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AUFSTAND 
So viel Protest war noch 
nie: In Nordrussland wehrt 
sich die Bevölkerung gegen 
Pläne für eine 
Mülldeponie.

ABSTAND 
Fünf bekannte Sehenswür-
digkeiten von Moskau, um 
die man getrost 
einen Bogen 
machen kann.

ИСКУПАТЬСЯ И 
НЕ ЗАМЕРЗНУТЬ 
«МНГ» о немецких 
курортах 
на Балтике VII02 14

STICHW O R T E

Finger weg!
Warum Sie auf gar keinen Fall die MDZ lesen sollten

Was Sie in den Händen halten, ist 

die 500. Ausgabe der „Moskauer 

Deutschen Zeitung“. Aus diesem 

Anlass zieht sich im wahrsten 

Sinne des Wortes ein roter Faden 

quer durch das gesamte Blatt. 

Aber legen Sie es am besten 

gleich wieder weg, denn es gibt 

gute Gründe, uns nicht zu lesen, 

siehe unten. Sagen Sie nicht, wir 

hätten Sie nicht gewarnt! 

Von Tino Künzel 

1 Die Welt ist kompliziert 
genug. Wahrscheinlich war sie 
das schon immer, aber heute 

scheint es besonders schwerzufal-
len, die Orientierung zu behalten. 
Informationsflut und Vielstimmig-
keit sorgen zwar einerseits dafür, 
dass man zu jedem Problem so viel 
Input in sich hineinstopfen kann, 
wie man verträgt. Doch wer sich 
eingehender mit bestimmten Fra-
gen beschäftigt, der merkt schnell, 

dass die Antworten dadurch in 
der Regel nicht einfacher werden. 
Von klugen Leuten hört man des-
halb oft: Ich weiß, dass ich nichts 
weiß. Diese demütige Erkenntnis ist 
andererseits ein schöner Ansporn, 
sich nicht auf dem Wissen von 
heute auszuruhen.

Die MDZ liefert alle zwei 
Wochen 16  Seiten deutschsprachi-
ge Lektüre über Russland. Das ist 
eine Herausforderung. Es steht zu 
befürchten, dass Sie am Ende mehr 
und mehr wissen wollen und mit 
Kurz-Schlüssen nicht mehr zufrie-
den sind. Das kann ganz schön 
anstrengend werden.

2 Der Mensch sucht nach 
Selbstbestätigung. Wir wäh-
len nicht die Kandidaten mit 

den besseren Argumenten, sondern 
diejenigen, die aussprechen, was 
man selber denkt. „Hab ich doch 
gleich gesagt“, „Wenn die mal auf 
mich hören würden“ – wer kennt 

solche Sprüche nicht von sich? Und 
die digitale Welt ist heute so ein-
gerichtet, dass uns im News Feed 
bevorzugt Meinungen angezeigt 
werden, die zu unseren eigenen 
passen, so dass wir selten Wider-
spruch erfahren, mit dem wir uns 
auseinandersetzen müssten. Gera-
de wenn es um Russland geht, sind 
sich viele ihrer Sache sicher. Doch 
wer die MDZ liest, der läuft Gefahr, 
dass er mit Fakten und Meinungen 
konfrontiert wird, die feste Über-
zeugungen, liebgewonnene Vorur-
teile erschüttern können. Wer will 
das schon?

3Russland ist aus einer deut-
schen Sicht heraus natürlich 
weit weg. Nicht nur geogra-

fisch, auch gefühlt. Die Redaktion 
der MDZ sitzt vor Ort in Moskau, 
der nachrichtlich noch präsentesten 
Stadt dieses fernen Landes. Aber wir 
berichten immer auch aus den rus-
sischen Regionen, sogar denen, in 

die sich sonst eher selten Ausländer 
verirren, geschweige denn Journalis-
ten. Wie sieht es dort aus, wie leben 
und ticken die Menschen? Aber das 
ist einfach zu viel des Guten. Wen 
so etwas interessiert, der kann ja 
eine Reise mit der Transsibirischen 
Eisenbahn buchen.

4Unser Russlandbild setzt sich 
auch aus Bildern zusammen. 
Man macht sich seine Vor-

stellung von diesem Land. Und 
dann kommt die MDZ mit ihren 
Fotos und alles sieht anders aus. 
Darauf kann man echt verzichten.

5Vorsicht, das Lesen der MDZ 
kann sogar bis zum Äußersten 
führen! Nicht auszuschließen, 

dass Sie große Lust bekommen, 
Russland selbst zu besuchen. Was 
das dann wieder kostet! Dazu die 
umständliche Visabeschaffung. 
Sicher tut es die nächste Russland-
Reportage auf Arte auch. 

» Dann gibt es die moderne 

sogenannte liberale Idee, 

sie hat sich meiner Meinung 

nach endgültig überlebt und ist 

in Widerspruch zu den Interessen 

der überwiegenden Mehrheit der 

Bevölkerung getreten.

Der russische Präsident Wladimir 
Putin in einem Interview mit der 
„Financial Times“

» Die Geschichte wird Wladi-

mir Putin widerlegen – der 

Liberalismus wird weiterhin tri-

umphieren.

Der britische Konservative Boris 
Johnson, Kandidat auf die Nachfolge 
von Premierministerin Theresa May, 
im „London Evening Standard“

» Ich möchte mich bei den 

Regionalbehörden bedanken. 

Ohne ihr absolutes Unverständnis, 

das Fehlen von Anteilnahme und 

Feingefühl, hätte ich nie die Kraft 

für den Entschluss gefunden, mein 

Paradies zu verlassen.

Der weltberühmte griechisch-
russische Dirigent Teodor Currentzis 
in einem offenen Brief zu seiner 
Entscheidung, nach acht Jahren die 
künstlerische Leitung des Opernhau-
ses der Millionenstadt Perm am Ural 
aufzugeben

» Überraschend kam das für 

mich nicht – das ist Russ-

land.

Der Gründer und Besitzer des Auto-
händlers Rolf, Sergej Petrow, zu 
„Forbes“ über Hausdurchsuchungen 
bei seiner Firma

» Die Historie hat aber auch 

eines gelehrt: Sanktionen 

wirken, wenn überhaupt, nur 

langfristig, das haben die Bei-

spiele Südafrika und Iran gezeigt. 

Aber das waren noch andere 

Zeiten und wir sollten von den 

Politikern durchaus mehr Fantasie 

und Kreativität erwarten, poli-

tische Differenzen auf anderen 

Wegen zu schlichten.

Stephan Schulte, Geschäftsführer der 
russischen Niederlassung des MDAX-
Unternehmens Symrise, im Newsletter 
der Personalberatung CT Executive 
Search

Nr.  13 (500) Juli 2019 bis 31.07.2019

Zeitung der Superlative



MOSKAUER DEUTSCHE ZEITUNG 

Nr. 13 (500) JULI 201902 B L I C K P U N K T

Moskauer Müll? Nein, danke!
Ein Umweltschützer über Russlands umstrittenste Baustelle

Es schien ein Ausweg zu sein: Der 

Müll, den zwölf Millionen Mos-

kauer verursachen und den im 

Umland keiner mehr haben will, 

soll weiter ins Landesinnere ver-

bracht werden. Mit Schijes in der 

Region Archangelsk, 1000  Kilo-

meter entfernt, war auch ein 

Standort gefunden. Doch seit 

Monaten laufen Einwohner der 

gesamten Gegend gegen das 

Projekt Sturm. Aktivist Viktor 

Wischnewezkij vom „Komitee 

zum Schutz der Wytschegda“ 

erzählt, warum.  

Die Initiatoren dieses Vorhabens 
haben sich verrechnet. Die hät-
ten niemals erwartet, dass es so 
eine große Resonanz gibt, dass die 
Menschen um ein Fleckchen Erde 
irgendwo im Norden kämpfen wür-
den. Wolokolamsk und Kolomna, 
wo im vorigen Jahr wegen der dor-
tigen Deponien die Einheimischen 
auf die Straße gegangen sind, das 
ist Moskauer Umland. Im Falle von 
Schijes hat man einen vergleichba-
ren Aufruhr für unmöglich gehal-
ten und gedacht, dass alles schied-
lich-friedlich bleibt.

Um auch noch den kleinsten 
Widerstand im Keim zu ersticken, 
wird mit Arbeitsplätzen geworben, 
mit Investitionen, Infrastruktur. 
Aber die Leute sagen trotzdem: 
Nein, danke! Und fragen, was sie 
von all dem haben, wenn ihnen das 
Leben unmöglich gemacht wird.

Schijes ist eine Bahnstation 
in der Region Archangelsk, eine 
Tagesfahrt mit dem Zug aus Mos-
kau in Richtung Workuta. Frü-
her, als hier noch Forstwirtschaft 
betrieben wurde, gab es auch eine 
Siedlung, doch die existiert schon 
lange nicht mehr. Nur die Station 
ist aus diesen Zeiten übrig geblie-
ben und vor einem Jahr plötzlich 
von den Moskauern für ihre Zwe-
cke entdeckt worden.

Der nächstgelegene Ort, Mad-
mas in der Komi-Republik, ist 
20  Kilometer entfernt. In der ent-
gegengesetzten Richtung sind es 
30 Kilometer bis nach Urdoma in 
der Region Archangelsk. Dazwi-
schen – nur Wälder. Und Sumpf-
boden. 41 Bäche entspringen hier 
und münden über den Fluss Schijes 
in die Wytschegda, die Nördliche 
Dwina und letztlich die Barentssee. 
Umweltverschmutzungen könnten 
also noch im Arktischen Ozean zu 
spüren sein.

Was die Luftbelastung angeht, 
so wären davon zu 60 Prozent 
die Bewohner der Komi-Republik 
betroffen. Syktywkar, die Haupt-
stadt, ist nur 100 Kilometer entfernt. 
Das Bauvorhaben soll zwar in der 
Region Archangelsk realisiert wer-
den, doch die ökologischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Folgen 
hätten beide Regionen zu tragen. 

Ich als Bewohner der Republik 
bin kategorisch gegen den Bau. 
Und viele andere aus nah und 
fern protestieren genauso wie ich 
dagegen, dass Moskauer Müll hier 
abgeladen wird. Moskau muss mit 
seinem Müll schon selbst fertig 
werden, eine Mülltrennung einfüh-
ren, dafür sorgen, dass Müllverar-
beitungsanlagen in Zentralrussland 
auch ausgelastet sind. 

In Urdoma wird der Müll bereits 
seit 2016 getrennt. Stellen Sie sich 
das mal vor, ein kleiner Ort mit 
7000 Einwohnern, 1000 Kilome-
ter von Moskau entfernt, verfügt 
bereits seit drei Jahren über eine 
Mülltrennung!

Aber so sollte das natürlich über-
all sein, darunter auch in Moskau. 
Damit lässt sich viel Geld verdie-
nen, es bedeutet Arbeitsplätze und 
ist gut für die Umwelt, also für 
alle. Man muss es nur wollen. Die 

Menschen sind mehrheitlich bereit 
dazu. 

Leider denkt unsere Obrigkeit 
nicht langfristig. Bei denen läuft 
das nach dem Motto: Hauptsache, 
in den fünf Jahren, die ich mein 
Amt bekleide, ist alles paletti. Und 
in fünf Jahren bin ich dann schon 
irgendwo im Ausland. Wie man so 
schön sagt: nach mir die Sintflut.

Aber ich will hier nicht weg. Mir 
gefällt das Klima, mir gefallen die 
Menschen. Ich will im Norden, 
in Syktywkar, leben und arbeiten. 
Und ohnehin sollte man nicht das 
halbe Land dazu nötigen, nach 
Moskau und in andere Megastädte 
zu ziehen.    

Moskau platzt vor Geld. Bei uns 
heißt es dagegen bei jeder Gele-
genheit: Das können wir uns nicht 
leisten. Und das, obwohl hier so 
viele Bodenschätze gefördert wer-
den. Die Komi-Republik ist doch 

das reinste Periodensystem der 
Elemente. Doch das Geld geht in 
Form von Steuern nach Moskau. 
Und was bekommen wir im Gegen-
zug? Den Moskauer Müll! Das ist 
doch nicht zu fassen.  

Der Protest schwillt immer mehr 
an. Er ist horizontal, nicht vertikal, 
eine Volksbewegung. Deshalb kann 
er auch nicht zerschlagen werden. 
Uns bleibt nichts übrig, als den 
Widerstand fortzusetzen. Denn 
an welche Instanzen wir uns auch 
gewandt haben, überall wurden 
wir nur abgespeist. Die Behörden 
reagieren weder auf Anfragen noch 
auf Petitionen. Von einem Dialog 
kann keine Rede sein. 

Meine Prognose ist die, dass die 
Mülldeponie nicht gebaut werden 
wird. Wenn der Protest noch ein 
Jahr in dieser Form weitergeht, 
dann ist der gesamte Norden auf 
den Beinen.

I N F O

Ökotechnopark

Es gehört einiges an Chuzpe 
dazu, eine Mülldeponie aus-
gerechnet „Ökotechnopark“ zu 
nennen. Allerdings handelt es 
sich bei dem Projekt in Schi-
jes, hinter dem die Moskauer 
Stadtregierung steht, auch 
tatsächlich nicht um eine 
riesige Halde, wie man sie 
sonst in Russland kennt. Aus 
dem Rathaus äußert man sich 
dazu nicht und schickt eine 
OOO Technopark vor, doch 
laut Projektbroschüre soll der 
Müll in einem „Ökocluster“ 
bei Moskau zunächst sortiert, 
dann verpresst und luft- wie 
wasserdicht verpackt werden, 
bevor er in Ballen auf Wag-
gons kommt. Dafür wurde 
bereits Technik europäischer 
Hersteller eingekauft, hieß es 
im Herbst: von der schwe-
dischen Flexus Balasystem 
АВ und der deutschen EuRec 
Technology GmbH. 
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Wenn aus Bürgern Aktivisten werden: im Zeltlager der Deponie-Gegner in Schijes

Chronik des Widerstands
Wie der Konflikt um Schijes sich immer weiter zuspitzte l 

Vielleicht wäre der Protest gegen 
die Mülldeponie von Schijes nicht 
so hartnäckig und so langlebig, 
wenn dabei nicht alles zusammen-
kommen würde: die Wut auf die 
Mächtigen, die nur an sich denken 
und denen man kein Wort glaubt, 
weil man oft genug erlebt hat, dass 
sie nicht die Wahrheit sagen, wenn 
sie denn überhaupt etwas sagen, die 
Wut auf die Medien der Mächtigen, 
die selbst dann noch so tun, als 
sei alles in bester Ordnung, wenn 
bereits der Baum brennt, und die 
Wut auf Moskau, das satte Moskau, 
das im Verdacht steht, von oben auf 
die Provinz herabzuschauen und 
gar nicht zu wissen, was dort wirk-
lich vor sich geht. In gewöhnlichen 
Zeiten mögen diese verhärteten 
Fronten nicht besonders sichtbar 
sein, aber wenn es ans Eingemachte 

geht, bricht alles sofort auf. Und für 
viele Bewohner der Region Arch-
angelsk und der Komi-Republik 
im Norden des europäischen Teils 
Russlands geht es gerade ans Einge-
machte. Sie sprechen von „Europas 
größter Mülldeponie“, die zwar in 
einer menschenleeren Gegend, aber 
vor ihrer Haustür entstehen soll. 
Ob das so ist, ist schwer zu sagen, 
denn die andere Seite hat außer ein 
wenig Informationsmaterial bis-
her keine Dokumente vorgelegt, 
erst geschwiegen und dann meist 
scheibchenweise das zugegeben, 
was bereits durchgesickert war.

Im Juli 2018 kam über Mitar-
beiter der Bahnstation in Schijes 
ans Licht, dass dort Wald gerodet 
wurde. Dann wurde Fahrzeugtech-
nik gesichtet, die dem kommuna-
len Straßenbaubetrieb von Moskau 

gehörte. Irgendwer plauderte es 
aus: Wir sind hier, weil eine Depo-
nie für Moskauer Müll in Schijes 
entstehen soll. Diese Nachricht 
verbreitete sich über die sozialen 
Medien wie ein Lauffeuer. Und sie 
erhielt gleich neue Nahrung: Im 
August 2018 wurde ein Telegramm 
öffentlich, in dem ein Zug mit Müll 
aus Moskau in Schijes angekündigt 
wurde. 

Noch im selben Monat gab es im 
nahegelegenen Urdoma eine erste 
Demo. Sie musste auf einer Wiese 
am Ortsrand stattfinden, weil sie 
sonst nicht genehmigt worden 
wäre. Trotzdem kamen mehrere 
tausend Menschen.

Von da an wuchs der Protest 
monatlich, wöchentlich, täglich. 
Als im Dezember in Urdoma eine 
„Präsentation“ des Projekts veran-

staltet wurde, erschienen die Men-
schen mit Plakaten und drehten den 
Sprechern auf dem Podium teilwei-
se demonstrativ den Rücken zu.

In Schijes wurde derweil ein 
Camp von Aktivisten aufgeschla-
gen. Bis vor Kurzem konnte man 
dort noch mit dem Zug hingelan-
gen, doch neuerdings verkauft die 
Russische Bahn keine Tickets mehr 
nach Schijes. Aktivisten müssen 
nun mindestens 20 Kilometer zu 
Fuß durch den Wald laufen.

In Syktywkar gingen am 2. Juni 
nach unterschiedlichen Schätzun-
gen bis zu 9000 Menschen auf die 
Straße, mehr als je zuvor. Anderswo 
ist die Dynamik ähnlich.

Aus Schijes wurde ab 15. Juni 
massiv Technik abgezogen. Die 
„erste Etappe“ der Bauarbeiten sei 
abgeschlossen, hieß es. 

Moskau führt 
Mülltrennung 

2020 ein 
Zum 1. Januar 2020 tritt in Mos-
kau ein System zur Mülltrennung 
in Kraft, hat die Stadt mitgeteilt. 
Demnach handelt es sich dabei um 
eine erste Stufe, getrennt erfasst 
werden zunächst Plastik, Glas, 
Papier. Pappe und Aludosen. Flä-
chendeckend sollen Möglichkei-
ten zur Mülltrennung in Moskau 
2022 verfügbar sein. Auch bisher 
gab es bereits vereinzelte Anlagen 
dafür, etwa an den Stationen des 
Moskauer Zentralen Bahnrings. 
Dabei handelte es sich aber um 
Pilotprojekte im kleinen Rahmen. 
Der Hausmüll kam meist unsortiert 
in eine einzige große Abfalltonne. 
Das soll sich nun ändern. Moskau 
führt die Mülltrennung vorfristig 
ein. Per Gesetz von 2017 sollte das 
erst 2021 erfolgen.  tk
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Informativ und unknackbar
Warum Telegram der vielleicht beste Messenger der Welt ist

Er kommt ganz schlicht daher, 

übertrumpft mit seinen Funktio-

nen jedoch die Konkurrenz. Und 

selbst die hochgelobten Hacker 

der russischen Regierung können 

ihm nichts anhaben. Telegram ist 

kein Messenger wie jeder andere. 

Von Daniel Säwert 

Die zwischenmenschliche Kommu-
nikation wandelt sich. Dazu gehört 
auch, dass sie zunehmend über 
Messenger-Dienste verläuft. Dut-
zende Plattformen gibt es weltweit 
und seit 2013 mit Telegram auch 
eine russische. Damals präsentier-
ten die Brüder Nikolaj und Pawel 
Durow, die zuvor bereits das erfolg-
reiche soziale Netzwerk VKontak-
te gegründet hatten, den vielleicht 
besten Messenger der Welt. Mit 
100 Millionen Nutzern weltweit 
wartet der noch auf den ganz gro-
ßen Durchbruch, doch die Wachs-
tumszahlen sind beachtlich, vor 
allem in Russland. Hier hatte nach 
einer Untersuchung des Moskau-
er Instituts für Moderne Me dien 
Anfang 2018 jeder fünfte Befragte 
Telegram installiert. Das war eine 
Verdoppelung gegenüber dem Jahr 
zuvor. Und auch der Datenverkehr 

legte in diesem Zeitraum um ein 
Drittel zu.

Für den Erfolg gibt es Gründe. 
Der wichtigste sind die Kanäle, die 
jeder Nutzer seit 2016 einrichten 
kann und die in dieser Form einma-
lig sind. Daniil Trabun, der dama-
lige Chefredakteur des Journals 
Afisha.ru, bezeichnete Telegram 
in einem Beitrag 2016 als Mikroso-
zialnetz. Für ihn waren die Kanäle 
die neuen Blogs. Nur ohne Design-
elemente und ohne Internet-URL. 
Kanal-Betreiber Grigorij Prorokow 
sprach außerdem davon, dass Tele-
gram mit den Kanälen quasi einen 
Schritt rückwärts an den Anfang 
der 2000er Jahre gemacht habe, 
in eine Zeit, in der man noch alles 
selbst gestalten konnte. Das Beste 
an den Kanälen ist jedoch für beide, 
dass die Beiträge nicht kommen-
tiert werden können und so das 
lästige Moderieren entfällt.

Innerhalb weniger Jahre haben 
sich die Telegram-Kanäle zu einem 
vollwertigen Informations-Ökosys-
tem entwickelt – es gibt sie von 
spanischer Geschichte bis zu japa-
nischer Dichtkunst. Nach Angaben 
von Telegram sind es mittlerweile 
über 23 000, davon ungefähr 400 
politische und gesellschaftliche. 

Eben diese sind zu einem regel-
rechten Ventil avanciert. Beispiel-
haft steht dafür der Kanal „Stalin-
gulag“. Im Mai 2019 lasen nach 
Angaben des Monitoring-Anbie-
ters Medialogija 380 000 Follower, 
wie der Autor die Zustände in 
Russland kritisiert. 

„Stalingulag“ entfaltet seine 
Anziehungskraft nicht nur durch 
den Inhalt. Vulgärsprache und 
Schimpfwörter kommen oft vor, 
was im russischen Medienbereich 
mittlerweile ungewöhnlich ist. 

Zudem schaffte es der Autor, der 
27-jährige Alexander Gorbunow 
aus der dagestanischen Hauptstadt 
Machatschkala, unerkannt zu blei-
ben. Erst im Mai gab er in einem 
Interview mit der britischen BBC 
seine Identität preis. Damit nutz-
te Gorbunow einen der Vorteile 
von Telegram aus: Der Messenger 
bietet absolute Anonymität. Die 
Möglichkeit, Telefonnummern, 
Spitznamen und die Namen der 
Domain problemlos zu ändern, ist 
für die Sicherheitsbehörden ein 

Graus. Denn dadurch werden die 
Autoren und andere Nutzer prak-
tisch unauffindbar.

Die Erfahrung musste bereits 
Roskomnadsor, die russische Auf-
sichtsbehörde für Massenmedien 
und Datenschutz, machen. Weil 
der Anschlag auf die St. Petersbur-
ger Metro 2017 angeblich über 
Telegram verabredet worden war, 
forderte sie Zugang zur Daten-
verschlüsselung, zuletzt auch mit 
gerichtlicher Rückendeckung. Als 
Telegram sich weigerte, begann eine 
groß angelegte Aktion, mit der sich 
die Behörde jedoch vor allem jede 
Menge Spott zuzog und den Ärger 
vieler Geschäftsleute, weil plötzlich 
auch andere Seiten lahmgelegt wur-
den. Alles vergeblich, da Telegram 
die Informationen der Nutzer und 
die Gesprächsprotokolle nicht auf 
den Endgeräten lagert, sondern auf 
Servern überall in der Welt. 

Eine Sperrung scheint inzwischen 
gar nicht mehr realistisch zu sein. 
Denn sogar auf oberster politischer 
Ebene hat der Messenger seine 
Anhänger. So gilt der Kreml-Spre-
cher Dmitrij Peskow als fleißiger 
Nutzer. Und auch der tschetsche-
nische Präsident Ramsan Kadyrow 
hat einen eigenen Telegram-Kanal. 

Weltniveaulos
Das utopischste Projekt: Vom Scheitern des Hochschulprogramms „5-100“ 

2013 nahm sich Russland vor, 

bei der Hochschulbildung nichts 

weniger als einen Durchbruch 

im internationalen Vergleich zu 

erzielen. Im Verlaufe von sieben 

Jahren sollten fünf russische 

Hochschulen unter die besten 

100 Universitäten der Welt 

vorstoßen. Das ambitionierte 

Programm „5-100“ läuft im Mai 

2020 aus. Und schon jetzt ist 

klar, dass es höchstens zu einem 

Durchbrüchchen reicht.

Von Tino Künzel 

Lesen bildet. Aber wer nicht bis 
zu Ende liest, der bildet sich leicht 
etwas ein. Als Mitte Juni die neues-
te Ausgabe der QS World Universi-
ty Rankings für das Jahr 2020 ver-
öffentlicht wurde, da konnte man 
die Ergebnisse aus russischer Sicht 
für eine gute Nachricht halten. Die 
bestplatzierten Hochschulen aus 
Russland verbesserten durch die 
Bank ihre Vorjahresresultate im 
Ranking. Die Moskauer Staatliche 
Universität landete diesmal auf 
Rang 84 und schnitt damit so posi-
tiv ab wie seit 2005 nicht mehr, als 
sie den 79. Rang belegte.

Doch all diese Teilerfolge sind 
ein bisschen wie das Ehrentor zum 
Stand von 1:10 beim Fußball. Denn 
sie können nicht darüber hinweg-
täuschen, dass Russland zum jetzi-
gen Zeitpunkt ganz anders in der 
Weltspitze vertreten sein wollte 

und seine selbst gesteckten Ziele 
auf geradezu dramatische Weise 
verfehlt hat.

Das auf die Jahre 2013 bis 2020 
ausgelegte und großzügig vom Staat 
finanzierte Projekt „5-100“ sah vor, 
die Konkurrenzfähigkeit russischer 
Hochschulen so zu erhöhen, dass 
es fünf von ihnen bis zum Ende 
der siebenjährigen Programmdau-
er unter die Top 100 in den füh-
renden internationalen Universitä-
ten-Rankings schaffen. Dafür wur-
den zunächst 15 und 2015 weitere 
sechs Hochschulen in einem Aus-
schreibungsverfahren ausgewählt 
und gezielt gefördert.

Doch weniger als ein Jahr vor 
Ablauf der Frist ist die Lage ernüch-
ternd. Nicht genug damit, dass die 
Moskauer Lomonossow-Uni in den 
QS World University Rankings die 
einzige russische Hochschule unter 
den ersten hundert ist – die nächs-
ten folgen erst jenseits von Platz 
200. Das in England erstellte Ran-
king umfasst 1000 Universitäten 
weltweit, die nach sechs Kriterien 
bewertet werden. Da die nächste 
Ausgabe erst nach Ende des Pro-
gramms „5-100“ herauskommt, 
fixiert die diesjährige Tabelle 
bereits einen Endstand.

Immerhin: In den 25 im Ranking 
vertretenen russischen Hochschu-
len studieren heute 40 Prozent 
mehr Ausländer als noch 2013. 
In der Moskauer Staatsuniversität 
liegt deren Anteil beispielsweise bei 

einem Viertel. Durchaus vorteilhaft 
ist auch das Verhältnis von Studie-
renden und Lehrkräften, das an der 
Lomonossow-Uni 7,2 beträgt, an 
der LMU München (Platz 63) dage-
gen 36. Unter den 50 Universitäten 
mit dem günstigsten Koeffizienten 
auf diesem Gebiet sind sieben aus 
Russland.

Weit unterdurchschnittlich per-
formen die russischen Hochschu-
len dagegen bei der Forschung: Ihre 
wissenschaftlichen Studien finden 
selten internationale Beachtung. 
Bei der Zitierhäufigkeit ist keine 
russische Uni auch nur unter den 
ersten 600 zu finden.

Andere renommierte Hoch-
schul-Vergleiche wie THE World 
University Rankings (England) 
oder Academic Ranking of World 
Universities (China) liefern ein 
ganz ähnliches Bild, was Russland 
betrifft. Sberbank-Chef German 
Gref, Mitglied im Expertenrat des 
Programms „5-100“, hatte bereits 
im Februar in einem Interview mit 
TASS kein Blatt vor den Mund 
genommen. Das heutige Niveau 
der Hochschulbildung sei „peinlich“ 
für ein Land mit einer so reichen 
wissenschaftlichen Tradi tion. Von 
der Weltspitze trennten Russland 
„Welten“. Bezeichnend: Als inter-
essierten Unis zum Start des Pro-
gramms empfohlen wurde, ihre 
Bewerbungen doch auf Englisch 
einzureichen, taten das ganze drei, 
so Gref.

In guter Gesellschaft: Telegram-App auf einem Smartphone
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QS World University Rankings 2020

Platz 
(Vorjahr)

Universität Land

1 (1) Massachusetts Institute of Technology (MIT) USA

2 (2) Stanford University USA

3 (3) Harvard University USA

4 (5) University of Oxford Großbritannien

5 (4) California Institute of Technology (Caltech) USA
… … …

84 (90) Moskauer Staatliche Lomonossow-Universität Russland

231 (244) Nowosibirsker Staatliche Universität Russland

234 (235) St. Petersburger Staatliche Universität Russland

268 (277) Tomsker Staatliche Universität Russland

284 (299) Moskauer Staatliche Bauman-TU Russland
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Durchwachsenes 
Geschäftsklima 

Das Geschäftsklima für deut-
sche Firmen in Russland bleibt  
getrübt. Zu diesem Ergebnis kam 
eine Umfrage der Deutsch-Rus-
sischen Auslandshandelskam-
mer (AHK) im Juni 2019. Nur 
27 Prozent der 141 befragten 
Unternehmen bewerteten die 
allgemeine Entwicklung des 
Geschäftsklimas in Russland 
positiv oder leicht positiv. Vor 
allem die Sanktionspolitik wurde 
kritisch beurteilt. Eine überwäl-
tigende Mehrheit der befragten 
Firmen, 92 Prozent, plädierte für 
einen sofortigen oder schrittwei-
sen Abbau der Sanktionen. 

AHK-Vorstandschef Matthias 
Schepp fand bei der Präsenta-
tion der Umfrage klare Worte: 
„Die Politik ist aus unserer Sicht 
gefordert, die Probleme, die auf 
politischer Ebene entstanden 
sind, an erster Stelle im Krieg in 
und um die Ukraine, politisch zu 
lösen und nicht die Wirtschaft in 
Geiselhaft zu nehmen.“ 

Auch die US-Sanktionen 
gegen Russland, die 2017 ohne 
Absprache mit den europäi-
schen Partnern eingeführt wur-
den, hemmen die wirtschaftliche 
Entwicklung. Der bisher ent-
standene Verlust wird von den 
deutschen Firmen auf 1,1  Mil-
liarden Euro beziffert. Generell 
wünschen sich die Deutschen 
Unternehmen eine intensivierte 
Kooperation auf höchster poli-
tischer Ebene. 87 Prozent spra-
chen sich dafür aus, dass Kanz-
lerin Angela Merkel an großen 
russischen Wirtschaftsforen teil-
nehmen sollte. Den Besuch von 
Bundeswirtschaftsminister Peter 
Altmeier auf dem St. Petersbur-
ger Wirtschaftsforum im Juni 
2019 begrüßte die AHK als weg-
weisenden Schritt. nam

Surfmeister
Die mobile Internetnutzung erreicht ein Allzeithoch in Russland

Raus aus dem Haus, rein ins 

mobile Netz – Videos laden und 

Urlaubsbilder verschicken. Die 

Zahlen für den mobilen Daten-

verkehr schießen in Russland 

durch die Decke. Im ersten 

Quartal 2019 wurden neue 

Rekorde bei der Internetnutzung 

verzeichnet. 

Von Fiete Lembeck  

Der mobile Internetverkehr in 
Russland wächst kräftig. Im ersten 
Quartal dieses Jahres luden Nutzer 
mobiler Endgeräte wie Smartpho-
nes und Tablets mehr als 3,3 Mil-
liarden Gigabyte Daten herun-
ter. Das entspricht der 1,5-fachen 
Menge des Vergleichszeitraums 
im Jahr 2018, oder einer Steige-
rung von 1,1 Milliarden Gigaby-
te – der bisher stärkste Zuwachs 
seit Einführung des mobilen Inter-
nets Mitte der 2000er Jahre. Das 
berichtet die Zeitung „Iswestija“ 
unter Berufung auf Statistiken des 
Ministeriums für Kommunikation 
und Massenmedien. Die Menge 
des Datenverkehrs zwischen Janu-
ar und März entspricht damit bei-
nahe der Gesamtmenge aus dem 
Jahr 2016. 

Smartphone 
statt Tablet

Für das bedeutende Wachstum gibt 
es mehrere Gründe. So steigt die 
Zahl der Nutzer mobilen Internets 
seit Jahren deutchlich an. Nach 
Angaben einer Studie des Markt-
forschungsinstituts Gesellschaft 
für Konsumforschung (GFK) ist 
die Zahl der Nutzer in Russland 
von 2017 bis 2019 um sechs Mil-
lionen auf 73 Millionen Menschen 
angewachsen. Dabei hat sich der 
Anteil derer, die ausschließlich 

mit mobilen Geräten online gehen 
und keine Computer mehr benut-
zen, von 18 auf 35 Prozent erhöht. 
Besonders das Smartphone spielt 
dabei eine immer größere Rolle. 
In den letzten drei Jahren ist  der 
Anteil der Smartphone-Nutzer am 
Internet um 22 Prozent gestiegen. 
Der Anteil der Tablet-User hat hin-
gegen um vier Prozent abgenom-
men, wie das Marktforschungsun-
ternehmen Mediascope im April 
berichtete.

Umkämpfter Markt 
Ein weiterer Wachstumstreiber ist 
der erschwingliche Preis. Denn seit 
Jahren sind die Preise für mobile 
Daten rückläufig. Kostete ein Giga-
byte Daten 2017 noch 100  Rubel 
(1,40 Euro), waren es 2018 nur 
noch 62 Rubel (0,87 Euro). Mitt-
lerweile liegt der durchschnittliche 
Preis bei 38  Rubel, was 0,53 Euro 
entspricht. In Deutschland müssen 
für ein Gigabyte im Schnitt hin-
gegen sechs Euro gezahlt werden. 
Russland ist damit das weltweit 
viertgünstigste Land für Inter-
netnutzung. Möglich macht die 

niedrigen Preise der umkämpf-
te russische Netzanbietermarkt. 
Hier buhlen vier große Anbie-
ter um Kunden und versuchen 
sich gegenseitig zu unterbieten. 
Neben ihnen existiert eine Viel-
zahl kleiner, lokaler Anbieter – 
allein in Moskau gibt es mehr als 
50 verschiedene. Der Wettbewerb 
gewann zusätzlich an Härte, als 
im letzten Jahr unbegrenzte Inter-
nettarife wieder in das Programm 
einiger Anbieter aufgenommen 
wurden. Diese waren zuvor für ein 
Jahr nicht erhätlich, da die Anbieter 
mit ihnen nichts verdienen konn-
ten. Die drei Netzbetreiber MTS, 
Beeline und MegaFon bieten ihren 
Kunden das unbegrenzte Surferleb-
nis nun zu erschwinglichen Preisen 
an. Bereits ab 590 Rubel (8,20 Euro) 
pro Monat gibt es die unbegrenzten 
Tarife zu kaufen. 

Beste Voraussetzungen 
für mehr Wachstum

Der russische Markt zeigt gute 
Voraussetzungen für ein weiteres 
Wachstum. Ein zurückgehendes 
Surfverhalten ist nicht zu erwar-

ten. Ganz im Gegenteil. In Zukunft 
werde der Datenverkehr vermut-
lich noch weiter zunehmen, glaubt 
MTS-Vertreter Alexej Merkutow. 
Gegenüber der „Iswestija“ sprach 
er davon, dass bis 2025 sogar eine 
Vervierfachung des Datenverkehrs 
zu erwarten sei.   

Dazu beitragen wird vermut-
lich auch die in Russland geplante 
Inbetriebnahme des 5G-Netzes. In 
Moskau beginnen in diesem Jahr 
Versuche mit der neuen Netztech-
nologie. Wie Bürgermeister Ser-
gej  Sobjanin Anfang Juni auf dem 
Wirtschaftsforum in St. Petersburg 
mitteilte, starten ab September  die 
vier großen Netzbetreiber in Mos-
kau eine Pilotphase für die neue 
Generation des mobilen Internets, 
welches voraussichtlich 2021 flä-
chendeckend eingeführt werden 
soll und für eine noch schnellere 
Internetverbindung sorgt. Dabei 
verbringen die Russen ohnehin 
schon einen Großteil des Tages im 
Netz. Laut GlobalWebIndex waren 
sie 2018 durchschnittlich 6,5  Stun-
den pro Tag online, davon drei 
Stunden und 14 Minuten über das 
mobile Internet. 

Etwas erleben und schnell teilen: Günstige Tarife lassen die Russen immer mehr länger im Internet surfen. 
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Lokale Verführung
Wie mit den regionaltypischsten Lebensmitteln Geld verdient werden soll

Egal ob Schinken, Käse oder 

Honig: Produkte aus bestimmten 

Regionen stehen für Qualität 

und lassen sich dementsprechend 

gut verkaufen. Das wissen auch 

die russischen Hersteller und 

lassen ihre Produkte patentieren. 

Doch das kann nicht nur Vorteile 

haben. 

Von Daniel Säwert 

Mit Lebensmitteln kann man 
gutes Geld verdienen, wenn man 
sie richtig vermarktet. Und diese 
Vermarktung läuft zunehmend 
über die Herkunft von Speisen und 
Getränken. So geschieht es auch 
in Russland

Jedes Jahr gehen beim Föderalen 
Dienst für intellektuelles Eigen-
tum Rospatent mehrere Dutzend 
Anträge aus den russischen Regio-
nen ein, mit der Bitte, Lebensmittel 
exklusiv herstellen zu dürfen. Die 
Zahl dieser Anträge ist im vergan-
genen Jahr sprunghaft angestie-
gen. Waren es zwischen 2014 und 
2017 durchschnittlich 50 Anträge 
pro Jahr, wurden 2018 100 Bitten 
auf Patentierung eingereicht. 

Um die Herkunft von Lebens-
mitteln patentieren zu lassen, müs-
sen Bedingungen wie charakteris-
tische natürliche Besonderheiten 
und traditionelle Herstellungswei-
sen gegeben sein. Immerhin jeder 
dritte Antrag entsprach 2018 nicht 
diesen Kriterien und erhielt somit 
kein NMPT-Siegel (russ. Abkür-
zung für Herkunftsbezeichnung).  

Regionalität verhilft 
auch außerhalb 

Russlands zum Erfolg

Erfolgreiche Umsetzungen der 
regionalen Idee gibt es viele. Sie 
zeigen, dass man rotz der hohen 
Anforderungen mit dem Patent 
in Russland Erfolg haben kann. 
So vermarktet das nordrussische 
Wologda seine Butter seit vielen 
Jahren erfolgreich. Diese zeich-
net sich dadurch aus, dass sie aus 
Sahne hergestellt wird, die zuvor 
eine spezielle Wärmebehandlung 
durchlaufen hat. Früher wurde die 
Butter bereits als „Pariser Butter“ 
auch in Europa vermarktet und 
erhielt mehrere Auszeichnungen. 

Das Gebiet Tula südlich von 
Moskau ist hingegen in ganz Russ-
land für seine Süßwaren bekannt. 
Es gibt kaum jemand, der das 
lebkuchenähnliche Gebäck Prja-
nik nicht mit Tula in Verbindung 
bringen würde. Oder auch die 
Apfelsüßspeise Pastila, die nicht 
zuletzt dank ihrer regionalen Her-
stellungsweise des Dorfes Beljowo 
immer größeren Absatz fand. 

Der schwere Weg des 
Käses 

Es sind Erfolge, die die südrussi-
sche Republik Adygeja seit 2004 
auch zu verzeichnen versucht. 
Damals ließ man sich bei Rospa-
tent die Herstellung des Adygej-
skij-Käses patentieren und wollte 
damit die gängige Praxis unterbin-
den, dass der Käse überall in Russ-
land, aber auch in Weißrussland 
und der Ukraine hergestellt wird. 
Womit ein bis heute ungelöstes 
Problem entstand. Denn bereits 
1979 wurde der Produktionsstan-
dard, unabhängig vom Ort, fest-
gehalten. Nachdem im September 
2017 ein Gericht entschied,  dass 
das Patent höher zu bewerten 
sei, brach der Markt für den in 

ganz Russland beliebten Adyge-
jskij-Käse um 43 Prozent ein, wie 
das Marktforschungsunternehmen 
AC Nielsen herausfand. 

Zwar konnten die Hersteller in 
Adygeja ihre Produktion steigern. 
Doch die Kapazität der Molkerei-
en reichte bei Weitem nicht aus, 
um den gesamtrussischen Markt 
abzudecken. Denn die Technolo-
gie, die zur Käseherstellung in das 
Patent eingetragen wurde, lässt 
sich im industriellen Maßstab 
nicht umsetzen. Dies betrifft in 
erster Linie die Milch, die von den 
Hängen des Kaukasusvorlandes 
stammen muss. Hiermit können 
aber lediglich zehn Prozent der 
benötigten Menge gewonnen wer-
den. Die strengen Selbstauflagen 
führten letzten Endes dazu, dass 
der Adygejskij-Käse seine regio-
nale Bezeichnung wieder verlor. 
Denn, so Rospatent, nicht einmal 
die Unternehmen in der Republik 
würden sich an die Regeln halten 
und lediglich entsprechend des 
Produktionsstandards von 1979 
produzieren. Dementsprechend 
darf der Adygejskij-Käse wieder in 
ganz Russland hergestellt werden 
und die südrussische Republik ver-
liert eine wichtige Einnahmequelle. 

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.com
www.roedl.com/ru

Einstellung 
ehemaliger Beamter 
Die Einstellung bestimmter Kommu-
nal- und Staatsbeamter innerhalb von 
zwei Jahren nach ihrer Kündigung 
darf erst nach der Durchführung einer 
Antikorruptionsprüfung erfolgen. Der 
Arbeitnehmer ist verpflichtet, die Per-
sonalabteilung der letzten Arbeitsstelle 
des Arbeitnehmers über den Abschluss 
des Arbeitsvertrags zu benachrichtigen. 
Der Arbeitgeber haftet nicht für den 
Verstoß gegen diese Anforderung, wenn 
er keine Möglichkeit hatte, die Informa-
tionen zu prüfen, z.B. falls der Arbeitneh-
mer im Rahmen einer Nebenbeschäf-
tigung eingestellt wird. Somit obliegt 
es dem Arbeitnehmer, den neuen 
Arbeitgeber über seine Beschäftigung 
als Staatsbeamter zu informieren.

Kein Brandschutz – 
Enteignung  

Der Verstoß gegen Anforderungen 
des Brandschutzes wird zu einer 
eigenständigen Grundlage für die 
Beschlagnahmung eines Grundstücks. 
Ausnahmen hierzu bilden Fälle, in 
denen das Grundstück durch eine 
Hypothek belastet oder der Eigentü-
mer insolvent ist. Welche konkreten 
Verstöße zur Anwendung dieser schar-
fen Maßnahmen führen, ist noch nicht 
bekannt. Die Beschlagnahmung des 
Grundstücks erfolgt nicht unverzüglich. 
Zunächst wird die Möglichkeit gege-
ben, den Verstoß zu beseitigen. Erst 
danach wird das Grundstück verstei-
gert. Das Geld aus der Versteigerung 
wird abzüglich der Verfahrenskosten an 
den Eigentümer zurückgezahlt.

Ausschluss von 
Gesellschaftern  

In Russland setzt sich die Tendenz 
der Rechtsprechung bezüglich des 
Ausschlusses von Gesellschaftern aus 
Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung fort. So kann insbesondere ein 
Gesellschafter auf dem Gerichtsweg 
ausgeschlossen werden, wenn er 
beispielsweise ein liquides Immobili-
enobjekt verkauft, ein Rechtsgeschäft 
mit einem großen Auftraggeber auf 
eine von ihm kontrollierte Gesellschaft 
verschoben oder eine Tätigkeit ausge-
übt hat, die offenkundig im Konflikt mit 
den Interessen der Gesellschaft stand. 
Umgekehrt gelten nach Auffassung 
von Gerichten versäumte Gesellschaf-
terversammlungen und Forderungen 
nach verwaltungsrechtlicher Belan-
gung der Gesellschaft, Abstimmungen 
gegen eine Umwandlung, die für den 
Erhalt von Kreditmitteln durch die 
Gesellschaft notwendig sind, sowie die 
unterlassene Sicherstellung einer recht-
zeitigen Entrichtung obligatorischer 
Zahlungen nicht als Grundlage für den 
Ausschluss eines Gesellschafters.РЕ
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Der Adygejskij-Käse soll als regionales Produkt vermarktet werden. 

Erfolgreich: die Butter aus Wologda
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„Wann kommt der Terminator?“
Das DWIH Moskau und die Deutsche Botschaft luden zum Wissenschaftsforum über KI ein

Kaum ein Thema wird derzeit so 

heiß diskutiert wie die Künstli-

che Intelligenz. Assoziationen zu 

Science-Fiction werden wach, 

doch die Technologie hält längst 

Einzug in unseren Alltag. „Wird 

die KI menschlich?“ war die Leit-

frage der Fachtagung in Moskau, 

die in Partnerschaft mit dem 

Moscow Institute of Physics and 

Technology (MIPT) stattfand.

Von Jiří Hönes 

Autonom handelnde Roboter, die Ein-
satzkräfte bei Katastrophen unterstüt-
zen, Programme, die in riesigen Daten-
banken Behandlungsmöglichkeiten für 
seltene Krankheiten finden. An Visionen 
mangelt es der Forschung zur Künstli-
chen Intelligenz nicht. Logistik, Medizin, 
Sicherheit – die Technologie durch-
dringt immer mehr Bereiche unserer 
Gesellschaft. Dabei rücken zunehmend 
ethische und philosophische Fragen in 
den Mittelpunkt. Nicht zuletzt ist die KI 
ein gigantischer Wirtschaftsfaktor. Vor 
diesem Hintergrund haben die fünf 
Deutschen Wissenschafts- und Inno-
vationshäuser (DWIH) die Künstliche 
Intelligenz zum Schwerpunktthema des 
Jahres 2019 gemacht. Gemeinsam mit 
der Deutschen Botschaft lud nun das 
DWIH Moskau zum deutsch-russischen 
Wissenschaftsforum „Apparatus sapiens: 
AI becoming human?“ ein. Den etwa 
230 Besuchern wurde ein spannender 
Einblick in den Stand der Forschung und 
in deutsch-russische Wissenschaftsbe-
ziehungen gegeben.

„Es war uns wichtig, einen interdis-
ziplinären Ansatz zu verfolgen und ein 
buntes Programm zu bieten“, so Mikhail 
Rusakov, Programmkoordinator beim 
DWIH in Moskau. „Als ein Forum für 
den Dialog zwischen Deutschland und 
Russland in verschiedenen Bereichen 
der Wissenschaft und Forschung sehen 
wir es als unsere Aufgabe an, Akteure 
aus beiden Ländern zusammenzubrin-
gen.“ Das Forum fand zudem im Rah-
men des deutsch-russischen Themen-
jahres der Hochschulkooperation und 
Wissenschaft 2018–2020 statt. „Wir hof-
fen, damit neue Impulse für die bilate-
rale Kooperation anzuregen“, betonte 
Marina Piminowa vom Wissenschafts-
rat der Deutschen Botschaft. Neben 
Vertretern renommierter Universitäten 
und Forschungseinrichtungen waren 
auch zwei Start-ups eingeladen, ihre 
KI-basierten Geschäftsmodelle vorzu-
stellen. Rachelle Sellung vom Fraun-
hofer-Institut für Arbeitswirtschaft 
und Organisation (IAO) moderierte die 
Podiumsdiskussion.

Wie tief die KI bereits in unserem Alltag 
verwurzelt ist, verdeutlichte Gennady 
Kurkin, Direktor des Zentrums NTI für 
Künstliche Intelligenz am MIPT, in sei-
nem Grußwort: „Sie steckt in unseren 
Smartphones, verfolgt uns durch Video-
überwachung und ersetzt uns am Steu-
er des Autos.“ Ähnlich der KI-Strategie 
der deutschen Bundesregierung arbei-
tet auch Russland mit Nachdruck an 
einem Programm zur Förderung dieser 
Zukunftstechnologie. Kurkins Institut ist 
hierbei mit mehreren Forschungsstellen 
maßgeblich involviert. Der Sonderbe-
auftragte für Digitalisierung und digitale 
Transformation im Auswärtigen Amt, Dr. 
Heinrich Thölken, betonte die immense 
Bedeutung, die der Technologie zukom-
me, die „die Balance der Weltmächte in 
Bewegung bringen“ werde.

Werden KI-Systeme 
„aufwachen“?

Doch wo stehen wir momentan in der 
Entwicklung? „Wann kommt der Termi-
nator?“, wird Dr. Konstantin Jakowlew, 
ebenfalls vom Moskauer Institut für 
Physik und Technologie, häufig gefragt. 
Nicht bald, doch wir seien Zeugen, wie 
KI sich aus dem Labor gewagt und zu 
echten Anwendungen gefunden habe. 
„Amazon reduziert Kosten durch auto-
matisierte Logistik und Roboter,  die den 
Arbeitern im Lager helfen. Die Techno-
logie ist reif genug, um Anwendungen 
zu programmieren.“ Sie sei dennoch in 
einer frühen Entwicklungsphase und 
manchmal in den Medien gehypt.

Professor Dr. Maksim Fjodorow vom 
Skolkower Institut für Wissenschaft und 
Technik (Skoltech) wagte einen Blick in 

die Zukunft: „Wir werden in zehn Jahren  
sicher nicht ausschließlich autonom fah-
rende Autos haben, aber zum Beispiel 
Metros.“ Vor allem aber die Bildung 
werde sich radikal verändern, lebens-
langes Lernen werde immer wichti-
ger. KI-gestützten Assistenzsystemen 
komme hier eine enorme Bedeutung zu. 
„Smartphones verändern unser Leben so 
wie einst das Feuer.“

Doch wie menschlich wird nun die 
Künstliche Intelligenz? „Damit beschäfti-
gen sich weniger die Forscher, die selbst 
an KI-Projekten arbeiten“, so Gennady 
Kurkin. Das werde vielmehr aus geistes- 
und sozialwissenschaftlicher Perspektive 
angegangen, so. Wir seien ohnehin an 
einem Punkt, wo es den interdisziplinä-
ren Dialog brauche, oft gehe es weniger 
um technische als um philosophische 
Fragen.

Mit ebensolchen befasst sich Pro-
fessor Dr. Kasten Wendland vom Karls-
ruher Institut für Technologie (KIT). Er 
arbeitet an einem Projekt, das sich der 
Frage widmet, ob Künstliche Intelligenz 
in der Lage ist, ein Bewusstsein zu ent-
wickeln. Was zunächst nach Esoterik 
oder Science-Fiction klingen mag, ist 
bei näherer Betrachtung überaus span-
nend. Die Vorstellung von Maschinen 
mit eigenem Bewusstsein entstammt 
tatsächlich der Science-Fiction. Wend-
land nannte als Beispiel die „Bombe 20“ 
aus der John-Carpenter-Klamotte „Dark 
Star“, die darüber ins Grübeln gerät, ob 
sie nun explodieren soll oder nicht. Inte-
ressanterweise sei es heute vor allem der 
Mensch selbst, der sich der KI gegenüber 
so verhalte, als habe sie ein Bewusstsein. 
Die Ursache dafür sieht Wendland unter 
anderem in vermenschlichten Sprachbil-
dern, die im KI-Marketing, aber auch in 
der Forschung gerne verwendet wer-
den. Da wird einem Roboter schnell 
zugesprochen, er „denke“ oder „fühle“. 
Wendlands eigener Standpunkt: „Wir 
sollten die KI in Zaum halten, aber eben-
so sollten wir unsere eigenen Gedanken 
beim Umgang mit KI zügeln.“

Einig waren sich die Experten darin, 
dass Transparenz und Nachvollziehbar-
keit beim Einsatz von Künstlicher Intel-
ligenz unerlässlich sind. Professor Dr. Ali 
Sunyaev, der ebenfalls am KIT forscht, 
veranschaulichte es an der Medizin: 
„Wenn weder Sie noch Ihr Arzt nachvoll-
ziehen können, warum ein System Ihnen 

eine bestimmte Therapie vorschlägt, 
dann werden Sie kein Vertrauen in diese 
Therapie haben.“ Wendland wiederum 
stellte fest, dass die Menschen in gesell-
schaftlichen Fragen oft zu viel Vertrauen 
in die KI hätten, da sie sie für objektiver 
halten als Menschen. Dabei würde aus-
geblendet, dass hinter jedem KI-System 
Menschen stehen, die es mit ihren Wer-
ten und Vorstellungen prägen.

Utopie und Dystopie
Eine konkrete Anwendungsmöglich-
keit stellte Dr. Ivana Kruijff-Korbayová 
vom Deutschen Forschungszentrum für 
Künstliche Intelligenz (DFKI) in Saarbrü-
cken vor. Sie forscht an einem KI-System, 
das Roboter bei Katastropheneinsätzen 
so weit bringen soll, dass sie als akti-
ve Teammitglieder die Rettungskräfte 
unterstützen. Einsätze von Robotern und 
Drohnen bei Feuerwehren sind schon 
heute verbreitet, doch bislang werden 
sie stets von einer Person ferngesteuert. 
Mit KI könnten sie eines Tages selbstän-
dig handeln. Doch dazu brauchen sie 
Wissen darüber, wie die Einsätze ablau-
fen. „Das folgt keinem Skript und ist 
jedes Mal anders“, so Kruijff-Korbayová. 
Daher analysieren sie und ihr Team die 
menschliche Kommunikation bei Einsät-
zen, um der KI einen Erfahrungsschatz zu 
geben. Roboter könnten etwa 3D-Mo-
delle teilzerstörter Gebäude erstellen, 
um die Feuerwehrleute zu leiten.

Ungeachtet dieser positiven Ent-
wicklungen gibt es eine gewisse Skep-
sis gegenüber Künstlicher Intelligenz 
– aus unterschiedlichen Gründen. Der 
Verlust der Privatsphäre durch Gesichts-
erkennungssoftware oder etwa Chinas 
Social-Credit-System verunsichern die 
Menschen in westlichen Ländern. Dazu 
kommt die Furcht um Arbeitsplätze. 
„Irgendwann kommt die Super-KI und 
ersetzt uns alle“, brachte Karsten Wend-
land dieses Gefühl auf den Punkt. Gerade 
in Deutschland kommt dazu die Angst, 
wirtschaftlich abgehängt zu werden. Dr. 
Michael Kubach vom Fraunhofer-Institut 
für Arbeitswirtschaft und Organisation 
(IAO) arbeitet zusammen mit Indust-
riepartnern an Konzepten für KI und 
Datensicherheit, kennt sich also mit die-
ser Problematik aus. Für ihn stellt sich die 
Frage: „Wie können wir mit den großen 
Playern in den USA und China mithalten, 

die über all die Daten verfügen?“ Start-
ups mit guten Ideen stünden schnell vor 
dem Problem, dass sie sich die nötigen 
Daten nicht leisten können und am Ende 
werden sie von großen US-Konzernen 
aufgekauft.

Braucht es also internationale Koope-
ration, um gegen Amerika und China 
im Rennen um die Vormacht bei 
Zukunftstechnologien zu bestehen? Und 
wie sieht diese Kooperation zwischen 
Russland und Deutschland gegenwär-
tig aus? Funktioniert sie? „Ich sitze hier“, 
bemerkte Dr. Ali Sunyaev vom KIT, das 
sei schon ein Beleg, dass die Zusammen-
arbeit stattfinde. „Wir müssen kooperie-
ren.“ Es gebe hier in Russland großes 
Potenzial. Auch Dr. Andrej Ustjuschanin 
von der Higher School of Economics 
(HSE) in Moskau pflichtete dem bei. Sein 
Team hat die internationalen Koopera-
tionen Russlands bei der KI quantitativ 
und qualitativ untersucht. „Deutschland 
ist dabei unter den Top-3-Ländern. Wir 
haben viel kulturellen Kontakt und da 
sollten wir Vorteile daraus ziehen. Euro-
pa hat bei der Forschung einen konser-
vativen Ansatz, man möchte alles regu-
lieren, Russland ist da pragmatischer“, 
so Dr. Ustjuschanin. Die Kooperation 
sei eine Chance, voneinander zu ler-
nen. Beim Thema Cybersicherheit zum 
Beispiel könnte Russland wiederum 
bedachter vorgehen.

Einen Appell richtete schließlich Dr. Ali 
Sunyaev an seine russischen Kollegen: 
„Publiziert mehr auf Englisch!“ Es gebe 
so viele gute Veröffentlichungen, die 
untergingen, weil sie nur auf Russisch 
erscheinen. „Vielleicht hilft uns die KI, 
die Sprachbarriere zu überwinden.“

In jedem Fall hilft ein solches interna-
tionales Wissenschaftsforum dabei, auch 
in politisch schwierigen Zeiten Brücken 
zu bauen und den Dialog zu stärken. 
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Experten aus Russland und Deutschland diskutierten aktuelle Fragen zur Künstlichen Intelligenz.

Dr. Karsten Wendland: „Kann KI ein Bewusstsein entwickeln?“ 
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I N S T A L L A T I O N

Wie nimmt KI den 
Menschen wahr?

Extra für die Veranstaltung 
hat das Künstlerduo Andrej 
und Juliana Wrady die inter-
aktive Installation „Transpa-
rent Waves“ vorbereitet, die 
sich dem Dialog von Mensch 
und KI widmete. Über eine 
Gesichtserkennungssoftware 
wurden Mimik und Gestik 
der Gäste gescannt und in 
biometrische Daten übersetzt. 
Eine Software analysierte 
die Stimmung der Besucher 
und projizierte sie als Grafik. 
Damit entstand eine KI-Sicht-
weise auf die menschliche 
Gefühlswelt.
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Der direkteste Weg der Verständigung
Städteparterschaften halten den Dialog aufrecht

Bei der 15. Deutsch-Russischen 

Städtepartnerkonferenz im nord-

rhein-westfälischen Düren wur-

den Verbindungen gefestigt und 

aktuelle Themen wie die digitale 

Stadt und die Situation von 

Menschen mit Behinderungen in 

beiden Ländern diskutiert.

Von Anna Akopowa 

Unter dem Titel „Wege der Ver-
ständigung: Partnerschaften als 
Mittler des Deutsch-Russischen 
Dialogs“ trafen sich vom 25. bis 28. 
Juni über 700 Vertreter von Städten 
und Gemeinden, zivilgesellschaft-
lichen Organisationen, Politik und 
Wirtschaft.

Organisatoren der Konfe-
renz waren unter anderem das 
Deutsch-Russische Forum e.V., die 
Stiftung West-Östliche Begegnun-
gen, der Bundesverband Deutscher 
West-Ost-Gesellschaften e.V., der 
Kreis Düren. Bei der feierlichen 
Eröffnung der Konferenz im Krö-
nungssaal des Aachener Rathauses 
hielt Armin Laschet, Ministerpräsi-
dent des Landes Nordrhein-West-
falen, die Festrede. Der russische 
Präsident Wladimir Putin ließ ein 
Grußwort senden.

Als ein Höhepunkt wurde die 
neue Städtepartnerschaft zwischen 
der IT-Stadt Innopolis bei Kasan 
und Elgersburg in Thüringen besie-
gelt. Eine Arbeitsgruppe befass-
te sich mit dem Thema „Digitale 
Stadt“. Wie Sebastian Nitzsche, 
stellvertretender Geschäftsführer 
des Deutsch-Russischen Forums 
e.V. mitteilte, können auf diesem 
Feld beide Länder voneinander ler-
nen. Deutschland sei stark darin, 
Rahmenbedingungen und Regle-
mentierungen zu schaffen und     

gerade aufgrund der europäischen 
Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) auch fit in Sachen Daten-
schutz. Russland wiederum weise 
einen hohen Innovationsgrad auf: 
So belegte Moskau als Smart City 
in den entsprechenden Rankings 
in jüngster Vergangenheit immer 
wieder Top-Plätze. Aber nicht nur 
Moskau, auch Städte in den Regio-
nen holen rasch auf. Dabei erhöhen 
innovative, digitale Technologien 
nicht nur den Lebenskomfort, sie 
machen auch die kommunale Ver-
waltung effektiver und transparen-
ter. Dmitrij Rasumowskij, Bürger-
meister der Stadt Kaluga, berichtete 
von der geplanten Einführung des 
Online-Portals „Unser Kaluga“ und 
betonte: „Mit solchen Plattformen 
können wir auch Brücken zu Part-
nerstädten Deutschlands bauen.“

In der Arbeitsgruppe „Zusam-
menarbeit in der Wissenschaft, 
Kultur und Sprachförderung“ 
referierte die Vizepräsidentin der 
Föderalistischen Union Europäi-

scher Volksgruppen (FUEV) und 
erste stellvertretende Vorsitzende 
des Internationalen Verbands der 
deutschen Kultur (IVDK), Olga 
Martens. Sie berichtete von der 
Förderung der deutschen Spra-
che in Russland, der Kultur der 
Russlanddeutschen und von dem 
gegenseitigen Verhältnis zwischen 
Russland und Deutschland. Der 
IVDK sei eine Plattform, an die 
sich nicht nur Russlanddeutsche 
wenden, sondern auch andere Ein-
wohner der Regionen, die sich für 
Schulaustausch oder soziale Arbeit 
interessieren. „Wir haben die 
Deutsch-Russischen Häuser einge-
richtet und bauen das Konzept wei-
ter aus, weil es zahlreiche Akteure 
in Russland gibt, die mit Deutsch-
land zusammenarbeiten wollen. 
Wir tragen zur Festigung der Bezie-
hungen zwischen Deutschland und 
Russland bei“, so Olga Martens.

Außerdem bemühe sich die Orga-
nisation darum, bei der russischen 
Regierung für Deutsch als zwei-

te Fremdsprache neben Englisch 
zu werben. Der IVDK organisiert 
Sprachwettbewerbe wie „Tolles 
Diktat“ und fördert so die deutsche 
Sprache. 

Besonders stolz war Olga Mar-
tens auf das Theaterstück „Hum-
boldt. Was die Welt im Innersten 
zusammenhält“, das mit Unter-
stützung der Deutschen Bot-
schaft in Moskau als Geschenk 
zum Deutsch-Russischen Jahr der 
Hochschulkooperation und Wis-
senschaft geschaffen wurde. Es ist 
dem 190-jährigen Jubiläum von 
Humboldts Reise nach Russland 
gewidmet. Die Premiere fand in 
Omsk statt und es wird auch in 
anderen Städten Russlands und 
Deutschlands aufgeführt.

Vertreter russlanddeutscher 
Organisationen nahmen auch an 
der Arbeitsgruppe „Inklusion und 
Teilhabe“ teil. Sie betonten, dass 
die besten Projekte zur Unterstüt-
zung von Menschen mit Behinde-
rung in Russland unter Beteiligung 

von Partnern aus Deutschland reali-
siert wurden. Das berühmteste Bei-
spiel einer solchen Zusammenarbeit 
ist das Projekt „Initiative Pskow“. 
Pskow ist heute eine der wenigen 
Städte Russlands, in der Eltern 
behinderter Kinder umfassende 
pädagogische und medizinische 
Hilfe erhalten. Leider konnte dieses 
einzigartige Projekt noch nicht dazu 
beitragen, die Situation behinderter 
Kinder in ganz Russland zu verbes-
sern. Menschen mit geistiger Behin-
derung verbringen landesweit ihr 
Leben unter schwierigsten Bedin-
gungen in Psychoneurologischen 
Internaten. Vor Kurzem wurde die-
ses Problem im Menschenrechtsrat 
beim russischen Präsidenten disku-
tiert. Die Teilnehmer der Diskussi-
on haben darauf hingewiesen, dass 
selbst der Wortlaut in der europä-
ischen und russischen Menschen-
rechtskonvention unterschiedlich 
ist. In Europa gibt es eine „Men-
schenrechtskonvention für behin-
derte Menschen“, in Russland eine 
„Invalidenrechtskonvention“.

Deutsche und russische Teilneh-
mer der Arbeitsgruppe waren sich 
einig, dass von deutsch-russischen 
Partnerschaften wichtige Impulse 
für die Verbesserung der Lebens-
situation Behinderter in Russland 
ausgehen können. Eine besondere 
und führende Rolle soll dabei die 
Zusammenarbeit der deutschen 
und russischen Wohlfahrtsorgani-
sationen spielen.

Die Konferenz in Düren zeigte, 
dass auf beiden Seiten ein reges 
Interesse an kulturellem Austausch 
besteht. Online-Plattformen können 
dabei als „digitale Brücken“ dienen.

Die nächste Städtepartnerkonfe-
renz findet im Jahr 2021 in Russ-
land statt.

Russlanddeutsche holen Bronze in Polen
Fussbaliada: das sportlichste Event des Jahres für europäische Minderheiten

Ende Juni fand im polnischen 

Kluczbork das Jugendfußballtur-

nier „Fussbaliada“ statt, bei dem 

Teams europäischer Minderhei-

ten gegeneinander antraten. Die 

Mannschaft der Russlanddeut-

schen „RusDeutsch“ sicherte sich 

den dritten Platz.

Von Ljubawa Winokurowa 

Bei 30 Grad Hitze brach am letz-
ten Juniwochenende in der ober-
schlesischen Stadt das Fußballfie-
ber aus. Acht Teams als Vertreter 
ethnischer Minderheiten verschie-
dener Länder traten gegeneinan-
der an.

Jeder siebte Europäer gehört 
heute einer nationalen Minderheit 
an. Die ethnische Zusammenset-
zung Europas ist weit vielfältiger, 
als man auf den ersten Blick den-
ken mag. Im Süden Österreichs 
lebt eine slowenischsprachige 

Minderheit, in der Tschechischen 
Republik spricht man nicht nur 
Tschechisch, sondern auch Pol-
nisch und in Russland gibt es eine 
große deutschsprachige Minder-
heit. All das sind Resultate von 
Migrationsprozessen im Lauf der 
Jahrhunderte. Auf dem Fußball-
platz war das aber natürlich alles 
Nebensache, die jungen Spieler 
dachten nur an den Sieg.

Das Team „RusDeutsch“ begann 
einige Wochen vor dem Turnier 
mit dem Training. Es besteht aus 
14 Kindern aus russisch-deut-
schen Familien. Alle von ihnen 
sind in Sportschulen oder Verei-
nen in ihren Heimatstädten enga-
giert – Omsk, Krasnojarsk, Bar-
naul, Abakan, Armawir, Moskau. 
Für die Trainer Alexej Wigul und 
Wladimir Schwed ist es die wich-
tigste Aufgabe, eine nette Mann-
schaft aus Spielern verschiedener 
Städte zusammenzustellen.

„RusDeutsch“ hat ein Mädchen 
im Team – Ariana Wiediger. Das 
Publikum kennt sie vielleicht aus 
der Filmtrilogie „Eins, Zwei, Drei“. 
Darin schlägt Ariana die Hauptfigur, 
gespielt von Iwan Solotuchin. Auch 
im wirklichen Leben spielt Ariana    

schon seit vielen Jahren in einem 
Verein in der Nähe von Frankfurt 
am Main Fußball. Die Einladung, für 
„RusDeutsch“ zu spielen, hat sie und 
ihre Verwandten überrascht.

„Ich musste die Eltern lange 
überreden, mich zum Training 

nach Russland fahren zu lassen. 
Sie wollten mich nicht allein gehen 
lassen“, erzählt Ariana. Sie mag es, 
das einzige Mädchen im Team zu 
sein: „Ich spiele nicht gerne mit 
Mädchen Fußball, es ist langwei-
lig. Bei Jungs ist es interessan-
ter.“ In der Mannschaft gilt sie als 
Glücksbringer.

Nach einer Auftaktniederla-
ge gegen das Team aus Katowice  
konnten sie am zweiten Tag zwar 
alle Spiele für sich entscheiden, 
ihre Rivalen aus den Parallelspie-
len gewannen jedoch am Ende 
durch Punktvorteile.

Die Jungs waren ein wenig ent-
täuscht, doch am Ende war es für 
alle eine tolle Erfahrung. Zudem  
war es für sie eine gute Gelegen-
heit, Deutsch zu lernen.

Gewonnen haben die Slowe-
nen aus Österreich, den zweiten 
Platz machten die Polen aus der 
Ukraine. 

Brückenbau: Die neue Städtepartnerschaft von Innopolis und Elgersburg wird besiegelt.
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Ariana und ihre Jungs holten den dritten Platz in Kluczbork.
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Schwindender 
Aberglaube 

Immer weniger Russen glauben 
an übernatürliche Erscheinun-
gen oder magische Fähigkeiten. 
Zu diesem Ergebnis kam das 
Meinungsforschungszentrum 
WZIOM in einer Umfrage. Nur 
noch 22 Prozent, gegenüber 41 
Prozent im Jahr 2015, glauben 
beispielsweise an Hypnosebe-
handlungen. Auch astrologischen 
Vorhersagen trauen nur noch 
15 Prozent der Bevölkerung. 
2015 war noch gut ein Drittel 
der Bürger (31 Prozent) von der 
Sternenkunde überzeugt. Beson-
ders große Sprünge sind seit den 
Neunzigerjahren zu beobachten. 
Glaubten 1990 ganze 63 Pro-
zent an fliegende Untertassen, 
sind es heute nur noch 22 Pro-
zent. Gestiegen ist aber auch 
die Zahl der Befragten, die sich 
nicht sicher über die Existenz von 
paranormalen Fähigkeiten oder 
Ereignissen sind.

Ja zur Serie, 
nein zum Theater 

Der Fernseher wird als Frei-
zeitbeschäftigung in Russland 
immer beliebter. Wie das Mei-
nungsforschungszentrum Lewa-
da herausfand, schauen 79 Pro-
zent der Befragten mindestens 
ein Mal pro Woche einen Film 
oder eine Serie. Jeder Zweite 
tut es sogar täglich. Gleichzeitig 
gaben zwei Drittel der Befragten 
(66 Prozent) an, sich mindestens 
ein Mal in der Woche mit Freun-
den zu treffen. Auch jemanden 
zu besuchen oder zu empfan-
gen, ist bei 42 bzw. 43 Prozent 
ein beliebtes Freizeitvergnügen. 
Lesen wird hingegen immer 
unbeliebter. 28 Prozent der 
Befragten rühren keine Bücher 
an. Noch schlechter sieht es in 
Bezug auf die Hochkultur aus. 
55 Prozent gaben an, niemals 
in einem Theater, Konservato-
rium oder Museum gewesen zu 
sein. Mehr noch, 64 Prozent der 
Befragten, haben noch nie ein 
Konzert ihrer Lieblingsgruppe 
live erlebt. Dabei hängt das Frei-
zeitverhalten und vor allem der 
Wille, kulturelle Einrichtungen 
zu besuchen, stark vom Wohn-
ort ab. So entscheiden sich die 
Einwohner Moskaus fast doppelt 
so oft, ein Theater, Kino oder 
Restaurant zu besuchen, wie die 
Menschen in den Regionen.

Beim Wort des Präsidenten
Die denkwürdigsten Momente des „Direkten Drahts zu Wladimir Putin“

Ein Mann und seine Show. Seit 

2001 stellt sich Russlands Prä-

sident Wladimir Putin ein Mal 

im Jahr live im Fernsehen den 

Fragen der Russen. Und hat dabei 

immer wieder markante Antwor-

ten parat. 

Von Daniel Säwert 

Am 20. Juni war es wieder so weit. 
Zum 17. Mal stellte sich Russlands 
Präsident Wladimir Putin live den 
Fragen der Bevölkerung. Etwas 
mehr als vier Stunden durften die 
Russen ihren Staatschef befragen. 
Ob diese jedoch auch beantwor-
tet wurden, hing nicht zuletzt von 
deren Inhalt ab. Viele Fragen nach 
einem Rücktritt Putins wurden 
zwar eingeblendet, drangen aber 
nicht bis zum Präsidenten durch. 
Denn schließlich gilt der „Direk-
te Draht“ als eine Inszenierung, 
mit der sich der russische Präsi-
dent ins rechte Licht rücken will. 
Und auf Ereignisse zu reagieren, 
die die Menschen im Land bewe-
gen. So verwundert es nicht, dass 
Wladimir Putin sich zuletzt auch 
zum Fall des Journalisten Iwan 
Golunow äußerte, dem von der 
Polizei Drogen untergeschoben 
wurden, um ihn verhaften zu kön-
nen. Im Gegensatz zum Wahlvolk 
und zu Justizexperten sprach sich 
Waldimir Putin gegen eine Libe-
ralisierung der Drogengesetze in 
Russland aus. Stattdessen setzt er 
auf Kontrolle der Polizei. Und die 

soll am besten der Inlandsgeheim-
dienst FSB intensivieren. Zum 
neuen ukrainischen Amtskollegen 
Wolodymyr Selenskyj, äußerte er 
lediglich, dass dieser als Schau-
spieler talentiert und witzig sei, als 
Präsident jedoch nicht. Die Weige-
rung Selenskyjs, mit den Separa-
tisten im Donbass zu verhandeln, 
interpretierte Putin eigenwillig als 
mangelnden Willen seitens der 
ukrainischen Führung. 

Generell stand die Ukraine in 
den vergangenen Jahren im Mit-
telpunkt des „Direkten Drahts“, 
besonders Selenskyjs Vorgänger 
Petro Poroschenko. So wurde 
Wladimir Putin 2016 von der 
zwölfjährigen Warja Kusnezowa 
überrascht, die Putin fragte, wen 
er denn vor dem Ertrinken retten 
würde. Den türkischen Präsiden-
ten Recep Tayyip Erdoğan oder 
eben Petro Poroschenko.  Vor eine 
scheinbar schwere Wahl gestellt, 
erklärte Putin, er würde alles tun, 
um seine Hand zur Hilfe auszu-
strecken, wenn man es denn wolle.  
Einem Ertrinkenden könne man 
hingegen nicht helfen, so Russ-
lands Präsident vieldeutig.

Als im Jahr 2010 in den USA 
mehrere russische Spione, darun-
ter die berühmt gewordene Anna 
Chapman, enttarnt wurden, äußer-
te sich Putin, dass Verräter nicht 
lange leben würden. Während 
des „Direkten Drahts“ versuchte 
Russlands Präsident seine Rolle 
herunterzuspielen. Es sei die Auf-

gabe der Geheimdienste, Verräter 
umzubringen, so Putin. Allerdings 
würden die Russen nicht zu die-
sem Mittel greifen. Denn, so Putin, 
die Verräter würden von alleine 
zugrunde gehen. Denn schließ-
lich verraten diese Menschen ihre 
Waffenbrüder, die für die Heimat 
alles geopfert haben. Für Putin sei 
es unverständlich, wie man damit 
leben könne. Denn nicht zuletzt 
müssten sich die Verräter ein 
Leben lang verstecken müssen. 

Apropos Umgang mit Verrä-
tern oder Menschen, die für solche 
gehalten werden. Während des 
„Direkten Drahts“ 2014 schaltete 
sich kein Geringerer als der Whist-
leblower Edward Snowden ein, um 
sich zu erkundigen, wie es denn um 
die Internetsicherheit, allen voran 
der persönlichen Daten, in Russland 
stehe.  Scheinbar ein Geschäftsge-
spräch für Putin, der Snowden auf 
die gemeinsame Vergangenheit als 
Geheimdienstmitarbeiter hinwies. 
Und Russland zugleich kleinmach-
te. Denn in Russland gebe es zum 
einen keinen rechtlichen Rahmen 
für eine Überwachung, wie sie von 
der amerikanischen NSA durchge-
führt würde, noch würde man den 
Wunsch hegen, erhebliche Mit-
tel zum Ausspionieren der eige-
nen Bürger aufwenden zu wollen. 
Geheimagenten-Ehrenwort. 

Doch Russlands Präsident weiß 
auch, sich um das Wohl seines Vol-
kes zu kümmern und Ungerechtig-
keiten anzusprechen. So wie 2009, 

als mehrere russsiche Jugendli-
che in der Schweiz mit ihren teu-
ren Sportwagen negativ auffielen 
und einen Skandal auslösten, als 
sie auch noch einen Unfall verur-
sachten. Wladimir Putin gab sei-
nen Landsleuten zunächst den Rat, 
dass man seinen Reichtum doch 
lieber in Russland denn ins Ausland 
investieren solle. Schließlich könne 
man damit Arbeitsplätze schaffen 
und mehr Steuern zahlen. Was hin-
gegen die Angeberei mit Luxusau-
tos anging, gab es einen interessan-
ten historischen Vergleich. Man 
habe bereits zu Sowjetzeiten in 
bestimmten Kreisen seinen Reich-
tum zur Schau gestellt, so Putin. So 
sei es bei einigen Menschen Mode 
gewesen, sich Goldzähne einsetzen 
zu lassen, am besten als Schneide-
zähne, damit sie auch jeder sehen 
konnte. Und der Lamborghini der 
Jugendlichen sei der Goldzahn des 
neuen Russland. 

Während Wladimir Putin beim 
„Direkten Draht“ über Politik und 
Gesellschaft redet, sind persönli-
che Fragen eher selten. Nur ein 
Mal, im Jahr 2009 (Putin hatte das 
Amt des Präsidenten vorüberge-
hend an Dmitrij Medwedjew abge-
treten), drang die Frage des Rück-
tritts zu Wladimir Putin durch. 
Ob er nicht all die Probleme hin-
ter sich lassen und ein gemütliches 
Leben verbringen wolle, wurde der 
damalige Premierminister gefragt. 
Putins Antwort: „Das werden Sie 
nicht erleben.“ 
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Ein Mann, viele Fragen: Ein Mal im Jahr steht Wladimir Putin dem Volk Rede und Antwort. 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ЛЕТО
Классика и рок: 
гид по летним 
фестивалям 
Германии

ФУТБОЛЬНАЯ 
ЛИХОРАДКА
В Польше прошел 
турнир детских команд 
национальных
меньшинств

ОТПУСКНОЙ 
СЕЗОН
Какой отдых 
предпочитают немцы: 
тренды этого 
лета

Размытые
Берлинская неделя моды 
любит провоцировать и зада-
вать тренды, показывать пла-
тья из пластика и кроссовки 
из кукурузы. Но дизайнерский 
бренд Richert Beil из Берли-
на на нынешнем дефиле в 
начале июля удивил даже его 
искушенную публику. Он пред-
ставил коллекцию «Размыто» 
(нем. Unscharf) лета 2020 года, 
которая подвергает критике 
неуважение фэшн-инудстрии 
к внешнему виду и утвержда-
ет, что в будущем красота 
будет оцениваться по-новому. 
Например, по весне никто не 
будет заморачиваться вопро-
сом, готово ли его тело к лету, 
зато все будут знать, как про-
изведена их одежда.  

Неразменная банкнота
Купюра в 500 евро постепенно становится историей

Сейчас у нас 500-й номер газе-

ты, а потом редакция уходит на 

летние каникулы. Юбилей вкупе с 

отпуском навеяли воспоминания: 

как же непросто было распла-

титься в поездке по Европе купю-

рой в 500 евро. Весной ее пере-

стали выпускать. Что изменится? 

Ольга Силантьева  

А у вас было так, что приходите 
вы в магазин в Германии с фиоле-
тово-сиреневой банкнотой, кото-
рую приобрели перед поездкой в 
обычном российском обменнике, 
что-то присмотрели, а распла-
титься не можете? Кассир зовет 
менеджера, оба едва ли не под 
лупой рассматривают купюру, а 
попутно и вас, потом разводят 
руками – мол, нам так жаль, но 
в кассе нет сдачи. А в глазах-то 

написано: мы боимся взять у вас 
пятисотку, вдруг это поддел-
ка. И идете вы в другой магазин 
менять, а там не меняют – отправ-
ляют в банк. Приходите в банк, а 
там, если и разменивают, то берут 
комиссию, или не разменивают 
вообще. И советуют другой банк. 
Квест «Разменяй 500 евро» мог 
продолжаться не один час. 

В 2016-м Европейский цен-
тральный банк (ЕЦБ) объявил, 
что будет постепенно отказывать-
ся от своей самой крупной – и по 
номиналу, и по внешним параме-
трам – купюры. Считается, что 
банкноты именно этого досто-
инства используются при отмы-
вании денег и финансировании 
терроризма. Миллион наличных 
пятисотками весит чуть более 
2 кг, тогда как миллион долларов 
США в 100-долларовых банкно-

тах почти в шесть раз тяжелее. 
Конечно, чемоданы с фиолето-
выми купюрами перевозить легче. 
В Испании в конце нулевых их 
называли даже «банкнотами Бен 
Ладена», по имени убитого лиде-
ра «Аль-Каиды» (запрещенная в 
России террористическая орга-
низация). 27 января 2019 года 17 
из 19 национальных центральных 
банков, находящихся в зоне евро, 
перестали выпускать купюры на 
сумму 500 евро. Только Германия 
и Австрия еще три месяца про-
должали выпуск банкнот, но с 27 
апреля запрет коснулся и банков 
этих стран. 

Решение отказаться от купю-
ры номиналом в 500 евро вызва-
ло критику в некоторых странах 
Европы, особенно в Германии. 
Одни говорили, что ограничения 
помешают им расплачиваться 

наличкой, как они привыкли это 
делать. Другие утверждали, что 
подобные меры – еще один шаг к 
тотальному контролю над граж-
данами. Интересно, что далеко не 
все немцы хоть раз в жизни вооб-
ще держали в руках 500-евровую 
купюру. Зато она хорошо знакома 
россиянам: по подсчетам немец-
кого центробанка, примерно 
треть таких купюр, отпечатанных 
в Германии в 2002–2009 годах, 
«перебралась» в Россию.

Впрочем, 17-летняя история 
банкноты еще не завершена: 
500-евровый билет будет исполь-
зоваться в качестве платежного 
средства. При необходимости 
его всегда можно будет обменять, 
уверяет ЕЦБ. Для удобства поль-
зователей в конце мая он выпу-
стил в обращение новые купюры 
номиналом 100 и 200 евро. 
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» Германия не должна позво-

лять партнерам забирать у 

нее масло с хлеба, идет ли речь 

о странах под санкциями или о 

Китае или Японии, чьи руково-

дители недавно громко заявили 

о себе на российских экономи-

ческих форумах. 

Председатель правления Россий-
ско-германской внешнеторговой 
палаты Маттиас Шепп в интер-
вью газете Handelsblatt

»Последнее, чего ждет Восточ-

ная и Центральная Европа, 

это немецкие, а тем более герма-

но-российские предложения по 

территориальному переустройству 

Восточной и Центральной Европы. 

В последний раз это произошло в 

1939 году, и больше такого допу-

стить нельзя.

Покидающий Россию посол Германии 
Рюдигер фон Фрич в интервью 
радиостанции Deutschlandfunk о 
возможности решения украинского 
кризиса

» После воссоединения 

Крыма с Россией в Крым 

начали возвращаться в основ-

ном советские и российские 

немцы, которые выехали ранее в 

Германию. А в Германии сейчас 

преподают в школах нетрадици-

онное сексуальное воспитание, 

есть проблема беженцев. Да, 

граждане Германии сталкива-

ются здесь с трудностями при 

получении гражданства, РВП, но 

процесс возвращения – стабиль-

ный. Крым сегодня – динамично 

развивающийся регион, немцы 

видят перспективы здесь для 

себя.

Депутат Государственного сове-
та РК Юрий Гемпель в интервью 
«Комсомольской правде – Крым»
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Что может быть лучше отпуска? 

Только отпуск, в котором еще 

не бывал. А какой он – идеаль-

ный отдых, по мнению немцев, 

сколько готовы выложить они 

за новые впечатления и от 

чего предпочитают держаться 

подальше? Краткий обзор трен-

дов нынешнего сезона отпусков. 

Елена Шлегель 

Как оказалось, во время летнего 
отпуска жители Германии любят, 
в принципе, то же, что и в трудо-
вые будни. Но любовь свою про-
являют сдержанно. И не любят, в 
принципе, то же, что в остальное 
время года. Но и нелюбовь свою 
не очень афишируют.

Больше всего немцы любят 
экономить и копить. И не любят 

тратить деньги. Парадоксаль-
но, но в жаркое время где-то 
в заморских краях эта любовь 
несколько охладевает. В чем это 
проявляется? Средняя немец-
кая семья на каждого тратит во 
время летнего отпуска 98 евро 
(ок. 7 тыс. рублей) в день. Допу-
стим, в семье четыре человека и 
отдыхают они две недели, полу-
чится примерно 5,5 тыс. евро на 
отпуск (ок. 350 тыс. руб). Сред-
нестатистическая сумма затрат 
выглядит довольно солидной. 
Семьи, проводящие лето дома, 
расходуют значительно меньше.

Немцы любят проводить 
отпуск на чистых пляжах. И 
не любят на грязных. Но эта 
любовь-нелюбовь не носит 
потребительский характер. Как 
ни странно, согласно опросу 

портала Travelzoo, каждый тре-
тий отпускник, особенно жен-
щины, готов лично участвовать 
в очистке пляжа, найдя для про-
полки песка время между лежа-
нием на солнышке и купанием.

Самый прекрасный в мире 
пляж (но не обязательно самый 
чистый), по оценке немцев, 
Байя-ду-Санчу на бразильском 
острове Фернанду-ди-Норонья. 
А самый прекрасный и, безус-
ловно, чистый пляж Германии 
– на острове Амрум в Север-
ном море. К тому же он наибо-
лее вытянутый (15 км) и самый 
широкий в Европе (до 1,5 км).

Излюбленный отпускной 
сувенир для немца – магнитик 
на холодильник. Разумеется, 
передающий местный колорит 
и чем больше кича – тем лучше. 

Любят также покупать (как себе 
на память, так и в подарок род-
ным и друзьям) произведения 
местного прикладного искус-
ства и пряности, брелоки для 
ключей, пляжные полотенца. 
Не любят покупать изделия из 
натурального меха, кожи и т.п. 

Куда отправляются немцы? 
Во-первых, за границу (в 2018 
году был побит очередной 
рекорд – 73% всех поездок были 
зарубежными). А во-вторых, на 
море. Туда едут двое из троих 
немцев. Причем не просто «на», 
а еще и по морю. Число участ-
ников морских круизов – еще 
один рекорд минувшего года: 
2,26 млн человек. Самые попу-
лярные круизные маршруты, в 
порядке убывания: Северная 
Европа, Средиземное море, 

Канарские острова, Карибика, 
восточный регион Средиземно-
го моря, Балтика.

Но есть и те, что выбирают 
просто отдых на природе или 
даже поездки в другие города. 
Выбор места в последнем слу-
чае зависит во многом от сто-
имости тура. Так, в последнее 
время немцы охотно ездят в 
Киев, особенно на выходные. 
Трехдневное пребывание в 
украинской столице обходит-
ся семейной паре в среднем в 
246 евро, включая перелет, две 
ночевки в отеле, питание, поезд-
ки на общественном транспор-
те, посещение музеев. Среди 
европейских столиц крайне 
непопулярен Рейкьявик: ана-
логичный расчет для столицы 
Исландии составляет 1009 евро. 
Да и погода там не столь чудна, 
как на Днепре.

А куда не любят ездить немцы? 
Туда, где за ними пристально 
наблюдают. В том числе через 
уличные или внутренние виде-
окамеры. Или копируют биоме-
трические данные. Так, лишь 9% 
отпускников согласны на отель, 
где двери номеров открываются 
отпечатком пальца или отска-
нированным узором радужной 
оболочки глаза. Туристам не 
нравится, что «я уеду, а мои 
пальчики останутся».

Многие отказываются летать 
самолетами тех авиакомпаний, 
которые перебарщивают с виде-
окамерами в салонах. Напри-
мер, борты компаний Emirates, 
Sin gapore Airlines, American 
Airlines оснащены камерами 
на панелях видеомониторов 
для пассажиров. Пока ты смот-
ришь фильм, панель «смотрит 
за тобой». Руководство ави-
акомпаний заверяет, что при 
нормальных условиях каме-
ры деактивированы. А быва-
лые путешественники советуют 
залеплять «эти глаза напротив» 
пластырем – мол, пассажиру за 
это ничего не будет. Как знать.

РЕ
КЛ

А
М

А

Любит-не-любит 
Что немцам на отдыхе придется по нраву 

Лучшим пляжем в Германии считается берег острова Амрум в Северном море. 
Такие крепости типичны для этого вытянутого и очень широкого пляжа.

Немецкие туристы 
выбирают Россию

Число немецких туристов в Рос-
сии в прошлом году выросло 
сразу на 286% – по сравнению с 
предыдущим годом. А все благо-
даря чемпионату мира по футбо-
лу, который прошел в нашей стра-
не. Особенно прибавили такие 
города, как Сочи (+215%), Кали-
нинград (+136%), Казань (+126%) 
и Екатеринбург (+108%). Таковы 
подсчеты портала для путеше-
ственников eDreams ODIGEO. 
Таким образом, сразу четыре 
представителя России оказались 
в десятке европеских городов, 
зафиксировавших значительное 
увеличение турпотока в 2018 году. 
Всего же количество туристов из 
Европы, посетивших в прошлом 
году Россию, выросло на 51%. 

У Калининграда есть все шансы 
остаться в ТОП 10 и по итогам 
нынешнего года. С 1 июля жите-
лям 53 государств, в том числе 
и Германии, можно оформить 

бесплатные однократные визы в 
форме электронного документа 
для посещения Калининградской 
области. Для этого нужно въе-
хать в Россию через пограничные 
пункты пропуска на территории 
области. По словам регионально-
го министра по культуре и туриз-
му Андрея Ермака, в первые дни 
новой возможностью восполь-
зовались прежде всего литовцы, 
немцы и норвежцы. 

Но немцы поедут не только в 
самый западный российский реги-
он. Журнал «Профиль», опираясь 
на сервис по поиску авиабилетов 
и отелей Momondo, приходит к 
выводу, что больше всего ино-
странных граждан приедут в Рос-
сию летом 2019 года именно из 
Германии. Одной из причин попу-
лярности России у немцев экспер-
ты называют доступные цены на 
билеты, в частности на рейсы из 
Мюнхена и Кёльна.   ос

M
at

th
ia

s 
S
ü

ß
en

 /
 l

ic
en

se
 C

C
 B

Y
-S

A
 v

ia
 W

ik
im

ed
ia

 C
o
m

m
o
n

s



I I IР О С С И Я  И  Г Е Р М А Н И ЯМОСКОВСКАЯ НЕМЕЦКАЯ ГАЗЕТА 

№ 13 (500) ИЮЛЬ 2019

Вместо водки – чай
Мифы и правда о России глазами немцев

Дружить можно не только 

семьями, домами, но и целы-

ми городами. Приятельские 

отношения между российским 

Красногорском и немецким 

Хёхштадтом длятся более двух 

десятилетий. Казалось бы, 

жители двух городов должны 

уже знать друг о друге все, но 

небольшое исследование пока-

зывает, что это не так.

Любава Винокурова

Подмосковный Красногорск 
и баварский Хёхштадт «заре-
гистрировали» побратимские 
отношения в 2003 году. Офици-
альному соглашению о партнер-
стве предшествовали восемь лет 
работы Обществ дружбы двух 
городов. Они способствовали 
проведению школьных обме-
нов – красногорские школьники 
могли практиковать немецкий, 
а немецкие – впервые услышать 
русскую речь (в первые годы 
русский язык в десятитысячном 
Хёхштадте был экзотикой). 

С тех пор обмен чуть-чуть 
«подрос», и путешествовать 
между городами стали взрос-
лые жители. Как раз одна из 
таких делегаций была в июне 
в Красногорске. Гости жили в 
семьях, знакомились с бытом 
(он все-таки устроен иначе, чем 
в Германии) и осмотривали 
достопримечательности. 

В первый день поездки 
хёхштадтцы получили задание 
анонимно написать о своих сте-
реотипах, связанных с Россией. 
А в конце путешествия они поде-
лились уже «проверенными жиз-
нью» впечатлениями.

Итак, что думают немцы о Рос-
сии? Абсолютно все были уве-
рены, что в России пьют много 

водки. Откуда берется этот сте-
реотип? Россияне уже давно поте-
ряли первые строчки рейтин-
га самой пьющей нации. После 
недельного пребывания им при-
шлось смириться с тем, что это 
миф, а самый главный русский 
напиток – чай, который пьется 
даже на ночь. Перед поездкой 
хёхштадтцы слышали, что рус-
ские женщины стильные и кра-
сивые, через семь дней они с 
этим согласились. Часть группы 
(видимо, женская) с сожалением 
отметила, что не видела красивых 
русских мужчин. Зато обнаружи-
лась у них положительная черта – 
молодые люди часто уступают 
место пожилым в общественном 
транспорте. О холодной россий-

ской погоде за рубежом не слы-
шал только глухой. Июньская 
жара этот стереотип быстро рас-
топила. Были поражены хёхштад-
тцы и гостеприимством, особен-
но попытками накормить их, как 
можно сытнее.

Переживали гости и за окру-
жающую среду. Пока немцы 
отказываются от использования 
пластика в повседневной жизни, 
самым популярным продуктом у 
россиян оказывается полиэтиле-
новый пакет. Хёхштадтцы просят 
обратить на это внимание. А сте-
реотип о больших расстояниях 
развенчать не удалось. Все-таки 
получасовые поездки в пробке до 
Москвы могут расстроить любо-
го, даже коренных красногорцев.
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Связи дружбы
О конференции городов-побратимов

Немецкий Дюрен (земля Север-

ный Рейн-Вестфалия) на три 

дня – с 25-го по 28 июня – 

стал местом встречи народных 

дипломатов. Здесь состоялась 

XV Конференция городов-

парт неров России и Германии. 

Среди ее участников были 

представители городских адми-

нистраций, общественных орга-

низаций, политические деятели.

Анна Акопова

Торжественное открытие конфе-
ренции состоялось не в Дюрене, а 
в соседнем Ахене – в знаменитом 
Коронационном зале Ахенской 
ратуши. Ежегодно здесь вручает-
ся международная премия имени 
Карла Великого за вклад в объеди-
нение Европы. Обладателями пре-
мии в разные годы становились 
Уинстон Черчилль, Конрад Адэна-
уэр, Тони Блэр, Билл Клинтон, 
нынешний Папа Римский и Эмма-
нуэль Макрон. Встрече жителей 
из городов-побратимов это место 
придало символический смысл.

Основными целями конферен-
ции являются поддержка россий-
ско-германских партнерств горо-
дов, установление новых и укре-
пление существующих контактов. 
Ее организаторы – Обществo по 
развитию партнерских отноше-
ний района Дюрен, администра-
ция Дюрена, Германо-россий-
ский форум в сотрудничестве с 
Федеральным союзом германских 
обществ «Запад–Восток», а также 
фондом «Западно-Восточные 
встречи» и международной ассо-
циацей «Породненные города». 
Все эти организации в ежеднев-
ном режиме знакомят россиян и 
немцев друг с другом, продвигают 
совместные проекты – в общем, 
делают все возможное, чтобы 
прохладные отношения между 
политиками не задевали обычных 
граждан.

«Жители Германии и России 
просто хотят, чтобы большая поли-
тика не мешала им в их совместной 
работе: в решении экологических 
и социальных проблем, в объеди-
нении усилий в области культуры, 
образования, медицины, помо-
щи людям с ограниченными воз-
можностями, создании совмест-
ных бизнес-проектов, развитии 
гражданского общества, – счита-
ет приехавший на конференцию 
специальный представитель Пре-
зидента Российской Федерации 
по международному культурному 
сотрудничеству Михаил Швыд-

кой.  – Именно эти отношения и 
создают ту живую ткань челове-
ческих связей, которые на крутых 
поворотах истории оказывают-
ся более прочными, чем многие 
межгосударственные соглашения». 
Конференция проводится раз в два 
года то в России, то в Германии. В 
2017 году местом проведения был 
Краснодар, теперь Дюрен, в следу-
ющий раз она, возможно, пройдет 
в подмосковных Мытищах, кото-
рые являются побратимом Дюре-
на. «Конференция имеет давнюю 
традицию доверительного сотруд-
ничества России и Германии. Она 
посылает четкий сигнал о необхо-
димости гражданского диалога в 
городах и муниципалитетах Евро-
пы», – сказал председатель Герма-
но-российского форума Маттиас 
Платцек.

За годы существования конфе-
ренции у нее сложился определен-
ный формат работы: заседания и 
презентации проходят в формате 
круглых столов. В этот раз их тема-
ми были муниципальное сотруд-
ничество, дигитализация городов, 
инклюзия и социальное партнер-
ство, культура и язык, сотрудни-
чество в области медицины.

В работе секции по инклюзии 
приняла участие делегация Само-
организации российских немцев. 
«Сегодня большинство лучших 
практик помощи людям с ограни-
ченными возможностями – реа-
лизованы при прямом участии 
партнеров из Германии. Самый 
известный пример такого россий-
ско-германского сотрудничества 
проект помощи детям с особен-
ностями «Инициатива Псков». Но 
этот уникальный опыт пока еще не 
положен в основу совершенство-
вания помощи детям с ограни-
ченными возможностями во всей 
России. По всей стране люди с 
ментальной инвалидностью про-
водят свою жизнь в тяжелейших 
условиях психоневрологических 
интернатов», – объяснила веду-
щий менеджер по методическому 
сопровождению и координации 
социальной работы Международ-
ного союза немецкой культуры 
Елена Гапонова. Ситуацию нужно 
кардинально менять, помочь в 
этом могут немецкие наработки.

Ни одна конференция горо-
дов-побратимов не обходится без 
подписания документов. В Дюре-
не дружбу городов официально 
на бумаге закрепили российский 
Иннополис (город высоких тех-
нологий в Татарстане) и немецкий 
Эльгерсбург.
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Делегация Хёхштадта у самой 
«стереотипной»  достопримечательности
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 Камера, мотор, огонь
Актер и режиссер Александр Эрлих о хорошем 

и плохом кино
Режиссер Александр Эрлих 

мечтает снять фильм. Бюджет 

его дебютной работы совсем 

невелик, и на краутфандинговой 

платформе Planeta.ru уже начат 

сбор средств. Помочь мечте 

сбыться может каждый. О том, 

что это будет за картина, автор 

рассказал в интервью «МНГ».

Александр, давайте с само-

го начала. Вы родились в 

Ленинграде? 

Да, родился там, но до школы 
большую часть времени жил в 
родной деревне отца в Ленин-
градской области. Это мир с 
лесами и озерами. Там легко 
быть авантюристом – взять, 
например, с собой немного еды 
и отправиться на лодке вниз по 
реке, чтобы узнать, куда она впа-
дает, или караулить с биноклем 
вечернее туманное поле, в наде-
жде увидеть прилет инопланетян. 
Знаете, я совершенно не сомне-
вался, что они возьмут меня с 
собою полетать. Очень тепло 
и уютно было ночами читать с 
фонариком под одеялом романы 
Жюля Верна. Мама, разумеется, 
ругалась. Это – мое детство. 

Как в вашей жизни появились 

театр и кино? 

В конце 80-х на экраны вышла 
комедия Аллы Суриковой «Чело-
век с бульвара Капуцинов». 
Только в кинотеатре я посмо-
трел его восемнадцать раз! Мы с 
приятелем ради этого прогулива-
ли уроки, а бабушки-контролеры 
пускали нас бесплатно. 

Уже будучи взрослым, в 2006 
году, я оказался в очень непро-
стой жизненной ситуации, 
нужно было что-то менять. В 

творческих вузах на актерском 
факультете есть негласный воз-
растной ценз. Мне было трид-
цать три, и я подал документы 
на режиссуру. 

На третьем курсе я стал акте-
ром частного драматического 
театра «Круг». После оконча-
ния академии прошел кастинг 
в экшн-проект «Позывной 
«Стая» канала «Россия-2» о 
жизни русских «солдат удачи», 
этакие «Неудержимые» по-рус-
ски.Потом в мою жизнь вошел 
камерный театр Малыщицкого.

Вы около десяти лет играете в 

этом театре. И вдруг беретесь за 

режиссуру фильма по собствен-

ной новелле «Ночь живого огня». 

Как возникла идея перенести 

текст на экран? 

Идея возникла уже тогда, когда 
писалась новелла, – около трех 
лет назад. В процессе написания 
видишь свое собственное кино на 
внутреннем экране. Часто твои 
герои в какой-то момент выхо-
дят из-под контроля и начинают 
сами диктовать тебе, что дальше 
произойдет, свои мотивы, свою 
логику поступков и свои репли-
ки. А с новеллой «Ночь живого 
огня» это было особенно ярко, и 
я сразу понимал, что в будущем 
это станет сценарием. Завязка 
незатейлива: в многоквартирном 
доме отключили электричество. 
Мужчина зажег свечу, и вдруг... 
услышал стук в дверь.

В каком жанре будет снят 

фильм? Кто ваш зритель? 

Я бы сказал, мы пока еще на 
последних месяцах беременно-
сти, роды лишь предстоят. Но на 
УЗИ уже виден и пол, и общие 

очертания ребенка, и даже его 
характер. По жанру наше дитя – 
безусловно, притча. Притча об 
отчаянии и спасении. А зри-
тель – это прежде всего тот, кто 
отключит свой мобильный теле-
фон, приглушит свет в комнате и 
сядет поудобнее. 

Расскажите о команде будущей 

картины.

Собственно команда у нас 
небольшая, раздутый штат для 
этой камерной истории совер-
шенно ни к чему. Хотя к коман-
де фильма я причисляю и тех 
людей по всей России, что раз-
ными способами способствуют 
его реализации. Они помогают с 
продажами моих книг, посиль-
но лично участвуют финансово 
в поддержке съемок и привле-
кают других людей для этой 
цели. Я им бескрайне благо-
дарен.

Могу сказать чуть подробнее 
об операторе-постановщике. 
Зовут ее Ася. Она – мой давний 
друг и коллега, с которой мы 
снимали еще мой диплом семь 
лет назад. Мы с ней практически 
одновременно оканчивали вузы. 
Я – СПбГАТИ, она – оператор-
ский факультет ВГИК. Много 
лет она занимается проблемами 
детей с особенностями разви-
тия, имеет свои документальные 
работы по этой теме. Она про-
фессионал, есть один маленький 
«говорящий» момент: после про-
чтения сценария она меня спро-
сила: «На чью живопись, ты бы 
хотел, чтобы это было похоже?». 

Съемки фильма вы планируете 

в июле-августе 2019 года. Долго 

выбирали подходящие места? 

Нужные локации выбирались 
довольно долго. Их – целый 
список. На каких вариантах мы 
в итоге остановимся, пока ска-
зать трудно. Будут еще фото - и 
видеопробы. 

Самое сложное – это выбор 
подходящей квартиры как места 
основного действия. Она должна 
отвечать многим параметрам – и 
по атмосфере, и по чисто техни-
ческим факторам, связанным с 
работой оператора.

Вы создаете притчевый фильм 

не для массового зрителя. Мно-

гие считают, что авторское кино 

в России переживает не самые 

лучшие времена. С какими труд-

ностями столкнулись вы?

На самом деле отсутствует зада-
ча сделать фильм «не для всех». 
Совсем наоборот, хочется гово-
рить с абсолютным большин-
ством на понятном языке. В этой 
истории каждый зритель сможет 
в определенный миг примерить 
«рубашку героя» на себя, я это 
знаю. Это история о простых 
одиноких людях, играющих в 
странные сложные игры, хотя 
желают они совсем иного…
   Я не согласен с тем, что так 
называемое авторское кино пере-
живает трудные времена. Все с 
точностью до наоборот! Какие 

трудности? С финансированием? 
С прокатом? Чепуха. Это мало-
бюджетное кино, и всегда можно 
найти необходимую сумму, если 
ваш сценарий хоть чего-то стоит. 
Знаете бюджет «Брата» Балаба-
нова? Двадцать тысяч долларов. 
Все! И это – шедевр. 

Любое кино я просто делю на 
хорошее и плохое. В одном из 
моих автобиографичных рас-
сказов есть дед Митяй, который 
останавливал меня каждый раз, 
когда я возвращался из дере-
венского клуба после киносеан-
са. Когда на его вопрос о том, 
хорошее ли было кино, я отве-
чал утвердительно, он уточнял, 
плакали ли люди. И если нет, то 
дед вздыхал: «Значит, плохое…». 
Понимаете, как просто?

Когда вы планируете выпустить 

фильм?

Хочется успеть к весне 2020-го. 
Но многое зависит от фи нан-
 сирования.

Какую судьбу вы желаете 

картине?

Чтобы моим детям было не стыд-
но показать его внукам. И чтобы 
он смог бы «пройти тест» деда 
Митяя.

Беседовала Евгения Гамова
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Александр Эрлих на сцене театра Малыщицкого
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Человек мира, любивший родину 
Ушел из жизни известный ученый Альфред Дульзон
31 июля советский и россий-

ский ученый в области энер-

гетики Альфред Дульзон из 

Томска, лауреат Всероссийского 

конкурса «Лучшие имена нем-

цев России» в номинации в 

области общественной деятель-

ности, отметил бы 82-й день 

рождения. Он не дожил до него 

шесть недель. 

Франк Эббеке

В ночь на 18 июня его сердце 
перестало биться. О том, что у 
него сердечная недостаточность, 
знали многие: с некоторых пор 
ему нужно было регулярно наблю-
даться у врачей и проходить лече-
ние. На следующий день инфор-
мация о его уходе появилась во 
всех местных и региональных 
СМИ. На церемонии прощания 
с Альфредом Дульзоном присут-
ствовали известные лица Томска, 
города, ставшего ему родным. 
Похоронен ученый на централь-
ной аллее Бактинского кладбища. 

Альфред Дульзон родился в 
Саратове в 1937 году в семье 
известного немецкого лингвиста 

и этнографа Андрея Дульзона. 
Предки по отцовской линии были 
гугенотами, по линии матери, 
Виктории Йозефины, урожден-
ной Глок, – из-под Кёльна. У 
Альфреда Андреевича остались 
жена Ольга и семьи двух сыно-
вей, Виталия и Андрея, которые 
подарили ученому пять внуков. 
Скорбят по нему друзья, много-
численные коллеги, сотрудники 
и студенты – Альфред Дульзон 
отдал Томскому политехниче-
скому университету (ТПУ) 60 
лет. В одном из лучших техни-
ческих вузов страны, старейшем 
в Сибири, он учился, в 23 года 
начал работать как дипломиро-
ванный инженер, в 26 защитил 
кандидатскую, спустя почти три 
десятилетия – докторскую. Дуль-
зон занимал ведущие позиции в 
руководстве прославленного 
вуза, был директором его Науч-
но-исследовательского институ-
та высоких напряжений. Он счи-
тается инициатором партнерства 
с Университетом Карлсруэ. Меж-
дународное признание получили 
более 220 его научных работ и 
учебных пособий, 17 сертифика-

тов и патентов на изобретения. 
За достижения в области науки 
и преподавательской деятель-
ности он не раз был награжден. 
Но далеко не все знают, что про-
фессор Дульзон руководил рабо-
тами по созданию и поставкам 
комплексов грозозащиты и элек-
тромагнитной защиты для целой 
страны – Вьетнама. Это был 
человек мира, в то же время влю-
бленный в свою малую родину, 
Томск, вспоминал Иван Кляйн, 
мэр Томска, на церемонии про-
щания. Ректор ТПУ Петр Чубик 
говорил: «От нас ушел мудрый, 
творческий, невероятно работо-
способный человек, личность, 
которая по-настоящему сочетала 
в себе великое и скромное». 

Альфред Дульзон был заслу-
женным деятелем науки Россий-
ской Федерации. И, конечно, он 
был гордостью российских нем-
цев, одним из лауреатов конкурса 
«Лучшие имена немцев России», 
награды, присуждаемой выдаю-
щимся немцам в области науки, 
педагогики, общественной дея-
тельности, культуры и спорта. 
Ему по сердцу было все немецкое. 

На родном немецком он говорил 
свободно, практически без оши-
бок. «Я никогда не хотел уезжать 
отсюда, но всегда чувствовал себя 
немцем. Это у меня в крови», – 
признавался он, хотя это не всегда 
было кстати. В последние годы он 
увлекся изучением истории рос-
сийских немцев, вопросами этики 
и политико-экономическими тео-
риями. «Ни социализм, ни капи-
тализм в итоге себя не оправдали, 
– говорил он. – Лучше всего дела 
идут у людей, когда их оставляют 
в покое. Как российских немцев 
в XIX веке».

Счастливое стечение обсто-
ятельств – иметь возможность 
познакомиться с такими людьми, 
как Альфред Андреевич. Месяц 
назад в Российско-немецком 

доме Томска я четыре часа разго-
варивал с ним о его полной собы-
тий жизни, научных достижени-
ях, мыслях по поводу немецкого 
происхождения и российского 
гражданства. Я не чувствовал, 
что он сдает. Он говорил без 
перерыва, демонстрируя всесто-
ронние знания, рассудительную 
страсть и впечатляющую силу 
убеждения. 

Скорее, невысокого роста, он 
высоко в жизни поднялся. Как 
прирожденный ученый, занима-
ющийся естественными науками, 
он предупреждал во время беседы 
несколько недель назад, что мир 
на пути к самоликвидации. Но 
он не хотел бы пережить это. И 
такая возможность была ему дана. 
Ясный ум нашел свой покой. 

Бронзовые мальчики и девочка
Футболисты-российские немцы сыграли в Польше

Детская футбольная сборная 

российских немцев RusDeutsch 

заняла третье место на турнире 

Fussbaliada в польском Ключ-

борке. Ребята пробивались к 

призовому месту в 30-градус-

ную жару, оставив позади мно-

гих серьезных соперников. 

Любава Винокурова 

В последние июньские выходные 
городок Ключборк в Верхней 
Силезии заболел футбольной 
лихорадкой. Виной тому детский 
турнир Fussbaliada, в котором 
участвуют команды националь-
ных меньшинств Европы, в том 
числе и российские немцы.

Сегодня каждый седьмой 
европеец – представитель наци-
онального меньшинства. Этни-
ческий состав Европы разно-
образнее, чем мы привыкли 
думать: на юге в Австрии можно 
услышать словенскую речь (там 
живут каринтийские словенцы), 
в Чехии говорят не только на 
чешском, но и на польском, а в 
русской Сибири – на немецком. 
Это все естественные процессы 
многовековой миграции и инте-
грации европейских народов. 
Но на футбольном поле в Ключ-
борке, конечно, не до дискуссий 
об интеграции. Здесь все мысли 
были только о победе.

Команда RusDeutsch начала 
серьезную подготовку к турни-
ру за несколько недель до него. 
В составе сборной – 14 детей из 
семей российских немцев. Все 

они занимаются в спортивных 
школах или секциях в родных 
городах – Омске, Красноярске, 
Барнауле, Абакане, Армави-
ре, Москве. Собрать дружную 
команду футболистов из разных 
городов – сверхзадача для тре-
неров Алексея Вигуля и Влади-
мира Шведа.

В составе RusDeutsch есть 
одна девочка – футболист-
ка Ариана Видигер. Некото-
рым она может быть знакома 
по кинотрилогии «Eins, Zwei, 
Drei». В фильме Ариана пора-
жает главного героя, сыгранного 
Иваном Золотухиным, своими 
футбольными способностями. 
Оказывается, в реальной жизни 
Ариана много лет занимается 

футболом в школе под Франк-
фуртом-на-Майне. Приглашение 
сыграть за RusDeutsch стало сюр-
призом и для нее, и для родных. 
«Я долго уговаривала родителей 
отпустить меня в Россию на тре-
нировки. Они не хотели отпу-
скать меня одну. В конце концов, 
убедила», – рассказывает Ариа-
на. Быть единственной девочкой 
в команде ей нравится: «Я не 
люблю играть в футбол с девчон-
ками, это скучно. С мальчиками 
– интереснее». Футболистку в 
команде считают чем-то вроде 
талисмана, который обязательно 
принесет удачу на поле. 

Впервые ребята встретились на 
турнире в конце июня в Омске. 
Он проходил в рамках этнокуль-

турного проекта Sport Sprache 
Kultur, который поддержал 
Международный союз немец-
кой культуры (МСНК). Ребята 
сыграли с командами из других 
регионов и заняли третье место. 
Следующие тренировки прохо-
дили в федеральном языковом 
лагере МСНК в Подмосковье. 
Здесь юные футболисты усилен-
но повторяли немецкий,  изуча-
ли историю российских немцев 
и два раза в день занимались 
футболом. У игроков сборной 
нет закрепленных амплуа. На 
турнире в Польше им предстоя-
ло играть в формате мини-фут-
бола, который требует гибкости 
и мобильности. «Они должны 
уметь играть на всех позициях. 

На поле выходят шесть игроков 
и все традиционные функции 
(прим. защитник, полузащитник, 
вратарь) номинальные», – пояс-
нял Алексей Вигуль. «Ребятам 
тяжело придется», – добавлял 
Владимир Швед. В дни турнира в 
Польше стояла тридцатиградус-
ная жара. Играть под палящим 
солнцем четыре игры в день –
испытание, которое не каждый 
взрослый футболист выдержит.

В первый день немцы из Рос-
сии сыграли с польской коман-
дой Katowice и проиграли со сче-
том 0:4. Затем была игра с коман-
дой Jablunkow, в которую вошли 
представители польского мень-
шинства в Чехии, матч завершил-
ся победой российских немцев 
4:0. Игра с поляками из Украи-
ны Polonia Chmielnicki закончи-
лась вничью 2:2, а последний 
матч в этот день снова с поляка-
ми, но уже другими – DFK Adler 
Źlinice – выиграли со счетом 4:2. 

Во второй, финальный, день 
российские немцы выиграли все 
матчи, а сражение с еврейской 
командой из Германии Makkabi 
Frankfurt  завершилось даже раз-
громным результатом – 12:0. По 
итогам двух дней RusDeutsch 
завоевал бронзу, соперники в 
параллельных матчах оказались 
чуть сильнее. Ребята немного 
расстроились, но признали, что 
получили колоссальный опыт 
игры в экстремальных услови-
ях и попрактиковали немецкий 
язык. Большинство участников 
турнира говорит именно на нем.

RusDeutsch на сборах в Подмосковье
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Альфред Дульзон в Царицынском дворце в 2015 году
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 Радость для ушей и для глаз
Лучшие немецкие музыкальные фестивали

Лето – время фестивалей. 

«МНГ» подготовила подборку 

самых известных фестивалей 

классической музыки, насла-

ждаться которыми можно в 

исторических интерьерах опер-

ных театров и на открытом 

воздухе.

Алексей Мокроусов 

Оперный фестиваль 
в Мюнхене

Концерты, сольные вечера, балеты 
и оперы последнего сезона плюс 
премьера, подготовленная специ-
ально к фестивалю – такова афиша 
одного из самых престижных 
событий лета в мире классической 
музыки. Премьера – «Агриппина» 
Генделя под управлением Айвора 
Болтона и в постановке Барри 
Коски. В программе есть редко-

сти, вроде «Карла V» Эрнста Кше-
нека в постановке модного Карлу-
ша Падриссы, и вечный оперный 
хит – вердиевский «Отелло» с 
Йонасом Кауфманом. У «Отел-
ло» одна проблема – им дири-
жирует Кирилл Петренко, а это 
значит, все билеты давно и безна-
дежно проданы. Можно, конечно, 
сыграть с судьбой в наперсток и 
попытаться поискать лишний 
прямо в день спектакля – вдруг 
кто-нибудь сдаст? Но и доступ-
ное пока что на сайте тоже вполне 
достойно – в «Девушке с Запада» 
Пуччини в постановке Андреаса 
Дрезена главную партию испол-
няет Аня Кампе.

Показывают и старые хиты, 
например, «Любовный напиток» 
Доницетти, идет в Мюнхене уже 
10 лет, а «Норма» Беллини в поста-
новке Юргена Розе – вообще 13. 
Фестиваль идет до 31 июля.

Вагнеровский 
фестиваль в Байройте

Театр в Байроте построили ради 
опер Вагнера, и с 1876 года он 
своему предназначению ни разу 
не изменил. Поскольку местный 
фестиваль очень любил Гитлер, а 
музыку Вагнера нацисты исполь-
зовали в пропаганде, после войны 
руководство – сплошь наследни-
ки композитора – только тем и 
занимается, что пытается разве-
сти друг от друга немецкую исто-
рию и музыку своего великого 
предка. В этом году можно уви-
деть все главные оперы Вагнера, 
за исключением цикла «Кольцо 
нибелунга», причем ставят их зна-
менитые режиссеры наших дней – 
так, «Нюрнбергских майстерзин-
геров» поставил Барри Коски.

Под стать и дирижеры, их 
приглашает музыкальный руко-
водитель фестиваля Кристиан 
Тилеман; сам он дирижирует 
«Тристаном и Изольдой» в поста-
новке правнучки композитора 
Катарины Вагнер, а, например, 
для «Парсифаля» в Байрот при-
глашен Семен Бычков, для «Лоэн-
грина»  – Валерий Гергиев. Даты 
проведения: 25 июля – 28 августа.

Руртриеннале 
в Бохуме и его 
окрестностях

Один из лучших фестивалей 
современного искусства объеди-
няет перформансы, спектакли, 
программы современного танца 
и концерты с произведениями 
Лучано Берио, Георга Лигети и 
других классиков модернизма. 
Есть и кинопоказы – так, класси-
ку немого хоррора, фильм Робер-
та Вине «Руки Орлака» (1924), 
рассказывающий о потерявшем 
руки пианисте – ему приши-
ли руки убийцы, – покажут в 
сопровождении живой музыки, 
написанной Йоханнесом Калиц-
ке, это мировая премьера оциф-
рованной венским киноархивом 
копии. А открывается фестиваль 
проектом Кристофа Марталера 
«После последних дней», постро-

енном на музыке композиторов 
Праги и Вены, депортированных, 
убитых или вынужденных эми-
грировать в конце 30-х. Покажут 
и новую постановку знаменитого 
режиссера и композитора Хай-
нера Геббельса, посвященную 
истории Европы, ее уже виде-
ли на фестивале в Манчестере 
(в московском Электротеатре 
идет его спектакль «Макс Блэк, 
или 62 способа подпереть голо-
ву рукой»). Даты фестиваля: 21 
августа – 29 сентября.

Фестиваль старинной 
музыки в Инсбруке

Июль и август в Инсбруке отданы 
средневековью и Возрождению, 
операм и ораториям. Редчайшие 
инструменты, часто из музе-
ев, исполнители первого ряда, 
специалисты по аутентизму… 
Местный фестиваль старинной 
музыки известен в мире, много 
лет им руководил фламандский 
контратенор и дирижер Рене 
Якобс, один из пионеров аутен-
тизма. Сейчас фестиваль воз-
главляет итальянский дирижер 
Алессандро де Марки. Концер-
ты идут не только в театре и 
дворце Хофбург, но и в Испан-
ском зале и капелле старинного 
замка Габсбургов Амбрас. Среди 
оперных премьер – редчайшая 
«Меропа» Риккардо Броски 
(впервые поставлена в Генуе в 
1732 году), генделевский «Оттон, 
король Германии» и «Дори, или 
счастливая служанка-рабыня» 

Антонио Чести. Даты проведе-
ния: 16 июля – 27 августа.

Фестиваль в Брегенце
Этот фестиваль знаменит озерной 
сценой, она расположена прямо 
в Боденском озере, между нею 
и зрительским амфитеатром  – 
маленький, но настоящий пролив. 
По нему во время представлений 
проходят катера, если это задума-
но режиссером. В прошлом году 
была «Кармен», в этом «Риголет-
то». Главная фишка спектаклей 
– наличие микрофонов у испол-
нителей и отсутствие оркестра 
перед глазами. Раньше музыкан-
ты вообще сидели под сценой, но 
сейчас венский симфонический 
оркестр – главный оркестр фести-
валя – переместился в соседнее 
здание театра, где играет вживую, 
звук транслируют через динамики 
огромной мощности, до 240 тыс. 
ватт, он поддерживается ком-
пьютерами и усилителями, соз-
дающими эффект присутствия 
в зале. Кажется, больше похоже 
на рок-концерт, чем встречу с 
классикой, но как еще достичь 
слуха семи тысяч зрителей? Даже 
дирижеры, поначалу скептически 
относящиеся к таким нововведе-
ниям, признают победу техники. 
Звук и впрямь почти как живой, 
иллюзия достоверности пол-
ная, голоса певцов до всех мест 
в амфитеатре доносятся именно 
с того места, где певцы в этот 
момент находятся. Даты фести-
валя: 17 июля – 18 августа.РЕ
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Всем рок!
Летом в Германии на фестивалях 
можно услышать не только клас-
сику, но и современные компо-
зиции, иногда радикальные.

Фестиваль Highfield

Любители инди-рока каждый 
год спешат купить билеты (они 
быстро распродаются) на самый 
большой фестиваль в Восточной 
Германии этого музыкального 
направления – Highfield. Он 
проходит каждый год у озера 
Störmthaler See, расположенного 
южнее Лейпцига. Формат фести-
валя – вечеринка, в прошлом 
на ней зажигали такие знаме-
нитости, как Rammstein и Billy 
Talent. Хедлайнером этого года 
является Thirty seconds to Mars. 
В дополнение к музыкальным 
событиям, фестиваль предлагает 
спортивные активности: морские 
прогулки на банане и занятия 
виндсерфингом и волейболом. 
Даты: 16–18 августа.

Фестиваль Deichbrand

На севере, прямо на Северном 
море, в середине июля будет 
очень много рока. Фестиваль 
Deichbrand  проходит в порту 
Куксхафена: звуки музыки сме-

шиваются с морским бризом. 
Фестиваль появился в 2005 
году и был почти семейным – 
тогда на него пришли всего 500 
посетителей. С тех пор число 
зрителей увеличилось более чем 
в сто раз. Первоначально основ-
ное внимание уделялось року, 
альтернативному року, панк-ро-
ку и металлу, но со временем 
добавились и представители 
рэп-сцены и поп-музыки. В этом 
году там можно будет услышать 
The Chemical Brothers, The Kooks 
и, например, рэпера CRO. Даты 
проведения: 18–21 июля.

Фестиваль NATURE ONE

На западе Германии, у горного 
массива Хунсрюке, электронная 
танцевальная музыка. Фести-
валь NATURE ONE проходит на 
бывшей военной ракетной базе 
Pydna (!). Это второй по величи-
не техно-фестиваль в Германии. 
Инфраструктура уникальна: быв-
шие военные ангары и пусковые 
установки превращают в сцену. 
В этом году NATURE ONE празд-
нует свое 25-летие. В этом году 
здесь выступят диджеи Sven Väth 
и Dr. Motte. Фестиваль пройдет 
2–4 августа.   фл

«Отелло» с Йонасом Кауфманом покажут на фестивале в Мюнхене
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Красивые пляжи, прохладное 

море и немецкая речь. Нет, это 

не Турция, а Балтийское побе-

режье. Как искупаться в Бал-

тийском море и не замерзнуть? 

Что посмотреть? «МНГ» расска-

зывает обо всех удовольствиях 

отпуска на немецких морских 

курортах.

Анна Бражникова

Балтийское побережье Германии 
завораживает белыми песчаны-
ми пляжами, но отпуск здесь 
проводят в основном патрио-
тично настроенные жители ФРГ, 
которые не гоняются за бронзо-
вым загаром и ленивым время-
препровождением по системе 
«все включено». Летом даже при 
высокой температуре воздуха 
вода в Балтийском море не про-
гревается выше 18°C. Поэтому 
купание здесь не в приоритете. 
Взамен, помимо целебного мор-
ского воздуха и уроков виндсер-
финга, турист в немецкой При-
балтике получает возможность 
наслаждаться долгими прогулка-
ми и медитировать в окружении 
потрясающих пейзажей.

Рюген 
Просторные пляжи, отвесные 
меловые скалы, алые маковые 
поля манят туристов на самый 
большой остров Германии – 
Рюген. Он отделен от конти-
нентального города Штральзунд 
узким проливом, через который 
перекинулся самый длинный 
мост Германии. До прошло-
го века на Рюген можно было 
попасть исключительно на паро-
ме. Паромную переправу между 
ганзейским Штральзундом и 
деревушкой Альтефер на остро-
ве сохранили и по сей день. 

Передвигаться по Рюгену 
приятно и пешком, и на вело-
сипеде, но можно и прокатить-
ся на ретро-поезде «Неистовый 
Роланд» (нем. Rasender Roland). 

Его маршрут пролегает по исто-
рической узкоколейке, которая 
связывает старейший курорт 
Рюгена город Путбус с другими 
туристическими центрами: Бин-
цем, Зеллином, Бабе и Гёреном.

Главный архитектурный сим-
вол острова, печатающийся на 
всех открытках, мост Seebrücke 
Sellin. Он уходит в море почти 
на 400 метров. Сфотографиро-
вавшись на мосту, можно отпра-
виться в признанный ЮНЕСКО 
мировым природным наследи-
ем национальный парк Ясмунд. 
Он знаменит меловыми скалами 
и буковыми лесами, воспетыми 
художником-романтиком Каспа-
ром Давидом Фридрихом. 

Хиддензее
От Рюгена на пароме можно 
быстро переправиться на один 
из самых романтичных остро-
вов Германии – Хиддензее. Он 
похож на целый континент в 
миниатюре – настолько разно-
образны здесь ландшафты: леса и 
пустоши, белые песчаные пляжи, 
холмы и залитые водой низины.

Остров живет в неторопли-
вом ритме и невольно заставля-
ет путника сделать передышку и 
превратиться в созерцателя.

На Хиддензее официально 
запрещено движение транспорт-
ных средств, оборудованных дви-
гателем внутреннего сгорания. 
Исключение составляют машины 
скорой помощи. Передвигаются 
по острову на электромобилях, 
велосипедах и даже на повозках, 
запряженных лошадями. Но еще 
большее удовольствие доставля-
ют пешие прогулки. В отличие от 
соседнего Рюгена здесь нет про-
менада, переполненного типич-
ными туристическими рестора-
нами и магазинами, только при-
рода и тишина.

Хиддензее называют «Балтий-
ским Капри». Подобно этому 
итальянскому уголку Средизем-
номорья, обладавшему таин-

ственной притягательной силой 
для творческой интеллигенции, 
Хиддензее стал «рабочим каби-
нетом» для будущего лауреата 
Нобелевской премии по лите-
ратуре Герхарта Гауптмана. Он 
подолгу здесь жил, а среди  зна-
менитых гостей, посещавших его 
на острове, были Томас Манн и 
Альберт Эйнштейн.

Узедом 
Для уединенного отдыха с книгой 
в руках отлично подходит самый 
восточный немецкий остров – 
Узедом. Он стал популярным 
местом в XIX веке. В те времена 
остров называли «Берлинским 
курортом», здесь любили прово-
дить время зажиточные жители 
Берлина. Сегодня на 42-кило-
метровом песчаном побережье 
место найдется и берлинцам, и 
жителям других мегаполисов. 

На Узедоме находится и самый 
длинный в Европе прибрежный 
прогулочный бульвар, растянув-
шийся на 8,5 км. Окруженный 
сосновыми лесами, живописны-
ми озерами и бухтами, остров – 
идеальное место для прогулки. 

Росток и Варнемюнде
Хочется оказаться в гуще собы-
тий? Тогда стоит отправиться 
в Росток. В нем удивительным  

образом сочетаются городская 
суета и атмосфера курорта. Здесь 
можно любоваться сохранивши-
мися образцами северогерман-
ской готики, великолепной рату-
шей XIII века и площадью Новый 
рынок (нем. Neuer Markt).  А 
затем обязательно нужно загля-
нуть к соседу – в Варнемюнде 
и влюбиться в него с первого 
взгляда. За что? За белоснежные 
пляжи, уютную рыбацкую гавань 
и здание круизного терминала – 
настоящего произведения искус-
ства из стекла и стали. Сюда при-
бывают фешенебельные лайнеры 
со всего мира.

Переночевать можно в миниа-
тюрных, словно только что сошед-
ших со страниц немецких сказок, 
домиках, выставляющих напоказ 
свои разноцветные палисадники. 
Неповторимый шарм Варнемюн-
де придают и ряды штрандкорбов 
(при желании остаться на ночевку 
можно и в них) – пляжных кор-
зин. Ими, конечно, могут похва-
статься и другие курорты немец-
кой Прибалтики, но вот придумал 
их и впервые продемонстрировал 
в 1882 году именно в Варнемюнде 
немецкий корзинщик Вильгельм 
Бартельманн. Штрандкорб пре-
красно защищает от ветра, солнца 
и дождя – довольно частого здесь 
явления. 

Поездку в Росток и Варнемюн-
де лучше приурочить к между-

народной парусной регате Hanse 
Sail. Этот масштабный морской 
фестиваль ежегодно привлекает 
в город до 1,5 млн зрителей. В 
течение трех дней, в этом году с 
8-го по 11 августа, можно будет 
увидеть исторические фрегаты, 
барки и баркентины и даже под-
няться на их борт. В программу 
фестиваля традиционно вхо-
дят ярмарка народных ремесел, 
соревнования по гребле на бай-
дарках, конкурс «Мисс и Мистер 
Hanse Sail».

Для активных занятий винд-
серфингом (способ не замерзнуть 
в Балтийском море) стоит отпра-
виться в деревню Нойбуков. От 
Ростока дорога займет около 40 
минут на поезде. Именно здесь 
находится San Pepelone – самая 
крупная школа виндсерфинга 
в немецкой Прибалтике. Визит 
сюда нужно планировать заранее, 
места на курс по виндсерфин-
гу забронированы на несколь-
ко месяцев вперед.  В Нойбуков 
приезжают учится школьники из 
прибрежных городов. Для них 
занятия на доске с парусом так 
же привычны, как для россий-
ских детей уроки физкультуры на 
лыжах или коньках. В школе нау-
чат «седлать» волну. Море здесь 
мелкое, поэтому не страшно раз-
учивать экстремальные трюки. 
Раз получается у детей, то и у вас 
обязательно получится.

Гулять, гулять и еще раз гулять 
Балтийский шарм немецких курортов
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Я З Ы К О В Ы Е  Л А Г Е Р Я

Лето с пользой

Международный союз немецкой
культуры каждое лето проводит 
этнокультурные языковые лагеря 
для детей и молодежи. В этом 
году их 21 в разных уголках 
России (см. карту). В лагерях 
отдохнут более 500 детей. Что 
они делают? Изучают немецкий 
язык, знакомятся с историей 
и традициями российских 
немцев, участвуют в творческих 
мастер-классах и квестах, ставят 
театральные представления. 
Немецким языком в лагерях 
с ребятами занимаются 
ассистенты из Германии. 
Как попасть на смену? Быть 
активным участником проектов 
и конкурсов Международного 
союза немецкой культуры 
и Немецкого молодежного 
объединения. Есть и три 
федеральных проекта, тоже 
связанных с немецким 
языком: встреча победителей 
этнокультурных олимпиад и 
конкурсов в Подмосковье, 
этнокультурный семестр «Min-
derheitenschule-2019» для 
детей из семей российских 
немцев. Занятия будут 
проходить на немецком острове 
Зильт в Северном море. Там 
же состоится молодежная 
смена международного 
этнокультурного лагеря 
для победителей языковых 
олимпиад и конкурсов.

      Хороший тон
Об особенностях немецкого и распространенных ошибках
Немецкие писатели Иоганн Пауль Фридрих Рихтер и Томас Манн сравни-

вали многогранность немецкого языка с органной музыкой, восхищаясь 

его богатством и силой. Противоположного мнения был американец 

Марк Твен, считавший, что «такого безалаберного, бессистемного, сколь-

зкого и увертливого языка, как немецкий, во всем свете не сыщешь». 

В чем же главные трудности и тонкости немецкого как иностранного?

Мария Бабкина 

В 2013 году немецкие лингвисты 
подсчитали, что словарный состав 
немецкого языка вместе со служеб-
ными словами, сленгом, научными 
терминами, устаревшей и совре-
менной лексикой насчитывает 
около 5,3 млн единиц. Через четы-
ре года словарь Duden зафиксиро-
вал новую цифру – 23 млн единиц. 
При этом для полноценного обще-
ния хватает всего 12–16 тыс. слов. 
Основная трудность заключается 
не в их запоминании, а в грамот-
ном употреблении. 

Размер имеет 
значение

Нередко слышишь такую жалобу: 
в русском языке всего одно слово 
для такого-то явления, пред-
мета или действия, а в немец-
ком несколько. Например, слово 
«звук» – это и Ton (у этого слова 
также есть омоним со значени-
ем «глина»), и Laut (в фонетике), 

и Klang (в музыке), и даже Schall 
(в акустике): Tonfilm  – звуковой 
фильм, Lautschrift – фонетическое 
письмо, Orgelklang – звук орга-
на, Schallwelle – звуковая волна. 
В таких случаях как раз отлично 
помогает запоминание в контексте 
или в словосочетаниях.

 Чуть сложнее разобраться с 
длинными немецкими словами, 
состоящими из нескольких кор-
ней, на русский их обычно перево-
дят словосочетаниями. Например, 
Haftpflichtversicherung – страхова-
ние материального, физического и 
морального вреда, причиненного 
по неосторожности, необходимое 
приобретение, если живешь в Гер-
мании. Говоря о самых длинных 
немецких словах, стоит вспом-
нить существительное Donaudam
pfschifffahrtselektrizitätenhauptbetri
ebswerkbauunterbeamtengesellschaft 
– Общество служащих младшего 
звена органа по надзору за стро-
ительством при главном управле-

нии электрического обслуживания 
Дунайского пароходства, попав-
шее в Книгу рекордов Гиннесса. 
Длинные в немецком и числитель-
ные – ведь они пишутся слитно, 
что позволяет заполнить целую 
страницу печатного текста, опи-
сывая одни лишь величины.

Неверные друзья 
Штудируя новую лексику, мы 
так радуемся при виде интерна-
циональных слов, что нередко 
попадаем в объятия ложных дру-
зей переводчика – иностранных 
слов, похожих по написанию и 
(или) произношению на слова в 
родном языке, но отличающихся 
по значению. Например, немец-
кий Dekret совпадает с русским 
декретом только в значении 
постановление органа власти 
или должностного лица; декрет-
ный отпуск – это Elternzeit. Мера 
веса центнер (Zentner) в немец-
ком эквивалентна 50 кг, а не при-
вычным 100 кг; Dom – это собор, 
дом – это Haus, а хаос – это Chaos.

Жестикулируй 
правильно

Чтобы не повторять ошибку бри-
танского шпиона, героя Майкла 

Фассбендера, в фильме Квентина 
Тарантино «Бесславные ублюд-
ки», заказывая в баре напитки, 
следует помнить, что немцы ведут 
счет на пальцах, начиная с боль-
шого пальца, а не c указательно-
го или мизинца. Таким образом, 
заказывая на Октоберфесте три 
кружки пива, вы показываете 
официанту большой, указатель-
ный и средний пальцы. Для при-
влечения внимания официанта 
достаточно другого жеста  – под-
нять вверх руку или указательный 
палец. К слову, жест из русской 
питейной традиции – щелчок по 
горлу, он же «заложить за галс-
тук», знаком лишь знатокам рус-

ской культуры, поэтому желание 
начать возлияние придется объ-
яснить другим способом.

Не стоит также удивляться, 
если придя на открытый урок 
в школе, вы увидите несколь-
ко необычную манеру учеников 
привлечь внимание учителя. 
Они щелкают пальцами! В уни-
верситете такое, как правило, 
не практикуют. Однако там вас 
ждет кое-что не менее звонкое. 
После удачного доклада на кон-
ференции вместо привычных и 
заслуженных аплодисментов на 
вас обрушится грохот от стука 
костяшек пальцев по партам или 
топанья ногами.
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Moskaus größte Attraktion auf 
Rädern war bisher die Metro. Doch 
nun bekommt sie Konkurrenz. Und 
was für eine! In der Nagatino-Aue 
südlich des Stadtzentrums ent-
steht ein Vergnügungspark, der 
den Anspruch hat, in einer Liga 
mit Disneyland & Co. zu spielen. 
Bereits im Herbst soll die „Traum-
insel“ getaufte Anlage mit allein 
27 Fahrgeschäften fertig sein. Man 
befinde sich auf der „Ziel geraden“, 
meldete die Unternehmensgruppe 
Regiony Mitte Juni auf der offizi-
ellen Webseite Dreamisland.ru. 
Sie lässt den Indoor-Themenpark, 
der neben Lotte World Seoul und 
IMG Worlds of Adventure Dubai 
einer der drei weltgrößten sein soll, 
errichten. Als Investitionssumme 
wurden 1,5 Milliarden US-Dollar 
genannt. Vergnügungsparks in St. 
Petersburg und Jekaterinburg sol-
len folgen.

Die „Trauminsel“ ist als Spaß für 
die gesamte Familie angekündigt 
und wartet mit acht Themenberei-
chen auf, die sich an erfolgreichen 
Animationsfilm- und anderen Figu-
ren orientieren, darunter die Ninja 
Turtles, die Schlümpfe und Hello 
Kitty. Dafür wurden Lizenzverein-
barungen mit den Rechteinhabern 
abgeschlossen, so etwa mit Sony 
Pictures für „Hotel Transsilva-
nien“. Leider wird es keine russi-
schen Trickfilmhelden zu bestau-
nen geben. Die Zusammenarbeit 
mit dem Studio Sojusmultfilm 
(„Nu, pogodi!“, „Tscheburaschka“ 
und andere) platzte.

Unter dem Dach des Vergnü-
gungsparks gibt es zudem eine „Pro-
menade“ mit Geschäften und Gas-
tronomie, im Außenbereich einen 
Landschaftspark, einen Konzertsaal 
und ein Hotel. Das gesamte Gelände 
beläuft sich auf 100 Hektar.  tk

Spielplatz in XXL
Schon bald eröffnet das Moskauer Pendant zu Disneyland
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Gelbwesten des Monats

Nein, das ist kein neuer Protest von Unten gegen Oben, dafür sehen die versammelten Herrschaften und die 
eine Frau auch viel zu gutgelaunt aus. Zum Gruppenfoto aufgestellt haben sich hier vielmehr die Vertre-
ter der Oberschicht. Dass sie zur Abwechslung so aussehen, als gehörten sie zur Unterschicht, liegt an einer 
neuen Methode der politischen Kaderschulung: 25 Gouverneure aus ganz Russland asphaltierten unter Anlei-
tung innerhalb von zwei Stunden 200 Meter Straße, um einen praxisbezogenen Einblick in die Problematik 
zu bekommen. Zu denen, die Schaufel und Schubkarre in die Hand nahmen, gehörten etwa die Gouverneure 
der Regionen Smolensk, Krasnodar, Wladimir, Tjumen und Magadan. Ihre Handarbeit verrichteten sie am Ufer 
des Senesch-Sees in Solnetschnogorsk bei Moskau. Auf die Praxis folgte die Theorie: Für den darauffolgenden 
Tag waren die Gouverneure in den Kreml zu einer Sitzung des Staatsrats geladen, bei dem Straßenbau und 
Verkehrssicherheit auf dem Programm standen.  tk  

Ein U-Boot und viele Untiefen
Nur äußerst selektive Infos zu schwerem Unglück

Nach der Havarie auf einem rus-
sischen U-Boot mit 14 Toten will 
Moskau nicht alle Informationen 
zu dem Unglück öffentlich machen. 
Der Kreml stellte klar, dass ein Teil 
der Erkenntnisse über den Brand an 
Bord als Staatsgeheimnis eingestuft 
sei. „Sie fallen in die Kategorie abso-
lut geheimer Daten“, sagte Sprecher 
Dmitrij Peskow der Agentur Inter-
fax. Das Unglück ereignete sich am 
1. Juli.

Die 14 Besatzungsmitglieder 
starben den Angaben nach bei 
einem Feuer während einer For-

schungsfahrt in tiefen Gewässern. 
Die Männer seien an giftigen Gasen 
erstickt. Ein Teil der Besatzung sei 
gerettet worden, sagte Verteidi-
gungsminister Sergej Schoigu beim 
Besuch eines Stützpunkts der rus-
sischen Nordflotte in Seweromorsk 
nahe der Stadt Murmansk im Nor-
den des Landes. Dort befindet sich 
jetzt das U-Boot.

Nach Schoigus Angaben wurde 
verhindert, dass sich der Brand 
weiter ausbreiten konnte, indem 
eine Luke geschlossen wurde. Die 
Besatzung habe heldenhaft gehan-

delt und zuerst einen zivilen Spezi-
alisten in Sicherheit gebracht. Wie 
viele Menschen an Bord waren, 
sagte der Minister zunächst nicht.

Unklar ist auch weiterhin, was 
ihre Mission war und in welchem 
U-Boot sie unterwegs waren. 
Unbestätigten Medienberichten 
zufolge handelt es sich um das 
U-Boot AS-12, das auch unter 
dem Namen „Loscharik“ bekannt 
ist. Es ist seit 2003 in Betrieb, hat 
einen Atomantrieb und kann eine 
Tiefe von einigen Tausend Metern 
erreichen.    dpa

Rekord-Hochwasser
Ausnahmezustand in Sibirien

Es hörte einfach nicht auf zu 

regnen: In der Region Irkutsk 

in Sibirien haben verheerende 

Überschwemmungen Tote und 

Verletzte gefordert und tausende 

Menschen obdachlos gemacht. 

Auch die Politik vor Ort ist im 

Zuge der Katastrophe schwer in 

die Kritik geraten.

Beim Jahrhundert-Sommerhoch-
wasser in Sibirien sind nach Anga-
ben russischer Behörden min-
destens 18 Menschen ums Leben 
gekommen. 13 Bewohner der Regi-
on Irkutsk würden noch vermisst, 
meldete die Agentur Interfax zuletzt 
unter Berufung auf die regionale 
Zivilschutzbehörde. 190 Menschen 
mussten demnach in Krankenhäu-
sern behandelt werden. Insgesamt 
hätten mehr als 1200 Menschen in 
dem Hochwassergebiet medizini-
sche Hilfe gebraucht.

Tausende Häuser standen unter 
Wasser. Die Behörden sprechen 
vom schlimmsten Sommer-Hoch-
wasser in der mehr als 100-jäh-
rigen Geschichte der Wetterauf-
zeichnungen im Irkutsker Gebiet. 
Insgesamt wurden nach Angaben 
des Zivilschutzministeriums seit 
dem 25.  Juni rund 96 Ortschaften 
und mehr als 10 000 Gebäude über-
schwemmt. Hunderte der oft aus 
Holz errichteten Häuser sind völlig 
zerstört. Mehr als 30 000 Menschen 
in der Region kämpften mit den 
Folgen des Hochwassers, hieß es.

Russische Zeitungen warfen 
den Behörden teils auf Titelsei-
ten Versagen vor. Gleichgültigkeit 
der Beamten habe zu den schlim-
men Zuständen geführt, berichte-
te das Boulevardblatt „Moskowski 
Komsomolez“ am Dienstag. Bür-

ger klagten über die Arbeit der 
Rettungskräfte. Es gebe Wucherei, 
der Benzinpreis etwa sei auf umge-
rechnet knapp fünf Euro je Liter 
gestiegen. Dämme seien nicht vor-
schriftsmäßig gebaut gewesen.

Die russischen Beamten hätten 
wieder einmal gezeigt, dass ihnen 
das eigene Schicksal näher sei als 
das Leben ihrer Bürger, kommen-
tierte die Zeitung „Wedomosti“. 
Wie so oft bei anderen Katastro-
phen werde das wahre Ausmaß 
lange verschwiegen, um nicht den 
Zorn der Machtzentrale in Moskau 
auf sich zu ziehen.

Tagelanger Regen hatte in Flüs-
sen das Wasser über die Ufer tre-
ten lassen. Der Ausnahmezustand 
wurde verhängt. Hunderte Men-
schen seien in Notunterkünften, 
Tausende bei Verwandten unter-
gebracht, meldeten die Behörden.

Nach Angaben des Zivilschutzes 
sank der Wasserstand unterdes-
sen an einigen Stellen. Laut einem 
Lagebericht standen Anfang Juli 
noch mehr als 40 Ortschaften unter 
Wasser. Rund 10 000 Bewohner 
waren davon betroffen. Die Höhe 
des Schadens war zunächst unklar.

Das Verteidigungsministeri-
um hatte zur Hilfe auch mehr als 
1000  Soldaten sowie Militärtech-
nik in die Region geschickt, darun-
ter medizinische Verstärkung. Es 
bestand demnach Seuchengefahr. 
In den Fluten verendeten etwa 
Kühe, Schweine, Pferde und Scha-
fe. Bei einem Besuch in der Region 
hatte Präsident Wladimir Putin Eile 
beim Wiederaufbau angemahnt. Die 
Sommer in Sibirien seien bekann-
termaßen kurz, der Winter komme 
rasch, sagte er auf dem Flughafen 
der Stadt Bratsk.  dpa
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Land unter heißt es dieser Tage für viele Landstriche in Sibirien.
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Zurück ins wildeste Jahrzehnt
Warum sich junge Russen für die 90er Jahre begeistern

Topfschnitt mit Mittelscheitel, 

Trainingsanzüge in schrillen Far-

ben und dazu poppige Musik. 

Und in Russland eine große Wirt-

schaftskrise. Die 1990er waren 

eine Zeit, die nicht jedem gefiel. 

Dennoch erlebt die Kultur des 

Jahrzehnts seit einiger Zeit ein 

Revival unter jungen Russen.

Von Daniel Säwert 

„In den 90ern wurden Menschen 
umgebracht und alle liefen total 
nackt herum. Nirgendwo gab es 
Strom, einzig und allein Schlägerei-
en um Jeans und Coca-Cola“, lau-
tet der Refrain von „90er“, einem 
Lied von „Monetotschka“. Die Sän-
gerin beschreibt darin, wie viele 
Menschen in Russland die 1990er 
Jahre wahrgenommen haben. Dass 
„Monetotschka“, die bürgerlich 
Jelisaweta Gyrdymowa heißt, diese 
Zeilen singt, ist umso erstaunlicher, 
da die Musikerin erst 21 Jahre alt 
ist. Damit steht sie jedoch sinn-
bildlich für eine Generation junger 
Russen, die das erste postsowjeti-
sche Jahrzehnt in Musik und Mode 
wieder aufleben lassen. 

Kaum ein anderes Jahrzehnt 
wurde in Ost und West unter-
schiedlicher aufgenommen als 
die 1990er. Denn während in der 
westlichen Welt die 1990er als ein 
gesegnetes Jahrzehnt des Über-
flusses gelten, haben die meis-
ten Russen ein anderes Bild vor 
Augen. Die „lichie 90-e“, die wilde 
Zeit, war widersprüchlich wie 
kaum eine andere Ära in Russland. 

Es gab nicht nur Freiheit, sondern 
auch Waren fast im Überfluss, 
selten jedoch das Geld diese zu 
kaufen. Es ist dieser Widerspruch, 
der Künstler und auch viele andere 
Menschen in Russland heute wie-
der fasziniert.

Die Freiheit, 
über alles zu singen 

Wer die russische Musikszene 
ein wenig verfolgt, stellt fest, dass 
es seit einigen Jahren eine Welle 
von Liedern junger Musiker gibt, 
deren Klang stark an die Hits der 
1990er Jahre erinnert. Und das 
gilt nicht nur für die Rhythmen, 
sondern auch für die Stimmen. So 
mehren sich die Künstler, die, wie 
„Monetotschka“ den Elektropop 
der 1990er wieder aufleben las-

sen. Dabei haben es auch die Texte 
in sich. Denn besungen wird der 
damalige Alltag. Es geht um Tod, 
Drogen, Raves, Sex und Auseinan-
dersetzungen mit der Polizei. 

Ob die Begeisterung für diese 
Musik und die Texte wirklich 
etwas mit Nostalgie zu tun habe, 
müsse jeder für sich entschei-
den, erklärte Anastasija Lider von 
der Band „Lava“ vor Kurzem in 
einem Interview mit dem Nach-
richtenportal „Lenta“. Bandkolle-
ge Filip Ginsburg sieht das ähn-
lich. Schließlich seien die meisten 
Musiker und Zuhörer schlicht zu 
jung, um ein Nostalgiegefühl zu 
entwickeln. Ihn selber habe das 
Können der damaligen Interpre-
ten fasziniert. Im selben Interview 
gibt Ilja Dmitrijew, ebenfalls Mit-
glied von „Lava“ noch zu beden-

ken, dass die jungen Menschen 
heute in den Texten weniger etwas 
Nostalgisches sehen würden, denn 
etwas Aktuelles. Denn, so Dmitri-
jew, 1990er und 2010er weisen 
durchaus Parallelen auf. Und das 
seien Instabilität und Unvollkom-
menheit. Weder die Menschen im 
Nachwende-Russland noch heute 
können in eine sichere Zukunft 
schauen. Vielmehr erwartet die 
Jugend einen Wandel. Und hört 
während des Wartens Lieder über 
Drogen, Sex und das harte Leben. 

Ein Zyklus, der von der 
Straße getragen wird

Zurückgekehrt sind die 1990er 
nach Russland nicht nur hörbar, 
sondern auch sichtbar. Dass es 
geschehen würde, ist jedem ver-

ständlich, der den Modezyklus 
versteht. Doch dieses Mal scheint 
etwas anders zu sein. Während 
normalerweise die großen Mode-
häuser die Trends, und damit auch 
die Revivals, vorgeben, geht der 
Impuls für die Mode der 1990er 
von der Straße aus. Dort nahm 
alles seinen Anfang und erreich-
te die Designer erst anschließend, 
auch dank sozialer Medien wie 
Instagram. 

Allerdings geschieht die Adapti-
on nicht so sehr in Reinform wie 
in der Musik. Bereits 2016 erklärte 
Katja Mikulskaja-Mosina auf dem 
Festival „Ostrow-1991“, dass sich 
zwar die Mode wiederhole, nicht 
aber die Zeit, weswegen in der 
Kleidung heute eine andere Ener-
gie stecke, als noch vor 20 Jahren. 
In den 1990ern ging es in der Mode 
viel mehr um Kunst, denn um die 
Akzentuierung eines Stils, meint 
Designerin Swetlana Tegin. Der 
heutige Trend der 1990er sei gar 
eine Ironie, vor allem wenn man 
bedenkt, wie der Jogging-Anzug, 
für sich genommen ein Zeichen 
der Anti-Mode, neu interpretiert 
werde, meinte damals der Mode-
analyst Andrej Abolenkin. Und 
heute geht es in erster Linie um den 
Kommerz. Diesen Spagat hat lange 
Zeit niemand so gut beherrscht 
wie Gosha Rubtschinski, der seine 
Mode auch der späten Sowejtunion 
entlieh und sie zu exklusiven Prei-
sen an die jungen Russen verkauf-
te. Bis er vor einem Jahr keine Lust 
mehr auf die 1990er hatte und sein 
Label einstellte. 

Wild und modisch sehr eigen: Die 1990er sind nicht für jeden etwas. 
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Beats im Freien
Russlands angesagteste Sommerfestivals

Wenn die Tage länger werden, 

strömen die Russen zu zahlrei-

chen Musikfestivals – egal ob 

in der Stadt oder auf dem Land. 

Mehr als 200 Festivals finden 

dieses Jahr in Russland statt. Die 

riesige Programmvielfalt sorgt 

dafür, dass für jeden Musik- und 

Kulturgeschmack etwas dabei ist. 

Doch einige Events sollte man 

auf keinen Fall verpassen.   

Von Fiete Lembeck 

Im Dorf Kanakowo im Gebiet 
Twer wird es vom 19. bis zum 21. 
Juli laut. Und zwar richtig laut. 
Denn am diesem Wochenende 
findet Russlands größtes Festival 
„Nashestvie“ statt. Zur 20. Aus-
gabe des Musikmarathons werden 
in diesem Jahr 200 000 Menschen 
erwartet. Seinen Ruf hat sich das 
„Nashestvie“ durch seine klare 
musikalische Linie erarbeitet. Zu 
hören bekommen die Besucher 
ausschließlich russischen Rock. 
Auf drei großen Bühnen treten 
in diesem Jahr sowohl klassische 
Größen wie die Band „Leningrad“, 

als auch Rockstars der neueren 
Generation auf. Zusätzlich zu den 
musikalischen Highlights gibt es 
für die Besucher auch Freizeitak-
tivitäten wie Kino, Theater und 
Sportmöglichkeiten.

Das Kontrastprogramm zum 
„Nashestvie“ gibt es bereits Anfang 
Juli in St. Petersburg. Das dortige 
Festival „Stereoleto“ bietet Hafen, 
Meer und ein durch und durch 
modernes musikalisches Line-up. 
Bei Russlands erstem unabhän-
gigen Musikfestival stehen alter-
nativer Rock, Pop und Indie im 
Mittelpunkt. Das Line-up bein-
haltet bekannte Stars wie „Icepe-
ak“ oder „Monetotschka“, die für 
neuen russischen Elektropop ste-
hen. Doch die Veranstalter sind 
auch offen für ganz andere musi-
kalische Richtungen. So werden im 
Juli erstmals auch Hip-Hop-Klän-
ge zu hören sein. Daneben ver-
steht sich das „Stereoleto“ auch 
als Plattform für junge russische 
Künstler, die hier die Möglichkeit 
bekommen, sich mit ersten gro-
ßen Auftritten vor einem begeis-
terten Publikum einen Namen zu 

machen. Eine weitere Neuerung 
ist der Ort: Die Festival-Location 
ist in diesem Jahr erstmalig das 
Kultur- und Veranstaltungsgelän-
de „Port Sevkabel“. Gelegen direkt 
an der Newa, bietet sich den Besu-
chern vom 6. bis 7. Juli eine ein-
zigartige Kulisse zwischen alten 
Fabrikgebäuden, mit Blick auf den 
Finnischen Meerbusen.

Auch Moskau hat Interessantes 
zu bieten. Direkt an der Moskwa, 
inmitten satten Grüns, versammeln 
sich Anfang August jedes Jahr mehr 
als 50 000 Menschen beim Eintages-
festival „Picknick Afischa“. Hier 
wird in dem Weltkulturerbe des 
Parks Kolomenskoje zu angesag-
ter russischer und internationaler 
Musik gefeiert. Headliner ist in die-
sem Jahr die britische Gruppe „The 
Cure“, das musikalische Angebot 
wird von weiteren bekannten Ver-
tretern aus Pop, Rock und Hip-Hop 
ergänzt. 2019 wird auch die russi-
sche Hip-Hop-Legende „Basta“ 
auftreten und die Herzen aller Rap-
Fans höherschlagen lassen. Über 
den Tag hinweg ändern sich die 
Musikrichtungen, bis am Abend 

der Moskauer Nachtklub „Gasgol-
der“ die Bühne übernimmt und alle 
Tanzwütigen zum Weiterfeiern 
bittet. Die Veranstalter schaffen 
es außerdem immer wieder, neben 
den musikalischen auch ande-
re Trends zu präsentieren. Dieses 
Jahr wird es beispielsweise  einen 
Street-Food-Markt geben, der alle 
hungrigen Feiernden mit den ange-
sagtesten Leckereien versorgt.

Weit weg von urbaner Stadtkul-
tur und in Abgrenzung zum musi-
kalischen Mainstream existiert 
schließlich das Festival „Archsto-
jane“. Eine vierstündige Autofahrt 
südwestlich von Moskau bringt 
es alle kunst-, architektur- und 
musikinteressierten Menschen 
nach Nikola-Leniwez, dem größten 
Kunstpark Europas. Die hier über 

die hügelige Landschaft verteilten 
modernen Kunstwerke schaffen 
eine spirituelle Atmosphäre und 
bieten die besten Voraussetzun-
gen für das alternative Festivalpro-
gramm. Drei Tage lang, vom 26. bis 
zum 28. Juli, können sich die Besu-
cher mit verschiedenen Formen 
von Kunst auseinandersetzen. Im 
Mittelpunkt steht dieses Jahr der 
Entstehungsprozess von Kunstge-
genständen und die Geburt neuer 
Musik. Diese wird als Chill-Rave 
beschrieben und ist dem elektro-
nischen Genre zuzuordnen. Die 
Veranstalter beschreiben das Event 
als ein Projekt, was wie ein eigener 
Organismus funktioniert. High-
light der Veranstaltung: ein vor den 
Gästen über die Zeit wachsendes 
Kunstobjekt.

Hingabe für die Musik beim „Stereoleto“-Festival
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Der kristallklare Mythos
Wissenswertes über Russlands hochprozentigstes Nationalgetränk

Der Wodka steht wie kein ande-

res Getränk für Russland. Rund 

um das flüssige Nationalsymbol 

existieren zahlreiche Geschichten 

und Legenden. Doch vieles beruht 

auf Missverständnissen. Die MDZ 

beantwortert die wichtigsten 

Fragen zum russischen Wodka. 

Von Nikolaus Michelson  

Seit wann wird in Russland Wodka 

getrunken?

Angefangen hat die Herstellung 
des hochprozentigen Getränks 
schon am Ende des Mittelal-
ters um das Jahr 1400. Strittig ist 
das Ursprungsland des Wodkas. 
Sowohl Polen als auch Russen 
wollen die Erfinder des berühm-
ten Getränks gewesen sein. Fest 
steht, 1894 ordnete der russische 
Zar ein einheitliches Herstellungs-
verfahren an. In dieser Zeit forsch-
te auch der berühmte Chemiker 
Dmitrij Mendelejew, der Erfin-
der des Periodensystems, zum 
Mischungsverhältnis von Alkohol. 
Von vielen wird er daher als „Vater 
des Wodkas“ bezeichnet.

Woraus wird Wodka hergestellt?

Wer danach fragt, woraus Wodka 
denn eigentlich hergestellt wird, 
erhält oft die Antwort: Kartoffeln. 
Wirft man einen Blick auf die Eti-
ketten im Supermarkt, findet man 
aber viele andere Varianten. Tradi-
tionell dienen Roggen oder Weizen 
als Grundlage des hochprozentigen 
Rachenputzers. Und auch heute 
noch ist Getreide als Ausgangs-

rohstoff am weitesten verbreitet. 
Inzwischen gibt es aber auch ausge-
fallene Varianten auf Frucht- oder 
Meerrettichbasis.

Was macht Wodka so besonders?

Der am Ende der Herstellung 
stattfindende Filtrationsprozess 
macht Wodka einzigartig. Die 
Brennmeister geben dabei ausge-
fallene Methoden an: Birkenholz-
kohlen, Quarz oder Milchfiltrati-
onen. Dabei sollen Fuselöle und 
zurückgebliebene Geschmacks-
stoffe herausgelöst werden. Des-
wegen ist das russische National-
getränk auch nicht nur für seine 
Stärke, sondern auch für seine 
Klarheit und Geschmacksneutra-
lität bekannt. International ist der 
Seelenwärmer daher besonders bei 
Cocktail-Liebhabern als Mischge-

tränk beliebt. In Russland wird er 
aber traditionell pur verzehrt.

Kann man verschiedene Wodkasor-

ten überhaupt unterscheiden?

Entgegen gängiger Meinung lässt 
sich auch der kristallene Schnaps 
auseinanderhalten. Spirituo-
senkenner ordnen zum Beispiel 
Kartoffelwodka eine schwere-
re Note zu, Roggen- und Wei-
zenwodka schmecken eher süß-
lich mild. Im Destillationspro-
zess erreicht Wodka an die 100 
Volumenprozent Alkohol. Daher 
wird er anschließend mit Was-
ser auf Trinkstärke verschnitten. 
Den Geschmack bestimmt also 
nicht nur der Rohstoff, auf dem 
der Alkohol basiert, sondern auch 
das verwendete Wasser. Deshalb 
bewerben Hersteller ihre Produkte 

häufig mit dem Gebrauch von spe-
ziellen Gebirgs- oder Seewassern. 
Durch die Zugabe von Bisongras, 
Aromen oder Ähnlichem kann der 
Geschmack zusätzlich beeinflusst 
werden. 

Wie wird Wodka getrunken?

Wodka ist ein Gemeinschafts-
getränk und sollte nicht alleine 
getrunken werden. In einer Runde 
zu dritt, einer Troika, lässt sich das 
Lebenswasser am besten genießen. 
Mit dem Hochprozentigen einher 
gehen kleine Happen, sogenannte 
Sakuski. Sie bereichern nicht nur 
das Geschmackserlebnis, sondern 
helfen auch, noch nach mehreren 
Runden Herr der Lage zu bleiben. 
Getrunken wird außerdem in einem 
Zug. Wenn das Glas wieder den 
Tisch berührt, sollte es leer sein.

Wie wird ein Trinkspruch 

ausgesprochen? 

Altbekannt ist der Irrglaube, „Na 
sdorowje!“ sei der in Russland 
übliche Trinkspruch, so wie in 
Deutschland „Prost“. Tatsächlich 
gibt es im Russischen aber keine 
allgemeingültige Formel. Und es 
müsste richtigerweise auch „Sa 
sdorowje“ heißen.

 Jede neue Runde erfordert auch 
eine neue Widmung. Die erste 
Runde trinkt man häufig einfach 
auf das gemeinsame Treffen („Sa 
wstretschu!“). Wer bei Russen zu 
Gast ist, wird nicht lange auf eine 
weitere Runde warten müssen. 
Denn wie ein russisches Sprichwort 
besagt, soll die Pause zwischen ers-
tem und zweiten Schnaps nicht 
sehr groß sein.

Trinken die Russen wirklich so viel 

Wodka?

Eisern hält sich das Vorurteil, die 
Russen würden am Wodkaglas 
hängen. Die Fakten widersprechen 
dem aber. Der Alkoholkonsum 
der Russen sinkt seit Jahren kon-
tinuierlich. Auch Wodka wird viel 
seltener konsumiert. Trank der 
durchschnittliche Russe laut Welt-
gesundheitsorganisation WHO 
1995 noch neun Liter Wodka 
pro Jahr, waren es 2016 nur noch 
3,25 Liter. Inzwischen verzehren 
die Deutschen mit elf Liter pro 
Kopf und Jahr sogar mehr Alkohol 
als die für ihr Trinkverhalten im 
Verruf stehenden Russen. Sie trin-
ken im Durchschnitt nur 10,1 Liter 
pro Jahr.

Wodka ist für viele Menschen das russische Getränk schlechthin. 
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Ein Getränk, so alt wie das Land
Seit über 1000 Jahren ist Kwas der erfrischendste Durstlöscher der Russen 

Befragt nach dem russischen 

Nationalgetränk, kommt den 

meisten Menschen Wodka in den 

Sinn. Doch bevor dieser seine 

Bedeutung gewann, war der Kwas 

das Lieblingsgetränk der Russen.  

Von Ljubawa Winokurowa 

Einen berühmten Erfinder hat der 
Kwas nicht. Er ist vielmehr ein 
Getränk des Volkes. Kwas ist das 
ideale Getränk an einem heißen 
Sommertag. Ohne Alkohol löscht 
er prima Durst und Hunger. Und 
der Geschmack erinnert ein wenig 
an Bier, schließlich ist die Grund-
lage – Malz – dieselbe. Allerdings 
darf man sich nach dem Kwas-Ge-
nuss noch ans Steuer setzen. 

Die Geschichte des Kwas’ ist so alt 
wie die Russlands. Erstmals schrift-
lich erwähnt wurde der Trunk im 
Jahr 988, in dem Jahr als Fürst Wla-
dimir I. die Rus taufte und danach 
befahl, „Essen, Honig und Kwas“ 
an die Menschen zu verteilen. Die 
dürften sich gefreut haben. Denn 
ursprünglich hatte der Kwas einen 
hohen Alkoholgehalt. Das hat in 

der Sprache bis heute Spuren hin-
terlassen. So lautet eine der vielen 
umgangssprachlichen Bezeichnun-
gen für Saufen „kwasit“. Mit der Zeit 
verlor der Kwas aber immer mehr 
an Alkohol und wurde Kindern 
und Kranken verabreicht. Denn 
Kwas bringt die Kräfte in Schwung. 
Außerdem war Kwas schon vor dem 
Kommunismus ein gesellschaftli-
cher Gleichmacher. Das Getränk 
wurde sowohl am Zarenhof als auch 
in den Bauernhütten getrunken. 

Und so wurde der Kwas damals 
hergestellt: Auf den Feldern wurden 
die Roggenkörner gesammelt und 
in Wasser eingeweicht. Nach zwei 
bis drei Tagen Keimung wurden die 
Körner zu Malz, dass zunächst zu 
Mehl verarbeitet und anschließend 
mit Wasser versetzt wurde. Das 
ganze wurde für einen Tag in einen 
russischen Ofen gestellt. Das flüssi-
ge Brot wurde dann in ein Eichen-
fass gegeben und mit einem gego-
renen Stück Roggenbrot, Honig 
und je nach Geschmack Beeren 
versetzt. Nach drei Wochen war 
das Getränk fertig. Und es hatte 
Kohlensäure. Allerdings natürliche, 

die während des Gärungsprozesses 
entstand. 

In der alten Rus waren über 
500 Sorten Kwas bekannt, und fast 
alle hatten eine helle Farbe und 
waren sauer. Kwas wurde nicht 
nur getrunken, sondern kam auch 
ins Essen. Das bekannteste Beispiel 
ist die Suppe Okroschka, bei der 
geschnittenes Gemüse und Fleisch 
mit Kwas aufgegossen wird. 

Auch wenn es immer noch viele 
Hausrezepte gibt, wird Kwas heut-
zutage industriell hergestellt. So wie 

im Werk von Otschakowo im Mos-
kauer Südwesten. Dort gibt es güns-
tige Führungen für jedermann, und 
eine Kwas-Verkostung noch dazu. 

Die Otschakowo-Fabrik wurde 
vor 40 Jahren zu den Olympi-
schen Sommerspielen 1980 eröff-
net. Damals galt es, Sportler und 
Zuschauer mit gekühlten Geträn-
ken zu versorgen. Heute arbeiten 
hier 1500 Menschen. Und diese stel-
len nicht nur Kwas, sondern auch 
Limonaden und Bier her. Die Pro-
zesse sind automatisiert, die Men-

schen kontrollieren lediglich. Das 
Malz wird in den Gebieten Tam-
bow und Pensa und im Moskauer 
Umland angebaut, in der eigenen 
Mälzerei im Gebiet Lipezk gelagert. 
Die Körner kommen per Zug nach 
Moskau. Und die Flaschen stellt 
man selbst her. 

Während der Führung kann 
man die einzelnen Etappen der 
Kwas-Werdung miterleben. In der 
Brennerei wird gezeigt, wie die 
Maische entsteht. Hier stehen rie-
sige Bottiche, in denen sich Was-
ser und Malz über Tage in flüssiges 
Brot verwandeln. Durch die Kon-
trollfenster kann man sehen, wie 
sich die Schaummasse bewegt. Im 
nächsten Schritt – der Gärung – 
wird dem flüssigen Brot Hefe hin-
zugegeben. Und im Halbdunkel bei 
einer Temperatur von zwölf Grad 
entsteht Kwas. 

In einer kleinen Bar in der Fabrik 
können verschiedene Kwas-Sorten 
verkostet werden. Darunter nicht 
nur die bekannte süße Varian-
te, sondern auch der saure Kwas, 
oder solcher auf Beeren- oder 
Meerrettich-Basis.  

Kwas erfrischt und macht satt.
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Berüchtigtes Goljanowo
Die Legende von Moskaus gefährlichstem Stadtteil

Der Name Goljanowo fällt fast 

immer, wenn es um die übels-

ten Ecken Moskaus geht. Der  

nordöstliche Stadtteil gilt als 

kriminell und gefährlich. Den Ruf 

befeuerte wohl erst eine alberne 

Liste, die vor fünf Jahren in der 

„Huffington Post“ erschien.

Von Jiří Hönes

Im Mai 2014 tauchte Goljanowo auf 
Platz drei einer wenig schmeichel-
haften Hitliste in der „Huffington 
Post“ auf: die schlechtesten Urlaubs-
ziele der Welt. Seither geistert 
der Name immer wieder durch 
Online-Medien, wenn es um 
Moskaus kriminellste Stadtteile geht. 
Wir haben uns dort umgesehen.

Nahe dem Goljanower See sitzt 
Nino Koberidse auf einer Bank, ihr 
kleiner Sohn spielt im Sandkasten. 
„Ich kenne diese Artikel“, sagt die 
Vierunddreißigjährige schmun-
zelnd. „Ich wohne hier seit meiner 
Geburt und es war immer ein nor-
maler Ort.“ Sicher, der Busbahnhof, 
der sei ein Brennpunkt, besonders 
früher sei es dort nachts gefährlich 
gewesen. Aber das Viertel selbst 
sei auch nicht schlechter als jedes 
andere.

Laut der Wochenzeitung „Argu-
menty i Fakty“ häuften sich noch 
2014 Diebstähle und Raubüberfälle. 
Seit 2017 meldet die Stadtverwal-
tung leicht rückläufige Zahlen.

Der berüchtigte Busbahnhof 
befindet sich bei der Metrostation 
Schtschjolkowskaja. Der Ort hat alle 
nötigen Requisiten für eine urbane 
Schauerkulisse: Fußgängerunterfüh-
rungen im Stil der 1960er-Jahre, eine 
vierspurige Hochstraße, Zweckar-
chitektur. Momentan ist hier eine 
riesige Baustelle. Das alte Bustermi-
nal aus Sowjetzeiten ist verschwun-
den und es entsteht ein Neubau: 

Busbahnhof, Einkaufszentrum und 
Kino, alles unter einem Dach. Die 
Busse halten derweil hinter einem 
Metallzaun unter der Hochstra-
ße. Hier soll der Tummelplatz für 
Taschendiebe und Räuber sein, ein 
Großteil der Verbrechen geht laut 
„Argumenty i Fakty“ auf das Konto 
von „Gastspielern“, wie man hier 
Kriminelle nennt, die außerhalb 
ihres Wohnorts zuschlagen. 

Hinter den Kulissen spielt sich 
eine andere Form des Verbrechens 
ab, wie die Nichtregierungsorga-
nisation „Bürgerlicher Beistand“ 
berichtet. Frauen aus Kasachstan 
und Usbekistan, die unter falschen 
Versprechungen nach Moskau 
gelockt wurden, seien wie Sklaven 
als Verkäuferinnen in Lebensmittel-
läden gehalten worden. Die Laden-
besitzer nahmen ihnen die Smart-
phones und Pässe ab, misshandelten 
sie und zwangen sie ohne Lohn und 
Freizeit zur Arbeit. Seit Jahren kom-
men solche Fälle wiederholt vor, 
immer wieder in Goljanowo.

Vor diesem Hintergrund wirkt es 
beklemmend, dass die Angestellte 
eines kleinen Lebensmittelgeschäfts 
keine Fragen beantworten will – 
mit dem ängstlichen Hinweis auf 

die Überwachungskameras an der 
Decke. Auch sonst möchten eini-
ge lieber keine Auskunft darüber 
geben, wie es sich hier so lebt. 

Geht man durch Goljanowos 
Wohnstraßen, hat man dagegen 
nicht das Gefühl, sich in einer 
der schlimmsten Ecken Moskaus 
aufzuhalten. Es ist eine typische 
Schlafstadt, zwölfstöckige Wohn-
blocks, viel Grün, hier und da eine 
Ladenzeile. In einer davon hat sogar 
jüngst ein hipper Barbershop eröff-
net. Cafés und Bars gibt es dagegen 
kaum, sieht man von McDonald’s 
ab. Was auffällt: Überall wird gebaut 
und renoviert. Gehwege werden neu 
gepflastert, es entsteht ein neues 
Multifunktionszentrum für Behör-
den. Zu dessen Eröffnung hat sich 
Moskaus Bürgermeister Sergej Sob-
janin angekündigt.

Nino scheint das nicht zu beein-
drucken: „Es wurde hier nicht bes-
ser und nicht schlechter in letzter 
Zeit. Als das Klettergerüst auf dem 
Spielplatz kaputt war, hat es ewig 
gedauert, bis die Stadt es repa-
riert hat.“ Ganz normale Probleme 
also? Lässt man den Blick über den 
benachbarten See schweifen, wirkt 
Goljanowo fast idyllisch.

Verflossene 
Superlative

Manchen Rekord musste Moskau 
im Lauf der Zeit wieder abtreten

Mit 533 Metern war der 
Fernsehturm Ostankino bei 
seiner Eröffnung im Jahr 
1967 das höchste freiste-

hende Gebäude der Welt. 
Der Rekord hielt nur rund 
acht Jahre, dann wurde 
der Turm vom 553 Meter 
hohen CN Tower in To-
ronto überragt. Bis heute 
ist er allerdings das höchs-
te Bauwerk Europas. Dank 
eines Fahnenmasts auf der 
Spitze ist der Fernsehturm 
jetzt gar 540 Meter hoch.    

Von 2003 bis 2011 konn-
te Moskau sich damit rüh-
men, die längsten zusam-

menhängenden Rolltreppen 

der Welt zu besitzen. Ganze 
120 Meter lang führen sie 
hinab zur Metrostation 
Park Pobedy an der Arbats-
ko-Pokrowskaja-Linie. Mit 
84 Metern ist diese zugleich 
die tiefste Station Moskaus. 
Die Fahrt dauert knapp drei 
Minuten. Mittlerweile kann 
jedoch Sankt Petersburg mit 
137 Meter langen Rolltrep-
pen auftrumpfen.  

5000 Zimmer, fünf 
30-stöckige Hochhäuser: 
Das Hotel Ismajlowo im 
gleichnamigen Stadtteil 
war bei seiner Eröffnung zu 
den Olympischen Spielen 
1980 das größte Hotel der 

Welt. Der Rekord hielt bis 
1993, als das MGM Grand 
in Las Vegas mit über 6800 
Zimmern seine Pforten öff-
nete. Doch noch immer bie-
tet der Komplex am nord-
westlichen Stadtrand einen 
imposanten Anblick, insbe-
sondere bei Nacht. 

Lange Zeit hatte die russi-
sche Hauptstadt das größ-

te Trolleybusnetz der Welt. 
Unter Bürgermeister Sergej 
Sobjanin begann jedoch der 
allmähliche Rückzug des 
Transportmittels, dem eine 
gewisse Portion Sowjetnos-
talgie anhaftet. Neuen Elek-
trobussen ohne Fahrdraht 
soll die Zukunft gehören. 
Das weißrussische Minsk 
wurde so ohne eigenes 
Zutun zur Weltmetropole 
der Trolleybusse. 
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Der See in Goljanowo: Man kann sich schlimmere Orte ausdenken.  
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Was Sie links liegen lassen können 
Moskaus überschätzteste Sehenswürdigkeiten

Kreml, Basilius-Kathedrale und 

GUM gehören wie die Metro 

zum Standardprogramm eines 

Moskautrips. Doch so manche 

Sehenswürdigkeit wird schlicht 

überbewertet. Unsere Redakteure 

stellen ihre persönlichen Nieten 

unter Moskaus Attraktionen vor.

 

Tino Künzel

Arbat
Im Reiseführer-Moskau kommt 
der Arbat gleich hinter dem Roten 
Platz und der Metro. Ein „Must-
see“. Sogar Moskauer halten es 
wahrscheinlich für ihre Pflicht und 
Schuldigkeit, ausländische Gäste 
zu diesem vielgepriesenen Pflas-
ter zu schleppen. Doch wenn der 
Besucher später zu Hause von sei-
nen Moskau-Eindrücken erzählt, 
dann wird der Arbat mit großer 
Wahrscheinlichkeit höchstens am 
Rande erwähnt. Eine Fußgänger-
zone eben, ohne Deichmann und 
dm, dafür mit Souvenirläden für die 
Touristen. Vielleicht hat man eine 
Matrjoschka dort gekauft.

Der phänomenale Ruf der Flanier-
meile rührt noch aus den 1980ern 
und 1990ern, als sie zu einem Sinn-
bild für die Öffnung des Landes 
wurde. Ihre Einweihung nach lan-
gen Jahren des Umbaus fiel in die 
Zeit von Gorbatschows Perestroika. 
Der Arbat war damals der cools-
te Ort der Stadt, Treffpunkt der 
„informellen“ Jugend, jenes Teils 
der Gesellschaft, die nach Wandel 
lechzte. Andererseits verkörperte 
er auch eine bürgerliche Sehnsucht 
nach Gemütlichkeit und Gebor-
genheit, einen Gegenentwurf zum 
Neuen Arbat nebenan, der für die 
kalte Geometrie der sozialistischen 
Stadtplanung stand. Der Alte Arbat 

war so stilbildend, dass noch heute 
Fußgängerzonen in ganz Russland 
als „unser Arbat“ bezeichnet wer-
den. Doch das besondere Flair ist 
längst verflogen. Wer dem heutigen 
Moskau den Puls fühlen will, der 
geht lieber auf der Twerskaja und 
ihren Nebenstraßen spazieren.

Daniel Säwert

Christ-Erlöser-
Kathedrale

Moskau ist reich an Kirchen. Fast 
1200 Gotteshäuser gibt es in der 
Stadt. Und die meisten von ihnen 
sind sehr schön. Dennoch zieht es 
die Touristen scharenweise an das 
Ufer der Moskwa zur Christ-Erlö-
ser-Kathedrale. Sicher, imposant 
ist die Kirche, schließlich ist sie das 
höchste orthodoxe Gotteshaus der 
Welt. Und hier hört jede Herrlichkeit 
auch schon auf. Denn eigentlich ist 
die Kathedrale ein Fremdkörper in 
einem der schönen alten Stadtvier-
tel Moskaus – viel zu groß und zu 
klobig. Nicht zuletzt ist das, was dort 
in den 1990ern errichtet wurde, nur 
eine Replik, eine Kopie der alten Zeit. 
Und dazu noch keine gute. „Weitest-
gehend originalgetreu“ sei der Auf-
bau der von den Sowjets zerstörten 
Kirche erfolgt, heißt es immer. Aber 
Betonwände und sichtbar mangel-
hafte Verarbeitung lassen die Ver-
mutung aufkommen, dass man 
es nicht so genau genommen hat. 
Hauptsache schnell sollte es gehen.

Gelobt wird oft neben der Kathe-
drale selbst auch deren Aussichts-
plattform. Doch das, was man von 
dort zu sehen bekommt, kann man 
auch kostenlos vom Fuß der Kirche 
erblicken. Das Geld für den Aufstieg 
kann man sich getrost sparen und 
doch lieber in Moskau City oder im 
Fernsehturm Ostankino ausgeben. 
Dort hat man wenigstens einen 
richtig schönen Ausblick. Und wer 
eine schöne Kirche bestaunen will, 
wird gar nicht weit entfernt von der 
Christ-Erlöser-Kathedrale in einem 
Kloster fündig.

Ljubawa Winokurowa 

Puschkin-Museum
Das Puschkin-Museum ist gewiss 
keine Sehenswürdigkeit, die man 

bei der ersten Moskau-Reise besu-
chen muss. Vielleicht beim zwei-
ten oder dritten Mal, bei schlech-
tem Wetter. Warum? Das Pusch-
kin-Museum wurde zu Beginn des 
20. Jahrhunderts als Universitäts-
museum eingerichtet. Die Idee des 
Gründers Iwan Tswetajew war ein 
Bildungszentrum für Studieren-
de und Kunstinteressierte. Daher 
gab und gibt es im Museum eine 
Vielzahl von Reproduktionen anti-
ker Skulpturen. Anstatt nach Rom 
oder Paris zu reisen, konnten Stu-
denten hierher kommen und Kopi-
en betrachten.

Diese Exemplare werden heute 
ausgestellt. Unwahrscheinlich, dass 
erfahrene Reisende daran interes-
siert sind, sie zu sehen. Nach der 
Oktoberrevolution wurden auch  
noch aus Privatbesitz verstaatlichte 
Gemälde europäischer Künstler in 
das Museum gebracht. Als Resul-
tat entstand eine bunte Mischung 
aus Bildern verschiedener Künst-
ler und Kopien berühmter antiker 
Skulpturen.

Das Puschkin-Museum kann 
nicht mit Original-Sammlungen 
wie die Eremitage oder die Tretja-
kow-Galerie aufwarten. Sehenswert 
sind allenfalls die Sonderausstellun-
gen. Momentan sind zwei große zu 
sehen: Werke moderner Künstler 
der Foundation Louis Vuitton und 
Gemälde aus der Sammlung von 
Sergej Schukin von Meistern wie 
Picasso, Gauguin und Matisse.

Olga Silantjewa

Zoo
Der Moskauer Zoo ist der größ-
te und älteste Zoo Russlands und 
einer der ältesten in Europa. Er liegt 
im Zentrum der russischen Haupt-
stadt, vom Kreml sind es keine 30 
Minuten zu Fuß. Es gibt hier mehr 
als 8000 Tiere, über 1000 Arten. 
Kürzlich sind darin sogar Pandas 
aufgetaucht. Für Kinder und Seni-
oren ist der Eintritt frei.

Dem Kind ist das jedoch herzlich 
egal. Es geht mit seinen Eltern oder 
Großeltern in den Zoo, um Freun-
de und Bekannte aus Büchern und 
Cartoons zu sehen. Aber das wird 
ihm nicht so leichtfallen. Das eine 
Tier ist wegen der Konstruktion des 
Käfigs nicht zu sehen, das andere 
wegen der Masse an Besuchern, 
die sich um es herum drängen. 
Und das nächste schläft einfach. Es 
gibt leere, mit Gras überwucherte 
Gehege und Tiere, die man unwei-
gerlich waschen oder füttern möch-
te, so schlimm sehen sie aus. Was 
es dagegen gar nicht gibt, ist ein 
Kinderbereich, in dem die jungen 

HIGHL I G H T S
1  K U N S T

PARIS ZU GAST

Das Pariser Museum Foundation 
Louis Vuitton kommt nach Mos-
kau. Das Puschkin-Museum zeigt 
ausgewählte Exponate dieser 
Sammlung moderner und zeitge-
nössischer Kunst. Darunter finden 
sich Werke von Künstlern wie 
Gerhard Richter, Yves Klein, Andy 
Warhol oder Andreas Gursky. Ein 
Bereich widmet sich dem Pariser 
Museumsgebäude und seinem 
Architekten Frank Gehry.

Bis 29. September

Puschkin-Museum 

(Galerie)

Ul. Wolchonka 14
 Kropotkinskaja 

www.arts-museum.ru

2  M U S I K

FESTIVAL IM PARK

Bereits zum siebten Mal findet 
im Juli das Festival „Park Live“ 
statt, zum zweiten Mal im 
Gorki-Park. Headliner sind in 
diesem Jahr die US-Rockband 
Thirty Seconds to Mars, die 
Alternative-Rocker Bring me the 
Horizon aus Sheffield und die 
Rave-Rapper Die Antwoord aus 
Südafrika. Tickets für einen Tag 
gibt es ab 4000 Rubel, für alle 
drei Tage ab 8000 Rubel.  

12. bis 14. Juli

Gorki-Park 

Krymskij Wal 9
 Park Kultury 

www.park.live

3  K U L T U R

SELFIE-PARADIES

Ein Raumschiff, ein sowjetisches 
Zimmer oder ein Walmagen 
als Fotokulisse? Wer seinen 
Selfie-Fetisch gepflegt ausleben 
möchte, kommt bei der neuen 
„Insta-Straße“ im Kreativzen-
trum „Nowyj Vernissage“ am 
Ismajlower Kreml voll auf seine 
Kosten. Bei der Eröffnungsfeier 
gibt es zudem eine Fotoausstel-
lung, Livemusik und DJs. Der 
Eintritt ist frei.
    
13. Juli, 12 bis 23 Uhr

Nowyj Vernissage 

Ismajlowskoje Schosse 73
 Partisanskaja 

www.vrnssg.ru
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Einst Szenetreffpunkt, heute eine schnöde Aneinanderreihung von Souvenirläden: der Arbat
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Großes Land ganz klein
Der schnellste Weg zu 80 russischen Sehenswürdigkeiten

Russland ist das größte Land der 

Welt. Um all seine Sehenswür-

digkeiten zu bereisen, reicht ein 

Urlaub nicht aus. Um Zeit (und 

Geld) zu sparen, können Sie aber 

die jüngst in Moskau eröffnete 

Ausstellung „Russland in Minia-

tur“ besuchen.

Von Ljubawa Winokurowa

Der Moskauer und der Kasaner 
Kreml, die Moschee „Herz Tschet-
scheniens“ in Grosny, das Bran-
denburger Tor in Kaliningrad, der 
Bahnhof Nowosibirsk und einige 
Dutzend weitere Sehenswürdigkei-
ten im Maßstab 1:50 sind derzeit im 
Park des Zaryzino-Museums unter 
freiem Himmel zu sehen.

Die Idee zu der Ausstellung 
stammt von Viktor Schilenko, einem 
Geschäftsmann von der Krim. Auf 
der Halbinsel betreibt er bereits drei 
Miniparks mit Sehenswürdigkeiten.
Wie entstehen die Modelle? Zuerst 
wird das Originalgebäude fotogra-
fiert und vermessen. Aus diesen 
Informationen erstellt ein Architekt 
zusammen mit einem 3D-Designer 
Zeichnungen, nach denen Hand-
werker die einzelnen Bauteile mit 

der CNC-Fräse fertigen. Zuletzt 
werden die Gebäude zusammenge-
setzt. Einfacher ist es, wenn die Ori-
ginalbaupläne zur Hand sind, doch 
das kommt selten vor. 

„Für das Modell der Moschee 
‚Herz Tschetscheniens‘ haben wir 
den tschetschenischen Präsiden-
ten Ramsan Kadyrow persönlich 
um Zeichnungen gebeten“, erzählt 
Schilenko. „Er bekam einen Anruf 
von Alexander Saldostanow, dem 
Chef des Motorradclubs ‚Nacht-
wölfe‘. Schon zehn Minuten später 
hat uns Kadyrow eine Zeichnung 
geschickt.“

Nicht so glücklich verlief die 
Geschichte mit dem Moskauer 
Kreml. „Als unser Fotograf und 
Vermesser mit einem Maßband 
versuchten, den Spassky-Turm zu 
vermessen, wurden sie von der 
Polizei festgenommen. Sie muss-
ten sich lange erklären“, lächelt 
Schilenko.

Natürlich ersetzen die Miniatu-
ren keine echten Sehenswürdigkei-
ten, aber sie können bei der Ent-
scheidung helfen, welche Stadt als 
nächstes auf den Reiseplan kommt.

Die Ausstellung läuft bis zum 
25. Oktober.

Bestaunen Sie 80 russische Attraktionen im Mini-Format!
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Besucher herumtollen können – 
sozusagen um sich vom ordnungs-
gemäßen Gang von Voliere zu Voli-
ere zu erholen.

Es ist zwar ein Zoo mit einer rei-
chen Geschichte in schöner Umge-
bung, aber ein Besuch lohnt sich 
nicht wirklich, schon gar nicht für 
Familien mit Kindern.

Jiří Hönes

Kreml in Ismajlowo
Ein „einzigartiges Kultur- und 
Unterhaltungszentrum“ ver-
spricht die Website des Kremls in 
Ismajlowo, „die Atmosphäre eines 
echten russischen Klosters“. Alles 
klar. Klosterleben verbindet man 
doch  eher mit Andacht und Weih-
rauch als mit Schaschliks und 
Ponyreiten.

Im Gegensatz zum Kreml 
am Roten Platz kann der von 
Ismajlowo im Nordosten Moskaus 
auf keine lange Geschichte zurück-
blicken. Er entstand zwischen 1998 
und 2007 im Stil der russischen 
Architektur des 17. Jahrhunderts 
als eine Art russisches Disneyland. 

Zugegeben, es sind kunstvolle Bau-
ten, komplett aus Holz. Sogar Mos-
kaus größte Holzkirche soll sich hier 
befinden. Es gibt mehrere Museen, 
eins für Wodka, eins für Brot und 
eins für Märchen. In Mitmachwerk-
stätten können Gäste alte Handwer-
ke ausprobieren, Töpfern, Backen, 
Seifen sieden. Aber historisches 
Flair mag in dem Rummel nicht 
aufkommen.

Neben den Museen ist es vor 
allem der große Souvenirmarkt 
„Vernissage“, der die Menschen 
hierher lockt. In langen Reihen von 
Verkaufsständen wird alles Mögli-
che und Unmögliche angeboten, 
von Souvenirs aus China-Produk-
tion über Kunsthandwerk bis zu 
Antiquitäten, Putin-Tassen, Schap-
kas, Gasmasken. An Wochenenden 
gibt es zudem einen Flohmarkt, auf 
dem man ganz nette Accessoires aus 
Sowjetzeiten ergattern kann. Über 
alldem schwebt der Geruch über-
teuerter Schaschliks.

Das alles ist ganz nett, aber auch 
nicht unbedingt nötig. Wer auf 
der Suche nach dem Russland der 
Zarenzeit ist, der geht besser zur 
Ismajlower Insel, direkt um die 
Ecke. Dort steht in beschaulicher 
Idylle die Mariä-Schutz-und-Fürbit-
te-Kirche aus dem 17. Jahrhundert. 
Reste eines Landguts der Roma-
nows sind zu erkennen. Der Rum-
mel des Kremls winkt vom anderen 
Ufer des Silbertraubenteichs.
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Die 500er Klasse
Noch mehr von einer Zahl, die für die MDZ einen Meilenstein markiert 

500 Kilometer 

beträgt die Entfernung von Moskau nach Welikij Nowgorod, die 
wahrscheinlich modernste russische Stadt des Mittelalters, nicht nur 
geografisch nahe an Europa. In Russland sagt man bis heute, Kiew sei 
die Mutter, Nowgorod der Vater und Moskau das Herz der russischen 
Städte.  

Knapp  500 Russen,

genauer gesagt 493, trotzten 
im Krieg gegen die Perser 1805 
einer gegnerischen Übermacht 
von 20 000  Mann. Eine der hel-
denhaftesten Episoden der rus-
sischen Militärgeschichte trug 
sich im Kaukasus zu, wo das 
von Leutnant Pawel Karjagin 
geführte Jägerregiment mehrere 
Wochen trotz Verlusten aus-
hielt, bis Verstärkung eintraf.

500 Rubel

kostet eine Übernachtung im 
Hostel Rus-Majakowskaja im 
Zentrum von Moskau, zwi-
schen den Metrostationen 
Majakowsjaka und Beloruss-
kaja. Es befindet sich in einem 
siebenstöckigen Haus. Der 
Preis gilt für eine Person im 
Acht-Bett-Zimmer.

Der  

500-Rubel-Schein,

Russlands vierthöchste Bank-
note, entführt nach Norden. 
Auf der Vorderseite sind das 
Denkmal für Peter den Gro-
ßen und das Hafengebäude 
in Archangelsk zu sehen, die 
Rückseite zeigt das Solowez-
kij-Kloster im Weißen Meer. 

Um die  50 0 Stufen

zählt die Tschkalow-Treppe in 
Nischnij Nowgorod. Sie führt 
vom Denkmal für Flugpionier 
Walerij Tschkalow am Kreml 
hinunter zum Wolga-Ufer 
und wurde maßgeblich von 
deutschen Kriegsgefangenen 
angelegt. Die 1949 eingeweih-
te Treppe hat insgesamt 560 
Stufen. Wenn man ihre Bögen 
jedoch nur auf einer Seite 
hinab- oder hinaufsteigt, sind 
es 442.

500 Seiten 

hat der Roman „Eine Straße in Moskau“ von Michail Ossorgin in der 
2015 erschienenen deutschen Ausgabe der Anderen Bibliothek. 1928 
erstmals in Paris veröffentlicht, weil Ossorgin sechs Jahre zuvor die 
Sowjetunion verlassen musste, erzählt er in persönlichen Schicksalen 
von der russischen Zeitenwende der Jahre 1914 bis 1920.

Mit  500 ccm

Hubraum und 80 PS wartete 
die C-565 „Wostok“ auf, das 
schnellste Motorrad der Sow-
jetunion mit 250 km/h Spitze. 
Die in Serpuchow südlich von 
Moskau gebaute Maschine 
sorgte in den 1960er Jahren 
auch bei Straßenrennen im 
Westen für Furore, bis die Par-
teiführung das Interesse an ihr 
verlor und ihre Entwicklung 
nicht weiter verfolgt wurde. 

Auf   500 Tage

war ein 1990 veröffentlichtes 
Reformprogramm angelegt, 
das in der Sowjetunion spezi-
ell das Kleinunternehmertum 
mittels der Privatisierung von 
Staatseigentum fördern und 
einen Übergang zur Markt-
wirtschaft herbeiführen sollte. 
Ausgearbeitet wurde es mit 
dem Wohlwollen von Präsident 
Michail Gorbatschow und dem 
russischen Republikschef Boris 
Jelzin, in der verbleibenden 
Zeit bis zur Auflösung der 
Sowjetunion aber nicht mehr 
realisiert.

500 Jahre

alt wird der Kreml von Tula im 
kommenden Jahr. Er bildete mit 
anderen Anlagen die südliche 
Verteidigungslinie des Moskauer 
Staates. Das Jubiläum wird groß 
gefeiert. Schon jetzt (noch bis 
13. September) gibt es aus die-
sem Anlass eine Ausstellung im 
Historischen Museum am Roten 
Platz in Moskau. Auf   500 Rubel,

etwa sieben Euro, beläuft sich 
in Russland die Geldbuße für 
eine um 20 bis 40 Kilometer 
pro Stunde erhöhte Geschwin-
digkeit im Straßenverkehr. 
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