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WAHLKAMPF 
Die USA wählen einen 
neuen Präsidenten. Was 
junge und alte Moskauer 
darüber den-
ken.   

SUPPENSTREIT
Ein ukrainischer Koch 
will den Borschtsch zum 
Kulturerbe seines Lan-
des erklären 
lassen. 

АМЕРИКАНСКИЕ 
ПОТОМКИ 
Как сегодня живут 
в США немцы 
из России IV05 10

STICHW O R T E
Lezte Landung 
Mit dem Linienflug einer Tupo-
lew Tu-154 von Mirnyj nach 
Nowosibirsk ging Ende Oktober 
in Russland eine Ära zu Ende. Das 
1972 in Dienst gestellte Flugzeug 
war mit knapp 1000 gebauten 
Exemplaren das Arbeitstier der 
sowjetischen Luftfahrt und wurde 
auch in andere sozialistische Staa-
ten exportiert. Von Flugzeugfans 
wurde die Tu-154 wegen ihrer 
Robustheit und der Form geliebt. 
Allerdings kam es auch immer 
wieder zu verheerenden Unfällen. 
Nach dem Ende der Sowjetunion 
wurde der Flieger zunehmend 
unrentabel und zu laut für viele 
Flughäfen und musste moderneren 
Modellen weichen. Alrosa Air-
lines war der letzte kommerzielle 
Betreiber der Tu-154. 

Wut auf den Teufel Macron  
Wie Russlands Muslime auf die Terrorattacken in Frankreich reagieren

Die islamistische Terrorwelle 

in Frankreich hat Russlands 

Muslime aufgewühlt. Hochrangige 

Vertreter verurteilen die Angriffe 

und greifen Emmanuel Macron 

an. Einige wünschen sich, dass 

ein russisches Gesetz weltweit 

angewendet wird. 

Von Daniel Säwert 

Sie kamen mit Plakaten, auf denen 
Emmanuel Macron als Teufel dar-
gestellt ist, zur französischen Bot-
schaft, um gegen Präsidenten der 
Republik zu demonstrieren. Der 
hatte nach der Enthauptung des 
Lehrers Samuel Paty Mitte Oktober 
durch einen aus Moskau stammen-

den Moslem Mohammed-Karikatu-
ren als Meinungsfreiheit verteidigt 
und den Täter beleidigt. So sah es 
zumindest ein Teil der gut 20 Milli-
onen Muslime in Russland. 

Vor allem für den tschetsche-
nischen Präsidenten Ramsan Kady-
row hatte der Franzose damit eine 
rote Linie überschritten. Auf seinem 
Telegram-Kanal polterte er gegen 
Macron und nannte ihn den „Ter-
roristen Nummer  1“. Kurz darauf 
legte der kürzlich zurückgetretene 
MMA-Kämpfer und dagestanische 
Volksheld Chabib Nurmagomedow 
nach. Auf Instagram wandte er 
sich an die Muslime und bezeich-
nete Macron als „Schweinehund“. 
Unterstützung erhielten die beiden 

vom Mufti Tschetscheniens Salah-
chadschi Meschijew. Alle Franzo-
sen, die Macron unterstützen, seien 
für ihn Feinde, an die man Fragen 
habe, drohte Meschijew. Die Veröf-
fentlichung einer „Charlie Hebdo“-
Karikatur goss weiteres Öl in Feuer.  

Versöhnliche Töne kamen von 
der Geistlichen Verwaltung der 
Muslime. Russlands oberster Mufti 
Talgat Tadschuddin rief dazu auf, 
die Worte aus Tschetschenien als 
persönliche Meinung hinzuneh-
men und nannte den Hass, der zu 
Anschlägen und Terrorismus führt, 
unnatürlich. Gleichzeitig sprach 
die Verwaltung aber davon, dass 
die weitere Verbreitung von Belei-
digungen eine „grobe Provokati-

on“ darstellt. Diesen Ball nahm die 
russische Regierung geschickt auf. 
So sprach Kreml-Sprecher Dmitrij 
Peskow davon, dass das in Russ-
land gültige (und sehr umstrittene) 
Gesetz gegen die Beleidigung reli-
giöser Gefühle eine Zeitschrift wie 
„Charlie Hebdo“ verhindere. Präsi-
dent Wladimir Putin betonte, Russ-
land sei ein multireligiöses Land. 
Deshalb müsse alles getan werden, 
um etwaigen Konflikten vorzubeu-
gen, wobei das Gesetz helfe. Am 
Tag der Nationalen Einheit for-
derte schließlich Ismail Berdijew, 
Mufti des Nordkaukasus, Russland 
müsse vorangehen und dafür sor-
gen, dass dieses Gesetz weltweit 
angewendet wird.

» Es werden psychologisch 

wichtige Marken durch-

brochen. Dennoch wird die Ampli-

tude dieser Volatilität durch die 

Anstrengungen unseres Makrore-

gulators minimisiert.

Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow 
erklärt Journalisten, dass der Rubel 
trotz des Wertverfalls weiterhin stabil 
ist. 

» Ab heute werden wir beson-

ders in den Wohnungen, wo 

sie sich verstecken, keine Gefan-

genen machen. Wenn jemand 

einen Soldaten anrührt, wird er 

von dort mindestens ohne Hände 

weggehen.

Der belarussische Machthaber Alex-
ander Lukaschenko vor ranghohen 
Mitarbeitern des Innenministeriums 
über den Umgang mit den Demonst-
rierenden in seinem Land. 

» 2024 oder später – man 

muss schauen, wann die Zeit 

kommt. Irgendwann muss das 

natürlich ein Ende haben. Ich bin 

mir dessen sehr bewusst.

Russlands Präsident Wladimir Putin  
während des Waldai-Forums über die 
Möglichkeit, auch nach der nächsten 
Präsidentenwahl 2024 im Amt zu 
bleiben.  

» Die Beziehungen zwischen 

Russland und den USA wer-

den sich auch nach einem Wahl-

sieg Bidens nicht verändern. Sie 

werden uns auch weiterhin für 

alles verantwortlich machen. 

Der Journalist und Moderator Dmit-
rij Kisseljow über den Einfluss der 
US-Präsidentschaftswahl auf die rus-
sisch-amerikanischen Beziehungen. 
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Lenin ist tot, 
es lebe Lenin

Tarussa ist ein kleines Städtchen 

in der Region Kaluga und ein 

bekannter Rückzugsort für Mos-

kauer Intellektuelle. Mitten durch 

diese Landoase verläuft nun eine 

Frontlinie. Denn neulich wurden 

dort auf einen Schlag 16  Straßen 

umbenannt, auch die Leninstraße 

und der Leninplatz. Für Russland 

ein unerhörter Vorgang, der die 

Gemüter erhitzt.

Die Oktoberrevolution von Tarus-
sa – oder Konterrevolution, je 
nachdem – begann damit, dass die 
Abgeordneten des Stadtrats am 
20.  Oktober mehrheitlich beschlos-
sen, die Umbenennung von Stra-
ßen zu Sowjetzeiten rückgängig 
zu machen. Betroffen ist praktisch 
der gesamte Ortskern. 16 Straßen 
erhielten ihre historischen Namen 
zurück, wo das möglich war und 
angemessen schien. Seitdem steht 
das Lenin-Denkmal von 1962 nicht 
mehr auf dem Lenin-, sondern dem 
Kirchplatz, und Lenin blickt nicht 
auf die Lenin-, sondern die Kalu-
gaer Straße. Auch Karl Marx und 
Friedrich Engels, Rosa Luxemburg 
und Karl Liebknecht, diverse Sow-
jetführer und Revolutionäre sowie 
die Pioniere, der Komsomol, der 
Oktober und die Dekabristen sind 
im Straßenverzeichnis nicht mehr 
vertreten. Yandex verwendet auf 
seinen Karten bereits die neuen, 
alten Namen.

Für Russland ist die Initiative 
ein Paukenschlag. Zuletzt wurden 
die Toponyme vor drei Jahrzehn-
ten in größerem Stil einer Revision 
unterzogen und sogar ganze Städte 
um- beziehungsweise rückbenannt 
wurden. So ist seit 1991 Leningrad 
wieder St. Petersburg und Swerd-
lowsk wieder Jekaterinburg. Doch 
selbst diese Schritte fielen halbher-
zig aus. Die jeweils angrenzenden 
Regionen sind nach wie vor nach 
Lenin und Swerdlow benannt. Und 
die Straßennamen in den Städten 
folgen bis heute einem sowjeti-
schen Heldenkanon aus den 20er 
bis 50er Jahren. Yandex weist für 
Russland allein 5459 Leninstra-
ßen aus. Eine ernsthafte Diskus-
sion über den Umgang mit diesem 
Teil der eigenen Geschichte hat nie 
stattgefunden.

Nun schlagen die Wellen hoch. 
Den Stadtoberen von Tarussa wird 
einerseits Beifall aus ganz Russland 
zuteil, andererseits laufen vor allem 
die Kommunisten Sturm. „Eine grö-
ßere Schweinerei ist kaum denk-
bar“, entrüstete sich KPRF-Chef 
Gennadij Sjuganow und verglich 
die Verantwortlichen mit „Bande-
rowzy, Nazisten und Faschisten“. 
622  Ortsansässige unterzeichneten 
einen Brief an Präsident Putin, er 
möge ein Machtwort sprechen.

Die Entscheidung sei nicht als 
Abrechnung mit der Sowjetvergan-
genheit zu verstehen, sondern solle 
die eigene Identität stärken, weh-
ren sich die Initiatoren. Stadtmar-
keting sozusagen. Als Kompromiss 
kommen nun auch die sowjetischen 
Namen mit auf die Straßenschilder. 
Und das Lenin-Denkmal soll als 
„Kulturerbe“ anerkannt werden. tk   

Alles muss besser werden und 
nichts soll sich ändern

Die Bereitschaft der Russen, für 

ihre Belange auf die Straße zu 

gehen, wächst. In der Regel sind 

es lokale Themen, die den Trigger 

bilden, doch auch politische For-

derungen bis hin zum Rücktritt 

von Gouverneuren oder auch von 

Präsident Putin schließen sich oft 

an. Gefährlich scheint das dem 

Kreml jedoch nicht zu werden. 

Der Soziologe Alexej Lewinson 

vom renommierten Lewada-Zen-

trum hat zuletzt in einem viel 

beachteten Interview mit „Radio 

Swoboda“ darüber gesprochen, 

warum seiner Meinung nach 

selbst erfolgreicher Protest die 

Machtverhältnisse nicht erschüt-

tern wird. Auszüge.  

Darüber, was in Russland zu Mas-

senprotesten führen kann

Praktisch alle Massenproteste 
resultierten aus der Empörung 
über die Verletzung einer gewissen 
Norm, einer moralischen Norm – 
Betrug bei Wahlen etwa oder ande-
re betrügerische Handlungen. Das 
sind keine wirtschaftlichen Ereig-
nisse und keine politischen. In der 
Gesellschaft hat sich ein bestimm-
tes Verständnis von Moral und Ehr-
lichkeit erhalten. Das Verständnis 
von Menschenrechten, Freiheiten, 
von Recht und Gesetz ist in erheb-
lichem Maße ausgehöhlt, doch es 
gibt ein diffuses, aber starkes Gefühl 
für moralische Sünden. Wenn man 
das mit Füßen tritt, dann drückt 
man offenkundig auf den Knopf 
der heftigsten Reaktion, zu der diese 
Gesellschaft fähig ist.

Darüber, warum Präsident Putin 

bei aller Unzufriedenheit mit den 

Lebensbedingungen weiterhin 

große Unterstützung genießt 

Putin gutzuheißen, bedeutet nicht, 
seine Politik oder Person gutzuhei-
ßen. Das ist eine Frage allgemeinen 
Charakters, im Sinne von „Bist du 
für oder gegen uns?“, der eigenen 
Verortung. Man zeigt sich einver-
standen mit einer gewissen Ord-
nung der Dinge, nicht mit dem 
Zustand dieser Dinge, den Löh-
nen, den Preisen und so weiter. Die 
Leute würden zustimmen, dass ihr 
Leben sich ändern sollte, dass man 
sie anders bezahlen sollte, die Miete 
eine andere sein sollte, die Medizin, 
die Bildung. Aber damit meinen sie 
nicht, dass Russland ein anderes 
Land werden sollte. Auc h wenn man 
praktisch alles kritisch sieht, ange-
fangen vom Fahrplan der Straßen-
bahn bis zum Verhalten der Minis-
ter, ist man insgesamt loyal gegen-
über der existierenden Ordnung 
eingestellt. Die Tätigkeit Putins zu 
befürworten, ist eine Demonstra-
tion der Loyalität gegenüber dieser 
Ordnung. Der Unwillen, sich gegen 
die Verhältnisse zu stellen, gegen 
Putin, ist bisher noch sehr stark, das 
sehen wir in Umfragen. An lokalen 
Protesten teilzunehmen, ist psycho-
logisch und sozial viel leichter.

Darüber, warum der Vergleich 

mit anderen Ländern nicht die 

Schlussfolgerung nach sich zieht, 

auch so leben zu wollen

Die russische Bevölkerung hat 
heutzutage eine absolut klare Vor-
stellung davon, dass das Lebens-
niveau in Polen und weiter west-
lich höher ist als in Russland, das 
ist kein Geheimnis. Wie es um die 
Meinungsfreiheit und die Men-
schenrechte in anderen Ländern 
und bei uns bestellt ist, auch nicht. 
Aber dann kommt die Loyalität 
zum eigenen Land ins Spiel. Die 
Leute treffen keine Wahl nach dem 
Motto: Wenn das so ist, dann lasst 
uns leben wie „sie“. Den Wunsch, 
dass bei uns am besten alles so sein 
sollte wie in Japan, England oder 
Holland, den gibt es nicht. Apothe-
ken, Kindergärten, Straßen wie in 
Dänemark, Schweden, Finnland – 
ja, gern. Aber „leben wie im Wes-
ten“ will die Mehrheit nicht. Erst 
recht nicht seit 2014, als die schar-
fe Konfrontation mit dem Westen 
und der ganzen Welt anfing.

Darüber, warum die Bevölkerung 

mehr oder weniger geräuschlos 

einer Verfassungsänderung zuge-

stimmt hat, nach der sich Putin 

auch 2024 wieder zur Wahl stel-

len kann

Mir scheint, dass die Akzeptanz 
für eine Verlängerung von Putins 
Herrschaft auf unbestimmte Zeit 
schon lange da war. Das ist keine 
Frage der Demokratie, der Wahlen, 
der Liebe zu Putin, des Personen-
kults und dergleichen, sondern des 
Status quo. Ja, wir leben so, warum 
etwas anderes wollen, Hauptsache, 
es wird nicht schlechter. Das ist die 
Richtschnur im Massenbewusst-
sein. Man hätte auch einfach im 
Fernsehen verkünden können, dass 
Putin weiter an der Macht bleibt. 
Natürlich gibt es Leute, die empört, 
gekränkt und dagegen sind. Aber 
sie sind marginal im Verhältnis 
zum Mainstream, zum „Wer, wenn 
nicht Putin?“. Das Fehlen alterna-
tiver Kandidaten ist nicht nur das 
Ergebnis der Politik Putins, nie-
manden nach oben kommen zu 

lassen, der ihm das Wasser reichen 
könnte. Es ist auch Ausdruck des 
Massenbewusstseins und der Vor-
stellung von der Welt.

Darüber, ob der Rückhalt für 

Putin nicht zwangsläufig bröckeln 

muss, wenn die ältere Genera-

tion, bei der er besonders popu-

lär ist, nach und nach als Wähler 

ausscheidet

Nein. Die heutige Generation 60+ 
war 40+, als Putin ins Amt kam, 
und hatte wenn nicht liberale, so 
doch zumindest nicht ultrakonser-
vative Ansichten. Dann ist sie in die 
Jahre gekommen. Und es zeigt sich, 
wer in Russland altert, der wird zu 
einem Anhänger der KPRF (der 
Kommunistischen Partei – d. Red.) 
und einem Anhänger Putins – so 
seltsam das ist, weil es sich eigent-
lich ausschließt.

Im Westen gibt es eine Redewen-
dung: Wer in seiner Jugend kein 
Linker war, der hat kein Herz, wer 
im Alter kein Rechter wird, keinen 
Verstand. Bei uns ist es umgekehrt. 
Die Leute werden mit zunehmen-
dem Alter zu Linken. Dahinter 
steckt der Wunsch, dass sich nichts 
ändern möge, denn wenn sich etwas 
ändert, dann nur zum Schlechten. 
Dieser konservative Ansatz fällt 
mit der sozialen Lage der Rentner 
zusammen, die voll und ganz vom 
Staat abhängig sind und das mit 
ihrem ganzen Innern spüren. Sie 
fordern: Bloß nicht anrühren!

Darüber, ob ein Wandel vielleicht 

nur von oben und nicht von unten 

eingeleitet werden kann

In den letzten 50, 60 Jahren haben 
Vorgänge in Moskau – der Tod Sta-
lins, der 20. Parteitag der KPdSU, 
die Perestroika und so weiter – 
wiederholt kräftige Vibrationen an 
der Peripherie des damals sowjeti-
schen Teils der Welt ausgelöst und 
zu Massenrevolutionen in Ungarn, 
der Tschechoslowakei, in Polen, 
Deutschland und anderswo geführt. 
In Russland waren das immer Ereig-
nisse auf, grob gesagt, Palastebene. 

Chruschtschow ist auf dem 20.  Par-
teitag nicht deshalb aufgetreten, 
weil sich das Volk gegen Stalin 
gewandt hätte. Gorbatschow hat 
die Pere stroika nicht auf Druck der 
Straße initiiert. Wir sind ein Land, 
das einerseits in der Mitte eines 
gewissen Spinnennetzes sitzt und 
Impulse an alle möglichen Enden 
der Welt sendet, wo dann Dinge 
von phänomenalem Ausmaß pas-
sieren, bis hin zum Fall der Berliner 
Mauer, aber in Moskau waren das 
immer Palastrevolten. Der Macht-
kampf von Gorbatschow und Jelzin 
wurde nicht auf der Straße ent-
schieden, auch wenn es die Straße 
gab, ich habe selbst in der Menge 
gestanden. Eine halbe Million Men-
schen demonstrierte für Jelzin, aber 
nicht das war ausschlaggebend. Es 
ist nicht schön, sich das einzuge-
stehen, zu wissen, dass du in einem 
Land lebst, wo sich nicht nur die 
Machthaber so verhalten, wie sie 
das tun, sondern auch die Gesell-
schaft so funktioniert.

Darüber, ob es in der russischen 

Geschichte nicht auch Beispie-

le dafür gebe, dass das Volk sein 

Schicksal in die eigenen Hände 

genommen habe 

Der Volksaufstand von Minin und 
Poscharskij ist ein lehrreiches und 
trauriges Kapitel. (Anm. d. Red.: 
Gemeint ist die Widerstandsbe-
wegung aus der „Zeit der Wirren“, 
der es 1612 gelang, die polnischen 
Besatzer aus Moskau zu vertrei-
ben.) Ein Beispiel für die klassen-
lose Zivilgesellschaft: Man schloss 
sich zusammen, zog los und befrei-
te die Heimat. Was haben sie dann 
gemacht? Als Nächstes sind sie 
zum Thron marschiert und haben 
ihre Mission für beendet erklärt: 
Väterchen, unser Teil ist erledigt, 
führe und herrsche! Sie hätten eine 
Militärrepublik errichten, eine Ver-
fassung erlassen können. Dann hät-
ten wir es England und allen ande-
ren gezeigt. Haben wir aber nicht.

Übersetzung: Tino Künzel

„Man hätte auch einfach im Fernsehen verkünden können, dass Putin bleibt.“
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Datscha-Idyll, Datscha-Blues
Unser Designer Hans Winkler erzählt, wie er vor dem Corona-Stress aufs Land flüchtete

Den Frühjahrs-Lockdown habe 
ich mit Anstand, Würde und einer 
Portion unerschütterlicher Zuver-
sicht, dass er in zwei Monaten wie-
der vorbei sein würde, ausgesessen. 
Meine Frau, meine Tochter und ich 
machten es uns in unserer beschei-
denen Wohnung im Südwesten 
von Moskau gemütlich. Für mich 
als freischaffenden Grafiker war 
Homeoffice auch vor der Pande-
mie kein Fremdwort gewesen und 
so hatte ich schnell meinen häus-
lichen Arbeitsplatz eingerichtet. 
Meiner zwölfjährigen Tochter, die 
eine russische Schule besucht, fiel 
das Umsatteln auf Homeschooling 
ebenso leicht. Auch meine Frau 
arrangierte sich mit der Situation. 
Wir konnten dem Ganzen durch-
aus etwas Positives abgewinnen.

Als sich das Virus pünktlich zum 
Schulbeginn nach den Sommerferi-
en zurückmeldete, war die Roman-
tik allerdings verflogen. Zu allem 
Überfluss musste meine Toch-
ter nach nur drei Schulwochen in 

Quarantäne. In ihrer Klasse hatte 
sich ein Covid-Fall bestätigt. Der 
Elternchat quoll über vor finsteren 
Warnungen. Es hieß, alle Haushal-
te kämen auf eine Liste und wür-
den streng überwacht. Uns droh-
ten unangekündigte Hausbesuche 
durch den zuständigen Polizei-
meister, Kontrollanrufe zu jeder 
Tageszeit und natürlich empfindli-
che Strafen bei Fehlverhalten. Was 
könnte da wohl ein Ausweg aus 
diesem Dilemma sein? Für uns lag 
er auf der Hand: die Datscha. 

Wie die meisten alteingesessenen 
Moskauer, besitzen auch meine 
Schwiegereltern ihr Stück grünes 
Glück vor den Toren der Stadt, 
nämlich im Dorf Alfjorowo bei 
Tschechow, 70 Kilometer südlich 
von Moskau. Ich hatte zur Datscha 
immer ein ambivalentes Verhältnis. 
Gern bin ich für ein verlängertes 
Wochenende dort, freue mich aber 
auch immer, wenn es zurück nach 
Moskau geht. Nun sollte die Dat-
scha unsere Rettung sein. 

Wir packten unsere Siebensa-
chen und flohen aus der Groß-
stadt, bevor uns irgendeine Liste 
einen Strich durch die Rechnung 
machen konnte. Die Einrichtung 
eines belastbaren Internets auf der 
Datscha kostete uns zwar einige 
Zeit und Rubel, aber irgendwann 
schnurrte dann eine abenteuerlich 
anmutende Antenne auf dem Fens-

terbrett und brachte die weite Welt 
nach Alfjorowo. 

Zunächst lief alles bestens. Die 
Vorteile lagen ja auch auf der 
Hand: Frische Luft und Vogelge-
zwitscher waren ein prächtiger 
Ersatz für Autolärm und Smog. 
Ich genoss es, Zoom-Konferenzen 
auf der Terrasse zu verbringen oder 

in Arbeitspausen zur körperlichen 
Ertüchtigung Unkraut zu jäten. Für 
das leibliche Wohl war auch umfas-
send gesorgt: Der Tag begann zünf-
tig mit einer Schüssel Kascha, kein 
Mittagstisch kam ohne Vorsuppe 
und 50 Gramm aus Opas Wod-
ka-Flasche aus. Und abends wurde 
regelmäßig Schaschlik aufgelegt. 

Mit zunehmender Dauer unseres 

Landaufenthalts brauten sich dann 
aber doch ein paar Wölkchen am 
sonst so azurblauen Himmel der 
Datscha-Idylle zusammen. Meine 
Tochter begann, ihre Freundin-
nen zu vermissen und sich gegen 
die vielzähligen wohlgemeinten 
Ratschläge zu gesunder Ernäh-
rungs- und Lebensweise aufzuleh-

nen. Meiner Frau fiel es zusehends 
schwer, Konfliktsituationen, die in 
jeder Eltern-Kind-Beziehung frü-
her oder später aufflammen, aus 
dem Wege zu gehen. Und auch ich 
spürte allmählich den Datscha-Blu-
es, wollte mal wieder ein Gesicht 
sehen, das nicht zum engsten Fami-
lienkreis gehört. Hinzu kam, dass 
es immer herbstlicher und damit 
zuweilen schon empfindlich kalt 
wurde. Das Heizen aber war hier 
ein deutlich komplizierteres Thema 
als in Moskau. 

Mittlerweile haben wir unseren 
Lebens- und Arbeitsmittelpunkt 
wieder in die Stadt zurückverlegt. 
Im Rückblick erscheint uns die 
Flucht aufs Land schon wieder 
als Moment der Glückseligkeit, 
den wir nicht missen möchten. 
Ich denke, es wird in absehbarer 
Zukunft wieder vorkommen, dass 
wir uns zwischen Moskauer Woh-
nung und Datscha entscheiden 
müssen. Und es ist gut zu wissen, 
dass wir die Wahl haben.

 »Wie die meisten alteingesessenen Moskauer,  
besitzen auch meine Schwieger eltern ihr Stück 
grünes Glück vor den Toren der Stadt. 

„Glatteis ist auch eine Erfindung von Putin“
An Covid erkranken in der russischen Provinz – Michail Parmuchin hat das hinter sich

Die Region Archan gelsk in Nord-

russland zählt bei den Coro-

na-Neuinfektionen zu den Spit-

zenreitern im Land. Auch der 

Tankwart Michail Parmuchin aus 

der 60 000-Einwohner-Stadt 

Kotlas hat gerade eine Covid-Er-

krankung am eigenen Leib erlebt. 

Was bedeutet das in der Provinz? 

Von Tino Künzel 

Es gab Tage, da merkte Michail 
Parmuchin nicht viel davon, dass 
er sich mit dem Coronavirus ange-
steckt hatte. Nur dass jeden Abend 
das Fieber kam. 38,5 Grad Cel-
sius, eine Woche lang. Das positi-
ve Test ergebnis hatte er am vier-
ten Tag erhalten. Da war auch sein 
Geruchssinn weg. Am 29. Septem-
ber wies ihn der zuständige Arzt ins 
Krankenhaus ein.

Es gab Tage, da fühlte sich der 
43-Jährige so schlapp, dass ihn 
selbst ein paar Schritte im Vier-
bett-Krankenzimmer unglaubliche 
Anstrengungen kosteten und ihm 
der Schweiß aus allen Poren rann. 
Irgendwann packte ihn tatsächlich 
die Angst. Die letzten zehn Jahre 
war er überhaupt nie krank gewe-
sen, hatte sein Immunsystem für 
eisern gehalten. Wo sollte das noch 
enden?

Jetzt sitzt Michail Parmuchin in 
seiner Heimatstadt Kotlas in einem 
Café, um fünf nervenaufreibende 
Wochen noch einmal Revue pas-
sieren zu lassen und die Frage zu 
beantworten: Was heißt es, in der 
russischen Provinz an Covid-19 zu 
erkranken? Er hat zwei Wochen im 
Krankenhaus verbracht, bevor er 
nach dem zweiten negativen Text 

entlassen werden konnte. Daran 
schloss sich eine Woche Quarantä-
ne unter ärztlicher Überwachung an, 
es folgten weitere Tests. Der Fami-
lienvater, beruflich als Tankwart für 
den Mineralölkonzern Lukoil tätig, 
darf noch immer nicht arbeiten. 
Dabei geht es ihm wieder gut, „nur 
habe ich acht Kilo abgenommen“. 
Vor allem die ersten Tage im Kran-
kenhaus haben ihm zugesetzt. Anti-
biotika und Tabletten zeigten keine 
sichtliche Wirkung. Daraufhin habe 
er am Tropf ein Hormonpräparat 
bekommen und schon nach zwei 
Stunden kein Fieber mehr gehabt. 
Von da an sei es aufwärts gegangen.

In Kotlas hat man auf dem Gelän-
de des Krankenhauses ein sepa-

rates Gebäude für Covid-Kranke 
eingerichtet. Das war früher mal 
die Geburtsklinik, dann die Infek-
tionsabteilung. Nun wird dort das 
Corona virus ausgetrieben. Die 
Regelbehandlungszeit soll bei unge-
fähr einer Woche liegen, danach 
werden die Patienten ins sieben-
stöckige Hauptgebäude des Kran-
kenhauses verlegt, wo sie sich bis zu 
ihrer Entlassung weiter unter statio-
närer Aufsicht befinden.

Die Bedingungen im sogenann-
ten Covid-Zentrum scheinen nach 
Michails Worten guter Sowjetstan-
dard aus den 1980er Jahren zu sein. 
„Seitdem hat sich in den Zimmern 
offenbar nichts mehr getan. Bei den 
Betten hat man die Wahl, entwe-

der ein Brett unter die Matratze zu 
legen und wie auf einer Pritsche zu 
schlafen oder durchzuhängen. Ich 
konnte mich weder mit dem einen 
noch dem anderen anfreunden.“

Auf die Ärzte und Schwestern ist 
er dagegen gut zu sprechen. „Die 
Schwestern haben mir leidgetan bei 
dem Pensum, das sie leisten muss-
ten. Als ich eingeliefert wurde, lagen 
im Covid-Zentrum 170 Leute. Bei 
meiner Entlassung zwei Wochen 
später waren es schon 280. Daran 
sieht man, wie sich die Dinge ent-
wickelt haben.“ Habe man anfangs 
fast die Uhr danach stellen kön-
nen, wie Spritzen und Medika-
mente verabreicht wurden, so seien 
die Krankenschwestern bald nicht 

mehr mit ihrer Arbeit nachgekom-
men. Es freut ihn, dass sie zumin-
dest vernünftig bezahlt werden. Eine 
Schwester habe ihm gesagt, sie ver-
diene 100 000 Rubel (ca. 1050 Euro). 
Das wäre mehr als das Doppelte des 
Durchschnittslohns in Kotlas.

Der selbst an Covid erkrankte 
Chefarzt Dmitrij Bogdanow warnte 
schon damals, die Kapazitäten gin-
gen zur Neige. Parmuchin scheint 
noch Glück gehabt zu haben: Ende 
Oktober meldeten die Medien, im 
Covid-Zentrum von Kotlas müss-
ten Kranke nun auch im Korridor 
liegen.

Bogdanow appellierte in einer 
eindringlichen Botschaft an die 
Bevölkerung, die Gefahren durch 
das Virus ernst zu nehmen und 
sich nicht in Verschwörungstheori-
en zu ergehen. Auch Parmuchin hat 
den „ganzen Unfug“, der im Inter-
net kursiert, satt. Er kenne genug 
Leute, die sich angesteckt hätten, 
„bei uns ist wahrscheinlich schon 
die halbe Stadt infiziert gewesen“. 
Doch immer noch gebe es Ignoranz. 
Neulich habe er neben einem jun-
gen Mann im Laden gestanden, der 
sich weigerte, eine Maske zu tragen. 
Den habe er spöttisch gefragt, ob 
er im Winter eigentlich die Reifen 
wechsle, wo doch jeder wisse: Das 
Glatteis ist auch eine Erfindung von 
Putin.

Viele Vorurteile über die Provinz 
teilt Michail Parmuchin deshalb 
aber noch lange nicht. Er fühlt sich 
wohl in Kotlas. „Meine Frau und 
ich haben hier vernünftig bezahl-
te Arbeit, die Stadt verändert sich 
zum Besseren, wir haben ein Haus, 
ein zwei Jahre altes Auto – was will 
man mehr?“ 

Michail Parmuchin mit seinem Sohn Gleb, der auch an Covid erkrankte, aber keine Symptome hatte
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Der Riesling liegt im Trend
Russland wird als Markt für deutsche Winzer immer interessanter

Seit zwei Jahren ist das Deutsche 

Weininstitut mit einem Büro in 

Russland vertreten. Bei den Ries-

ling Weeks im Spätsommer konn-

ten Kunden in Restaurants und im 

Handel erleben, dass Deutschland 

nicht nur mit gutem Bier punk-

ten kann. Deutscher Wein hat in 

Russland derzeit einen Marktanteil 

von 2,6 Prozent, die Absatzmenge 

steigt. Was schätzen russische 

Kenner an den Produkten deut-

scher Winzer? Wir haben mit Tat-

jana Böhm von der Agentur Pro-

mark gesprochen. Die Marketing-

expertin leitet die Zentrale von 

Wines of Germany in Russland.

Frau Böhm, wie hat sich der 

Absatz von deutschem Wein 

in den vergangenen Jahren 

entwickelt?

Schon bevor wir unser Büro eröff-
net haben, hatten die russischen 
Sommeliers ihre Vorliebe für den 
Riesling als Terroir-Sorte entdeckt. 
Wenn ich mich mit denen unterhal-
te, wird mir immer wieder klar, dass 
das richtge Riesling-Fans sind. Das 
hat sich zu einem echten Trend ent-
wickelt. Immer mehr Rieslinge aus 
verschiedenen deutschen Anbau-
gebieten haben ihren Weg in die 
Weinkarten der russischen Top-
Res taurants gefunden.

In den Supermarktregalen gab 
es dagegen in Russland bis zuletzt 
meist nur preiswerte, liebliche oder 
halbtrockene Weine aus Deutsch-
land. Doch das ändert sich auch 
langsam. Das Angebot an trocke-
nen Rieslingen verbessert sich. Das 
ist auch eines unserer Ziele.

Trockene und leichte Weine 
liegen generell im Trend und es 
hat sich gezeigt, dass Russland als 
Exportland für deutschen Wein ein 
wirklich großes Potenzial hat. Die 
Exportmenge ist etwa von knapp 

fünf Millionen Litern im Jahr 2018 
auf 6,8 Millionen Liter im Jahr 
2019 gestiegen. Beim Sekt ist es 
noch beeindruckender, da stieg der 
Export im gleichen Zeitraum von 
54 000 auf 169 000 Liter.

Wie steht es um die Weinkultur 

in Russland? Wer sind die Käufer 

von deutschem Wein?

Russland gehört historisch nicht 
zu den klassischen Weinlän-
dern. Aber in den letzten Jahren 
wächst das Interesse an Wein ins-
gesamt deutlich. Es gibt immer 
mehr Weinbars, Weinverkostun-
gen sind als Geschenk sehr beliebt, 
die Weinkompetenz der Bevölke-
rung wächst ständig. Nicht nur in 
Gastro- Metropolen wie Moskau 

und St. Petersburg, auch in Jekate-
rinburg, Nowosibirsk, Wladiwostok, 
Perm oder Krasnodar gibt es eine 
lebendige Weinkultur. Vor diesem 
Hintergrund hat auch der deutsche 
Wein sehr an Beliebtheit gewonnen 
und die Leute sind vor allem an tro-
ckenen Rieslingen interessiert. In 
Restaurants und Weinbars stehen 
besonders solche aus Einzellagen 
mit VDP-Prädikat „Erste Lage“  oder 
„Große Lage“ hoch im Kurs. 

Welche Sorten kommen bei russi-

schen Kunden gut an? Dreht sich 

alles um den Riesling?

Es ist schon so: Deutschland wird 
bei den russischen Kunden absolut 
mit Riesling verbunden. Man kann 
sagen: Deutschland ist Riesling,   

Riesling ist Deutschland. Aber es 
kommen nach und nach auch ande-
re Sorten gut an, Weißburgunder, 
Silvaner, Müller-Thurgau.

Außerdem schätzen die Kunden 
das gute Preis-Leistungs-Verhält-
nis von deutschem Wein, beson-
ders beim Spätburgunder. Den 
gibt es in Deutschland in hervorra-
gender Qualität und der ist in der 
Regel deutlich erschwinglicher als 
der Pinot Noir aus dem Burgund, 
den sich viele schlicht nicht leisten 
können.

Welche deutschen Anbaugebie-

te stehen hoch im Kurs bei rus-

sischen Kennern?

Klar, der Moselriesling wird von 
vielen als Maßstab angesehen, der 

ist blumig und sehr aromatisch. 
Aber ich beobachte auch, dass der 
eher zurückhaltende und minera-
lische Rieslingtyp aus dem Rheingau 
immer beliebter wird. Sommeliers 
vergleichen den Moselriesling gerne 
mit einer Frau und den Riesling aus 
dem Rheingau mit einem Mann. 
Der aufstrebende Stern unter den 
Anbaugebieten ist zudem die Nahe. 
Das Gebiet ist zwar sehr klein, aber 
für uns sehr bedeutend, weil es dort 
die größte Bodenvielfalt gibt.

Im Spätsommer fanden wieder die 

Riesling Weeks in Russland statt. 

Welche Bilanz ziehen Sie?

Die Riesling Weeks waren für uns 
dieses Jahr ein toller Erfolg. Allein 
die Tatsache, dass sich sieben 
Supermarktketten beteiligt haben, 
war toll. Das ist nicht das einfachste 
Geschäft und in der Regel mit zähen 
Verhandlungen verbunden. Auch 
400 Restaurants in knapp 40  Städ-
ten haben sich beteiligt.

Wir machen die Medienkampa-
gne, das Design, produzieren Give-
aways. Die Restaurants entscheiden 
selbst, was sie konkret anbieten, etwa 
besondere Menüs und eine Auswahl 
an Weinen. Und sie bewerben dies 
dann in den sozialen Medien. In 
den Restaurants hatten wir bei den 
Verkäufen eine Steigerung von 280 
Prozent gegenüber dem Vorjahr, 
im Handel sogar 1000 Prozent. Wir 
sind sehr zufrieden.

Und zuletzt: Welchen Typ Wein 

schätzen Sie persönlich?

Ich mag sehr mineralische, tro-
ckene Rieslinge mit dezenter, 
zurückhaltender Stilistik. Weine, 
bei denen sich das Aroma langsam 
eröffnet, nicht gleich von Anfang 
an wie eine Bombe.

Die Fragen stellte Jiří Hönes.

??
??

?

Seit 2018 ist Tatjana Böhm die erste 
Ansprechpartnerin für deutschen Wein in Russland.

B E L I E B T E S  R E I S E Z I E L

Weinland Deutschland

Nicht nur Wein aus Deutschland ist in Russ-
land erfolgreich, auch als Reiseland erfreut 
sich die Bundesrepublik großer Beliebtheit. 
Und in Sachen Weintourismus haben die 
deutschen Anbaugebiete vom Bodensee bis 
zur Ahr einiges zu bieten. Alla Belikowa 
vertritt die Deutsche Zentrale für Touris-
mus (DZT) in Russland und betont, dass sich 
die Weinkultur und die Qualität des Weins 
in den vergangenen drei Jahrzehnten stark 
weiterentwickelt hat. „Infolge des Genera-
tionswechsels haben sich die Weine und ihre 
Präsentation verändert. Viele junge Winzer 
haben ihr Sortiment komplett neu aufgestellt, 
moderne Etiketten entwickelt und präsentie-
ren Weine in neuen, ambitionierten Weingü-
tern mit Glamour“, so die Tourismusexpertin. 
Weinwanderwege, Weinmuseen mit inno-
vativen Konzepten und speziell ausgebildete 
Guides sorgen zudem dafür, dass immer mehr 
an der Weinkultur interessierte Touristen hier 
ihren Urlaub verbringen. Auch aus Russland.
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Erhöhung der 
Einkommenssteuer
Am 21. Oktober 2020 wurde in erster 
Lesung ein Änderungsgesetz zur 
Erhöhung der Einkommenssteuer 
auf 15 Prozent verabschiedet. Der 
Steuer satz gilt für Einkünfte ab 
5 Millionen Rubel im Jahr. Bei Jahres-
einkünften, die darunter liegen, gilt 
weiterhin der Einkommenssteuersatz 
von 13 Prozent. Es ist zu erwarten, 
dass die Änderung zum 1.  Janu-
ar  2021 in Kraft tritt. In diesem 
Zusammenhang sollten Prämienre-
gelungen für höher bezahlte Mitar-
beiter überprüft und gegebenenfalls 
angepasst werden. Wenn Prämien 
nicht erst 2021, sondern bereits 2020 
berechnet und ausgezahlt werden, 
profitieren entsprechende Mitarbei-
ter von dem derzeit noch geltenden 
Steuersatz von 13 Prozent.

Neuerungen bei 
Warenmarkierung

In Russland wird das System zur 
Warenmarkierung stufenweise aus-
geweitet. Jetzt sind auch Hersteller 
und Importeure von Reifen und Rei-
fenmänteln zur Verwendung digitaler 
Markierungszeichen verpflichtet. Seit 
1. November müssen die Marktteil-
nehmer entsprechende Informatio-
nen an das System „Tschestnyj snak“ 
übermitteln. Groß- und Einzelhändler 
dürfen unmarkierte Restbestände 
von Reifen und Mänteln noch bis 
zum 15. Dezember verkaufen. Bei 
Verstößen gegen die Markierungsre-
geln drohen Organisationen und Ein-
zelunternehmern ordnungsrechtliche 
Bußgelder in Höhe von mehreren 
Tausend bis Hunderttausend Rubel je 
nach der Art der Produkte.

Beschluss zu 
Einwendungen

Ein Unternehmen hat Einwendun-
gen gegen die Anerkennung eines 
ausländischen Gerichtsbeschlusses 
in Russland vor Gericht geltend 
gemacht. Die Klage wurde zurückge-
wiesen, weil die für die Einreichung 
vorgesehene Monatsfrist abgelaufen 
war. Das Gesetz sieht keine Regeln 
für die Verhandlung solcher Ein-
wendungen vor. Deshalb wird der 
Beschluss zur Verweigerung des 
Rechts auf Einwendung im Zusam-
menhang mit dem Fristversäumnis 
ohne Gerichtsverhandlung gefasst. 
Somit können die Kläger nicht vor-
bringen, wann sie vom endgültigen 
und vollständigen ausländischen 
Gerichtsbeschluss erfahren haben. 
Das Oberste Gericht beschloss nun, 
dass diese Herangehensweise den 
Zugang zum Rechtsschutz ein-
schränkt. Die Sache wurde zur erneu-
ten Verhandlung zurückverwiesen.

Wahl der Qual
Das sagen Moskauer zum Präsidentschaftsrennen in den USA

In Russland macht man sich wenig 

Hoffnung, dass die bettlägerigen 

bilateralen Beziehungen zu den 

USA nach der dortigen Präsi-

dentschaftswahl wieder zu Kräf-

ten kommen. Dementsprechend 

hielt sich auch das Inte resse am 

Wahlausgang in engen Grenzen. 

MDZ-Praktikant Nikolaj Stepanow 

(18), Jurastudent aus Moskau, 

hat sich kurz vorm Urnengang in 

seinem Bekanntenkreis umgehört, 

welcher der Kandidaten mehr 

Sympathien genießt und aus russi-

scher Sicht besser sein könnte.  

Gleb Sinjakow, 25, IT-Fachmann

Das ist ein zweischneidiges Schwert. 
Ganz offenkundig ist Trump pro-
russisch gesinnt, aber mir scheint, 
dass Vernunft in solchen Dingen 
wichtiger ist als eine bestimm-
te Einstellung. Und Biden ist ver-
nünftiger als Trump. Andererseits 
ist ja auch unsere Regierung nicht 
sonderlich vernünftig, deshalb 
könnte Biden die Sanktionen ver-
schärfen. Aber die Frage ist, wie 
sehr ein konkreter Präsident über-
haupt die Beziehungen zu Russland 
beeinflusst, denn er unterliegt dem 
Wählerwillen, den Meinungen, die 
in den USA zirkulieren und die 
wiederum direkt davon abhängen, 
wie sich unsere Führung verhält. 
Die Sanktionspolitik in der west-
lichen Welt gleicht sich mehr oder 
weniger. Auf einem anderen Blatt 
steht, dass Trump dabei in gewisser 
Weise auf die Bremse treten konn-
te, während Biden den Prozess eher 
noch beschleunigen wird. Aber ich 
glaube nicht, dass die qualitativen 
Unterschiede da sehr groß sind.

Alexander Wolkow, 52, Ingenieur

Ich kann nicht sagen, dass ich die 
Wahl mit Spannung verfolgen oder 
jemandem die Daumen drücken 
würde. Das ist ein anderes Land, 
wir haben unsere eigenen Proble-
me. Im Fernsehen wird über die 
Wahl gesprochen, aber eher am 
Rande. Wenn ich selbst abstim-
men könnte, würde ich Trump 
wählen. In den vier Jahren seiner 
Amtszeit hat er keine neuen Kriege 
angezettelt und sich nach meiner 
Erinnerung auch mit harter Rheto-
rik gegenüber Russland zurückge-
halten. Über Biden habe ich so gut 
wie nichts gehört.

Warwara Kusnezowa, 19, Studentin

Russland kommt weder der eine 
noch der andere Kandidat gele-
gen. Trump kümmert sich nicht 
groß um andere Staaten. Biden ist 
ein Demokrat, von daher kann er 
Russland nicht unterstützen. Denn 
Russland ist ein autoritäres bis tota-
litäres Land, auch wenn das ohne 
Unterlass bestritten wird. Deshalb 
ist keine Verbesserung in den Bezie-
hungen zwischen unseren Ländern 
zu erwarten. Russland wird sich in 
jedem Falle schwer tun, mit dem 
neuen Präsidenten Einigungen zu 
erzielen, egal, wer es wird. Dafür 
ist unsere Außenpolitik einfach zu 
„gut“.

Jana Ossipowa, 69, Rentnerin

Wenn ich mich für einen von bei-
den entscheiden müsste, dann wäre 
das wahrscheinlich Trump. Aber 
nur, weil er das kleinere Übel ist 
und Biden noch schlechter. Über 
den sagt man, dass er vielleicht 
sogar einen Krieg gegen uns anzu-
fangen bereit ist. Trump wollte 
Freundschaft mit Russland, aber 
daraus ist nichts geworden. Ich 
denke, dass beide eine Politik gegen 
Russland betreiben werden. Sank-

tionen, Provokationen – der Kalte 
Krieg ist noch immer nicht vorbei.

Irina Gluschak, 19, Studentin

Biden als eingefleischter Libera-
ler würde noch weitere Sanktio-
nen verhängen, von denen es jetzt 
schon mehr als genug gibt. Außer-
dem sagen alle Finanzexperten vor-
aus, dass der Dollarkurs mit ihm als 
Präsident auf 100 Rubel steigt, was 
man nicht wollen kann. Anderer-
seits imponiert mir als Mensch mit 
linken Ansichten die Politik Bidens. 
Doch mit Trump wird es unter kei-
nen Umständen Krieg geben, als 
Unternehmer versteht er, dass das 
kein einträgliches Unterfangen ist. 
Ob Biden das auch versteht, ist noch 
die Frage. Aus der Warte einer Rus-
sin, für die abzusehen ist, dass mit 
Biden die Preise in Russland steigen, 
während die Löhne gleich bleiben, 
müsste ich für Trump sein, vom 
Standpunkt des gesunden Men-
schenverstandes und der linken 
Weltanschauung aus – für Biden.

Wlad Anoskin, 23, Blogger

In den USA liegt die Macht, anders 
als in Russland, nicht in den Hän-
den einer Person. Da spielen der 

Kongress und das gesamte poli-
tische System eine wichtige Rolle. 
Deshalb ändert sich mit der Prä-
sidentenwahl für Russland nichts, 
wie auch frühere Wahlen wenig 
Einfluss auf die bilateralen Bezie-
hungen hatten.

Valentina Tinajewa, 21, Studentin 

Mich interessiert an der ganzen 
Sache vor allem die Einwande-
rungspolitik. Mein Freund hat eine 
Greencard gewonnen und macht 
sich nun große Sorgen, was wird. 
Ich kenne mich mit Politik nicht so 
aus, aber Trump hat wohl vor, den 
Prozess der Visavergabe restrikti-
ver zu handhaben, und Biden will 
überhaupt alles umkrempeln. Des-
halb ist unklar, wie es damit wei-
tergeht, und deshalb überwiegen 
bei mir die gemischten Gefühle. 
Ich denke mal, Biden ist ein Befür-
worter von Einwanderung, des-
halb wäre sein Sieg auch ein Sieg 
für meinen Freund. Denn für den 
ist das eine einzigartige Möglich-
keit. Er hofft, in ein Unternehmen 
einzusteigen, für das man sowohl 
in Russland als auch in den USA 
arbeiten kann. Und ich weiß, dass 
er das Zeug dazu hat. 

Stars and Stripes in Moskau: die US-Botschaft am Gartenring
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Vor dem Urteil
Der Internationale Sportgerichts-
hof (Cas) in Lausanne hat Anfang 
November vier Tage lang den Ein-
spruch Russlands gegen eine vier-
jährige Sperre des russischen Sports 
verhandelt. Die Sperre war von 
der Welt-Anti-Doping-Agentur 
(WADA) verhängt worden, nach-
dem sich von russischer Seite an die 
Organisa tion übergebene Dateien 
zu Dopingtests in den Jahren 2012 
bis 2015 als nachträglich bearbeitet 

erwiesen hatten. Damit droht Russ-
land unter anderem die Olympi-
schen Sommerspiele 2021 in Tokio 
und die Olympischen Winterspiele 
2022 in Peking zu verpassen. Ath-
leten könnten dort nur unter neu-
traler Flagge und nach individueller 
Prüfung antreten. Außerdem würde 
Russland zahlreiche hochrangige 
Sportveranstaltungen verlieren. Mit 
dem Cas-Urteil wird erst in einigen 
Monaten gerechnet. 

Nach dem Amt
Präsident Putin hat einen Gesetz-
entwurf zur Zusammensetzung des 
Föderationsrats in die Staatsduma 
eingebracht. Er sieht unter anderem 
vor, dass russische Ex-Präsidenten 
nach Ablauf ihrer Amtszeit oder 
vorzeitigem Rücktritt beantragen 
können, einen Sitz auf Lebenszeit 
im Föderationsrat zu erhalten. Ein 
entsprechender Punkt gehörte zu 
den Verfassungsänderungen, die im 
Sommer mit großer Mehrheit von 

den Russen angenommen wurden. 
Da die Regelung auch rückwirkend 
gilt, beträfe sie neben Putin seinen 
zwischenzeitlichen Nachfolger und 
Vorgänger Medwedew. Außerdem 
soll der Präsident 30 verdiente 
Bürger zu Mitgliedern des Födera-
tionsrats ernennen können, sieben 
davon auf Lebenszeit. Der Rat ist 
das Oberhaus des russischen Parla-
ments. Ihm gehören je zwei Vertre-
ter jeder der 85 Regionen an.
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Neue Verpflichtungen für den Aufenthalt von Ausländern in Russland

Mit der Verordnung der Regie-
rung der Russischen Föderati-
on vom 15. September 2020 

Nr. 1428 wurde das neue Verzeichnis 
der Maßnahmen beschlossen, die die 
einladende Partei zur Sicherung der 
Einhaltung durch einen eingeladenen 
Ausländer der Aufenthaltsordnung 
(Wohnordnung) in der Russischen 
Föderation zu ergreifen hat. Seit dem 
25. September 2020 soll die einladende 
Partei seine Versorgung mit einer Woh-
nung, der medizinischen und materiel-
len Hilfe, die bei der Ausfertigung der 

Einladung angemeldet wurde, garan-
tieren sowie zur Verwirklichung des von 
ihm angezeigten Zwecks der Einreise in 
die Russische Föderation beitragen. So 
soll die einladende Partei für die Geld-
mittel für Unterkunft des Ausländers für 
den Zeitraum seines Aufenthalts in der 
Russischen Föderation in Höhe nicht 
weniger als der Existensminimums, der 
in dem jeweiligen Subjekt der Russi-
schen Föderation festgesetzt ist, sowie 
die Geldmittel, die für die Ausreise des 
Ausländers nach dem Ablauf seiner 
Aufenthaltsfrist in der Russischen Föde-
ration notwendig sind, bereitstellen. 
Außerdem soll die einladende Partei 
den Ausländer mit einer Wohnung für 
den Zeitraum seines Aufenthalts in 
der Russischen Föderation nach der 
sozialen Norm der Wohnfläche sowie 
mit einem ordnungsgemäß ausgefer-
tigten Krankenversicherungsschein 
versorgen oder die Geldmittel für den 
Erhalt der medizinischen Betreuung 
bereitstellen. Für den Ausländer, der in 
die Russische Föderation für Ausübung 
der Arbeitstätigkeit ankommt, soll die 

Arbeitsbeschaffung organisiert werden, 
ein Arbeitsplatz bereitgestellt werden, 
ein Arbeitsvertrag oder ein zivilrechtli-
cher Vertrag (Werkvertrag bzw. Dienst-
leistungsvertrag) ausgefertigt werden 
sowie die Lohnauszahlung in Höhe von 
mindestens einem durch das föderale 
Gesetz festgestellten MIndestlohn 
gewährleisten. Für die Ankommenden 
mit einem Geschäftszweck soll die 
einladende Partei die Organisation der 
Durchführung von geschäftlichen oder 
kommerziellen Beratungen, Konferen-
zen, Verhandlungen, den Abschluss 
von Verträgen oder ihre Verlängerung 
fördern. Für die Ausländer, die zum 
Studium kommen, soll ein entspre-
chender Vertrag ausgefertigt und das 
Studium organisiert werden. Kommt 
der Ausländer mit dem humanitären 
Zweck an, soll die einladende Partei zu 
der Organisation von Reisen, Treffen, 
Veranstaltungen der humanitären, 
religiösen, kulturellen oder sportlichen 
Natur beitragen. Wesentliche Ände-
rungen gibt es für die Ausländer, die 
mit einem Privatbesuch angekommen 

sind. In diesem Fall soll die Anmeldung 
des Ausländers beim Ausländeramt 
am Ort des Raums organisiert werden, 
auf welchen die einladende Partei hat, 
ein Mietvertrag mit der Vermieter des 
Raums abgeschlossen werden und die 
Anmeldung beim Ausländeramt unter 
der Adresse dieses Raums organisiert 
werden. Wenn die einladende Partei 
dabei keine Informationen über die 
wiederholte Einreise des Ausländers 
aufgrund eines Mehrfachvisums hat, 
werden die oben genannten Maßnah-
men nicht ergreift. Des Weiteren soll 
die einladende Partei ab diesem Zeit-
punkt dem Ausländer ihre Kontaktda-
ten für die Erreichbarkeit gewähren und 
beim Kontaktverlust mit dem in die 
Russische Föderation Angekommenen 
eine territoriale Behörde des Innenmi-
nisteriums der Russischen Föderation 
innerhalb von zwei Arbeitstagen seit 
dem Zeitpunkt des Kontaktverlusts 
davon benachrichtigen. Die Gewäh-
rung dem Ausländer von zugänglichen 
Kontaktdaten der einladenden Partei 
erfolgt bei der Ausfertigung der Ein-

ladung oder nach dem Ankommen 
des Ausländers beim Aufenthaltsort in 
der Russischen Föderation. Die Kon-
taktdaten können als Mitteilung in der 
beliebigen Form auf jede zugängliche 
Weise, unter anderem mit einer E-Mail 
mit der Lesebestätigung oder durch 
persönliche Zustellung der Mitteilung 
gegen Unterschrift gewährt werden. 
Im Fall der wiederholten Einreise des 
Ausländers in die Russische Föderation 
aufgrund eines Mehrfachvisums wird 
diese Maßnahme nicht ergreift. Nach 
dem Wortlaut der Verordnung soll 
das Innenministerium der Russischen 
Föderation bis zum 15. Juli 2021 die 
Anwendungspraxis der angegebenen 
Maßnahmen analysieren und der 
Regierung der Russischen Föderation 
einen Bericht über erhaltene Ergebnisse 
erstatten. 

Elena Balashova, LL.M.
Geschäftsführende Partnerin 
der Anwaltskanzlei 
Balashova Legal Consultants
www.balashova-legal.com

Elena 
Balashova

Die Alternativen aus dem Netz
Vier russische YouTuber, welche die Berichterstattung über politische Themen verändern

Sie erreichen Millionen Zuschauer 

und bieten erstaunlich differen-

zierte Einblicke: Im russischspra-

chigen YouTube gibt es immer 

mehr hervorragend produzierte 

Reportagen über die neuesten 

Themen in Politik und Gesell-

schaft. Wir stellen Ihnen vier 

reichweitenstarke Kanäle vor.

Von Birger Schütz 

Redakzija

Alexej Piwowarow arbeitete bereits 
mit 14 Jahren für das Kinderpro-
gramm des sowjetischen Radios, 
machte in den 1990er Jahren beim 
Fernsehsender NTW Karriere und 
wechselte nach dessen Verstaat-
lichung zum unabhängigen TV-Ka-
nal RTVi. Im vergangenen Jahr 
starte der bekannte Journalist nun 
sein neues Projekt „Redakzija“ auf 
YouTube. Spezialität des Kanals 
sind sogenannte Film-Ermittlun-
gen zu brennenden politischen und 
gesellschaftlichen Themen. Ob der 
Krieg um Berg-Karabach, gravie-
rende Ermittlungspannen bei der 
Fahndung nach dem Serienmörder 
Popkow oder die Vertuschung einer 
Umweltkatastrophe vor Kamtschat-
ka: In den bis zu zwei Stunden lan-
gen Reportagen gehen Piwowarow 
und sein Team den Sachen ausführ-
lich auf den Grund. Eine Besonder-
heit für die oft aufgeladene mediale 
Diskussion in Russland: Piwowarow 
präsentiert keine fertigen Meinun-
gen, lässt grundsätzlich alle Seiten 
zu Wort kommen und verkneift 
sich weitgehend Kommentare. „Die 
Schlüsse ziehen Sie selbst“, heißt es 
am Ende jeder Sendung. Besonders 

oft geklickte Reportagen erschei-
nen auch mit englischen Unterti-
teln. Der Kanal hat 1,6 Millionen 
Abonennten.

 Wdud

Als Juri Dud 2017 seinen YouTu-
be-Kanal startete, verfügte er über 
nur wenig Erfahrung im Intervie-
wen von Politikern, Künstlern und 
anderen Berühmtheiten. Er habe 
„Wdud“ daher eigentlich als Trai-
ningsplattform geschaffen, um neue 
Erfahrungen außerhalb seiner ange-
stammten Arbeitssphäre zu sam-
meln, ver sicherte der in Potsdam 
geborene Sportjournalist später. 
Doch der unerschrockene Stil des 

34-Jährigen, der seine Gäste auch 
mal nach deren letztem Gruppens-
ex, ihrer Meinung zu Präsident 
Putin oder dem Sinn des Lebens 
befragt, schlug bei den Zuschau-
ern ein. Heute ist Juri Dud mit 8,2 
Millionen Abonnenten der wahr-
scheinlich bekannteste Blogger des 
Landes. Neben traditionellen Inter-
views erscheinen bei „Wdud“ auch 
immer wieder längere Stücke zu viel 
diskutierten Themen aus Politik 
und Geschichte. So schlug im ver-
gangenen Jahr die fast zweieinhalb-
stündige Reportage „Kolyma“ über 
Russlands Umgang mit dem unbe-
quemen Erbe des Gulag hohe Wel-
len. Dem schmerzvoll erinnerten 
15. Jahrestag der Geiselnahme im 
südrussischen Beslan widmete Dud 
einen rund drei Stunden langen Bei-
trag. Die Reportagen wurden dank 

englischer Untertitel auch in vielen 
westlichen Medien besprochen. 

Varlamov

Er wurde als IT-Unternehmer stein-
reich, beschäftigt sich als Urbanist 
mit den Sünden der russischen 
Stadtplanung und dreht Videos über 
das Wohnen in abgelegenen Regi-
onen: Die Themen auf Ilja Warla-
mows YouTube-Kanal wirken auf 
den ersten Blick nicht besonders 
politisch. Doch der Schein trügt. 
Denn der umtriebige 36-Jährige, 
der schon vor dem YouTube-Hype 
mit Fotoreportagen von russischen 
Oppositionsdemos bekannt wurde, 
greift auf „Varlamow“ regelmäßig 

auch heiße Eisen wie die Proteste 
in Belarus, russische Impfgegner 
und Umwälzungen im postsowjeti-
schen Raum auf. In den Formaten 
„Was geht ab?“ und „Fake News“ 
beschäftigt sich der meinungsstarke 
Blogger zudem jede Woche mit dem 
Neuesten aus Russlands Politik und 
Gesellschaft. Warlamows Berich-
te sind dabei oft subjektiv gefärbt, 
mit seiner Meinung hält der Blogger 
nicht hinterm Berg. Seine Videos 
dreht der rastlose Globetrotter 
zumeist von unterwegs. So können 
bei den Nachrichten über die aktu-
ellen russischen Covidzahlen schon 
mal afrikanische Palmen im Hinter-
grund zu sehen sein. Der Kanal hat 
1,9 Millionen Abonnenten. 

Vorsicht Sobtschak

Sie sorgte als It-Girl für Schlagzeilen, 
feierte als Trash-Show-Moderatorin 
Erfolge und kandidierte bei den Prä-
sidentschaftswahlen 2018: Xenija 
Sobtschak kann auf eine durchaus 
schillernde Karriere zurückblicken. 
Vor drei Jahren startete die Tochter 
des ehemaligen Bürgermeisters von 
Sankt Petersburg nun auch ihren 
eigenen YouTube-Kanal „Ostoros-
hno Sobtschak“ (Vorsicht Sobtsch-
ak) auf dem zunächst Interviews 
mit Künstlern, Schriftstellern und 
Aktivisten aus Sobtschaks ausge-
dehntem Bekanntenkreis zu sehen 
waren. Im vergangenen Jahr bewies 
Sobtschak mit einem viel gelobten 
Bericht über den fundamentalisti-
schen Priester Sergij aus dem Ural, 
dass sie auch längere Reportagen 
beherrscht. Clips zu Wahlen  und 
Missständen in der Armee folgten. 
Sobschtak folgen 1,7 Millionen User.

Immer mehr Journalisten wie Alexej Piwowarow drehen ihre Reportagen ausschließlich für YouTube.
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Mit dem Drahtesel von Hauptstadt zu Hauptstadt
Fahrrad-Fans auf der Suche nach einer attraktiven Route von Moskau nach St. Petersburg

Das Coronavirus hat das klas-

sische Reisen für Russen in 

diesem Jahr fast unmöglich 

gemacht. Fahrrad-Enthusias-

ten sehen darin die Chance, 

das Land neu zu entdecken. Im 

September hat sich eine Gruppe 

aufgemacht, den schönsten Weg 

von Moskau nach St. Petersburg 

zu finden. 

Von Maria Bolschakowa

Noch scheinen die Russen nicht 
so richtig warm zu werden mit 
dem Fahrrad. Zwar können sich 
beinahe alle auf einem Drahtesel 
halten, ohne umzukippen, doch 
nur knapp jeder Vierte tritt auch 
regelmäßig in die Pedale. Der Aus-
bau von Radwegen in den Metro-
polen Moskau und St. Petersburg 
kann nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass es noch ein weiter Weg 
bis zu einer Fahrradkultur wie in 
Westeuropa ist. Und Fahrradtou-
rismus ist nahezu unbekannt. Rad-
fernwege gibt es im Land so gut 
wie gar keine. Wer das Land mit 
dem Fahrrad erkunden will, muss 
auf wenig befahrene Straßen oder 
Feld- und Waldwege ausweichen, 
wo es meist wenig zu sehen gibt. 
Um das zu ändern, hat das Projekt 
„Let’s bike it“ im September eine 
Fahrrad-Expedition von Moskau 
nach St. Petersburg organisiert.

Jahrelanger Einsatz für 
die Fahrradkultur mit 

vielen Aktionen 
Seit zehn Jahren setzt sich „Let’s 
bike it“ für eine Fahrradkultur in 
Moskau ein. Dafür organisieren 
die Mitglieder Fahrradparaden, 
Kongresse und die Aktion „Mit 
dem Fahrrad zur Arbeit“, an der 
mittlerweile mehr als 400 Unter-
nehmen teilnehmen.

Für „Let’s bike it“-Gründer Wla-
dimir Kumow war die Tour nach 
St. Petersburg aber eine beson-
dere Herausforderung. Innerhalb 
kürzester Zeit musste er ein viel-
fältiges Team sammeln. Und die 
Teilnehmer sollten möglichst ver-
schiedene Fahrradtypen mitbrin-
gen, darunter auch solche, die 
eigentlich für die Stadt gedacht 
sind. Schließlich soll der Trip 

für jeden machbar sein, Profis 
wie Anfänger. Herausgekommen 
ist eine bunte Truppe aus einem 
jungen Paar, einem Rechtsanwalt, 
einem Architekten, einer Blog-
gerin, einem Kameramann und 
einem Moderator. Unterwegs 
erhielt die zwölfköpfige Gruppe 
sogar noch Verstärkung. Etwa von 
Ksenija aus Welikij Nowgorod, 
die ohne Vorerfahrung mit nach 
St. Petersburg radelte.

Für den Weg von Moskau nach 
Norden brauchte die Gruppe 
16 Tage. Ziel war es, jeden Tag 
zwischen 50 bis 60 Kilometer zu 
schaffen, 1100 insgesamt. Der, 
nicht wirklich direkte, Weg führte 
über Konakowo nach Twer, weiter 
nach Torschok und Kuwschino-
wo zu den beiden Seen Sig und 
Seliger. Weiter ging es die schö-
nen Kleinstädte Demjansk, Sta-
raja Russa und Schimsk bis nach 
Welikij Nowgorod. Über Gattschi-
na erreichte die Gruppe schließ-
lich das Ziel, St. Petersburg. Über-
nachtet wurde an Orten, die man 
fand. Manchmal war es das einzi-
ge Gästehaus im Dorf mit sowje-
tischer Atmosphäre. Ein anderes 
Mal landeten die Teilnehmer auf 
einem Glamping-Platz (die Luxus-
variante des Camping) und wur-

den dort zum Saisonabschlussfest 
eingeladen. 

Eine Strecke voller 
Kontraste und 
Entdeckungen 

Die Strecke zwischen Moskau und 
St. Petersburg ist voller Kontras-
te. An einigen bekannten Orten 
wurde die Gruppe enttäuscht, um 
dann wiederum kurz darauf auf 
Unerwartetes zu stoßen. 

Rechtsanwalt Alexander ist vor 
allem der Ilmensee in Erinne-
rung geblieben. Der sei wie das 
Meer, das er während der Selbs-
tisolation vermisst hatte. Auch 
eine Siedlung, in der fast jeder mit 
dem Fahrrad unterwegs ist, hat ihn 
erstaunt. Einen schönen Augen-
blick erlebte die Gruppe auch in 
einem Dorf, in dem die Einhei-
mischen auf einem Klavier auf dem 
Marktplatz Lieder der Beatles und 
der Scorpions zum Besten gaben. 
Überhaupt habe man im Gespräch 
mit den Einheimischen viele neue 
Orte entdeckt, meint Alexander.

In den Plänen von „Let’s bike 
it“ soll die Route in Zukunft von 
Stadt zu Stadt und von Attrak-
tion zu Attraktion führen. Schließ-
lich freuen sich die Radfahrer über 

Unterhaltung am Wegesrand. 
Noch aber gibt es große Abschnit-
te, in denen es nichts gibt. Damit 
sich das ändert, hat sich das Team 
potenzielle Orte markiert. Auf Fel-
dern könne man Musikfestivals 
oder Jahrmärkte organisieren, in 
leer stehenden Gebäuden Muse-
en oder Kunstobjekte einrichten, 
meint Kumow.

Um solche Orte ausfindig zu 
machen und auch andere Infor-
mationen wie den Straßenzu-
stand zu teilen, hat „Let’s bike it“ 
einen Telegram-Bot eingerichtet. 
Jeder Teilnehmer konnte seine 

Informationen dort einfach ein-
schicken. Trotz einiger Ver-
bindungsprobleme auf dem 
Land kamen am Ende der Tour 
2000  Meldungen zusammen. Sie 
alle fließen in den zukünftigen 
Fahrradmasterplan und die Home-
page ein. Für weitere Vorschläge 
ist das Projekt offen. 

Tour hat bei vielen 
Teilnehmern Lust auf 

Mehr geweckt  
Für die Teilnehmer war die Tour 
von Moskau nach St. Petersburg 
ein echtes Abenteuer. Im Gespräch 
mit der MDZ berichten einige, 
dass sich ihr Leben nach dieser 
Erfahrung komplett verändert 
hat. Sie arbeiten mittlerweile an 
der Entwicklung des Fahrradmas-
terplans zwischen Moskau und 
St. Petersburg oder suchen mit 
dem Fahrrad nach Neben- und 
Umwegen. 

Andere haben Lust auf mehr 
bekommen und planen gemein-
sam neue Fahrradtouren, die eine 
Herausforderung seien sollen. Was 
sie alle eint, ist die Begeisterung für 
Fahrrad-Expeditionen. Dabei geht 
es nicht so sehr um die Sehens-
würdigkeiten, von denen es viele 
gibt. Hängen bleiben die Men-
schen, die sie unterwegs getroffen 
haben und Gespräche, die wohl die 
meisten so nie geführt hätten. So 
ist eine Fahrradtour durch Russ-
land nicht nur eine gute Möglich-
keit, das Land intensiv kennenzu-
lernen, sondern vor allem auch 
seine Menschen.
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Angekommen: die Teilnehmer der Tour am Zielort St. Petersburg

Auf der Fähre über die Wolga
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Die eingebildete Weltmacht 
Der Journalist Manfred Quiring untersucht Russlands Rolle als Großmacht

Es exportiert Waffen, entsendet 

weltweit Truppen und fordert 

eine Position auf Augenhöhe ein:  

Russland tritt als kraftstrotzender 

Global Player auf, an dem kein 

Weg vorbeiführt. Dass es hinter 

der Fassade oft anders aussieht, 

enthüllt nun das Buch eines frü-

heren Russlandkorrespondeten. 

Von Birger Schütz 

Russland ist wieder da! Daran 
besteht für viele Deutsche kein 
Zweifel mehr. Ob die Aggression 
in der Ukraine, der Militäreinsatz 
in Syrien oder das Eingreifen in 
Libyen, Madagaskar, Zentralafrika, 
Kuba und Venezuela: Nach langen 
Jahren der Schwäche erscheint 
Russland wieder als machtvoller 
Global Player, der kompromiss-
los seine Interessen durchsetzt, 
internationale Verträge ignoriert 
und in allen wichtigen Fragen der 
Weltpolitik auf sein Mitsprache-
recht pocht.

Doch wie viel Großmacht steckt 
wirklich in Russland? Kann Moskau 
seinen weitreichenden Ansprüchen 
gerecht werden? Und welche Folgen 
hat das für Europa und die interna-
tionalen Beziehungen? 

Mit diesen Fragen im Gepäck 
reiste Manfred Quiring im Sommer 

2019 nach Moskau. In Gesprächen 
mit Journalisten, Politologen und 
kremlnahen Beobachtern woll-
te der langjährige Russlandkor-
respondent, der bereits vor dem 
Zusammenbruch des Kommunis-
mus aus Moskau berichtete, dem 
neuen russischen Selbstbewusstsein 
nachspüren. 

Die Ergebnisse dieser Erkun-
dungsfahrt sind nun in seinem 
neuen Buch „Russland: Auf-

erstehung einer Weltmacht?“ 
nachzulesen. 

Die Antwort auf die Titelfrage 
beantwortet Quiring mit einem 
klaren Jein. Zwar entspreche das 
erneute Großmachtstreben einem 
verbreiteten Bedürfnis weiter 
Teile der russischen Gesellschaft 
und Eliten, welche bereits Anfang 
der 1990er Jahre auf eine Wieder-
erlangung wichtiger militärischer 
und geopolitischer Positionen 

drangen. Damals kursierte unter 
Militärs und Diplomaten der Begriff 
der Peredyschka, der Atempau-
se, erinnert sich Quiring. Nur mal 
kurz durchschnaufen, eine Erho-
lungspause einlegen und schon sei 
man wieder da, habe es lange vor der 
Erzählung vom bösen Westen und 
seiner ablehnenden und aggressiven 
Politik geheißen.

Doch hinter der demonstrativen 
Kraftmeierei des Kremls stecke allzu 
oft nur Pokasucha, legt Quiring in 
insgesamt zehn Kapiteln dar. Mos-
kau tue nur so, in Wirklichkeit stehe 
der Koloss auf tönernen Füßen. 

So hemmten die kleptokratischen 
Grundlagen der Kremlherrschaft, 
ein System aus Geheimdiensten, 
Staatunternehmen, Putinbekannten 
und Offshore-Oasen, die ökonomi-
sche Entwicklung des Landes, räu-
men selbst kremlnahe Politologen 
ein. Versuche, die wirtschaftliche 
Rückständigkeit zu überwinden, 
trügen zumeist virtuellen Charak-
ter. Allein 2019 sei das Bruttoinland-
sprodukt des Konkurrenten USA mit 
21,3 Trillionen Dollar 13-mal grö-
ßer als das russische gewesen. Die 
Wirtschaft habe die traditionellen 
Plagen Korruption, Ineffizienz und 
Bürokratie nicht abstreifen können. 

Und auch die weltweiten Muskel-
spielereien seien zumeist nur Bluff, 

legt Quiring dar. Hinter Moskaus 
expansivem Auftreten in Afrika, 
Lateinamerika und anderen Welt-
gegenden stehe kein langfristig 
durchdachter Masterplan. Russland 
nutze viel mehr clever die Freiräu-
me, die durch das Zögern des Wes-
tens entstehen. Eine direkte Kon-
frontation mit China oder Amerika 
könne sich Moskau nicht leisten. 
Daher simuliere es mit Gesten wie 
dem demonstra tiven Entsenden von 
Langstreckenbombern und Kriegs-
schiffen oder dem Präsentieren 
immer neuer Raketen und Wunder-
waffen Omnipotenz. Auch hier gehe 
es aber nur um den Anschein, das 
Land habe die ökonomische Kraft 
verloren, diese Waffen auch in Mas-
senproduktion herzustellen.  

Wie umgehen mit einem Russ-
land, das sich im Krieg mit dem 
Westen sieht? Quiring empfiehlt 
den Europäern Gemeinsamkeit, 
Entschlossenheit und vor allem 
Illusionslosigkeit im Verhältnis zu 
Moskau. Die in Deutschland ver-
breitete Suche nach Kompromissen 
sei unter der derzeitigen russischen 
Regierung realitätsfern.  

Manfred Quiring: Russland Aufer-
stehung einer Weltmacht? Ch. Links 
Verlag, Berlin 2020, 240 Seiten, 
20 Euro.

Sicher durch unbekannte Fahrwasser
Wie deutsche und russische Unternehmen auch in schwierigen Zeiten Erfolg haben

Corona, dichte Grenzen, Lock-
down: „Was uns 2020 an Wandel 
gebracht hat, darauf war niemand 
gefasst!“ Mit diesen Worten eröff-
nete Moderatorin Eva Schmidt 
Ende Oktober die jüngste Runde 
der Moskauer Gespräche. Thema 
der Diskussionsveranstaltung, die 
aufgrund der Pandemie wieder im 
Zoom-Format stattfand: Unter-
nehmen unter den Bedingungen 
ständiger Veränderungen. „Wie 
können sie sich wappnen, um 
durch die Krise zu gehen“, gab Eva 
Schmidt die Richtung der Diskussi-
on vor. „Wie können sie sich darauf 
einstellen?“

Andrej Bivietskij, Managing 
Director beim deutschen Soft-
wareunternehmer SAP in Moskau 
verwies auf die gestiegene Bedeu-
tung von Unternehmenskultur und 
Kommunikation in der Krise. Seien 
diese schlecht ausgebildet, könne 
im Homeoffice die Firmenbindung 
der Mitarbeiter schnell schwinden. 
Ein Wechsel zur Konkurrenz falle 
dann viel leichter. „Unternehmen 
brauchen daher Konzepte, um ihr 
Personal zu binden!“ Aber auch im 
Verhältnis zum Kunden habe die 
menschliche Komponente an Wich-
tigkeit gewonnen. Hervorragende 
Produkte reichten in den meisten 
Fällen als Alleinstellungsmerkma-
le nicht mehr. Firmen müssten die 
Arbeit ihrer Callcenter, Vertrags- 
und Einkaufsabteilungen verbes-

sern. „Die Frage ist, wie halte ich 
meine Kunden?“.

Dies sah auch Claudia David 
so. Zudem bräuchten erfolgreiche 

Unternehmen aber auch flache 
und agile Entscheidungsstrukturen, 
ergänzte die Gründerin der Ham-
burger Beratungsagentur Oppor-
tunity Catalyst. Diese würden unter 
den Bedingungen der Krise garan-
tieren, dass Firmen flexibel auf die 
Probleme der Coronakrise reagie-
ren, bewährte Produkte kritisch 
auf deren weiteres Markpotential 
hinterfragen und gegebenfalls eine 
Neuausrichtung der Firma voran-
treiben. „Alte hierarchische Struk-
turen sind da viel schwerfälliger!“ 

Allerdings seien solche Innova-
tionen in kleinen Firmen und dem 
Dienstleistungssektor auch viel ein-
facher umzusetzen, kritisierte Falk 
Tischendorff. „Ganz anders sieht es 
in der Industrie und im Mittelstand 
aus“, führte der Leiter des Moskau-

er Büros der Wirtschaftskanzlei 
Beiten-Burkhardt aus. Die mit der 
Coronakrise einhergehenden Ver-
änderungen hätten den ohnehin 
bestehenden Druck zur Digitalisie-
rung weiter verschärft, in den gro-
ßen Betrieben stünden Investitionen 
an, von denen nicht klar sei, ob sie 
sich auszahlten.  „Es stehen Ände-
rungen in den Industrieabläufen an, 
auf die sich  mittelständische Unter-
nehmen gar nicht ohne Weiteres 
einstellen können!“

Bedingung für solche Umstellun-
gen sei Vertrauen in die Mitarbeiter, 
merkte Sven Franke von der Unter-
nehmensberatung CO:X an. Die 
einseitige Kontrolle der Mitarbeiter 
sei ein überholtes Konzept.

Birger Schütz

Unterwegs: Manfred Quiring in den Moskauer Sperlingsbergen.
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Wohin? In Krisen brauchen 
Unternehmer Orientierung. 
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ВОСТОК  ДЕЛО 
ТОНКОЕ
Как российско-авст-
рийская семья влюб-
ляет в Дагестан 
туристов

А НАМ НУЖНА 
ОДНА ПОБЕДА
Почему немцу доверили 
создавать легендарный 
советский 
автомобиль

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ
Экс-посол ФРГ 
в России в интервью 
с экс-редакто-
ром «МНГ»

Локдаун 
лайт
Германия снова села на каран-
тин. В ноябре в стране закрыты 
рестораны, бары, кинотеатры, 
развлекательные заведения, 
фитнес-клубы, бассейны. 
Отели принимают только 
командированных. Но продол-
жают работать сады, школы и 
детские площадки. В некото-
рых городах власти покусились 
даже на святое: отменили 
рождественские ярмарки. 
Впрочем, кое-где они пройдут, 
так что если туда не устре-
мятся все, не представляющие 
себе адвент без глинтвейна на 
ярмарке, то, может, и удастся 
в толпе сохранять социальную 
дистанцию.

Строили, строили и наконец построили
У Берлина новый аэропорт, уже ставший знаменитым

31 октября в земле Бран-

денбург, на южной границе с 

Берлином, после 14 лет строи-

тельства и семи попыток ввести 

в эксплуатацию открылся аэро-

порт Berlin-Brandenburg (BER) 

имени Вилли Брандта. «МНГ» 

побывала на открытии.

Юлия Кольбиг

Есть такая красивая традиция 
в авиации – встречать пер-
вые рейсы или новые самолеты 

водяной аркой. Профессионалы 
называют эту церемонию First 
ever «Arch of Triumph» (FTWA). 
Такой триумфальной водяной 
аркой любовались все гости, при-
глашенные на открытие BER. Но 
сначала, конечно же, была пер-
вая посадка. В честь открытия 
ожидалось параллельное при-
земление двух самолетов – ави-
акомпаний Easyjet и Lufthansa. 
Однако задуманному помешала 
погода, и самолеты приземли-
лись друг за другом на северной 

взлетно-посадочной полосе: пер-
вым Easyjet, вылетевший из бер-
линского Тегеля, затем Lufthansa 
из Мюнхена. Директор аэропор-
та Энгельберт Лютке Дальдруп 
объяснил, что тот факт, что пер-
вым прибыл самолет бюджет-
ной авиакомпании Easyjet, был 
не символичным, а практич-
ным решением: он был первым, 
поскольку имел более длинный 
пробег. Возле терминала 1 оба 
лайнера попали под струи воды 
из пожарных брандспойтов.

 «Наконец-то мы можем начать 
эксплуатацию нашего аэропорта. 
Наконец-то», – сказал Дальдруп 
после приземления самолетов. 
Шеф новой гавани не считает 
день ее открытия историческим, 
но «очень важным для нас, для 
Берлина и Бранденбурга, для 
Восточной Германии». Боль-
шая стройка, которая началась 
в 2006- м и должна была закон-
читься в 2011 году, была «долгим 
и непростым путем», признается 
Дальдруп.

ЕСТЬМ Н Е Н И Е

w w w . m d z - m o s k a u . e u

» После четырех сложных лет 

настало время для нового 

начала в области трансатлан-

тического партнерства. Дело в 

том, что получатели выгоды от 

наших различий сидят в Пекине 

и в Москве, а еще в Тегеране и 

в Пхеньяне. 

Министр иностранных дел Герма-
нии Хайко Маас о трансатланти-
ческих отношениях после амери-
канских выборов в своей статье 
в Die Welt

»Мы предполагаем, что ВВП 

сможет значительно вырасти 

в 2021 году. Но это произойдет 

только в том случае, если вторую 

волну коронавируса удастся оста-

новить в ближайшее время. 

Президент Немецкого института 
экономических исследований Мар-
сель Фратцшер по поводу падения 
ВВП . 

» Почему Германия, как и 

весь альянс НАТО, считает 

Россию главным врагом, хотя 

Россия в 1994 году полностью 

вывела свои войска с востока 

Германии, а хранившееся на тер-

ритории ГДР ядерное оружие — и 

вовсе еще в 1991 году? Этот 

остающийся без ответа вопрос 

заботит Россию до сих пор….

Швейцарский историк Кристиан 
Мюллер для местного интер-
нет-издания Infosperber 
(в переводе ИноСМИ)
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У BER сейчас три терми-
нала. Самый большой – первый, 
открытие которого все отмеча-
ли. Второй тоже готов, но из-за 
пандемии временно закрыт. Он 
начнет работу, когда отрасль вер-
нется к прежним объемам пасса-
жиропотоков: BER может обслу-
живать до 41 млн пассажиров в 
год и должен стать третьим по 
величине аэропортом в Германии 
после франкфуртского (70 млн) 
и мюнхенского (48 млн). А вот 
третий терминал – это бывший 
аэропорт Шёнефельд. Россияне, 
прилетавшие в Берлин «Аэро-
флотом», его знают. Теперь он 
называется «Терминал 5». В нем 
расположится бюджетная авиа-
компания Ryanair. От первых 
терминалов до пятого можно 
доехать за 8 минут по железной 
дороге, за 9 – на автобусе или 
за 10 – на такси. Транспортное 
сообщение четко организовано 
и между аэропортом и столицей. 
На железнодорожном вокзале 
останавливаются региональные 
поезда и городские электрички, 

а также Airport Express, соеди-
няющий BER с центром Берлина. 

Еще в феврале BER пригласил 
жителей Берлина и Бранденбур-
га поучаствовать в тестировании 
основных процессов в работе 
аэропорта. Свыше 9 тыс. волон-
теров регистрировались на рейс, 
оформляли багаж, проходили 
таможню, но никуда не улетали. А 
потом имитировали и обратный 
процесс: прибытие, получение 
багажа, паспортный контроль. 
Несколько раз волонтеры уча-
ствовали в репетиции «экстрен-
ных ситуаций», например пожа-
ра. Они «проигрывали» даже 
такие моменты, когда у легенды 
спорта не оказывается визы или 
у пассажира неверно оформлены 
документы на путешествующего с 
ним животного. За время тести-
рования более 24 тыс. работни-
ков ознакомились со своим буду-
щим рабочим местом. 

Сотрудница компании Aero-
Ground, занимающейся под-
готовкой самолетов к полету, 
Ивонн Гляйзингер ранее работа-
ла в аэропорту Мюнхена, затем 
в Тегеле, а в связи с его закры-
тием перешла на работу в BER. 

«Работа в новом аэропорту для 
меня – это новые задачи и воз-
можности, – говорит Ивонн.  – 
Здесь более длинные переходы 
и другая структура, нежели в 
Тегеле, но есть отличная система 
навигации для посетителей: под-
сказки на всех объектах инфра-
структуры». Еще одним плюсом 
для путешествующих Ивонн 
называет большие пространства, 
более современную конструкцию 
здания по сравнению с Тегелем и 
старым Шёнефельдом. 

В день открытия в аэропорту 
было очень оживленно. Казалось, 
что сюда съехались все заинте-
ресованные лица. Много людей 
толпилось в кафе, среди них были 
и активные защитники климата, 
устроившие акцию. Демонстран-
ты забрались на крышу одного 
из входов в аэропорт и спусти-
лись затем по канату. Активисты 
призывали остановить полеты, 
чтобы не вредить климату. 

Первые провожающие поде-
лились с нами своими впечатле-
ниями. «Мы сегодня провожа-

ем наших друзей, которые сами 
работают в новом аэропорте. 
Они хотели заодно показать нам 
свое новое место работы», – 
говорит кадровик Мелани. Она 
живет неподалеку, но не пережи-
вает по поводу шума, потому что 
«при строительстве были учтены 
все современные требования по 
защите окружающей среды». 

Пенсионерка Ханнелоре Клее-
манн тоже живет вблизи нового 
аэропорта. Она хотела бы, чтобы 
негативный имидж у долгостроя 
поскорее исчез. Бывшая учитель-
ница рассказала «МНГ», что ей 
и ее соседям выделили средства 
на замену окон и звукоизоляцию. 
Так что шум от самолетов ее не 
беспокоит. «Но все же не все из 
наших соседей установили зву-
коизоляцию, кто-то на перечис-
ленные BER деньги купил себе, 
например, новую машину…»  

Редактор небольшого новост-
ного агентства Герд Клопфляйш 
по роду своей деятельности 
побывал во многих аэропортах 
мира. «BER мне понравился! Это 
шикарный современный аэро-
порт. Я хотел бы быть не толь-
ко его пассажиром, но и сотруд-

ником», – говорит он. Геральд 
мечтает о месте в пресс-службе 
аэропорта. По его словам, подоб-
ный аэропорт в других странах 
построили бы за три-четыре 
года, но это «возможно, потому, 
что там нет таких строгих тре-
бований к безопасности, как в 
Германии». 

Как раз из-за них постоянно 
и переносилось открытие BER. 
Одна из проблем была связа-
на с кабелем: некоторые прово-
да оказались слишком тонкими. 
Другая  – с несработавшей при 
тестировании пожарной сигна-
лизацией. Затем обнаружили, 
что крыша аэропорта в два раза 
тяжелее допустимой нормы. 
Много было и мелких недочетов. 
Чтобы довести все до совершен-
ства, потребовались новые сред-
ства и время. 

Штефан Хайссель, сотрудник 
филиала магазинов RELAY, в 
которых продается все, чтобы не 
скучать в дороге, признается, что 
открытия ждали давно и даже, 
несмотря на пандемию, надеются 
на хорошую прибыль. «Вообще, 
мы должны были открыться тут 
еще 8 лет назад, – замечает Ште-
фан. – Очень рады, что наконец 
начали работу». 

В BER открылся еще один зна-
комый берлинцам бренд – кафе 
«аuf die Hand». Его владелица 
Штефани Арнан известна своим 
новым здоровым подходом к 
фаст-фуду. «Говорить о бизнес- 
ожиданиях пока сложно, мы не 
знаем, что будет завтра, – счи-
тает Штефани, радуясь откры-
тию.  – Надеемся, что весной 
ситуация улучшится, появит-
ся вакцина и люди не будут так 
бояться заболеть».

Итак, BER принял эстафету 
от аэропорта Тегель, который 
теперь закрывается. Символич-
но, что последний самолет, кото-
рый вылетит из него 8 ноября, – 
это рейс в Париж авиакомпании 
AirFrance. 60 лет назад первый 
коммерческий гражданский 
рейс в Тегель выполняла она же. 
На всякий случай аэропорт на 
западе Берлина будет в рабочем 
состоянии еще шесть месяцев. И 
только потом его передадут про-
екту  Urban Tech Republic – парку 
инновационных технологий. 

Берлинцы и гости столицы 
очень любили Тегель за бли-
зость к центру и компактность. 
BER поражает своим размахом, 
новыми технологиями и, несмо-
тря на нехорошую предысторию, 
верой в успех. 

В  С Р А В Н Е Н И И

Самые известные долгострои Германии

Кёльнский собор
Лидером антирейтинга немец-
ких долгостроев, бесспорно, 
является Кёльнский собор. Этот 
католический храм в центре 
Кёльна начали возводить в 
1248 году, а закончили 
15 октября 1880 года. Таким 
образом, на возведение одной 
из самых высоких церквей 
мира понадобилось в общей 
сложности 632 года. Впрочем, 
строители этого готическо-
го собора сделали перерыв 
в работе на несколько веков. 
Поговаривали, что дьявол, 
которого архитектор позвал в 
помощники, но в итоге обма-
нул, поклялся, что с последним 
камнем на этом соборе насту-
пит конец света. Видимо, пото-
му этот камень и не спешили 
закладывать. В годы Второй 
мировой во время бомбардиро-
вок союзников, когда в Кёльне 
наступил чуть ли не конец 
света, собор чудом уцелел. 

Штутгарт 21
Столица Баден-Вюртемберга 
представила проект «Штут-
гарт 21» общественности еще в 
1994 году. Он подразумевает 
перестройку главного тупиково-
го вокзала города в подземный 
сквозной вокзал, а также стро-
ительство многокилометровых 
тоннелей и использование 
освободившейся наземной пло-
щади для городской застрой-
ки. Потратить планировали 
2,5 млрд евро. В 2010-м рабо-
та закипела. А вместе с ней и 
площадь рядом с вокзалом. 
Казалось даже, что из-за про-
тестов против реконструкции 
строительство будет остановле-
но. Ан нет: караван идет. Прав-
да, стоить он будет уже около 
10 млрд евро. Изначально 
закончить обещали к 2019 году. 
Сейчас планируют в 2025-м 
открыть новый центральный 
вокзал. Остальное – потом. 
Протесты не прекращаются.

Эльбская филармония
Уникальный концертный зал 
в Гамбурге, расположенный в 
гавани Зандторхафен на Эльбе, 
спроектировали в 2001-м. Про-
ект предусматривал установку 
новой стеклянной конструкции 
швейцарских архитекторов на 
складе из красного кирпи-
ча, построенном в 1963 году 
местным зодчим. Спустя шесть 
лет строительство «Эльфи», как 
любовно называют филармо-
нию жители Гамбурга, началось. 
Завершить его планировали к 
2010 году. Однако закладку 
последнего камня или скорее 
последней стеклянной панели 
все время переносили – меша-
ли то различные судебные про-
цессы, то придирки проверяю-
щих организаций. 
31 октября 2016 года зал вкупе 
с гостиницей на 244 номера, 
квартирами, парковкой, мага-
зинами и смотровой площадкой 
все же сдали в эксплуатацию. 
Кто бы сомневался, что за годы 
строительства его стоимость 
возросла более чем в 11 раз: 
с первоначальных 77 млн евро 
до 866 млн евро. Зато теперь у 
Гамбурга есть свой символ.

Железная дорога 
в долине Рейна
В середине 1980-х правитель-
ство Германии запланировало 
построить железнодорожную 
ветку от Карлсруэ до Базеля – 
чтобы добираться на полчаса 
быстрее, чем это позволяли 
существовавшие варианты. Речь 
шла всего о 200 км. К началу 
строительства потратить на 
него планировали 2 млрд евро. 
В настоящий момент работы 
предполагают завершить в 2035 
году, а в отдельных местах 
рельсы поменяют лишь к 
2042- му. Стоимость строитель-
ства возросла до 7 млрд евро. 
Люди надеются, что хотя бы их 
внуки смогут воспользоваться 
временным преимуществом.

Строили, строили и наконец 
построили 
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BER может обслуживать до 41 млн человек 
в год и должен стать третьим по величине 
аэропортом Германии
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«В России существует другое понимание правды»
Дипломат Рюдигер фон Фрич о возможных партнерах России и газовой политике

Экс-посол Германии в России 

Рюдигер фон Фрич написал книгу 

«Russlands Weg» (рус. Российский 

путь). В ней он рассказывает о 

стране, которая не очень понят-

на Западу. Журналист Катарина 

Линдт, работавшая в «МНГ» как 

раз «во времена фон Фрича», 

расспросила его о книге и об 

отношении к России.  

«Я цитирую в моей книге одно-
го собеседника, который однаж-
ды сказал мне: „Господин посол, 
я люблю свою страну, я всегда 
буду ее защищать, но иногда 
мне хочется ее понять”. Нам с 
женой глубоко симпатична эта 
страна. Поэтому в книге я хочу 
рассказать не только об острых 
политических моментах, но и 
показать, какая большая стра-
на Россия, какие в ней замеча-
тельные люди – в рамках дан-
ного мне понимания». 

Страна, у которой свои отноше-

ния с правдой, - пишете вы в 

своей книге.

Мы должны постоянно напоми-
нать себе, что в России существу-
ет иное понимание правды. Важно 
не то, что верно или правильно, а 
то, что справедливо. И это другая 
политическая концепция, отлича-
ющаяся от нашей. Президент Рос-
сии Владимир Путин как-то про-
цитировал в интервью Наполеона, 
которому, как говорят, принадле-
жали следующие слова: «Справед-
ливость – это воплощение Бога на 
земле». А потом Путин добавил: 
«И я говорю вам, возвращение 
Крыма было справедливым». В 
этом и проблема: у каждого свои 
представления о том, что может 
быть справедливым или полез-
ным. Именно поэтому мы должны 
соблюдать законы и согласован-
ные между собой правила.

Можете еще привести пример 

другого понимания правды?

Когда оппозиционера Алексея 
Навального транспортировали в 
Германию, пресс-секретарь рос-
сийского президента решитель-
но отрицал, что Путин к этому 
причастен. Несколько дней назад 
российский президент на одном 
из мероприятий сказал, что, 
конечно, он лично позаботился 
о том, чтобы Навальный смог 
уехать.

Кремль известен такого рода 

дезинформацией.

Да, это так. О том, как зани-
маться дезинформацией, можно 
прочитать в советском руко-
водстве по пропаганде. Не так 
давно начальник Генерального 
штаба Вооруженных сил Рос-
сии выступил с презентацией 
перед сотрудниками, в кото-
рой объяснил, что мы сейчас 
находимся в ситуации, когда 
дезинформацию снова нужно 
применять.

Неужели Запад не думал, что 

такой подход возможен?

Я не думаю, что можно говорить 
целиком обо всем Западе. Может 
быть, есть люди, которые это недо-
оценивают. Но если вы посмо-
трите на историю России, на ее 
настоящее, на то, как здесь обра-
щаются с законностью и справед-
ливостью, то вы сможете правиль-
но все оценить. То, что мы, несо-
мненно, считали невозможным, 
так это то, что Россия в условиях 
мира решит насильственно присо-
единить часть соседней страны – 
Крым, и развязать на юго-восто-
ке Украины войну, которая до сих 
пор не закончилась.

Будучи дипломатом, вы часто 

называли вещи своими имена-

ми. Как на это реагировали ваши 

российские коллеги?

Правду никто не ценит. Но я 
думаю, что вы не можете иметь 
дело друг с другом, пока не про-
ясните факты. Достаточно часто 
под укоризненными взглядами, 
отношением, которые я испыты-
вал с российской (официальной) 
стороны, скрывалось осознание 
вины, потому что, конечно, они 
знали, как сильно нарушили меж-
дународное право, аннексировав 
Крым. И когда я именно это ска-
зал, кто-то с другой стороны воз-
мутился: «Господин посол, вы не 
в Варшаве». Упоминание моего 
прошлого места работы выявило 
сомнительное понимание между-
народного порядка: небольшие 
страны, очевидно, можно обсуж-
дать в грубом тоне.

Как будут развиваться герма-

но-российские отношения после 

коронавируса?

На фоне глобализации изменится 
немногое. Перед Россией стоит 
огромный вызов – противосто-
яние таким гигантам, как Китай 
и США, которые в долгосрочной 
перспективе будут трудными пар-
тнерами. Россия потенциально 
самая богатая страна мира, но ее 
экономическая мощь не так силь-
на. И если она хочет удержать свои 
позиции, ей бы стоило объединить 
усилия с партнером, у которого 
нет специфической повестки, как 
у упомянутых мировых держав, но 
который заинтересован в мирном 
развитии и процветании наро-
дов,  – с Европейским Союзом. 
Именно в нем я вижу возможно-
сти для будущего сотрудничества. 
И там, где того требуют интересы 

России, я уверен, она будет гото-
ва работать вместе. Но для этого 
нам нужно запастись терпением, 
а Россия должна пересмотреть 
агрессивный характер своей меж-
дународной политики.

Не показывает ли пример Бела-

руси, где внезапно вспыхну-

ли массовые протесты, что все 

может происходить быстрее, чем 

ожидалось?

Россия – не Беларусь. Тем не 
менее то, что там происходит, 
должно казаться российским вла-
стям приближением грозы. Пото-
му что происходит то, чего боится 
каждый автократический лидер: 
гнев людей внезапно высвобожда-
ется из ниоткуда, он накапливался 
в течение долгого времени. И не 
потому что, его спровоцировали 
или контролировали из-за рубе-
жа (предполагать это приятно). 
На улицах Минска развеваются не 
европейские, а белорусские флаги. 
Им хочется для своей страны про-
движения. Нечто подобное может 
произойти и в России, по поводу 
чего, конечно, власти пережива-
ют. Отсюда и наблюдаемые раз-
дражение и нервозность, подавле-
ние гражданского общества, как 
это происходило в Хабаровске, 
где у протеста была конкретная 
причина – несогласие с арестом 
губернатора, которого ценили, и 
через некоторое время недоволь-
ство было адресовано в сторону 
президента и  Москвы.

Так куда же ведет «российский 

путь»?

В настоящее время я вижу три 
варианта развития России. Пер-
вый вариант: страна идет по 
хорошему демократическому 
пути, как этого желают многие в 
России. Михаил Горбачев однаж-
ды сказал мне: «Только Запад 
считает, что Россия не способна 
на демократию». Тем не менее 
на данный момент практически 
нет никаких признаков того, что 
этот путь будет выбран, придет 
в движение. Второй вариант: мы 
все еще будем иметь дело с руко-
водством, которое либо носит 
имя нынешнего президента, либо 
имеет другого главу государ-
ства, но по сути остается тем же 
самым. Или, в-третьих, внезапное 
потрясение. Последние два вари-
анта наиболее вероятны. Европе 
нужно быть к этому готовой.

Проект «Северный поток-2» 

оказался на грани краха после 

отравления Алексея Навального. 

Как Германия может это решить?

Это не является задачей Герма-
нии. По общему мнению всех 
стран – участниц проекта, энер-
госнабжение в Европе организу-
ется частным сектором. Конечно, 
проект находится в политическом 
измерении, но мы в Германии 
приняли решение о переходе на 
альтернативные источники энер-
гии. Мы хотим через три-четыре 
десятилетия полностью обеспе-
чивать себя возобновляемыми 
источниками энергии. Посколь-
ку нам не нужен уголь и атом-
ная энергия, то самый надежный 
способ обеспечить себя энерги-
ей сейчас – газ. К сожалению, 
странами – поставщиками газа 
являются не Швейцария, Лих-
тенштейн или Австрия, а Россия, 
Катар или Арабские Эмираты. И 
я считаю правильным, что через  
проект «Северный поток-2» мы 
получаем газ из России.  Альтер-
нативой может стать так называ-
емый сланцевый газ из США. Но 
он не только дороже, но и добы-

вается в весьма сомнительных 
экологических условиях.

Есть еще довод, что, участвуя в 

этом проекте, Германия стано-

вится зависимой.

Да, мы, европейцы, получаем 
более 30% газа из России. Но 
Россия продает более 70% сво-
его газа в Западную Европу. И 
с этой точки зрения ее зависи-
мость гораздо сильнее. Конечно, 
нельзя исключать возможности 
того, что Россия вдруг решит 
перекрыть «газовый кран». Но 
какими тогда будут последствия 
для такой страны, как Россия, чья 
экономика так зависит от экспор-
та топлива?

Так значит, вы считаете, что про-

ект все-таки будет завершен?

Я пытаюсь смотреть на него с 
прагматической точки зрения,  
и не только потому, что в него 
вовлечены сотни европейских 
компаний.

Интервью было опубликовано в 
Pforzheimer Zeitung, перепечата-
но с разрешения редакции.

Рюдигер фон Фрич на 20-летнем юбилее «МНГ» в 2018 году

Д
ен

и
с 

Ш
аб

ан
о
в

Л И Ч Н О Е  Д Е Л О

Рюдигер фон Фрич
Родился 28 декабря 1953 
года в Зигене, земля Север-
ный Рейн - Вестфалия. Изу-
чал историю и германистику 
в Эрлангене и Бонне. В 1984 
году заступил на диплома-
тическую службу. С 2004-го 
по 2007 год был вице-пре-
зидентом Федеральной раз-
ведывательной службы Гер-

мании. С 2010-го по 2014 
год занимал должность  
посла Германии в Варшаве, 
а с 2014-го по 2019-й – 
в России. Сегодня является 
партнером консалтинговой 
компании Berlin Global 
Advisors по политическим 
вопросам и бизнес-консуль-
тированию.
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Создатель 
«Победы»

Инженер Андрей Липгарт 
в воспоминаниях внука

В 2020 году решением оргко-

митета Всероссийского кон-

курса «Лучшие имена немцев 

России» одну из двух наград в 

номинации «Имя народа» при-

судили советскому конструктору 

автомобилей Андрею Липгарту 

(1898–1980). «МНГ» задала 

несколько вопросов о нем внуку 

Андрею Липгарту.

Андрей Александрович, вы пол-

ный тезка вашего знаменитого 

деда. Значит ли это что-то для 

вас?

Да, значит. Но не в том смыс-
ле, что я должен совершать 
какие -то особые подвиги, чтобы 
быть достойным своего имени. 
Я никогда не отождествлял себя 
с дедом и не соревновался с ним. 
Я просто всегда очень радуюсь, 
когда нахожу подтверждение 
тому, что память о делах моего 
деда и само его имя продолжают 
жить. В том числе, и через меня. 
И когда при поиске в Интернете 
данных обо мне читатель попа-
дает на бесчисленные статьи о 
моем деде и начинает знакомить-
ся уже с ним, я своим именем 
этому способствую.

Вы помните деда? Что о нем 

вам рассказывали в семье?

Деда я, безусловно, помню, но 
без деталей – мне еще и деся-
ти лет не было, когда он умер. 
В моей памяти дед остался мол-
чаливым, углубленным в себя и 
неторопливо-деятельным. Нео-
чевидно заботливым. И энерге-
тически необыкновенно мощ-
ным. Настоящим главой семьи. 

В 1955 году дед получил четы-
рехкомнатную квартиру в одном 
из жилых корпусов высотного 
здания гостиницы «Украина», 
куда семья переехала из комму-
нальной квартиры в Дурасовском 
переулке. Когда в 1970-м родился 
я, то оказался десятым по счету 
обитателем квартиры в «Украи-
не», где жили мои дед и бабуш-
ка, а также их две дочери (млад-
шая – это моя мама) с мужьями и 
детьми. В 1980 году после смерти 
деда семья моей тети стала жить 
отдельно, и мы остались в этой 
квартире вчетвером – мои роди-
тели, старший брат и я. Первые 
10 лет моей жизни – как, впро-
чем, и все последующие – запом-
нились полным отсутствием 
семейных скандалов, которые 
вполне могли бы происходить, 
учитывая, так сказать, плотность 
населения. Дисциплина была 
железная, авторитет деда был 
непререкаем.

В летние месяцы и без того 
немаленькая семья увеличи-
валась как минимум вдвое, 
поскольку все перебирались на 
дедову дачу в Болшево, где к 
обитателям «Украины» присое-
динялись семьи двоих сыновей 

деда и бабушки (в Москве братья 
моей мамы проживали отдельно) 
и другие более дальние родствен-
ники, а также друзья семьи. Все 
обитатели дачи от мала до вели-
ка привлекались к различным 
хозяйственным делам, без дела 
не сидел никто, и это очень дис-
циплинировало и сплачивало. 
А еще мы любили друг друга.

На выходные на даче собира-
лось больше 20 человек, а когда 
в будние дни оставалось человек 
10, это называлось «на даче нико-
го нет». И тоже обходились без 
скандалов, хотя поводы всегда 
можно было найти. Присутствие 
деда делало любые выяснения 
отношений невозможными.

Дача была дедовой страстью, 
а главной его страстью на даче 
были цветы. Уникальная сирень, 
розы, пионы, тюльпаны и, конеч-
но, гладиолусы – главная страсть 
деда уже среди цветов. У деда 
было 178 сортов гладиолусов, 
цветы были невероятной кра-
соты, их он любил деятельно и 
круглогодично. И ушли из жизни 
гладиолусы вместе с дедом: в 
день его похорон 22 марта 1980   
года ящики с луковицами глади-
олусов, стоявшие на полу в его 
комнате в «Украине», залило 
кипятком из прорвавшейся бата-
реи центрального отопления. 
Когда мы вернулись домой после 
кремации, нам пришлось ликви-
дировать потоп и собирать не 
подлежащие реанимации луко-
вицы любимых дедовых цветов.

Про деда при его жизни нам, 
его внукам (у деда пять внуков 
и две внучки), рассказывали две 
вещи. Во-первых, просто на уров-
не констатируемого факта, он 
для нас был создателем «Побе-
ды» (машиной этой марки долго 
пользовались в семье, поэтому 
не знать, кто эту машину создал, 
было невозможно). Во-вторых, 
он вызволил из ссылки в 1947 
году свою троюродную племян-
ницу Елену Липгарт (Алю), дочь 
троюродного брата – расстре-
лянного врага народа, которая 
жила в Караганде в бедственных 
условиях и имела самые смутные 
перспективы дальнейшей жизни. 

Главный конструктор ГАЗ 
Андрей Липгарт в 1936 году

Триумф здравого смысла
Чем гордятся поволжские немцы в Америке

Одна из предвыборных речей 

президента США Дональда 

Трампа была посвящена вкладу 

американских немцев в культу-

ру и экономику страны. Сегод-

ня в Штатах проживает более 

43 млн американцев, имеющих 

немецкие корни. Среди них  – 

и сам Трамп, и сотни тысяч 

потомков немцев из России, 

иммигрировавших в США.

Ольга Силантьева

Пенсионер из Канзаса Михаэль 
Майзингер перебирает фотогра-
фии из семейного альбома. Вот в 
колоритной папахе и в военной 
форме его дед, Фридрих Май-
зингер, уроженец поволжской 
немецкой колонии Мессер, – 
отбывает воинскую повинность 
на российско-китайской грани-
це. А вот он же с молодой женой 
Амалией и двумя дочерями в 
Торрингтоне, в штате Коннекти-
кут, в 1914-м, спустя год после 
прибытия в США. Фридрих пое-
хал в Штаты, как только вернулся 
из армии. Там уже жил его млад-
ший брат Александр. Сэкономил 
денег и отправил их в Россию 
жене с дочерью на дорогу (млад-
шая, Ольга, родилась уже в Аме-
рике). «Вскоре Александр поехал 
в Мессер за невестой, – расска-
зывает Михаэль Майзингер. – 
Он планировал вернуться, но 
началась война, потом револю-
ция. Больше он не смог покинуть 
Россию». Вот фото оставшихся в 
Мессере некоторых членов семьи 
Майзингер, датировано пример-
но 1920 годом. А Фридрих всю 
жизнь проработал фермером 
в Колорадо. В 1937- м он купил 
собственную ферму, на ней он и 
трудился до ухода на заслужен-
ный отдых. Он умер в 1967 году, 
за месяц до своего 80-летия. 

В 1872–1920 годах из России 
в США эмигрировали около 
116,5 тыс. немцев. Значитель-
ную часть переселенцев состав-
ляли меннониты, недовольные 
введением всеобщей воинской 
повинности в 1874-м. Но мигра-
ционным настроениям подда-
лись и представители других 
конфессий. По закону 1871 года, 
когда поволжские немцы были 
уравнены в правах с остальным 
крестьянским населением Рос-
сии, им предоставлялось право 

в течение 10 лет покинуть Рос-
сию, если данное положение их 
не будет устраивать. Опасения, 
что начнутся притеснения по 
религиозному признаку, а также 
ряд социально-экономических 
причин подтолкнули немцев из 
Поволжья к эмиграции. Мессер 
(ныне село Усть-Золиха) была 
одной из колоний, где миграци-
онные настроения были особен-
но сильны. 

Якоба Шлагера из поволжской 
колонии Денгоф (ныне село 
Высокое) в 1902-м должны были 
призвать в армию. Молодой 
человек не стал дожидаться, пока 
за ним придут, а вместе с друзь-
ями отправился в США, благо 
получить разрешение на выезд 
из страны тогда было несложно, 
а в Колорадо уже жило несколь-
ко десятков переселенцев из 
родных мест. Там он познако-
мился с Элизабет Дайнес. Она 
была родом из той же колонии, 
но переехала в США в 1907 году. 
У пары родилось 17 детей. Ни 
один не умер. Трое из них еще 
живы. Все говорили дома по-не-
мецки, пока не пошли в школу. 
Из 56 внуков Якоба Шлагера на 
немецком не говорит никто. «Ну 
может, один, с которым в дет-
стве дольше всего сидела бабуш-
ка», – предполагает внучка Якоба 
74-летняя Ли Энн Шлагер из 
штата Орегон.

Незнание немецкого языка не 
мешает ей интересоваться исто-
рией семьи и колонии, откуда ее 
предки родом. Пенсионерка – 
координатор по Денгофу и его 
дочерним колониям в Амери-

канском историческом обществе 
немцев из России (AHSGR), зани-
мающемся сбором, хранением и 
распространением информации 
об истории, культурном насле-
дии и генеалогии российских 
немцев и их потомков в Америке. 
Была она и на родине предков. 

Михаэль Майзингер тоже 
координатор, но по колонии 
Мессер. В 2016 году он добрался 
до Усть-Золихи. Немецкий учил 
в колледже, но так и не выучил. 
«Я очень интересуюсь семей-
ной историей», – говорит он. 
Майзингер знает своих предков 
вплоть до родившегося в 1706-м 
Валентина Майзингера, отпра-
вившегося в 1766-м из Гессена в 
Россию. Он умер по дороге, но 
трое его сыновей и две дочери 
добрались до Волги. 

«Сегодня, за редким исключе-
нием, немцы из России в США 
не владеют немецким языком. 
Но это совсем не мешает им счи-
тать себя немцами, – рассказы-
вает саратовский историк Арка-
дий Герман, не раз бывавший в 
гостях у соотечественников за 
океаном. – Эти люди поддержи-
вают народные традиции, береж-
но хранят семейные реликвии». 

Потомки переселенцев из Рос-
сии, комментируя на странице 
AHSGR в сети Facebook новость 
о том, что Дональд Трамп при-
звал отметить роль немцев в 
современной Америке, писали, 
что гордятся предками, их трудо-
любием, силой веры, общинными 
ценностями, и счастливы, что у 
тех «хватило здравого смысла 
иммигрировать в США». 

Семья Шлагер в 1935 году. 17 детей родились уже в США 
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Фридрих Майзингер с семь-
ей в 1914 году в США
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Памятник эмигрировавшим немцам Поволжья в Линкольне
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С согласия НКВД дед перевез 
Алю в Горький и принял в свою 
семью. Впоследствии Аля вышла 
замуж за моего старшего дядю. 
Моя мама еще при жизни деда, 
в 1970-е годы, сумела донести 
до моего сознания мысль о том, 
насколько рискованным и геро-
ическим был поступок по вызво-
лению поднадзорной племянни-
цы из Караганды. Были и другие 
истории о том, как дед помогал 
разным людям, но ситуация с 
Алей была самая яркая и запо-
минающаяся. Доктор наук, про-
фессор, орденоносец, лауреат 
пяти Сталинских премий – это 
я узнал уже после смерти деда, 
в семье это никогда специаль-
но не обсуждалось. Талант, дей-
ственная помощь и способность 
на поступок – вот что осталось 
в моей памяти из рассказов о 
дедушке при его жизни.

Ваши родные избежали репрес-

сий по национальному при-

знаку в годы войны. Как это 

получилось?

Родные избежали репрессий в 
годы войны, но не до нее. В 1938 
году был расстрелян троюрод-
ный брат деда Владимир Лип-
гарт, отец Али; двоюродный брат 
деда Павел Пельтцер сгинул на 
Колыме; родной брат деда Сер-
гей Липгарт был расстрелян в 
начале 1920-х. Тесть Андрея 
Александровича православный 
священник Панкратий Милосла-
вин был расстрелян в 1919 году. 
Так что репрессии на уровне рас-
стрелов миновали мою семью 
лишь в годы войны. А на уров-
не ссылок и в военные годы не 
миновали: в 1941-м родная тетка 
деда Эмилия Рейхерт (ур. Пельт-
цер) вместе с мужем была сосла-
на в Киров, двоюродная тетка 
деда Ольга Кракк (ур. Липгарт) 
и Аля с матерью и родителями 
матери попали в Караганду.

Репрессий в довоенные годы 
мой дед избежал благодаря тому, 
что в 1937–1938 годах он прохо-
дил полугодовую стажировку 
в Америке на заводах Форда и 
в самый пик репрессий оказал-
ся за пределами СССР. А когда 
вернулся, репрессии уже шли на 
спад. С началом Великой Оте-
чественной было понятно, что 
ссылка в Караганду – это луч-
ший вариант из того, что могло 
ожидать деда и его семью. Моя 
бабушка быстро сшила рюкза-
ки для всех членов семьи, когда 
семье перед отправкой в ссылку 
дадут 24 часа на сборы. Себе она 

сшила рюкзак в человеческий 
рост.

А потом вдруг выяснилось, что 
рюкзаки не понадобятся. Горь-
ковский автозавод за несколько 
месяцев должен был превратить-
ся в танковый, и осуществить это 
в отсутствие людей, досконально 
знавших производство – главно-
го конструктора Андрея Липгар-
та и его заместителя Анатолия 
Кригера, – было бы невозмож-
но. Если бы Липгарта и Криге-
ра отправили в ту же Караганду, 
государственное задание было 
бы сорвано, и все оставшееся на 
месте руководство завода вместе 
с партийными лидерами города 
и представителями НКВД приго-
ворили бы к расстрелу. Так что 
представителям перечисленных 
выше организаций срочно при-
шлось думать, как не допустить 
ссылки Липгарта и Кригера. По 
итогам изучения их личных дел 
у Кригера обнаружили русскую 
по крови бабушку, а у Липгарта 
родная мать (моя прабабка Адель 
Армандовна, урожденная Пель-
тцер) в дореволюционные годы 
была голландско-подданной. В 
результате Кригер оказался рус-
ским, Липгарт – голландцем, и 
им предоставили возможность 
превращать автомобильный 
завод в танковый.

Как думаете, каково было немцу 

по национальности в годы 

войны с Германией выпускать 

автомобили «Победа»?

Строго говоря, «Победу» в годы 
войны дед и его сотрудники толь-
ко начали конструировать. Выпу-
скать эту машину стали после 
1945 года. Не думаю, что дед 
всерьез воспринимал себя как 
немца. К современной ему Герма-
нии даже в историческом смысле 
дед не имел никакого отношения: 
Липгарты были прибалтийски-
ми немцами, а Пельтцеры были 
родом из Штольберга, городка в 
10 километрах от Аахена на гра-
нице нынешней Бельгии и Герма-
нии, и действительно являлись 
голландско-подданными.

Его отец, мой прадед Арвид 
Адельбертович Липгарт (в годы 
Первой мировой войны он пере-
именовал себя в Александра 
Александровича) дал всем своим 
детям русские имена и считал, 
что их первым языком должен 
стать русский, поскольку они 
родились и росли в Москве. В 
результате немецкий язык дети 
знали слабо. У деда лучше было с 
английским благодаря двум дли-

тельным стажировкам в Америке 
и в силу необходимости читать 
специальную литературу именно 
на английском.

Женился дед на дочери русско-
го православного священника, 
среди друзей русские явно пре-
обладали. Про немецкую кровь 
деду и его семье регулярно напо-
минали, причем не в лучших кон-
текстах, но это не делало из него 
немца по сознанию и по духу. 
Думаю, он со спокойной душой 
работал над «Победой». И если 
беспокоился, то по многочислен-
ным другим поводам.

Несмотря на заслуги перед оте-

чественным автомобилестроени-

ем Андрею Липгарту не удалось 

избежать опалы и «ссылки» на 

Урал. Вам рассказывали, как в 

семье восприняли это?

В семье опалу деда восприняли 
однозначно плохо – как пред-
вестие предстоящей трагедии. В 
семье сохранились письма деда 
тех времен. В одном из них он 
писал, что в такой ситуации люди 
либо спиваются, либо кончают с 
собой. В течение всего того года, 
который дед провел на Урале, 
он ждал как минимум ареста. 
Вся семья за исключением деда 
и поднадзорной Али спешно 
перебралась в Москву и посели-
лась в комнате в коммунальной 
квартире в Дурасовском пере-
улке, где в течение всего «горь-
ковского периода» жизни деда 
(целых 19 лет!) была прописана 
моя бабушка Анна Панкратьевна 
и где после войны под присмо-
тром сестры моего деда Татьяны 
Александровны в течение каждо-
го учебного года жили старшие 
дети Андрея Александровича, 
учившиеся в Москве. Пере-
брались, как-то обустроились, 
ждали писем от деда и надеялись 
на чудо, несмотря на кажущуюся 
безнадежность ситуации. К вели-
кому счастью, трагедии не прои-
зошло – в июне 1953 года деда 
вернули из ссылки.

Что вы знаете о своих предках, 

как они попали в Россию?

Если быть технически точными, 
изначально не Липгарты попали 
в Россию, а Российская империя 
попала к ним: в результате заклю-
чения в 1721 году Ништадтского 
мира Лифляндия и Эстляндия 
перешли от Швеции к России. 

Официальные свидетель-
ства о роде Липгартов восхо-
дят к 1600  году, но история 
непосредственно нашей ветви 
семьи ведется с 1753 года. Из 
максимально далеких предков 
нам известен только прапрадед 
моего деда Генрих Иоганн Лип-
гарт (1753–1801). Его сын Алек-
сандр Фридрих Липгарт (1800–
1856) был аптекарем в Пярну, и 
лишь его сыновья, выпускники 
Дерптского университета, отпра-
вились вглубь страны и осели в 
селе Щурово под Коломной, где в 
1870- е годы Эмиль Александро-
вич Липгарт (1837–1907) основал 
впоследствии пользовавший-
ся всероссийской известностью 
цементный завод, а Адельберт 
Александрович (1835–1899) 
открыл аптеку. Позже появи-
лись дома в Москве, и сыновья 
старших Липгартов – отец моего 
деда Арвид Адельбертович, дед 
Али Эрнест Эдуардович, наслед-

ники цементных заводов Эмиль 
Эмильевич и Георг Эмильевич – 
учились уже в Императорском 
московском техническом учи-
лище (будущий Бауманский). 
В  Москве они потом и жили, 
обзавелись семьями, с разной 
степенью успешности вели биз-
нес, а после революции семья 
разделилась: более обеспеченные 
эмигрировали, менее обеспечен-
ные и, видимо, более патриотич-
ные остались. Среди оставшихся 
оказалась и семья Арвида Адель-
бертовича, моего прадеда. 

До революции немцы удержи-

вали в Москве второе место 

по численности после русско-

язычного населения. Понятие 

«московские немцы» (а ваши 

родные, очевидно, одни из 

самых ярких представителей 

этой группы) стало историей?

Понятие «московские немцы», 
безусловно, стало историей и 
отошло в прошлое, оно поль-
зуется лишь локальной извест-
ностью, но это не отменяет ни 
значимости роли «московских 
немцев» в истории страны, ни 
необходимости изучать и знать 
эту историю.

Беседовала Ольга Силантьева

РЕ
КЛ

А
М

А

Андрей Липгарт с женой и детьми (Горький, 1948 год)

И
з 

л
и

ч
н

о
го

 а
р
хи

ва
 (

2
)

П Е Р С О Н А

Андрей Александрович Липгарт 

Родился в 1970 году в 
Москве. Младший внук 
главного конструктора ГАЗ 
в 1933–1951 годах Андрея 
Липгарта. Окончил москов-
скую спецшколу №5 и фило-
логический факультет МГУ. 
Филолог-англист. Доктор 
филологических наук (1996), 
профессор МГУ (1998). С 
2019-го исполняющий обя-
занности декана филологиче-
ского факультета МГУ. 

И
з 

л
и

чн
о
го

 а
р
хи

ва



V I И С Т О Р И Я  И  К У Л Ь Т У Р А МОСКОВСКАЯ НЕМЕЦКАЯ ГАЗЕТА 

№ 21 (532) НОЯБРЬ 2020

оЧАРованные Дагестаном
О русско-австрийской семье, придумавшей туристический бизнес в кавказской республике

Дагестан – terra incognita и для 

иностранцев, и для самих рос-

сиян. Познакомиться поближе с 

республикой могут помочь Анд-

реас и Светлана Чар. Объездив 

полмира, эта русско-австрий-

ская пара решила поселиться в 

Дагестане и запустила туры по 

красотам республики на «бухан-

ках». Такой отпуск забудешь 

нескоро.

Айдан Аджимурадова 

Завораживающие горные пей-
зажи, высокие дюны, мягкий 
средиземноморский климат 
вдоль побережья Каспийского 
моря и древняя история – Даге-
стан стоит вдалеке от массово-
го туризма, что позволяет ему 
сохранять аутентичность. Два 
года назад Андреас и Светлана 
Чар открыли для себя эту кав-
казскую республику. 

Любовь и 
приключения

Они познакомились в Уфе, 
когда австрийский студент при-
езжал туда на семестр по обме-
ну. Оба оказались страстными 
путешественниками: исходили с 
рюкзаками Балканы и Турцию, 
после свадьбы работали в Сау-
довской Аравии, а затем, прежде 
чем завести детей, отправились 
в 2016 году на восемь месяцев в 
Африку. «За время нашего путе-
шествия мы встретили большое 
количество европейцев, путеше-
ствующих на кемперах – домах 
на колесах, – рассказывает Свет-
лана. – Как правило, это были 
пенсионеры, которые уже не 
один год едут по планете и за их 
плечами миллион удивительных 
историй, которые мы слушали до 
рассвета. Их дом там, где они. Я 
думаю, когда мы готовили нашу 
машину к путешествию вокруг 
Африки, убирали задние сиде-
нья, чтобы сделать кровать-рас-
кладушку, и вот в этих встречах 
с другими путешественниками 
начала зарождаться идея нашего 
сегодняшнего бизнеса».

После Африки была Самара, 
где супруги стали жить и рабо-

тать, там появились на свет их 
дети Оливия и Феликс, а еще 
тогда же купили первый УАЗ  – 
буханку, которую преврати-
ли в удобный дом на колесах 
для семейных поездок. «К нам 
тогда часто приезжали друзья-
иностранцы, родственники из 
Австрии, и все интересовались 
Россией и нашей машиной», – 
продолжает рассказ Светлана.

В 2018 году семья провела 
отпуск в Дагестане, республи-
ка их мгновенно очаровала. 
«Чувствуешь себя здесь перво-
проходцем, открывшим чудес-
ные места», – говорит Андреас. 
«Самым уникальным в Дагестане 
было гостеприимство местных 
жителей, нас не воспринимали 
как туристов, а сразу принимали  
как гостей. Я всегда сравниваю 
этот момент с тем, как мы чув-
ствовали себя в Южном Судане. 
У людей там, по сути, вообще 
ничего нет, но ты выходишь из 
их дома с удивительным ощуще-
нием, что тебе отдали все и даже 
больше», – вспоминает Светлана. 
После этой поездки семья реши-
ла поселиться на Кавказе.

Бизнес на колесах
Возвращались в Дагестан с 
готовым проектом по разви-

тию международного туризма. 
Акцент был сделан именно на 
иностранных путешественни-
ках, поскольку интернациональ-
ная семья понимала, как это все 
может функционировать. Так 
появился проект Offroad-camper. 
Супруги купили еще одну бухан-
ку – это идеальная машина для 
путешествий в условиях бездоро-
жья. Несмотря на старомодный 
внешний вид, внутри машина 
довольно современная, Андреас 
называет ее новым олдтаймером. 
УАЗик оснащен двигателем стан-
дарта Евро-5, ABS-системой, есть 
гидроусилитель руля. Задние 
сиденья переделали в большой 
раскладной диван и даже вме-
стили походную кухню! 

Арендовать машину можно от 
одной до трех недель. Супруги 
составят маршрут, снабдят кар-
тами и средствами навигации и 
будут на связи 24 часа. Недель-
ная поездка на буханке стоит 
около 490 евро.

К программам для туристов 
подключают и местных жите-
лей. «Быть приглашенным в 
чей-то дом на чашку чая, испы-
тать на себе кавказское госте-
приимство самому – это потря-
сающий опыт», – отмечает Анд-
реас. – А если вы еще сможете 
сказать несколько предложений 

на русском языке, то двери и 
сердца открываются в домах по 
всей республике». Если русско-
го языка путешественники не 
знают, не страшно. Светлана и 
Андреас выстраивают сеть кон-
тактов с жителями, владеющими 
английским и немецким.

Гости семьи Чар приезжают в 
основном из Западной Европы. 
Это пары в возрасте от 30 до 60 
лет, которые ищут впечатления и 
острые ощущения вдали от массо-
вого туризма. Сосед Дагестана – 
Чечня, которая в Европе «извест-
на» многолетней войной. Но тех, 
кто ищет экстремальные впе-
чатления именно на этой почве, 
ждет разочарование.  «Ситуация 
в Дагестане спокойная, в респу-
блике никому не грозит опас-
ность», – подчеркивает Андреас.

Быть обычной семьей
Сама семья живет в Каспий-
ске, он расположен недалеко от 
аэропорта. Так удобнее встре-
чать гостей. Автотуры по Даге-
стану супруги запустили еще до 
пандемии, сейчас им приходит-
ся нелегко. Путешествовать на 
буханках в условиях коронавиру-
са приезжают экспаты из Москвы 
и Санкт-Петербурга. Для них это 
возможность вырваться из мега-

полисов и окунуться в чудесный 
мир Востока.

Но большая часть бюджета 
семьи сегодня – это отложенные 
средства. «Финансовая подушка 
позволяет нам оставаться на 
плаву без стабильного заработ-
ка в условиях пандемии. Визы 
в Россию не дают, и в данный 
момент мы в неком режиме ожи-
дания. Работаем над следующим 
годом и надеемся, что все норма-
лизуется и наш проект заработа-
ет в полную силу», – объясняет 
Светлана.

А вообще, как признаются 
супруги, жить в Дагестане им 
гораздо проще, чем в любом 
другом месте России. «В Уфе и 
Самаре, когда узнавали, что мой 
муж иностранец, часто спра-
шивали: “Почему ты не уехала 
жить в Австрию?!„ И собесед-
нику обычно сложно понять, 
когда я начинаю объяснять, что 
мы живем именно там, где дей-
ствительно хотим. А в Дагеста-
не удивляются не тому, что мы 
не в Австрии, а тому, что мы 
живем не в Москве. „Дагестанцы 
едут в Москву, а вы, наоборот, к 
нам!“ – смеются они», – делится 
Светлана.

В социальных сетях пара 
выкладывает фотографии идил-
лической жизни: вот они учатся 
стричь и пасти овец, вот пекут с 
местными лепешки, вот гуляют 
по развалинам древних городов. 
И невольно начинаешь завидо-
вать Оливии и Феликсу, чье дет-
ство проходит посреди такой 
красоты.

«Мою фамилию из трех букв 
тут не переспрашивают по три 
раза и не интересуются, отку-
да такая взялась. Тут никто не 
удивляется, когда я говорю, что 
мужа зовут Андреас, будто я ска-
зала, что он Ахмед, – говорит 
Светлана. – А в поликлинике 
врач со спокойным видом запи-
сывает в справки отчества детей 
«Андреасовна, Андреасович». 
Удивительно, но в Дагестане я 
впервые почувствовала, что мы  
обычная семья. Единственные, 
кто интересуется происхождени-
ем Андреаса в Дагестане — это 
полицейские и пограничники».

Буханка поможет подняться высоко-высоко
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Для семьи Чар УАЗик стал вторым домомОливия чувствует себя прекрасно в роли пастуха
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В мире фантазий
Чем может удивить немецкая анимация

В рамках Года Германии в 

Москве до 9 ноября проходит 

фестиваль немецкой анимации 

MULFEST.DE. Часть программы 

показывают в традиционном 

формате – на большом экране, 

часть – онлайн. Показы онлайн 

бесплатны, к ним еще прилага-

ются мастер-классы и лекции 

ведущих немецких анимато-

ров.  «МНГ» некоторые из них 

посмотрела и послушала.

Ольга Силантьева, 

Любава Винокурова 

Прежде всего, нужно сказать, 
что мультфильмы – это развле-
чение не только для детей, но и 
для взрослых. Анимация порой 
поднимает совсем недетские 
темы, а некоторые «движущиеся 
рисованные картинки» и вовсе 
обретают формы современного 
искусства. 

Фестиваль немецкой анима-
ции существует как параллель-
ная программа Большого фести-
валя мультфильмов, ежегодно 
демонстрирующего лучшие про-
изведения мировой мультипли-
кации, среди которых немало 
экспериментальных работ. Вот 
и на примере MULTFEST.DE 
можно увидеть, как сегодня раз-
вивается анимация в Германии, 
какие существуют направления и 
может ли страна конкурировать 
по качеству продукта с Голливу-
дом. Забегая вперед, скажем, что 
может.

Большая команда
Первым полнометражным филь-
мом в он- и офлайн-программе 
фестиваля, еще до его офици-
ального открытия, стала мульти-
пликационная лента немецкого 

режиссера Хайо Фрайтага «Три 
разбойника» (2007) по однои-
менной книге 1961 года фран-
цузского писателя Томи Унге-
рера. 75-минутный мультфильм 
рассказывает о сиротке Тиффа-
ни, которую по дороге в приют 
похищают разбойники. Вернее, 
Тиффани, не желающая попадать 
в детдом, сама устраивает все так, 
чтобы оказаться у разбойников. 
Российская премьера фильма 
состоялась еще в ноябре 2008 
года. Кинокритики тогда писали, 
что это на сто процентов конку-
рентоспособный проект.

В последние десятилетия ком-
мерчески успешными в прока-
те становятся именно европей-
ские продукты – таков и фильм 
открытия фестиваля «Повели-
тель драконов» (2020) режиссера 
из Израиля Томера Эшеда. Это 
история об одном молодом дра-
коне, живущем в мегаполисе и 
мечтающем добраться до места, 
где по легенде его «товарищи» 
живут в спокойствии и безопас-
ности. Помогает ему в этом не 
очень удачливый парень, кото-
рый и не подозревал, что драко-
ны существуют. 

Этот «амбициозный», по сло-
вам его создателя, проект был 
снят на немецкие деньги с участи-
ем британских актеров, оркестра 
из Будапешта и 50 аниматоров 
из разных стран. «Производство 
мультфильма силами одной ком-
пании – привилегия, недоступ-
ная для европейских компаний, 
в отличие от США. В работе над 
этим фильмом принимали уча-
стие 10 компаний», – рассказывал 
Томер Эшед на онлайн-встрече 
со зрителями. 

Если мультфильм делает такая 
большая интернациональная 
команда, то как понять, что он 

немецкий? «Сложный вопрос. 
Фильм создавался не для немец-
кого рынка, а для международно-
го, как это происходит в Амери-
ке», – говорит Эшед.

На вопрос о том, как сегод-
ня развивается немецкая ком-
мерческая анимация, может ли 
она достичь стандартов амери-
канской, Томер Эшед отвечает: 
«Такие вещи не случаются за 
один день. Германия интересна 
своим потенциалом. Но он не 
используется оптимально. Он не 
так развит, как в других странах 
Европы, прежде всего во Фран-
ции и Англии. Фильмом „Пове-
литель драконов“ мы хотели пры-
гнуть как можно выше, задали 
высокую планку. Мне кажется, 
что мы смогли переправиться на 
другой берег». 

Последний из могикан 
и экспериментатор

Вы когда-нибудь слышали о 
силуэтной анимации? Муль-
типликатор Йорг Херрманн 
может рассказывать о ней часа-
ми, он последний в Германии 
специалист, работающий в этом 
формате. 

Силуэтный мультфильм – это 
«ребенок» театра теней и силуэт-
ного портрета. Художник выре-
зает из картона очертания фигу-
ры и заставляет ее двигаться. «В 
эпоху цифровизации все делать 
стало легче: фигурку фотографи-
руют, записывают через специ-
альную анимационную програм-
му, а потом также на компьютере 
дорисовывают эффекты», – рас-
сказывал на своем мастер-классе 
Йорг Херрманн. Он в свои 79 лет 

продолжает создавать мульт-
фильмы в этой технике. Зачем? 
«Потому что силуэтный мульт-
фильм, возможно, умрет вместе 
со мной», – признавался он как-
то в интервью NDR. 

Вообще этот жанр придумал 
не Херрманн, а Лотта Райнингер. 
Она с детства увлекалась теа-
тром, обожала вырезать фигурки 
из бумаги. И после Первой миро-
вой войны начала создавать свои 
фильмы. В прошлом году в Гер-
мании состоялась мировая пре-
мьера ее дебютного фильма «Das 
Ornament des verliebten Herzens» 
(рус. Узор влюбленных сердец), 
он был создан в 1919 году, к юби-
лею его отреставрировали.

Сам Херрманн попал в силуэт-
ную анимацию случайно. Он рабо-
тал в студии DEFA над кукольны-
ми фильмами, а его «соседом» 
по кабинету был режиссер Бруно 
Бёттге, увлекший юного Йорга 
силуэтами. Они вместе сдела-
ли мультфильм о Карле Марксе 
«Lieber Mohr». Псле этого Херр-
манн снял еще 60 короткоме-
тражных мультфильмов и один 
полнометражный  – «Седьмой 
ворон» – по старинной сербской 
легенде.

Экспериментатором другого 
рода является Барбель Нойба-
уэр. Ее работы – это различные 
опыты с изображением и музы-
кой – анимационный видео-арт.  
В анимацию она пришла из кине-
матографии. «Я всегда работала 
интуитивно. Мне кажется, что 
это важный аспект приобретения 
опыта», – говорила Нойбауэр на 
онлайн-встрече со зрителями. 
Она играет на множестве музы-
кальных инструментов, услышать 
их можно также в ее работах. 
Некоторые из них собраны на ее 
сайте spiralsmorphs.de

Кадр из мультфильма «Повелитель драконов»
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Дорогие ребята и их родители!

Тысячи ребят по всей стране несколько лет готовятся к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 
иностранному языку. «Московская немецкая газета» и наш молодежный журнал WarumDarum предлагают 
тексты и задания, которые помогут старшеклассникам подготовиться к ЕГЭ или олимпиаде по немецкому 
языку и при этом узнать что-то новое и интересное. 
Желаем успеха в изучении немецкого языка!

L E S E N

Aufgaben zum Text „Schule in Deutschland und Russland. 
Ein Vergleich.“ (Warum Darum Nr. 2/2020 S. 6-7)

Von Swetlana Gaus, Deutschlehrerin des Omsker 

Militärkadettenkorps.

Прочитайте текст „Schule in Deutschland und Russland. Ein Vergleich.“ Определите, 
к какому тексту относятся данные утверждения. 

Н Е М Е Ц К И Й  Я З Ы К

S C H R E I B E N
L E S E NR Ä T S E L N

V E R S T E H E NE R F A H R E N

A R T I K E L

 Deutschland Russland
1  Das Schulsystem besteht aus drei Stufen.
2  Wenn die Schüler die Schule versäumen, müssen sie Strafe zahlen.
3  Die Schüler lernen hier fünf Tage pro Woche.
4  Am Samstag müssen die Schüler auch in die Schule gehen.
5  Nicht im ganzen Land haben die Schüler gleichzeitig Ferien. 
6  Die Sommerferien dauern hier drei Monate.
7  Die Unterrichtsstunde dauert 45 Minuten.
8  Für das Studium an einer Universität ist die Punktzahl der Einheitlichen 

   Staatlichen Prüfung wichtig. 
9  Wer an der Universität studieren will, muss das Abitur schaffen.
10 Die Kinder gehen mit 6 Jahren in die Schule.
11 Der Lehrplan ist im ganzen Land gleich.
12 Bis 18 Jahre haben die Kinder hier Schulpflicht.

 … Ich lerne jetzt in der 9. Klasse des Gymnasiums. Noch vier Jahre und dann mache ich das Abitur. Das Lernen fällt mir 
nicht besonders schwer, jeden Tag habe ich 6 oder 7 Stunden. Es ist schön, dass am Samstag schulfrei ist.

 …Wie sieht in Russland der Stundenplan aus? Wie viele Stunden hast du täglich? Wann hast du Ferien?

Nun möchten Sie Anna über die Schule in Russland erzählen. Schreiben Sie einen Brief, in dem Sie die Fragen von Anna 
beantworten.

Der Brief soll 100–120 Wörter enthalten.

Beachten Sie die üblichen Regeln für Briefformeln.

Lösungen:

Schule in Deutschland und 
Russland. Ein Vergleich
Deutschland

Das deutsche Schulsystem besteht 
aus drei Stufen: Primarstufe (1. bis 
4. Klasse.), Sekundarstufe I (5. bis 
10. Klasse) und Sekundarstufe II 
(11. bis 13. Klasse). Normalerweise 
werden die Kinder mit sechs Jahren 
eingeschult. Bis zum 18.  Lebens-
jahr besteht dann Schulpflicht. 
Wer die Schule schwänzt oder gar 
nicht mehr hingeht, muss ein Buß-
geld zahlen. Die Summe der Strafe 
unterscheidet sich von Bundesland 
zu Bundesland. Nach der Grund-
schule geht es auf vier verschie-
denen Wegen weiter. Die Haupt-
schule endet nach der 9.  Klasse 
mit dem Hauptschulabschluss. 
Anschließend können die Jugend-
lichen in die Berufsschule gehen 
oder in Realschule und Gymna-
sium weiterlernen. Die Realschu-
le besuchen Kinder von der 5. bis 
10.  Klasse. Der Lernprozess endet 
mit dem Realschulabschluss. Mit 
diesem Abschluss kann man an 
eine Fachschule, Berufsschule 
oder Fachoberschule wechseln. 
Oder sie versuchen es weiter auf 
dem Gymnasium. Das Gymnasi-
um umfasst die Klassenstufen 5 bis 
13 (in Ostdeutschland sind es nur 
12 Schuljahre). Wer das Gymnasi-
um geschafft hat, erhält das Abi-
tur. Dies ist Voraussetzung, um 
an einer Universität studieren zu 
dürfen. 

In den meisten Schulen beginnt 
der Unterricht um acht Uhr. 
Unterbrochen werden die Stun-

den von zwei großen Hofpausen. 
Eine Unterrichtsstunde dauert 
45 Minuten. Die Schulwoche dau-
ert von Montag bis Freitag. 

Neben den großen Sommerferi-
en, die sechs Wochen dauern, gibt 
es noch viele weitere Ferien. Etwa 
im Herbst eine Woche, dann noch 
je eine Woche zu Weihnachten, 
Ostern und Pfingsten. Eine Beson-
derheit ist auch, dass nicht alle 
Bundesländer gleichzeitig Ferien 
haben. Das liegt daran, dass man 
verhindern möchte, dass alle Schü-
ler zur selben Zeit in den Urlaub 
fahren.

Russland
Ähnlich wie in Deutschland 
besteht auch das russische Schul-
system aus drei Stufen: Grund-
schule (1. bis 4. Klasse), Mittelstu-
fe (5. bis 9. Klasse) und Oberstufe 
(10. bis 11. Klasse). Allerdings gibt 
es keine regionalen Unterschiede, 
auch was den Lehrplan betrifft. 
Denn in Russland wird der Rah-
men, wie Schulbildung funktionie-
ren soll, zentral aus Moskau vor-
gegeben. Grundsätzlich besteht in 
Russland zwischen 7 und 18 Jahren 
Schulpflicht. Doch manche Eltern 
entscheiden sich dafür, ihr Kind 
erst ein Jahr später in die Schule 
zu schicken. Sowieso gibt es kaum 
strenge Maßnahmen, wenn sich ein 
Kind nicht an die Schulpflicht hält.

Gekürzte Fassung
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L E X I K  U N D  G R A M M A T I K

1   Das Schulsystem in ___________ besteht aus drei Stufen. | DEUTSCH
2   Die Schulwoche in Deutschland ____________ von Montag bis Freitag. | DAUER
3   In den meisten Schulen beginnt der ____________ um acht Uhr.   | UNTERRICHTEN
4   In Russland gehen die Kinder mit 7 Jahren in die Schule, aber manche Eltern schicken 

ihre Kinder ein Jahr ____________.  | SPÄT
5  Nach der 9. und nach der 11. Klasse müssen die Schüler eine _______________ ablegen. | PRÜFEN
6  _____________ Schüler müssen auch am Samstag in die Schule gehen.  | RUSSE
7   Der ______________ Unterschied zwischen dem deutschen und russischen Schulsystem 

ist die Zählweise der Noten.  | GROß
8  In Russland gilt die 5 als die ________ Note, in Deutschland die 1.  | GUT

Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными 
буквами в конце строк, обозначенных номерами 1-8, так, чтобы они лексически и 
грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными 
словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию 1-8. 

Lesen:  Deutschland:1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12. Russland: 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12. 
Grammatik: 1. Deutschland, 2. dauert 3. Unterricht 4. später 5. Prüfung 6. russische 7. größte 8. beste 

Ihre deutsche Brieffreundin Anna aus Bremen schreibt über die Schulen in Deutschland:
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Pop Art zu Gast 
Warhol-Schau in Moskau

Die Russische Künstlerunion hat 

die Werke Andy Warhols und 

befreundeter Künstler in Moskau 

zusammengetragen. Die Ausstel-

lung gilt als die größte in Russ-

land. Und musste bereits einen 

Skandal überstehen.   

Von Maria Bolschakowa 

Eine ganze Wand voller Suppendo-
sen, Marilyn Monroe in allen Far-
ben oder ein knallbuntes Mao-Por-
trät. Die Werke des US-amerikani-
schen Künstlers Andy Warhol sind 
weltbekannt und zu Symbolen der 
Pop Art geworden. Und seit Ende 
September auch in Moskau zu 
bestaunen. 

Zum ersten Mal „trafen“ sich die 
Arbeiten des 1987 verstorbenen 
Warhols und die russische Haupt-
stadt 2001. „Warhol Connections“ 
zeigte damals, welchen Einfluss 
der US-Amerikaner  auf sowjeti-
sche und russische Künstler wie 
Alexander Winogradow, Wladi-
mir Dubosarowskij und vor allem 
Alexander Kosolapow hatte. 

Danach folgten weitere Ausstel-
lungen. Warhol war immer wieder 
gern gesehener Gast in Moskau-
er Museen. Und das, obwohl die 
meisten Russen mit zeitgenössi-
scher Kunst nicht viel anfangen 
können. Erst Anfang November 
fanden das Moskauer Museum 
für zeitgenössische Kunst und der 
E-Book-Anbieter MyBook in einer 
Umfrage heraus, dass 60  Prozent 
der Befragten Gegenwartskunst 
nicht verstehen. Weitere 15 Pro-
zent gaben an, dass sie sich dafür 
auch nicht interessieren. Aller-
dings besuchten drei Viertel im 
vergangenen Jahr eine Ausstel-
lung zur zeitgenössischen Kunst, 
auch wenn die Eintrittspreise oft 
über dem Durchschnitt liegen. 
Und noch vor dem britischen 
Graffiti-Künstler Banksy gilt 
Andy Warhol als der bedeutends-
te Gegenwartskünstler.

Über sich selbst sagte das Mul-
titalent einmal: „Wenn du alles 
über Andy Warhol wissen möch-
test, schau dir einfach die Oberflä-
che meiner Bilder und Filme und 

mich an, und da bin ich. Nichts ist 
dahinter“. Warhol war ein Multi-
talent. Mit der Ausstellung „Ich, 
Andy Warhol“ haben sich die 
Organisatoren das Ziel gesetzt, 
den Künstler aus verschiedenen 
Perspektiven zu zeigen, und das 
auch interaktiv und multimedial. 
Dafür hat sich der renommierte 
Warhol-Kenner Gianni Mercurio 
als Kurator drei Jahre lang welt-
weit nach den passenden Expona-
ten umgesehen. Mehr als 200 wur-
den es am Ende. Es sei ein Wunder, 
was in so kurzer Zeit nach Moskau 
gebracht wurde, zeigt sich Mercu-
rio stolz über die zusammengetra-
genen Stücke. 

Zu sehen bekommt der Besu-
cher Bilder, Zeitschriften-Cover, 
Zeichnungen (auch wenig bekann-
te und häufig übersehende), Filme 
und Fotografien. Letztere stam-
men von befreundeten Künstlern 
und erlauben einen nahen und 
unverfälschten Blick auf Warhol. 
Als Highlight der Ausstellung hat 
Kurator Mercurio Warhols New 
Yorker Studio „The Factory“ auf-

erstehen lassen. Jenen Ort, der 
nicht nur Arbeits- sondern auch 
Tummelplatz der Bohème der 
Ostküstenmetropole war.

Bei den Moskauern kommt 
„Ich, Andy Warhol“  trotz Coro-
na-Schutzmaßnahmen (so muss 
man sich vorher anmelden) gut an. 
In den ersten Tagen wurden mehr 
als 6000 Besucher gezählt, ließen 
die Organisatoren euphorisch 
verlautbaren. Bis heute ist der 
Andrang groß. Und das, obwohl 
Kunstinteressierte im September 
glaubten, einen Skandal aufge-
deckt zu haben. Von „Fake“ und 

„Geldmacherei“ war die Rede. 
Ein Telegram-Kanal hatte zuvor 
behauptet, in der Ausstellung 
seien keine Originale, sondern 
Repliken zu sehen. Beweise gab es 
keine. Die Moskauer kommen wei-
ter gerne in den Seitenflügel der 
Neuen Tretjakow-Galerie. Auch 
wenn sie oft nicht ganz verstehen, 
was sie dort betrachten. Es sei 
schwer gewesen, in die Werke ein-
zutauchen, schreibt ein Besucher 
im Internet. Eine Frau meint, die 
Ausstellung habe sie etwas ratlos 
zurückgelassen. Aber vielleicht sei 
das sogar gut so. 

Blockbuster über eine Heilige
Der Film „Doktor Lisa“ hat Mängel, aber auch eine wichtige Aussage

In den russischen Kinos ist „Dok-

tor Lisa“ über Russlands bekann-

teste humanitäre Aktivistin ange-

laufen. Handwerklich und künst-

lerisch kann der Film nur bedingt 

überzeugen. Dafür erforscht er, 

was im heutigen Russland gesagt 

werden kann. 

Von Daniel Säwert 

Heldenverehrung hat im russischen 
Kino eine lange Tradition. Fast alle 
bedeutenden Soldaten, Wissen-
schaftler oder Sportler liefen bereits 
über die Leinwand und errangen 
dort Siege für die Heimat. Mit „Dok-
tor Lisa“ ist jetzt ein Film erschie-
nen, dessen Heldin für ihren Einsatz 
für Kranke und Bedürftige berühmt 
und von ihren Anhängern gar als 
Heilige angesehen wurde. Der Film 
habe einige Mängel, monieren Kri-
tiker, betonen aber auch, dass er 
Aussagen über das aktuelle Russ-
land zulässt. 

Jelisaweta Glinka war der Star 
unter den russischen Ärzten. Jah-
relang war sie mit verschiedenen 
Hilfsorganisationen im Einsatz 
für die Obdachlosen Moskaus 
und erhielt dafür viel Respekt aus 
der russischen Gesellschaft (2017 
war die MDZ bei der Organisati-
on „Haus der Freunde“, die Glin-
ka gegründet hatte, zu Besuch). 
Doch spätestens mit dem Beginn 
des Krieges in der Ukraine bekam 
das Ansehen Glinkas Risse. Bereits 
zuvor gab es immer wieder Kri-
tik, dass Glinka zu nah an Staat 
und Politik stehe und immer wie-
der mit diesen zusammenarbeite. 

Eigentlich ein Unding für Akti-
visten. Auch die Besuche in den 
selbsternannten Republiken des 
Donbass und in Syrien waren Was-
ser auf die Mühlen der Kritiker. 
Nachdem Glinka Ende Dezember 
2016 auf dem Weg nach Syrien bei 
einem Flugzeugabsturz ums Leben 
kam, ging ein tiefer Riss durch ihr 
Umfeld. Für die einen wurde die 
Ärztin mit ihrem Tod endgültig 
zu einer Heiligen. Für die anderen 
war sie eine Person, die als kleines 
Rad in große Dinge verstrickt war, 
die nichts Gutes verhießen. Beweis 
dafür war etwa, dass Glinka kurz 
vor ihrem Tod eine Auszeichnung 
für die Beteiligung „An der Mili-
täroperation in Syrien“ erhielt. 

Gut möglich, dass diese Ambi-
valenz mit ausschlaggebend dafür 
war, dass sich die Regisseurin Oxana 
Karas bei „Doktor Lisa“ gegen das 
in den vergangenen Jahren beliebte 
Genre des Biopic entschieden hat 
(auch wenn der Film offiziell als Bio-
grafie vermarktet wird). Stattdessen 
wird in den zwei Stunden Leinwan-
daction die Chronik eines einzelnen 
Tages erzählt. So lautet das Motto 
des Filmes dementsprechend hero-
isch „Ein Tag, um alle zu retten“. 
Dieser Tag ist der 25. April 2012, der 
30. Hochzeitstag Jelisaweta Glinkas.  

Neben der Planung des Jubiläums 
schafft „Doktor Lisa“ noch einiges. 
Sie organisiert Kleidung und sogar 
eine Wohnung für Obdachlose, 

versorgt hunderte Obdachlose am 
Pawelezer Bahnhof und fährt zu 
der Beerdigung eines Schützlings. 
Entscheidend für die Handlung ist 
aber die kleine Eva, die mit einer 
Krebserkrankung im Endstadium 
aus dem Krankenhaus entlassen 
wird und dringend Morphin benö-
tigt. In ihrer Not wenden sich die 
Eltern des Mädchens an „Doktor 
Lisa“, die das Morphin anschlie-
ßend aus dem Krankenhaus mit-
gehen lässt. Das wiederum ruft die 
Polizei auf den Plan, die endlich 
glaubt, etwas gegen die Ärztin in der 
Hand zu haben. Zusätzlich stürzen 
sich die Beamten noch auf Glinkas 
US-amerikanischen Mann. Aus Lisa 
wird so eine Verdächtige in einem 

Verbrechen und aus der Chronik 
eines Tages ein Sozialdrama über 
das heutige Russland. 

Kritiker sind uneins, ob „Doktor 
Lisa“ eine gelungene Verfilmung 
der Geschichte Jelisaweta Glin-
kas ist. Für die Hauptdarstellerin 
Tschulpan Chamatowa zumindest 
gibt es nur Lob. Sie sei die absolu-
te Idealbesetzung, heißt es. Wohl 
auch, weil Chamatowa die Rolle 
der „Doktor Lisa“ entscheidend 
umschrieb. Beim wichtigen Film-
festival Kinotawr kam „Doktor 
Lisa“ hingegen nicht gut an. Keine 
einzige Jury-Auszeichnung erhielt 
der Streifen dort im September. 
Dafür aber den Sympathiepreis der 
Zuschauer. 

Der beweist, dass die Menschen 
in Russland durchaus verstanden 
haben, dass „Doktor Lisa“ mehr 
ist als eine Geschichte über eine 
Heldin. Der Film sei ein Beispiel 
dafür, dass das russische Kino eine 
Sprache sucht, um über das, was in 
Russland hier und jetzt geschieht, 
zu sprechen, meint der Kinokriti-
ker Jaroslaw Sabalujew. Und er zeigt 
den Unterschied zwischen staat-
lichen und zivilgesellschaftlichen 
Haltung, etwa was die Obdachlosen 
anbelangt. Anton Dolin sieht „Dok-
tor Lisa“ als einen Gedankengang 
darüber, was es heißt, im heutigen 
Russland ein gesellschaftlich guter 
und aktiver Mensch zu sein und ob 
es solche Menschen überhaupt noch 
gibt. Fast symptomatisch für die 
Passivität der Gesellschaft steht der 
Satz, den ein Kollege zu Lisa sagt, als 
er ihr das Morphin verweigert: „Ich 
bin Scheiße und du eine Heilige“.

Doktor Lisa verteilt am Pawelezer Bahnhof Essen an Obdachlose.
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Ein Besucher vor Marilyn Monroe



MOSKAUER DEUTSCHE ZEITUNG 

Nr. 21 (532) NOVEMBER 202010 Z E I T G E S C H E H E N

РЕ
КЛ

А
М

А

Wem gehört der Borschtsch?
Von wegen russisch: Die Ukraine will die Rote-Beete-Suppe zum Weltkulturerbe machen

Gekrönt mit einem Klecks Sme-

tana und äußerst gehaltvoll: 

Borschtsch ist ein echter Klas-

siker der osteuropäischen Küche 

und gerade in der kalten Jahres-

zeit sehr beliebt. Doch nun ist 

zwischen Russland und der Uka-

ine ein Streit über die Herkunft 

der Suppe ausgebrochen.

Von Birger Schütz 

Anfang Oktober schleppte Jew-
gen Klopotenko einen randvoll 
mit Borschtsch gefüllten Fünf-Li-
ter-Topf ins ukrainische Kultur-
ministerium, wuchtete die damp-
fende Suppe auf einen Bürotisch 
und schaute erwartungsvoll in die 
Runde. „Das müssen wir jetzt unter-
stützen!“, appellierte der ukrainische 
Starkoch an die versammelte Exper-
tenkommission – und schenkte aus. 
Nach zweieinhalb Stunden Diskus-
sion und mehreren Tellern Eintopf 
waren sich die Beamten einig: Die 
Rote-Beete-Suppe sei urukrainisch 
– und müsse als solche Weltkultur-
erbe werden. Einen entsprechenden 
Antrag will das Kiewer Kulturminis-
terium im kommenden Jahr bei der 
UNESCO einreichen. 

Mit der Initiative will Klopoten-
ko gegen die verbreitete Vorstellung 
ankämpfen, Borschtsch sei eine rus-
sische Suppe. Dies würden nämlich 
viele Russen im Ausland verbreiten, 
behauptet der empörte Ukrainer auf 
seiner Facebook-Seite. „Mir sind fast 
die Augen aus dem Kopf gefallen, als 
ich das vor zwei Jahren zum ersten 
Mal erfahren habe“, schimpfte der 
patriotische Koch, der mit YouTu-
be-Videos, Fernsehsendungen und 
Zeitungsartikeln für die traditionel-
le ukrainische Küche kämpft. „Der 
Borschtsch muss geschützt wer-
den“, fordert Klopotenko eindring-
lich. „Es geht nicht nur um Essen, 

sondern um die kulturelle Identität 
der Nation.“

Für seine große Mission scheu-
te der 33-Jährige keinen Aufwand. 
Klopotenko gründete eine eigene 
Nichtregierungsorganisation und 
scharrte ein Dutzend engagierter 
Experten, Ethnographen und Histo-
riker um sich. Diese entsandte er im 
vergangenen Sommer auf eine große 
Borschtsch-Expedition durch alle 
26 Regionen des osteuropäischen 
Landes, einschließlich der Halbin-
sel Krim. Monatelang suchten die 
Borschtsch-Forscher nach uralten 
Familienrezepten, befragten Haus-
frauen nach Kochtricks und fotogra-
fierten lokale Varianten der Suppe. 
Am stärksten beeindruckte sie die 
Forscher die Region Wolhynien an 
der polnischen Grenze. Dort habe 
man ihnen tiefroten Borschtsch aus 
dem Blut eines frisch geschlachte-
ten Bären aufgetischt, erinnerten 

sie sich in der ukrainischen Pres-
se. Die Ergebnisse des Trips reich-
te Klopotenko anschließend beim 
Kulturministerium ein. Sie sollen 
die Basis für den Unesco-Antrag bil-
den, der die ukrainische Kunst der 
Borschtsch-Zubereitung als imma-
terielles Kulturerbe festschreiben 
soll. 

Dass der Streit tatsächlich viele 
Ukrainer bewegt, zeigte sich im 
vergangenen Mai. Damals hatte 
das russische Außenministerium 
Borschtsch in einem vier Zeilen lan-
gen Tweet als eines der „berühmtes-
ten und beliebtesten Gerichte Russ-
lands“ bezeichnet. 

In der Ukraine, die sich seit der 
Auseinandersetzung um die Krim 
2014 in einer tiefen Krise mit Mos-
kau befindet, kam das gar nicht gut 
an. Viele Ukrainer empfanden den 
Tweet als Kriegspropaganda und 
reagierten verärgert. „Hände weg 

von unserem Borschtsch“, lautet 
einer der entrüsteten Kommentare.  
Ein weiterer Versuch kultureller 
Aneignung, empörten sich ande-
re. „Als wenn der Raub der Krim 
nicht schon genug wäre, klaut ihr 
der Ukraine jetzt auch noch den 
Borschtsch!“

Im April kochte der Suppenkrieg 
dann über. Ein russische Militär-
arzt, Mitglied der russischen Coro-
na-Hilfsmission für Italien, berich-
tet auf Facebook von einer kulina-
rischen Dankesgeste der Italiener. 
Diese hatten für die Katastrophen-
helfer Borschtsch gekocht.

Ukrainische User waren empört 
und warfen den Italienern daraufhin 
fehlende Achtung vor. Man hätte 
den Russen Schtschi (russische 
Kohlsuppe, Anm. d. Red.) vorsetzen 
sollen, schimpften sie und posteten 
dutzende ukrainische Flaggen unter 
dem Beitrag.

Doch die ukrainische Initiati-
ve dürfte es schwer haben. Denn 
Borschtsch wird seit Jahrhunder-
ten in den meisten osteuropäi-
schen Küchen zwischen Ostsee 
und Schwarzem Meer gekocht. In 
russischsprachigen Quellen taucht 
Borschtsch als Eintopf aus roter 
Beete und Bärenklau bereits im 
16.  Jahrhundert auf. Wie Klopo-
tenko beweisen will, dass die Suppe 
ukrainischen Ursprungs ist, bleibt 
fraglich. Leser der britischen Times, 
welche dem bizarren Konflikt einen 
großen Bericht widmete, witzelten 
bereits über die Frage, wann sich 
die Polen in die Auseinandersetzung 
einmischen würde.  

In Russland reagierte man rela-
tiv gelassen auf die Initiative. Die 
Ukraine habe wieder mal einen 
Anlass für einen Skandal gefun-
den, stichelte die Rossiskaja Gazeta, 
das Amtsblatt der Regierung. Das 
Vorhaben werde viel Kritik hervor-
rufen, da Borschtsch von Lettland 
bis Rumänien zubereitet werde. 
Darüber hinaus blieb ein größeres 
Medienecho aber aus. 

Auch russische Intellektuelle 
hatte nicht mehr als ein Schul-
terzucken parat. Kiew verplem-
pere mit dem Vorhaben nur seine 
Zeit, befand Andrej Makarewitsch, 
Leader der legendären Rockband 
„Maschina Wremeni“ und Ex-Mo-
derator der Kochsendung „Smak“. 
„Was die Ukrainer damit errei-
chen wollen, ist mir unbegreif-
lich“, erklärte er gegenüber der 
Online-Zeitung „politros“ und ver-
wies auf hunderte verschiedene 
Rezepte, darunter russische und 
ukrainische. Wie wolle man da 
noch feststellen, woher die Suppe 
komme? „Sollen sie ruhig denken, 
dass Borschtsch ukrainisch ist“, so 
der Musiker. „Mir wird davon nicht 
wärmer oder kälter“. 

Ukrainische Internet-Nutzer beschuldigen Russland, die Suppe bei ihnen gestohlen zu haben.
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 Das erste Mondmobil kam aus der Sowjetunion
Vor 50 Jahren erkundete Lunochod-1 die Oberfläche des Erdtrabanten

Am 17. November 1970 rollte 

Lunochod-1 von der Rampe der 

Sonde Luna 17. Es war das erste 

Fahrzeug auf einem anderen 

Himmelskörper in der Geschichte 

der Raumfahrt. Das Wettrennen 

um den ersten Menschen auf 

dem Mond hatte die Sowjetunion 

da allerdings schon verloren.

Von Jiří Hönes 

Manche Ereignisse mögen noch so 
bedeutend sein, sie stehen einfach 
im Schatten von etwas Größerem. 
Am 15. November 1970 startete die 
sowjetische Mondsonde Luna 17 
mit dem Fahrzeug Lunochod-1 an 
Bord. Zwei Tage später öffnete sich 
die Luke des Raumfahrzeugs und 
ein achträdriges Gefährt namens 
Lunochod-1 rollte hinab auf den 
Mondboden. Es war eine Premi-
ere in der Raumfahrtgeschichte. 
Die Weltöffentlichkeit konnte man 
damit jedoch nur noch bedingt 
beeindrucken, hatte doch mit Neil 
Armstrong im Jahr zuvor der erste 
Mensch den Mond betreten. Dazu 
kam die spektakuläre Rettungsak-
tion bei der missglückten Mission 
Apollo 13 im April 1970.

Seit dem Sputnik-Schock 1957 
und Jurij Gagarins Weltraumflug 
waren schon einige Jahre vergan-
gen und die Sowjetunion hatte ihre 
Vorrangstellung in der Raumfahrt 

eingebüßt. Noch 1966 hatten es die 
sowjetischen Ingenieure geschafft, 
mit Luna 9 erstmals eine Sonde 
weich auf dem Mond zu landen.

Doch während die Öffentlichkeit 
die Mission des ersten Mondfahr-
zeugs nur am Rande zur Kenntnis 
nahm, war sie für die Raumfahrt ein 
bedeutender Erfolg.

Lunochod-1 wurde von einem 
fünfköpfigen Team von der Erde aus 
ferngesteuert. Das Gefährt wog etwa 
eine dreiviertel Tonne und maß 
etwas mehr als zweimal zwei Meter. 
Seine Energie bezog Lunochod-1 
aus einem mit Solarzellen versehe-
nen Deckel.

Um zu verhindern, dass die Bat-
terien in der kalten Mondnacht 
auskühlen, wurde dem Mondmobil 
eine Portion radioaktives Poloni-
um-210 beigegeben, das bei seinem 
Zerfall Wärme abgibt.

Mit seinen zwei Kameras auf 
der Front, einem Bodensensor und 
einem Neigungsmesser konnte 
Lunochod-1 von der Kommando-
zentrale in Simferopol aus gesteu-
ert werden. Wie das vonstatten-
ging erklärt Sergej Gerasjutin vom 
Kosmonautenmuseum in Moskau: 
„Auf dem Bedienpult befand sich 
ein Videomonitor, der Informatio-
nen von den auf Lunochod-1 instal-
lierten Kameras übertrug. Das Bild 
wurde einmal in 20 Sekunden aktu-
alisiert. Während dieser Zeit konnte 

sich das Fahrzeug 1,6 Meter fortbe-
wegen, dann erhielten die Bediener 
ein neues Bild.“ Diese Bilder wurden 
aufgezeichnet und konnten so belie-
big vervielfältigt werden.

Die Mission war für drei Mond-
tage geplant, was grob drei Mona-
ten auf der Erde entspricht. Am 
Ende reichte es jedoch für ganze 
320  Tage, bis am 14. September 
1971 der Funkkontakt endgültig 
abbrach. Das Polonium-210 war 
soweit zerfallen, dass die Wärme 
schließlich nicht mehr ausreichte, 
die Batterien über Nacht vor dem 
Entleeren zu schützen.

In diesen 302 Tagen machte 
Lunochod-1 etwa 20 000 Fotos 
und 206 Panorama-Aufnahmen, 

an 500 Stellen wurde die Oberflä-
che des Mondes untersucht. Insge-
samt bewegte sich das Mondmo-
bil über zehn Kilometer weit fort. 
Im Jahr 1973 gab es noch einen 
Nachfolger, Lunochod-2. Er legte 
gar ganze 39 Kilometer zurück und 
hielt damit bis 2014 den Rekord 
für die längste auf einem fremden 
Himmelskörper gefahrene Stre-
cke. Neuer Rekordhalter ist seit-
her der amerikanische Marsrobo-
ter Opportunity.

Der projektierte Lunochod-3 
kam schließlich nicht mehr zum 
Einsatz. Nachdem die Amerikaner 
das Rennen zum Mond gewonnen 
hatten, schwand das sowjetische 
Interesse am Erdtrabanten.

Lunochod-1 war nach dem Ab -
bruch des Funkkontakts lange ver-
schollen. Forscher der University of 
California in San Diego fanden ihn 
schließlich 2010 auf Aufnahmen der 
NASA-Sonde LRO, einige Kilome-
ter vom vermuteten Standort ent-
fernt. Und das war kein Zufallsfund. 
Mittels Laserstrahlen arbeiteten sie 
daran, die Umlaufbahn des Mon-
des millimetergenau zu vermessen. 
Dabei nutzten sie die Reflektoren 
früherer Raumfahrzeuge, etwa von 
den Apollo-Missionen. Lunochod-2 
hatten sie schon einige Zeit vorher 
gefunden und dann auch nach sei-
nem älteren Bruder gesucht. So 
machte sich Lunochod-1 auch vier 
Jahrzehnte nach seiner Mission 
noch einmal nützlich.

Ein Modell von Lunochod-1 
sowie das Original des zugehörigen 
Bedienpults sind in Moskau im Kos-
monautenmuseum zu bestaunen.

Und noch ein kurioses Detail am 
Rande: In den Wirren der unterge-
gangenen Sowjetunion wurde der 
Nachfolger Lunochod-2 zusammen 
mit der Sonde Luna 21 im Jahr 
1993 beim Auktionshaus Sothe-
by’s in New York angeboten. In 
der Beschreibung stand: „Auf der 
Mondoberfläche befindlich“. Die 
Raumfahrzeuge gingen schließlich 
für 68 500 US-Dollar an den Com-
puterspielentwickler und Welt-
raumfreak Richard Garriott.

Grüne Metropolen: Vision oder Realität?
Eine Tagung des DWIH brachte Wirtschaft und Wissenschaft zusammen

Welchen Beitrag kann der 

moderne Städtebau zum Klima-

schutz leisten? Wie sieht die kli-

mafreundliche Stadt der Zukunft 

aus? Diesen Fragen widmete sich 

jüngst eine Tagung des Deutschen 

Wissenschafts- und Innovations-

hauses Moskau (DWIH).

Von Maria Bolschakowa 

Der Klimawandel ist seit Jahren 
eines der weltweit bestimmenden 
Themen. Die Veränderungen des 
Klimas haben langfristige Auswir-
kungen auf regionale und loka-
le Belange. Doch vergessen wir 
angesichts der Corona-Krise den 
Klimaschutz?

Die aktuelle Statistik zeigt: Immer 
mehr Menschen leben in Städten. 
Über 60 Prozent der Einwohner 
Russlands wohnen im städtischen 
Raum, mit steigender Tendenz. 

Die Deutschen Wissenschafts- 
und Innovationshäuser (DWIH) 
haben 2020 „Städte und Klima“ als 
Jahresthema ausgewählt.

Um eine Dialogplattform hier-
zu zu schaffen, hat das DWIH 
Moskau zusammen mit der Mos-
kauer Staatlichen Universität 
für Bauwesen (MGSU) und dem 
Unternehmen KNAUF das zwei-
tägige deutsch-russische Seminar 

„Umweltfreundlicher Städtebau 
unter den Bedingungen des Klima-
wandels“ im Online-Format organi-
siert. Das Seminar hat Teilnehmer 
aus elf Städten von Karlsruhe bis 
Wladiwostok zusammengebracht.

Pavel Akimov, kommissarischer 
Rektor der MGSU, betonte, dass der 
Klimawandel eine Realität sei und 
es notwendig sei, jetzt koordiniert 
zu handeln. Der Preis werde sonst 
zu hoch sein.

Wie entwickelt sich der Städte-
bau im modernen Moskau? Welche 
Untersuchungsmethoden haben 
Perspektiven bei der Stadtklima-
forschung? Welche effizienten Bau-

verbundwerkstoffe und Recycling-
baustoffe gibt es derzeit? Diese und 
noch viele andere Fragen standen 
auf der Tagesordnung. 

Für Klimaschutzmaßnahmen 
sind zunächst Klimadaten not-
wendig. In einer Metropole ist 
es manchmal kompliziert, sol-
che Daten zu gewinnen. Darüber 
hat Mikhail Varentsov von der 
Moskauer Staatlichen Lomonos-
sow-Universität gesprochen, der 
viele Daten für das regionale Kli-
mamodell COSMO-CLM benö-
tigt hat. Hier sind kreative Ideen 
gefragt. Das Projekt „Meteobike“ 
von der Universität Freiburg ist ein 

gutes Beispiel. Andreas Christen 
hat mit seinen Studierenden eine 
mobile Wetterstation gebaut, die 
mit dem Smartphone verbunden 
ist. Danach haben die Studieren-
den sie sich ans Rad geklemmt und 
sind vom Stadtzentrum aus in ver-
schiedene Richtungen gefahren. So 
konnten sie in Echtzeit meteorolo-
gische Daten übermitteln. Anhand 
solcher Daten lässt sich gut verste-
hen, wie städtische Wärmeinseln 
– Gebiete, in denen die Tempera-
tur bis zu fünf Grad wärmer als im 
Umland ist – entstehen.

Vertreter des Unternehmens 
KNAUF haben über ökologische 
Tendenzen im Bauwesen gespro-
chen und einige Projekte vorge-
stellt. Zum Beispiel nachhaltige 
KNAUF-Baustoffe oder ein bereits 
fertiggestelltes Modulhaus in Kras-
nogorsk. „Als Vertreter der High-
Tech-Branche ist KNAUF ein sehr 
wichtiger Partner des DWIH in 
Moskau. Deshalb freut es mich 
besonders, dass wir heute wieder 
zusammenarbeiten können“, sagte 
Andreas Höschen, Direktor des 
DWIH Moskau.

Um nachhaltig zu bauen, braucht 
es ökologische Baustoffe. Boris Tro-
fimov von der Südural-Universität 
hat über selbstreinigende Materia-
lien in Metropolen referiert. Wjat-

scheslaw Semjenov von der MGSU 
hat über den Anwendungsbereich 
von Hohlglas-Mikrokugeln als 
effizienten Bauverbundwerkstoff 
berichtet. In näherer Zukunft wür-
den sicher keine neuen Baustoffe 
entdeckt, deswegen sei Verbesse-
rung schon bestehender Baumate-
rialien heute der Trend, so Herr Dr. 
Semjenov.

Auch wenn nachhaltiges Bauen 
vor allem auf langfristige Nutzung 
abzielt, Bauschutt fällt immer an. 
Wie kann man mit diesem ressour-
censchonend umgehen? Hieran 
forscht das Fraunhofer-Institut für 
Bauphysik Holzkirchen. Im Rah-
men des Seminars wurde das Pro-
jekt „BauCycle“ von Norbert Leiss 
vorgestellt. Nach der optischen 
Sortierung von Bauschutt werden 
Hauptbestandteile wie Beton und 
Gips voneinander getrennt und 
später zur Herstellung anderer 
Bauprodukte verwendet. Es wäre 
interessant, dieses Projekt im Rah-
men des Renovierungsprogramms 
in Moskau zu verwirklichen, wo 
rund 5000  Gebäude abgerissen 
werden.

Beim Seminar zeigte sich, dass 
grüne Metropolen und nachhal-
tiges Bauen längst mehr als ein 
Traum sind, sie werden allmählich 
Realität.

Ein Modell von Lunochod-1 im WDNCh-Pavillon „Kosmos“ (1976)

Wie sieht die klimafreundliche Stadt der Zukunft aus?
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Ein Autounfall, eine schwere 

Verletzung, die schleichende 

Erkenntnis, nie wieder laufen zu 

können – das Leben der Journa-

listin Aislu Assan (38) aus Kara-

ganda in Kasachstan wurde vor 

16  Jahren auf den Kopf gestellt. 

Im Interview mit der Berliner 

Kommunikationsexpertin Janina 

Urussowa spricht die Mitbegrün-

derin des Moskauer Inklusions-

projekts Everland darüber, warum 

sie trotzdem nicht mit ihrem 

Schicksal hadert. 

Was waren Ihre Zukunftspläne vor 

dem Unfall von 2004 und was hat 

sich dann genau zugetragen?

Nach dem Hochschulabschluss als 
Journalistin in Karaganda habe ich 
geheiratet und ein Kind bekommen. 
Zum Zeitpunkt des Unfalls befand 
ich mich im Mutterschaftsurlaub, 
unsere Tochter war sieben Mona-
te alt. Journalistisch gearbeitet 
hatte ich bis dahin noch nicht, aber 
träumte wie alle anderen davon, 
mich im Beruf verwirklichen zu 
können. Ich wollte Reporterin wer-
den, von Veranstaltungen berich-
ten, über interessante Ereignisse 
schreiben. Und dann ist der Unfall 
passiert. Ich wurde aus dem Auto-
fenster geschleudert und zog mir 
einen Halswirbelbruch zu. Als Folge 
war ich zu einem Großteil gelähmt. 
Das betraf auch die Hände, die man 
nicht zuletzt braucht, um Texte auf 
der Tastatur zu schreiben.

Inwieweit können Sie Ihre Hände 

heute bewegen?

Sie sind immer noch in einem ähn-
lichen Zustand wie damals. Aber 
ich habe trotzdem gelernt, am Lap-
top zu arbeiten. Das verblüfft viele 
Menschen mit Halswirbelbruch. Sie 
denken: Wie kann das gehen? Wie 
kann man mit diesen verkrümmten 
Fingern auf der Tastatur schreiben? 
Aber ich habe mich umgestellt. Ich 
benutze keine Maus, ich tippe mit 
dem Daumen der linken Hand. So 

schaffe ich viele Tausend Zeichen 
am Tag und erstelle Texte, wie ich 
es mir erträumt hatte.

Wie lange hat es gedauert, bis 

Sie die neue Situation annehmen 

konnten?

Es mag schlimm klingen, aber so 
richtig ist mir das wohl erst nach 
fünf Jahren gelungen. Irgendwann 
hatte ich es satt, zu jammern und 
mich zu bemitleiden. Ich hatte es 
satt, nur auf meinen Körper auf-
zupassen, ohne dass es mir besser 
geht. Ich wollte keine Unsummen 
mehr für Reha-Maßnahmen und 
Eingriffe im Ausland ausgeben, für 
Ärzte in Russland, in Deutschland, 
in Peking, wo ich überall gewe-
sen war. Ich wollte nicht mehr an 
Türen klopfen, die zu waren und 
sich nicht mehr öffnen würden. 
Es war an der Zeit zu leben. Und 
leben heißt sich selbst akzeptieren. 
Es heißt, in den Spiegel zu schauen 
und zu wissen: Du bist schön, so 
wie du bist. Du kannst lernen, du 

kannst Freude empfinden. So bin 
ich zur Ruhe gekommen und habe 
in einen Normalmodus geschaltet.

Der erste Schritt dazu dürfte 
ein Reha-Aufenthalt in der Stadt 
Nowokusnezk in Russland gewesen 
sein, anderthalb Jahre nach dem 
Unfall. Dort habe ich Menschen 
im Rollstuhl gesehen, die ein akti-
ves, glückliches Leben führen. Die 
Liebesbeziehungen haben, sich ver-
abreden, am Abend treffen. Junge 
Frauen in schönen Nerzmänteln. 
Frauen, die sich die Haare färben. 
Junge Frauen, die sich schminken. 
Mir ist allmählich klar geworden, 
dass man auch so leben kann, an 
jedem einzelnen Tag.

Welche Parallelen sehen Sie zwi-

schen den Zwängen, die mit der 

Pandemie verbunden sind, und den 

Zwängen, die Ihre Behinderung 

mit sich gebracht hat?

Jede Krise, das weiß ich heute, birgt 
auch Möglichkeiten. Das gilt sowohl 
in der Wirtschaft als auch im Pri-
vatleben. Anfangs habe ich mir 
den Kopf zermartert mit der Frage 
nach dem Warum. Ich war 22. Was 
hatte ich verbrochen, dass es mir 
so erging? Aber nach einer Weile 
hatte ich eine andere Frage: Wozu? 
Ich habe mit der Zeit verstanden, 
dass diese Erfahrung mir hilft, bes-
ser zu werden, als Persönlichkeit 
zu wachsen, einen Quantensprung 
zu machen. Und das ist ein gutes 
Gefühl. Ohne meine Behinderung 
wäre alles viel zu einfach und nor-
mal gewesen. Ich akzeptiere diese 
Erfahrung. Ich bereue keinen einzi-
gen Tag meines Lebens. Ich denke 
nicht mit Bitterkeit daran, was ich 
alles durchmachen musste – sowohl 
körperlich als auch psychisch. Und 

ich kann allen nur empfehlen, ihre 
persönliche Situation zu akzeptie-
ren. Schauen Sie in sich hinein und 
fragen Sie sich: Was gibt mir das? 
Was kann ich daraus lernen?

Sie sind dreifache Mutter. Wie 

konnten Sie sich und Ihr Leben 

organisieren?

Kinder großzuziehen, ist keine 
leichte Aufgabe für eine Rollstuhl-
fahrerin. Man schafft das nicht 
allein, natürlich nicht. Man braucht 
die Unterstützung der Familie. Und 
die hatte ich zu jeder Zeit. Von mei-
nem Mann. Von meiner wunder-
baren Schwiegermutter. Alle Ange-
hörigen meines Mannes haben uns 

sehr geholfen. Diese Unterstützung 
ist essentiell, egal wie stark man 
ist. Gerade am Anfang des Weges, 
wenn man in ein Loch fällt und sich 
nicht allein helfen kann.

Wie alt sind Ihre Kinder heute?

Meine ältere Tochter ist dabei, die 
Schule abzuschließen. Die beiden 
jüngeren Kinder sind zehn und 
acht Jahre alt. Ich muss zugeben: 
Als mein Sohn sechs Jahre nach 
dem Unfall zur Welt kam, hatte ich 
Angst. Das Kind auszutragen, war 
sehr, sehr schwer, vor allem in den 
letzten Monaten der Schwanger-
schaft. Aber ich hatte die Hoffnung, 
dass es nach der Geburt vorbei ist. 
Dann musste ich jedoch viele, viele 
Tage in der Klinik verbringen. Es 
war sehr heiß, es war Sommer. Und 
ich konnte meinen Sohn nicht stil-
len – weder im Sitzen noch im Lie-
gen. Ich konnte es einfach nicht.

Irgendwann nach der Geburt 
hatte ich einen sehr starken hys-
terischen Anfall. Er hat etwa drei 
Stunden gedauert, ich konnte 
mich gar nicht mehr beruhigen. 
Denn ich habe begriffen: Nichts ist 
vorbei, die schwerste Zeit kommt 
noch. Da bin ich in Panik geraten. 
Aber nach einer Weile wurde ich 
aus der Geburtsklinik entlassen, 
ich war wieder in meinen eigenen 
vier Wänden, in meinem eigenen 
Bett. Nach ein paar Tagen habe ich 
auch gelernt, meinen Sohn zu stil-
len – sowohl im Sitzen als auch im 
Liegen.

Und heute habe ich es sehr gut. 
Die Kinder sind schon groß. Sie 
können für mich die Tür öffnen, 
meinen Rollstuhl auf die Straße 
schieben oder mich auch in den 
Supermarkt begleiten. Bei uns  
übernimmt jedes Kind bestimmte 
Aufgaben. Ich bekomme von ihnen 
viel zurück, muss nur die Richtung 
vorgeben und kontrollieren.

Sie arbeiten von zu Hause aus. 

Deshalb hat sich auch mit dem 

Lockdown für Sie wahrscheinlich 

wenig verändert. 

Ich denke, dass alle Arbeitgeber 
inzwischen verstanden haben, wie 
sie davon profitieren, wenn ihre 
Mitarbeiter im Homeoffice arbei-
ten. Jene Firmen, in denen das teil-
weise schon vor dem Lockdown 
der Fall war, hatten es wohl später 
viel leichter, sich umzustellen. In 
diesem Sinne sind Menschen mit 
Behinderung die Krisengewinner.

Behinderung spielt keine Rolle 
für die beruflichen Kompetenzen. 
Kollegen in bestimmten Projekten 
wussten überhaupt nicht, dass ich 
eine schwere Behinderung habe. 
Und sie brauchen das auch nicht 
zu wissen. Wenn ich effizient arbei-
ten kann, wenn ich einen guten Job 
mache, was macht es dann für einen 
Unterschied, ob das mit den Hän-
den, Füßen oder im Liegen erfolgt?

Würden Sie sagen, dass die 

Außenwelt bereit ist, Sie als Mit-

arbeiterin und Kundin zu akzep-

tieren? Die Frage zielt nicht so 

sehr auf Barrierefreiheit als sol-

che ab, sondern eher auf das 

Weltbild der Entscheidungsträ-

ger, die Entwicklung von Waren, 

Dienstleistungen, Arbeitsplätzen, 

Unternehmen.

Ich bin mir sicher, dass sie bereit ist. 
Dabei kommt es nicht so sehr auf 
die Arbeitgeber und die Wirtschaft 
an als auf uns selbst, die Menschen 
mit Behinderung. Wenn man keine 
Rollstuhlfahrer auf der Straße sieht, 
dann wird man ihnen auch nichts 
anbieten. Wir können selbst dazu 
beitragen, dass sich die Situation 
ändert. Ich führe ein aktives Leben. 
Ich gehe einkaufen – klar, zusam-
men mit meiner Familie, aber ich 
sitze nicht zu Hause. Ich nehme 
eine Tüte und fahre in den Super-
markt. Ich suche mir Lebensmittel 
in den Regalen aus, überprüfe die 
Haltbarkeit und die Inhaltsstoffe.

Ich besuche auch sehr gern Cafés 
und Restaurants, ich gehe ins Kino. 
Warum? Erstens ist das eine tolle 
Möglichkeit, etwas draußen zu 
unternehmen. Und zweitens han-
delt es sich um bürgerschaftliches 
Engagement. Wenn ich mich nicht 
ins Café oder Restaurant begebe, 
wer wird dort eine Rampe bauen? 
Das passiert erst dann, wenn ein 
Gast Schwierigkeiten hatte, in diese 
Einrichtung zu gelangen. Und wenn 
sich der Besitzer Gedanken macht, 
was er tun kann, damit dieser Gast 
wiederkommt. Ich bin ein Kunde, 
verstehen Sie?

Ja.

Und als Kunde komme ich nicht 
allein, sondern mit Familie, Freun-
den, Kindern. Ich gebe Feedback. 
Wir müssen bereit sein, unsere 
Wohnungen zu verlassen und mit 
den Leuten zu diskutieren. Zu kom-
munizieren, was uns stört und was 
wir brauchen. Nur wenn wir die-
sen Dialog führen, wird sich etwas 
ändern, nicht wenn wir in unseren 
vier Wänden sitzen und schimpfen. 

Übersetzung: Wladimir Schirokow

Dieser Beitrag gehört zur Inter-
view-Reihe „In Your Moccasins“ 
von Janina Urussowa auf YouTube. 
Die MDZ veröffentlicht ausgewählte 
Interviews daraus.

„Ich bereue 
keinen 

einzigen Tag“
Aislu Assan aus Kasachstan 
und ihr Leben im Rollstuhl: 
Parallelen zum Lockdown, 

Menschen mit Behinderungen 
als Krisengewinner – 

und als Kunden, die sich 
artikulieren müssen

 » Ich wollte nicht mehr an Türen klopfen, die 
zu waren und sich nicht mehr öffnen würden. 
Es war an der Zeit zu leben. 
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Zehn Jahre Sergej Sobjanin
Wie sich Moskau in der Amtszeit des Bürgermeisters verändert hat

2011
Es war die erste sichtbare Veränderung unter dem neuen Bürgermeis-
ter: Asphaltbeläge wichen Pflastersteinen aus Granit. Zwei Milliarden 
Rubel (ca. 48 Millionen Euro) gab die Stadtverwaltung allein 2011 
dafür aus. Bis heute hält sich die Geschichte, dass Sergej Sobjanins 
damalige Ehefrau Irina eine Fabrik für Pflastersteine besitzt.

2018
Der Gorki-Park und das WDNCh, Moskaus berühmteste innerstädtische 
Parkanlagen, haben sich in den Jahren unter Bürgermeister Sobjanin von 
Rummelplätzen mit ramschigen Fahrgeschäften und Schießbuden zu 
öffentlichen Räumen mit Wohlfühlfaktor entwickelt. Die Sanierungsar-
beiten in beiden Parks wurden 2018 weitgehend abgeschlossen.

2014
Verlierer der Verkehrsreform war 
der Trolleybus. Der Bürgermeis-
ter kündigte 2014 an, dass das 
Verkehrsmittel mit einem Hauch 
von Sowjetnostalgie verschwin-
den soll. Das gefiel nicht jedem, 
es gab gar Demonstrationen 
für den Erhalt des „Gehörnten“. 
Vergeblich: Der letzte Trolley-
bus rückte im August 2020 ins 
Depot ein. Die Zukunft gehört 
dem Elektrobus.

2012
Quasi über Nacht vergrößerte 
sich das Stadtgebiet am 1. Juli 
2012 um das 2,4-fache. Die 
riesige Eingemeindung soll-
te Raum für eine dezentrale 
Stadtentwicklung bieten. Mitt-
lerweile entstanden in „Neu 
Moskau“ über 24 000 Woh-
nungen und mehrere Gewer-
beparks. Die Tretjakow-Galerie 
baut hier eine Außenstelle.

2019
Moskau ist eine relativ sichere 
Stadt. Welchen Anteil daran 
die Videoüberwachung hat, 
ist umstritten. Fakt ist, dass 
seit 2019 verstärkt auch auf 
Gesichtserkennung gesetzt 
wird. Die Eingänge vieler 
Metrostationen sind seither 
mit entsprechenden Kameras 
ausgestattet.

2016
Opfer der Verschönerungsoffensive wurden auch zahlreiche Imbissbu-
den und Mobilfunkläden. Die Stadtverwaltung sagte dem Schwarzbau 
den Kampf an – und den gab es zuhauf in Moskau, besonders rund 
um die Metrostationen. In der „Nacht der langen Schaufeln“ wurde 
der behördlich angeordnete Abriss zahlreicher Bauten durchgezogen.

2013
Rasanter Ausbau des Nahverkehrs: Seit 2013 gilt die Troika-Karte in 
Metro, Bus und Straßenbahn. Seither wurden über 50 neue Metrostatio-
nen und das S-Bahn-Netz MZD eröffnet. Expressbusse mit eigener Spur 
wurden eingerichtet und die Fahrzeugflotte verjüngt. Die „Marschrutka“ 
genannten Minibusse verschwanden fast völlig von Moskaus Straßen.

2020
Als im Frühjahr 2020 das neuartige Coronavirus die Welt heimsuchte, 
zeigte sich Sergej Sobjanin als Krisenmanager, der den Ernst der Lage 
schnell erkannte. Er schreckte nicht vor unpopulären Maßnahmen 
zurück und schickte die Moskauer wochenlang in die Selbstisolation. 
Zudem forcierte er den Bau spezieller Kliniken für Covid19-Erkrankte.

2015 
Moskaus Straßen sollten 
schöner werden. Im Rahmen 
des Programms „Moja uliza“ 
(„Meine Straße“) wurden ab 
2015 in der Innenstadt Stra-
ßenzüge begrünt, Fußgänger-
bereiche aufgehübscht und 
modernisiert sowie neue Sitz-
bänke und Straßenlaternen 
aufgestellt. Nicht überall stieß 
das auf Gegenliebe, auch weil 
Parkplätze wegfielen.

2017
Das nächste, womit der Bür-
germeister aufräumen wollte, 
waren alte Wohnblocks. In 
einem gigantischen Reno-
vierungsprojekt sollen über 
5000 Häuser abgerissen werden. 
Die deutlich höheren Neubauten 
befinden sich oft an anderer 
Stelle. Nicht nur das brachte 
viele Wohnungsbesitzer auf die 
Barrikaden. Auch Gebäude in 
gutem Zustand sowie Baudenk-
mäler kamen auf die Abrissliste.
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HIGHL I G H T S
1  K U N S T

AN DER ZEITENWENDE

Abschied von überholten Tradi-
tionen, Aufbruch zu mehr künst-
lerischer Freiheit: Am Vorabend 
des 20. Jahrhunderts hatten 
Russlands Künstler genug von 
der etablierten Malerei. Immer 
mehr suchten nach neuen und 
individuellen Ausdrucksformen. 
Maler wie Wiktor Wasnezow, Ilja 
Repin und Michail Wrubel expe-
rimentierten mit den Möglich-
keiten der lange nur im Schatten 
stehenden Grafik, die sie wegen 
ihrer besonderen Genauigkeit 
und Ausdruckskraft schätzten. 
Die Ergebnisse dieser Studien 
sind nun in der Ausstellung „Im 
Vorgefühl des 20. Jahrhunderts“ 
in der Tretjakow-Galerie zu 
sehen. Eine Eintrittskarte für die 
Schau kostet 500 Rubel.

Bis 15. November

Tretjakow-Galerie 

Lawruschinskij Pereulok 10
 Tretjakowskaja 

www.tretyakovgallery.ru/de/

2  M U S I K

MORGENSHTERN RAPPT 

Vor drei Jahren wurde Alischer 
Walejew mit YouTube-Clips 
bekannt, in denen er die Erfolgs-
geheimnisse russischer Rapper 
analysierte. Alles ganz einfach, 
befand der Blogger aus der 
baschkirischen Metropole Ufa – 
und machte sich unter dem 
Namen Morgenshtern gleich 
selbst ans Rappen und Reimen. 
Ein beispielloser Aufstieg folgte, 
heute gehört der 22-Jährige 
mit seinen Songs über schnelles 
Geld, leichte Mädchen und teure 
Autos zu Russlands erfolgreichs-
ten Hip-Hop-Künstlern. Am 
8. November kommt Morgeshtern 
nun für ein Konzert in das Mos-
kauer Adrenaline Stadium. Kon-
zerkarten gibt es ab 1400 Rubel. 

8. November

Adrenaline Stadium

Leningradskij Prospekt 80/17
 Sokol 

www.adrenaline-stadium.ru

3  L I T E R A T U R

TOUR MIT MEISTER

Der Autor wohnte in der Bol-
schaja-Sadowaja-Straße, seine 
Helden Voland und Behemoth 
erschienen zum ersten Mal an 
den Patriachenteichen und über-
zogen die gesamte Stadt mit 
ihren makabren Späßen: Moskau 
ist die Bühne für Michail Bulg-
akows Roman „Der Meister und 
Margarita“. Auf dem geführten 
Stadtrundgang „Bulgakows Mos-
kau. Zwischen Mythos und Rea-
lität“ können Literaturfreunde 
nun die Originalschauplätze des 
Klassikers entdecken und in die 
Atmosphäre der 1930er Jahre 
eintauchen. An der zweieinhalb-
stündigen Tour können bis zu 
50 Inte ressierte teilnehmen. Der 
Preis beträgt 500 Rubel. 

Mittwoch und Freitag bis 27. 

November

Sputnik-Exkursionen 

Pestschanyj Pereulok 16 
 Panfilowskaja 

www.sputnik8.com

4  F O T O

WILD UNTER WASSER

Sie schnorcheln und tauchen 
gern, mussten wegen Corona 
aber auf einen Urlaub am Meer 
verzichten? Dann schauen Sie 
doch mal beim Fotofestival 
„Wilde Unterwasserwelt“ vorbei! 
Die Fotoschau im Darwin-Muse-
um, die in diesem Jahr bereits 
zum sechsten Mal stattfindet, 
lockt Besucher mit Aufnahmen 
majestätischer Buckelwale, 
geheimnisvoller Schiffwracks 
und der kunterbunten Bewohner 
eines karibischen Korallenriffs. 
Zu sehen sind rund 100 Foto-
grafien russischer, kasachischer, 
ukrainischer, belarussischer und 
anderer Unterwasserfotografen 
aus aller Welt. Eine Eintrittskarte 
gibt es für 150 Rubel.

Bis 8. November

Darwin-Museum 

Uliza Wawilowa 57
 Akademitscheskaja 

www.darwinmuseum.ru

Mal richtig Dampf ablassen
Wie man in Moskau seine innere Mitte findet

Ständiger Lärm, Menschenmassen 

und auf der Arbeit nervt schon 

wieder der Chef: Das Leben in 

der Großstadt Moskau ist nicht 

immer nur ein Zuckerschlecken. 

Ärger, Frust und Stress stauen 

sich auf. Die MDZ stellt Freizeit-

vergnügen vor, bei denen man die 

Emotionen mal rauslassen kann. 

Von Birger Schütz

Geschirr zerschlagen
Die letzte Teambesprechung hat 
wieder mal stundenlang gedauert, 
die Kollegen machen Ihre Arbeit 
runter und Sie haben sich doch 
wieder nicht getraut, etwas zu ent-
gegnen? Beim Geschirrzerschla-
gen bei „Bej Posudu!“ können Sie 
den angestauten Bürofrust wieder 
loswerden! Für 350 Rubel erhalten 
Sie zwei Flaschen und einen Teller, 
auf den man mit bunten Farben 
endlich das schreiben kann, was 
man den Plagegeistern am Arbeits-
platz schon immer mal sagen woll-
te. Weniger genervte Zeitgenossen 
können das Porzellan aber auch 
mit sehnlichen Wunschträumen 
oder beruflichen Zielen verzieren. 
Dann den Gesichtsschutz aufset-
zen, Teller und Flaschen mit voller 
Kraft auf die aufgemalte Zielschei-
be an der Wand pfeffern – und die 
Wünsche werden wahr! Wer den 
erleichternden Moment in einem 
Foto festhalten möchte, bekommt 
auf Nachfrage ein Kamerastativ 
oder einen Selfiestick gestellt. 

Bej-Posudu auf der WDNCh

Prospekt Mira 119/ Pavillon 55
 WDNCh 

www.bigcreative.fun/attrac-

tions/crushvdn

Möbel zertrümmern
Die Wut ist immer noch nicht 
verdampft, Teller zerschlagen 
ist Ihnen viel zu harmlos und 

Sie wollen mal so richtig die Sau 
rauslassen? Dann sind Sie bereit 
für „Debosch“. In den Räumen 
des Veranstalters, dessen Name 
sich in etwa mit Randale über-
setzen lässt, dürfen Besucher mit 
Baseballschlägern Schrankwände 
und Fernseher zertrümmern, die 
Einrichtung ganzer Wohnungen 
zerlegen oder auch ein richtiges 
Auto zu Klump hauen. Für die 
als therapeutisch beworbene Zer-
störungsorgie baut „Debosch“ auf 
Wunsch Ihren Arbeitsplatz oder 
andere unbeliebte Räumlichkeiten 
nach. Wer mag, kann auch beson-
ders verhasste Gegenstände mit-
bringen – und kaputt hauen. Der 
Veranstalter stellt Schutzanzug, 
Brille und Helm. Für die organi-
sierte Randale müssen Besucher 
etwas tiefer in die Tasche greifen, 
das günstigste Angebot beginnt bei 
einem Preis von 7000 Rubel.

Debosch 

Uliza Elektrodnaja 2
 Schosse Entusiastow 

www.debosh.me/#openCorp

AK-47 gegen Stress
Für Menschen, die ihre Anspan-
nung lieber punktgenau und ziel-
sicher abbauen wollen, hat der 
Schützenverein „Labirinth“ ein 
passendes Angebot. Auf dem 
Schießstand des Moskauer Sport-
klubs können gestresste Großstäd-
ter mit der vielleicht bekanntesten 
Waffe der Welt, einer Kalaschni-
kow, auf Zielscheiben feuern. Kun-
den erhalten von einem erfahrenen 
Schießtrainer eine Einweisung an 
der AK-47 sowie 30 Schuss Muni-
tion. Die durchlöcherte Zielschei-
be kann man anschließend mit 
nach Hause nehmen. Auch Kun-
den, die lieber nicht mit scharfen 
Feuerwaffen hantieren möchten, 
müssen sich nicht langweilen. 
„Labirinth“ bietet Kurse im Mes-
ser- und Beilwerfen, eine Paint-

ball-Strecke und einen Laser-Tag-
Parcours. Mittelalterfreunde kön-
nen sich an Armbrust und Bogen 
ausprobieren. Die Schießstunde 
mit der AK-47 kostet 10 500 Rubel.

Schützenklub „Labirinth“ 

Uliza Samokatnaja 4/1
 Ploschtschad Iljitscha 

www.strelclub.ru

Entspannt mit Panzer
Harmloses Herumballern in 
geschlossenen Räumen ist Ihnen 
zu langweilig? Sie wollen den gan-
zen Ärger endlich hinter sich las-
sen, aus der Stadt kommen und 
mal etwas wirklich Abenteuerli-
ches erleben? Dann steigen Sie 
in einen 13 Tonnen schweren 
BMP-1-Panzer des Touranbie-
ters „Put-In Tours“ und walzen 
mit voller Geschwindigkeit durch 
Schlamm, Sanddünen und men-
schenleere Wälder! Nach dem 
aufregenden Auftakt an Bord des 
sowjetischen Metallungetüms 
wartet ein anspruchsvoller mili-
tärischer Trainingsparcours auf 
Sie. Wie russische Soldaten in 
der Grundausbildung müssen die 
Teilnehmer in Uniform klettern, 
rennen, Hindernisse überwinden, 
Granaten werfen und noch vieles 
mehr. Gelangweilte Bürohengste 
können hier bis an ihre Grenzen 
gehen. Anschließend kommt das 
große Finale: Der Schuss mit einer 
echten Panzerfaust − passen Sie 
auf Ihre Ohren auf, denn es wird 
garantiert laut! Nach der ganzen 
Anstrengung können Sie sich bei 
einem zünftigen Feldimbiss ent-
spannen, bei dem natürlich auch 
ein Gläschen Wodka nicht fehlen 
darf. Die Militärtour kostet pro 
Teilnehmer rund 38 000 Rubel.

Put-In Tours 

Staropimenowskij Pereulok 8
 Majakowskaja 

www.putintours.com

Wenn Meditation nicht mehr weiter hilft: Rabiater Stressabbau beim Zertrümmern von Möbeln. 
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Ausblicke mit Nervenkitzel
„Hightrip“: mit Andrej unterwegs auf den Dächern der russischen Hauptstadt

Über Moskaus Dächer spazieren 

und fantastische Ausblicke genie-

ßen – das geht bei einer Tour mit 

Andrej. Am Rande der Legalität 

führt er seine Gäste über Leitern 

und durch Dachluken zu Aus-

sichtspunkten, die einem norma-

lerweise verborgen bleiben.

Von Jiří Hönes 

Wir sind im Treppenhaus eines 
Wohnblocks in der Moskauer 
Innenstadt. Im neunten Oberge-
schoss zieht Andrej einen Bund 
elek tronischer und herkömmlicher 
Schlüssel aus der Tasche. Schnell 
einen ausgewählt und die Gittertür 
zum Dachgeschoss ist geöffnet. Wir 
müssen noch eine Metallleiter hin-
aufklettern und durch die Dachlu-
ke kriechen, dann eröffnet sich ein 
fantastischer Blick. Die Moskwa, der 
Kiewer Bahnhof von oben, dahinter 
thronen die Türme von Moskau City.

Auf dem Dach selbst verlaufen 
wild verlegte Kabel zu Antennen 
und Satellitenschüsseln, es gibt kein 
Geländer, nur eine kleine Mauer am 
Rand des Dachs. Einmal müssen 
wir ein wenig klettern. Wir bege-
ben uns auf die andere Seite, wo 
man in Richtung Zentrum blickt. 
„Moskau hat nur wenige sehr hohe 
Gebäude, deshalb sieht man schon 
von einem solchen Haus hier sehr 
weit“, sagt Andrej. In der Tat, vieles 
liegt schon unter uns, Häuser aus 
den unterschiedlichsten Epochen, 
Wohnblocks aus Breschnews Zei-
ten, nagelneue Paläste im orienta-
lischen Stil. Dazwischen versteckt 
sich gar ein Holzhäuschen, das kurz 

nach dem Brand von 1812 entstand, 
als Napoleon die Stadt belagerte.

Schon seit acht Jahren führt 
Andrej Touristen und Einhei-
mische auf die Dächer Moskaus. 
Ganz unbekannte Blicke eröff-
nen sich dabei. „Es gibt zwar hohe 
Aussichtspunkte wie den Ostanki-
no-Fernsehturm oder das Hoch-
haus Federazija, doch kaum einen 
öffentlich zugänglichen Ort, von 
dem man auch noch solche Details 
in der Stadt sieht wie hier“, sagt 
Andrej, der seinen vollen Namen 
lieber nicht nennen möchte. Seine 
Touren bewegen sich schließlich in 
einem legalen Graubereich. „Es gibt 
kein Gesetz, dass das Betreten der 
Dächer explizit verbietet, aber es ist 
eben Privateigentum“, erzählt er. Im 
Haus hier hat er einen Deal mit der 

Frau, die neben der Treppe wohnt, 
sie hat ihm den Schlüssel gegeben.

Bis in die späten 1990er Jahre 
sei es problemlos möglich gewe-
sen, auf die Dächer zu kommen 
so Andrej. Doch seither seien die 
Zugänge wegen der Terrorgefahr 
verschlossen. Es sind jedoch ande-
re Dinge, die Andrej wirklich zu 
schaffen machen. „Vor einigen 
Jahren wurde das Roofing immer 
beliebter“, erzählt er. „Diese ganzen 
YouTube-Videos von Leuten, die 
auf die Hochhausdächer klettern, 
die haben natürlich immer mehr 
Jugendliche dazu animiert.“ Resul-
tat waren Partys auf den Dächern, 
Alkohol, Ruhestörung. „Die Anwoh-
ner waren genervt, was auch für 
Leute wie mich immer schwieriger 
wurde.“

Andrej will uns noch ein ande-
res Dach zeigen, in der Nähe des 
Golden-Ring-Hotels. Wir sind im 
achten Obergeschoss, er bittet uns 
ruhig zu sein, dass der Hund in einer 
der Wohnungen nicht bellt. Hier hat 
er keinen Schlüssel, doch meist sei 
die Tür offen. Heute leider nicht, wir 
müssen umkehren.

Mehr Glück haben wir auf der 
anderen Seite der Moskwa. In 
einem Haus aus Stalins Zeiten wird 
gerade der Dachstuhl saniert. Auf 
der Treppe sitzt ein Handwerker 
und ruht sich aus. „Können wir 
hoch?“ – „Aber sicher“. Im hölzer-
nen Dachstuhl sitzen Tauben. Wir 
müssen uns unter Kabeln hindurch-
hangeln, eine wackelige kleine Holz-
treppe hinaufsteigen und durch ein 
Türchen in der Dachgaube steigen. 

Dann stehen wir quasi am Abgrund. 
Unter uns die Moskwa und die 
Metrobrücke, auf der anderen Seite 
majestätische Zuckerbäckerhäuser. 
Es regnet leicht und das geneigte 
Blechdach ist ein wenig rutschig. 
Das verbeulte niedrige Blechgelän-
der steigert noch den Nervenkitzel. 
Doch der Blick ist einzigartig.

Ab 1300 Rubel pro Person ist 
eine Tour zu haben, sie dauert 
etwa eineinhalb Stunden. Neben 
faszinierenden Ausblicken gibt es 
bei Andrej schier endliche Erzäh-
lungen aus der Baugeschichte Mos-
kaus, er ist ein wandelndes Lexi-
kon des Städtebaus. Und für etwas 
mehr Geld organisiert er auch 
ein romantisches Dinner oder ein 
Fotoshooting auf dem Dach. Mehr 
Infos unter www.hightrip.ru.

Austern schlürfen oder Bier zischen?
Die neue Tishinka Gastro Hall bietet Kulinarisches aus aller Welt

Moskau ist um eine Food Hall 

reicher. In der Nähe der Metrosta-

tion Belorusskaja hat die Tishinka 

Gastro Hall ihre Pforten geöffnet. 

Gäste erwartet ein breites Ange-

bot an Imbissen aus unterschiedli-

chen Ländern sowie der eine oder 

andere Feinkostladen. Wir haben 

uns in dem neun Schlemmertem-

pel umgesehen – und zugegriffen.

Die Dame hinterm DJ-Pult spielt 
lässigen Disco-House, während 
hungrige Gäste durch das Dreieck 
aus Gassen schlendern, entlang 
derer sich ein Schlemmerstand 
an den anderen reiht. Austern, 
Plow, Curry oder doch lieber Pel-
meni? Wer unentschlossen hier-
her kommt, hat es möglicherweise 
schwer mit der Auswahl. Seit weni-
gen Wochen hat die Tishinka Gast-
ro Hall ihre Tore geöffnet. Moder-
ne Bartische aus Holz und Metall 
reihen sich in den Gängen anein-

ander. Wer ein wenig mehr Ruhe 
sucht, der kann auf die Empore 
oder richtung DJ-Pult ausweichen, 
wo es gemütlichere Sitzgelegenhei-
ten gibt. Die allermeisten Läden 
sind mittlerweile geöffnet und nur 
hier und da ist noch eine Plastikpla-
ne mit einem Schriftzug wie „Hier 
wird’s bald lecker“ zu sehen. 

Da ist etwa eine Filiale von 
Ramen & Noodles, der kleinen 
Kette von Timur Abusjarow. Der 
hat einst als Koch im Baltschug 
Kempinski gearbeitet, zieht es aber 
mittlerweile vor, Geschäftsmann zu 
sein. Die Ramen-Kette ist nur eines 
von seinen Projekten – und kann 
sich sehen und schmecken lassen. 
Ramen mit Rindfleisch, Reis mit 
Meeresfrüchten, dazu Salate mit 
markanten Dressings, die Gerichte 
sind raffiniert und die Preise fair.

Klassisch russisch geht es dage-
gen bei ilovepelmeni zu. Auch hier 
steht mit Kirill Rusezkij ein renom-

mierter Koch hinter dem Konzept, 
er hat bereits im Hilton in Jekate-
rinburg gearbeitet. Neben bewähr-
ten Varianten wie Pelmeni mit 
Rindfleisch in Boullion gibt es aus-
gefallenen Kreationen wie Jakobs-
muschel und Garnele mit einer 
Cremesoße aus Meeresfrüchten. 

Man kann den Mitarbeitern beim 
Formen der Pelmeni zuschauen.

Freunde des Brots werden bei 
Chleb da Kalatsch auf ihre Kos-
ten kommen. Die Bäckerei hat 
eine breite Auswahl an saftigen, 
knusprigen Broten, wie man sie in 
Moskau nur selten bekommt – mal 

mehr französisch baguettig, mal 
deutsch und bauernbrotig, dunk-
les Brot mit Sonnenblumenker-
nen, Nüssen oder ganzer Korian-
dersaat. Auch an Süßgebäck man-
gelt es nicht. Die Schokomuffins 
sind eine Geschmacksbombe, wer 
mehr auf dezenten Genuss steht, 
dem sei der Korschik molotschnyj 
empfohlen, ein Mürbeteig-Keks 
mit Suchtfaktor.

Gegenüber lädt Camera Obscura 
mit Filterkaffee dazu ein, die erstan-
denen Süßis gleich zu verzehren.

Auch die Anhänger des Biers 
kommen nicht zu kurz in der 
Tishinka Gastro Hall. Hier hat die 
erste Moskauer Filiale des St. Peters-
burger Bierspezialisten-Laden Beer 
Addicts Syndicate aufgemacht. 
Craft Beer in der Flasche, in der 
Dose oder vom Zapfhahn, zum hier 
genießen oder zum Mitnehmen.

Jiří Hönes
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Eine Aussicht, wie man sie bei einer üblichen Stadtführung nicht bekommt

DJ-Musik und Spezialitäten in der Tischinka Gastro Hall
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Seit acht Jahren bietet 
Andrej seinen Dachtouren an.
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Covid-Konzert
St. Petersburg. 2020 steht in Russland im Zeichen des Sieges im Zwei-
ten Weltkrieg. Da stört es die Verwaltung des St. Petersburger Stadt-
teils Bolschaja Ochta wenig, dass momentan das Coronavirus in der 
Stadt wütet. Obwohl ältere Menschen aufgefordert werden, Zuhause 
zu bleiben, wollte die Verwaltung gemeinsam mit Rentnern den Sieg 
feiern und lud sie zum Konzert „Für das restliche Leben“ ein. Während 
daran immer mehr Kritik laut wurde, wussten die Organisatoren damit 
gekonnt umzugehen. Sie löschten die Beiträge einfach. Videos vom 
Konzert zeigen, dass die Zuschauer sich nicht an die Abstandsregeln 
hielten und auch kaum jemand eine Maske trug.

Zu viel Meinung
Krasnodar. Die Aufgabe schien ein-
fach. Die Schüler einer 10. Klas-
se im südrussischen Badeort Jeisk 
am Asowschen Meer sollten einen 
Aufsatz über den Herbst schreiben. 
Einer von ihnen, Wladislaw, schien 
wenig Gefallen daran zu finden, 
einfach etwas über buntes Laub 
und die letzten warmen Tage zu 
schreiben. Stattdessen merkte der 
Jugendliche an, dass die Menschen 
zu beschäftigt seien, um „die Schön-
heit des Herbstes wahrzunehmen“ 
und sie sich nicht bemühen „Schö-
nes zu erkennen, sondern gleich das 
Schlechte sehen“.  Für die Lehrerin 
war Wladislaw damit über das Ziel 
hinausgeschossen. „Niemand hat 
um deine Meinung gebeten. Davon 
gibt es zu viel!“, kommentierte sie in 
feurigem Rot den Aufsatz. Außer-
dem senkte sie seine Note auf eine 
Drei. Nachdem Wladislaws Schwes-
ter im Netz auf den Vorfall aufmerk-
sam machte, lud der Direktor die 
Eltern zum Gespräch ein und muss-
te sich anschließend entschuldigen. 

Keine Wahl 
Magadan. „Magadan ist eine raue Stadt, in der nicht jeder Bürgermeis-
ter sein kann“, heißt es in einem Gedicht, das gerade in der Stadt in 
Russlands Fernem Osten äußerst beliebt ist. Tatsächlich sollte in Maga-
dan Ende Oktober ein neues Stadtoberhaupt gewählt werden. Aller-
dings fand sich nicht ein einziger Kandidat für den Posten. Niemand 
in der Stadt konnte oder wollte die strengen Auswahlkriterien wie 
etwa einen Uniabschluss, keine Vorstrafen und 15 Jahre Registrierung 
in Magadan vorweisen. Selbst Amtsinhaber Jurij Grischan winkte dan-
kend ab, da er nicht mehr bereit sei, „sich selbst zu opfern“ und lieber 
an seine Familie denke. Mitte Dezember soll ein neuer Versuch unter-
nommen werden, einen Bürgermeister für die Hafenstadt zu finden. 
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Neuer Knotenpunkt im Moskauer Osten

Moskaus Osten hat einen neuen Glaspalast. Drei Jahre, nachdem 
der „Zentral“-Busbahnhof im Stadtviertel Goljanowo für den Umbau 
geschlossen wurde, ragt seit Ende Oktober ein neues Terminal in 
den Moskauer Stadthimmel. Man habe das „moralisch bereits ver-
altete“ Gebäude in den komfortabelsten und größten Busbahnhof 
Europas verwandelt, schwärmt Bürgermeister Sergej Sobjanin. 
Zukünftig sollen vom „Zentral“-Busbahnhof 1600 Busse abfah-
ren, die die Städte im Umland erschließen und die Hauptstadt mit 
zwölf Städten im Norden und Nordosten Russlands wie Jaroslawl, 
Kostroma oder Samara verbinden. Ungewöhnlich ist die Trennung 
zwischen Ankunft und Abfahrt der Reisenden. Während Fahrgäste 
im Erdgeschoss schnell aus den Bussen springen und sich in die 
Stadt aufmachen können, müssen diejenigen, die Moskau verlassen 
wollen, bis auf das Oberdeck im sechsten Stock fahren. Dadurch 
sollen die Menschenströme entflochten werden. Denn der „Zent-
ral“-Busbahnhof ist Teil des Verkehrsknotenpunkts Tscholkowo und 
hat direkten Anschluss an die Metro und Stadtbusse. Zwischen der 
Ankunfts- und der Abfahrtsebene lockt zudem ein Shoppingzentrum 
mit 250 Läden Reisende wie Einheimische. ds
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