte sich das Ganze, nur dass jetzt auch die 
lokale Politik nicht mehr wegschauen konnte. Statt der regelmä-
ßigen Aufstockung zur Rente haben die Hungerstreikenden nun 
eine Einmalzahlung von je etwa 8000 Euro erhalten.
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