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KOSMISCH 
Unser Chefredakteur er-
innert sich an seine Kind-
heit während des großen  
Zeitalters der 
Raumfahrt.

KULINARISCH 
Eine Tour durch Moskaus 
Stolowajas, die typisch 
russischen Restaurants 
mit Selbstbe-
dienung.

ГУЛАГ 
В КАРТИНКАХ 
Истории 
заключенных 
стали комиксом VI08 14

STICHW O R T E
Frühling
Frühlingserwachen in Moskau ist 
nicht immer die reinste Freude. 
Der Rekordschnee in diesem Jahr 
hinterlässt auch Rekordpfützen. 
Mancher Fußgängerweg verwan-
delt sich in einen regelrechten See, 
Ausweichrouten führen über die 
verbliebenen Schneeberge, die mit 
steigenden Temperaturen immer 
instabiler werden. Entlang der 
Straßen zeigen sich Schneereste in 
allen Abstufungen von Grau. Und 
wenn man nicht aufpasst, wird 
man vom nächsten vorbeirasenden 
Bus oder Lastwagen durchnässt. 
Doch Kenner lassen sich von all-
dem nicht den Spaß verderben. So 
wie dieser Herr, der sich einfach 
ans Ufer eines noch vereisten 
Teichs setzt und den kommenden 
Frühling mit Musik genießt. 

„Bombe am Vorabend der Wahl“
Welche politische Sprengkraft haben Umweltprobleme in Russland 2021?

Ein halbes Jahr vor der Duma-

Wahl diskutiert der Sicherheitsrat, 

wie man Umweltsünder besser 

verfolgen kann. Wissenschaftler 

fürchten die Brisanz von 

Umweltberichten. Ist Ökologie 

plötzlich ein Wahlkampfthema?

Von Jiří Hönes 

Die Umweltverschmutzung in sibi-
rischen Großstädten stand auf der 
Tagesordnung, als sich Vertreter 
der sibirischen Abteilung der Rus-
sischen Akademie der Wissenschaf-
ten am 25. März berieten. Wieder 
einmal zeigte ein Bericht die alar-
mierende Situation auf. In Städten 
wie Krasnojarsk, Omsk oder Nowo-
kusnezk ist die Luftqualität katastro-
phal, die Konzentration krebserre-
gender Stoffe liegt teils dutzendfach 
über den Grenzwerten. Nicht besser 
sieht es bei den Böden aus, die mit 
Schwermetallen wie Blei und Zink 
belastet sind. In der Region Nowosi-
birsk gelten 82 Prozent der Oberflä-
chengewässer als verschmutzt.

„Stellen Sie sich vor, wir veröffent-
lichen diese Berichte“, sagte einer der 
Teilnehmer, Alexej Kontorowitsch. 
Das käme einer „Bombe am Vor-
abend der Wahlen“ gleich. Schwer 
abzusehen, was dann passiere, man 

solle besser zehnmal abwägen, ob 
man damit nicht die Bevölkerung 
unnötig aufwiegle. All das wurde auf 
YouTube gestreamt, verschwand 
aber tags darauf vom öffentlichen 
Kanal der Akademie. Das unabhän-
gige Nachrichtenportal „Taiga.info“ 
hatte eine Aufzeichnung gesichert.

Am 19. September wird die Staats-
duma gewählt, zudem einige Regio-
nalparlamente. Haben Umweltthe-
men bei diesen Wahlen wirklich das 
Zeug, wie eine „Bombe“ einzuschla-
gen? Dass insbesondere in Sibirien 
viele Städte ein ernstes Umweltpro-
blem haben, ist kein Geheimnis. In 
Krasnojarsk wird man schon mal 
gefragt, ob man sich als Gast nicht 
fürchte, wegen der schlechten Luft. 
Die Nowokusnezker sind mit einer 
Prise Zynismus beinahe stolz auf 
den schwarzen Schnee, den es im 
Winter nicht selten zu sehen gibt.

Und doch erwarten immer mehr 
Menschen von der Politik, dass sie 
sich den Themen annimmt, wie eine 
Umfrage des Meinungsforschungs-
instituts WZIOM im vergangenen 
November ergeben hat. Fast ein 
Drittel der Befragten bewertete die 
Umweltsituation in ihrer Region als 
„schlecht“ oder „sehr schlecht“. Etwa 
der gleiche Anteil zeigte sich bereit, 
an etwaigen Umweltprotesten in der 

eigenen Stadt teilzunehmen. Insbe-
sondere bei der jüngeren Genera-
tion sei eine zunehmende Sensi-
bilisierung für Umweltthemen zu 
beobachten. Dennoch bescheinigte 
die Untersuchung den Umweltpro-
blemen lediglich eine lokale politi-
sche Sprengkraft, in der Regel als 
Reaktion auf Umweltkatastrophen 
oder problematische Bauvorhaben.

Derer gab es zuletzt einige: die 
Ölkatastrophe bei Norilsk, das Tier-
sterben vor der Küste von Kamt-
schatka. Die Mülldeponie in Schijes 
in Komi und der Soda-Abbau am 
Berg Kuschtau in Baschkortostan 
konnten von Aktivisten verhindert 
werden. Daher wundert es ein hal-
bes Jahr vor dem Urnengang nicht, 
dass der Kreml das Thema, das bis-
lang eine Domäne der Opposition 
war, im Auge hat.

Am 29. März berief Präsident Wla-
dimir Putin den Nationalen Sicher-
heitsrat ein, in dem unter anderem 
Ministerpräsident Michail Mischus-
tin und Innenminister Wladimir 
Kolokolzew sitzen. Auf der Agenda 
standen „Maßnahmen zur Bekämp-
fung von Verstößen im Bereich der 
Umweltnutzung“. Was genau bei 
diesem Treffen besprochen wurde, 
ist bislang nicht bekannt. Doch die 
Botschaft ist klar: Umweltsündern 

soll es an den Kragen gehen. Die 
Regierung kümmert sich.

Das erinnert an den Aktionismus 
im Zusammenhang mit der Kor-
ruptionsbekämpfung. Auch das war 
stets ein Thema der Opposition, Ale-
xej Nawalnyj wurde damit bekannt. 
Ab 2014 begann die Regierung, sich 
des Problems anzunehmen. Reihen-
weise rollten Köpfe von Gouverneu-
ren, die in Korruptionsaffären ver-
strickt waren. Dass es sich dabei oft 
genau um solche gehandelt hat, die 
politisch in Ungnade gefallen waren, 
ist Teil des Systems. Bei der Bevöl-
kerung sollte ankommen: Wir räu-
men auf.

Noch lösen Umweltthemen lan-
desweit nicht die gleiche Empörung 
aus wie Korruption. Aber die Regie-
rung scheint sich schon einmal dar-
auf vorzubereiten. Ein weiterer Indi-
kator für das steigende Interesse: Im 
vergangenen Jahr erhielt eine neue 
Umweltpartei die Zulassung zur 
Wahl. Die „Grüne Alternative“ hat 
bereits je eine Abgeordnete in Komi 
und in der Region Tscheljabinsk im 
Parlament und hofft auf drei Pro-
zent der Stimmen, wie die Zeitung 
„RBK“ berichtet. Auch wenn das ein 
sehr ambitioniertes Ziel sein mag, 
Umweltprobleme lassen sich 2021 
politisch nicht mehr ignorieren.

» Es gibt keine Beziehungen 

zur Europäischen Union als 

Organisation, die gesamte Infra-

struktur dieser Beziehungen ist 

durch die einseitigen Beschlüsse 

Brüssels zerstört worden.

Der russische Außenminister Sergej 
Lawrow bei einer gemeinsamen Pres-
sekonferenz mit seinem chinesischen 
Amtskollegen Wang Yi

» Ich habe den Hungerstreik 

erklärt und fordere, das 

Gesetz einzuhalten und den einge-

ladenen Arzt zu mir zu lassen.

Der inhaftierte Opposшtionelle Ale-
xej Nawalnyj auf seinem Instagram-
Kanal

» In einigen europäischen Län-

dern und in den USA neh-

men die einheimischen Eltern ihre 

Kinder aus den Schulen, wenn der 

Anteil der Migrantenkinder einen 

gewissen Umfang erreicht. In Rus-

sland darf eine solche Entwicklung 

auf keinen Fall zugelassen werden.

Der russische Präsident Wladimir 
Putin bei einer Sitzung des Rates für 
interethnische Beziehungen

» Leider können wir aufgrund 

der Inzidenzraten und des 

Krankheitsverlaufs derzeit von 

einer dritten Welle der Corona-

Infektionen sprechen.

Die stellvertretende russische Gesund-
heitsministerin Tatjana Semjonowa 
bei der Konferenz „Woche der medizi-
nischen Ausbildung“

» Anwälte werden sich sicher-

lich um diese Schriftge-

lehrten kümmern.

Der Gouverneur der Republik Tuwa 
Scholban Kara-ool nachdem das 
Magazin „ZNAK“ die Region im Süden 
Sibiriens als das „dunkelste Loch 
der russischen Föderation“ und die 
Hauptstadt Kyzyl als „Mordhaupt-
stadt“ bezeichnt hatte

» Ich denke, dass wir 2021 

wieder das Niveau von 2019 

erreichen werden.

Die Direktorin der Vereinigung der 
Reiseveranstalter Russlands Maja 
Lomidse über den Tourismus im Land 
nach der Corona-Krise
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Spritz-Touren? Vorerst eher nicht
Impfen von Ausländern in Russland: Fragen und Antworten zu einem heißen Eisen

Anfang Februar berichtete die 

MDZ, dass sich auch Deutsche in 

Moskau gegen das Coronavirus 

impfen lassen und dabei nicht 

anders behandelt werden als die 

Einheimischen. Seitdem erreichen 

uns immer wieder Anfragen aus 

Deutschland, ob es wohl möglich 

sei, speziell für die Impfung nach 

Russland zu kommen, wo die Sprit-

ze teils sogar ohne Voranmeldung 

verabreicht wird, beispielsweise in 

Einkaufszentren. Was gibt es dazu 

an Erkenntnissen?

Welche Vorschriften gelten für 

das Impfen von Ausländern?

Unklar. Von hochrangigen Verant-
wortlichen sind mitunter Aussagen 
zu hören, Ausländer würden über-
haupt nicht geimpft. Doch in der 
Praxis hat sich das wiederholt als 
unzutreffend erwiesen. Redakteure 
der MDZ haben den Impfprozess 
mit „Sputnik V“ in einem Mos-
kauer Warenhaus selbst durchlau-
fen – ohne Termin und kosten-
los. Es mussten dabei weder eine 
Krankenversicherung noch andere 
Bescheinigungen vorgelegt wer-
den. Der deutsche Pass war aus-
reichend. Ähnliche Erfahrungen 
haben andere Deutsche in Polikli-
niken gemacht. Eine Garantie, auch 
tatsächlich zur Impfung zugelassen 
zu werden, bedeutet das natür-
lich nicht. Erst recht kann kein 
Anspruch darauf geltend gemacht 
werden. Angeblich sollen die staat-
lichen Impfstationen in jüngster 
Zeit dazu übergegangen sein, nur 
noch Ausländer mit Aufenthalts-
titel zu akzeptieren. Auch in der 
privaten Medsi-Klinik, die kosten-
pflichtige Impfungen anbietet, sind 

der Aufenthaltstitel und eine Mos-
kauer Registrierung laut Website 
Bedingung.

Wie steht es um die Einreise von 

Impfwilligen?

Die russische Grenze ist für deut-
sche Staatsbürger nach wie vor 
geschlossen. Visa werden schon seit 
über einem Jahr nicht mehr erteilt 
beziehungsweise nur in Ausnahme-
fällen. Seit 1. April kann zwischen 
Russland und Deutschland zwar 
wieder regulär hin- und hergeflo-

gen werden, an den Einreisebestim-
mungen änderte sich damit jedoch 
nichts. Dass eine Normalisierung 
hier unmittelbar bevorsteht, dar-
auf deutet im Moment wenig hin.

Werden auf Moskauer Flughäfen 

tatsächlich Impfungen angebo-

ten, ohne dass die Grenze passiert 

werden muss?

Ein Leser schreibt, er habe in 
Deutschland trotz ärztlich beschei-
nigter Priorität nicht die geringste 
Chance auf einen Impftermin, aber 

von Impfungen am Flughafen in 
Moskau gehört. Gern trage er die 
Kosten. In der Tat wurden auf den 
Moskauer Flughäfen Scheremetje-
wo und Domodedowo bereits im 
Februar Impfpunkte eröffnet. Sie 
waren vordergründig für Mitarbei-
ter gedacht, sind jedoch öffentlich 
zugänglich. Die Stationen befinden 
sich jedoch nicht im Transitbe-
reich und damit innerhalb der rus-
sischen Grenzen. Außerdem gilt es 
zu bedenken, dass „Sputnik V“ eine 
zweistufige Impfung ist und drei 

Wochen nach der ersten eine zwei-
te Dosis gespritzt werden muss.

Ist ein Entgegenkommen auf 

russischer Seite bei der Einrei-

se sogenannter „Impftouristen“ 

denkbar?

Diverse Reisebüros im Ausland 
werden nicht müde, entsprechende 
Impfpakete für Russland zu schnü-
ren. Offizielle russische Stellen 
haben sich bisher gegen „Impftou-
rismus“ ausgesprochen, „absolute 
Priorität“ habe die Impfkampag-
ne für eigene Staatsbürger, sagte 
beispielsweise Alexej Kusnezow, 
Berater des Gesundheitsministers, 
der Agentur Interfax. Doch von 
verschiedener Seite wird auf ein 
Umdenken gedrängt. Bereits im 
Februar wurden Pläne von Intourist 
bekannt, solche Touren in großem 
Stil anzubieten, besonders in Asien 
und Lateinamerika. Ende März 
haben sich drei russische Unterneh-
mer in einem Video sogar direkt an 
Präsident Wladimir Putin gewandt. 
Im Namen des Bundes der Restau-
rant- und Hotelbesitzer, des Ver-
bandes der Einkaufszentren und der 
Russischen Unternehmerbewegung 
ersuchten ihn Igor Bucharow, Bulat 
Schakirow und Andrej Kowaljow 
um eine visafreie Einreise für Impf-
willige. Ihren Appell begründen sie 
damit, man helfe so nicht nur Aus-
ländern aus einer Notlage und tue 
etwas für das Ansehen Russlands 
in der Welt: Ein derartiger Schritt 
komme auch russischen Fluggesell-
schaften, dem Hotel- und Gaststät-
tengewerbe, dem Handel und Kul-
tureinrichtungen zugute. 

Tino Künzel

Impfstation in einem Moskauer Bürgeramt: An Impfstoff fehlt es jedenfalls nicht.

A
G

N
 M

o
sk

w
a

Als sie noch miteinander redeten
Wie „Nick“ und „Dick“ den Systemwettstreit ausriefen – und selbst austrugen

Ist der russische Präsident Putin 

ein „Mörder“? Sein amerikanischer 

Amtskollege Biden hat das in 

einem Interview bejaht, woraufhin 

ihm Putin „Gesundheit“ wünschte 

und ein Gespräch vor laufenden 

Kameras vorschlug. So etwas hat 

es schon einmal gegeben. Es ist als 

„Küchendebatte“ in die Geschichte 

eingegangen.

Nikita Chruschtschow muss ein 
Albtraum für die sowjetische Dip-
lomatie gewesen sein. Der erste 
Mann im Staate war geradezu, er 
polterte gern und trug dick auf, 
aber er wirkte auch ungekünstelt 
und jovial, was ihn für viele wie-
der sympathisch machte. Als der 
Mann, der die Sowjetunion ent-
stalinisierte, am 24. Juli 1959 im 
Moskauer Messezentrum Sokol-
niki zusammen mit US-Vizepräsi-
dent Richard Nixon eine amerika-
nische Konsumgüterausstellung 
eröffnete, lief er zu großer Form 

auf. „Noch sieben Jahre“, sagte 
Chrusch tschow, und man werde 
auf Augenhöhe mit den USA  
sein. „Und wenn wir euch dann 
überholen“, stichelte er fröhlich, 
„werden wir euch zuwinken. Wir 
können auch auf euch warten.“
Chruschtschow wie Nixon spra-
chen sich für freien Wettbewerb 
aus. Wer mehr Waren fürs Volk 
produziere, der habe das bessere 
System, sagte der sowjetische Par-
teichef. Die Ausstellung wurde ein 
Riesenerfolg. Autos, Computer, 
Haushaltstechnik und Pepsi-Cola 
beeindruckten die Besucher. Das 
Wortgefecht der beiden Spitzen-
politiker wurde für das Farbfern-
sehen aufgezeichnet, die neueste 
Errungenschaft. Beide, „Nick“ 
und „Dick“, meinten hinterher, als 
Sieger daraus hervorgegangen zu 
sein. Als Nixon zehn Jahre später 
Präsident der Vereinigten Staa-
ten wurde, war Chrutschtschow 
längst abgesetzt.  tk
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Gagarin Superstar
Wie ein sowjetischer Offizier den Kalten Krieg weglächelte

Er wäre jetzt 87 Jahre alt. Was 

Juri Gagarin heute, 60 Jahre 

nach seinem Weltraumflug, 

machen würde, wäre er noch am 

Leben, weiß man nicht. Wie ihm 

Menschen rund um den Erdball 

zujubelten und er auf einer Welt-

tour auch von der Queen emp-

fangen wurde, dagegen schon.  

Von Tino Künzel 

An dem Tag, als Juri Gagarin die 
Sowjetunion zum ersten Mal ver-
ließ, war er nach 108 Minuten wie-
der da. Seine, wenn man so will,  
kürzeste Auslandsreise führte ihn 
am 12. April 1961 einmal um den 
Erdball  – in 300 Kilometern Höhe. 
Die Rede ist natürlich vom ersten 
bemannten Weltraumflug in der 
Geschichte der Menschheit, zu 
dem Gagarin als Nobody starte-
te und nach dem er als Superstar 
landete, der mit Auszeichnungen 
und Ehrentiteln überschüttet wer-
den würde und bald schon zu einer 
Welttour aufbrach, bei der ihm die 
Menschen überall zujubelten, sei es 
nun in Ost oder West.

Patricia Paton aus Manchester 
erinnert sich bis heute an Gagarins 

Besuch in ihrer Stadt. Auch sie 
stand am Straßenrand, als ein offe-
ner Rolls-Royce mit dem Kosmo-
nauten durch die Menge rollte, drei 
Monate nach dessen Flug ins All. Es 
sei ein „magischer Moment“ gewe-
sen, den man nicht verpassen woll-
te, sagte sie der BBC. Und Gagarin, 
damals 27 Jahre alt, sei unglaublich 
attraktiv gewesen. „Ein Filmstar 
hätte nicht fantastischer aussehen 
können.“

Auch Ray Smith sieht die Sze-
nen noch vor. „Die Mädchen sind 
dem Auto nachgelaufen, sie wollten 
seine Hand halten und haben vor 
Begeisterung geschrien, so als sei er 
ein großer Popstar“, zitiert die BBC 
den Mann, der 17 war, als Gaga-
rin die gewohnte Weltordnung 
durcheinanderbrachte. Ein sowjeti-
scher Offizier, im Westen gefeiert? 
Das klang verrückt. Aber auf ein-
mal schien alles möglich: dass der 
Mensch den Kosmos erobert – und 
dass dieser kleine, nur 1,57  Meter 
große Russe in seiner olivgrünen 
Uniform den Kalten Krieg einfach 
weglächelt.

In London hatte man Gagarins 
Wirkung auf die Massen, seine 
Ausstrahlung und ja, sein Lächeln, 

maßlos unterschätzt. Als die sow-
jetische Botschaft sich um Visa für 
einen offiziellen Besuch bemüh-
te, wurde zunächst nur ein kur-
zer Auftritt bei einer Technolo-
gie- und Wirtschaftsausstellung 
der Sowjet union  in Manchester 
genehmigt. Doch das Interview, 
das Gagarin am Rande der Ver-
anstaltung britischen Journalisten 
gab, erreichte ein Millionenpub-
likum. Daraufhin wurde er doch 
noch nach London eingeladen, wo 
Premier Harold Macmillan ihn traf 
und Queen Elizabeth mit ihm zu 
Mittag speiste.

Dann kehrte der geschätzte Gast 
nach Manchester zurück. Diesmal 
war es die Gießer-Gewerkschaft, 
die eine Festveranstaltung mit ihm 
plante. Ehrensache für Gagarin, 
den gelernten Gießer, das Kind 
des Arbeiter- und Bauernstaats, 
die Einladung anzunehmen. In 
strömendem Regen stand er im 
Rolls-Royce, winkte den Men-
schen zu – und lächelte. 25 000 
bereiteten ihm einen grandiosen 
Empfang.

Es gab in jenem Sommer 1961 auf 
der Welt niemanden, der bekann-
ter und populärer gewesen wäre als 
Gagarin. Die Sowjetunion hätte sich 
keinen idealeren Fackelträger für 
ihre Sache wünschen können. Der 
erste Mensch im All war der beste 
Außenminister, den sie je hatte.

Von 1961 bis 1963 tourte Gagarin 
durch mehr als 25 Länder. Neben 
England gehörten die Tschecho-
slowakei, Finnland, Indien, Brasili-
en, Kuba, Kanada und Afghanistan 
zu den ersten. In die DDR verschlug 
es Gagarin – mit Weltraumfliegerin 
Valentina Tereschkowa an seiner 
Seite – fast als Letztes, noch nach 
Japan und Ägypten. Doch auch hier, 
in Berlin, Erfurt, Karl-Marx-Stadt, 
Suhl und Wolfen, kannte der Jubel 
keine Grenzen.

Selbstredend galt das auch für die 
Sowjetunion selbst. Gänzlich unty-
pisch für einen Militär, führte Gaga-
rin ein Leben im Rampenlicht. Die 
Fotoarchive sind voll von privaten 
Aufnahmen: Gagarin beim Angeln, 
Gagarin mit Frau und Töchtern 
beim Urlaub auf der Krim, beim 

Wasserski, beim Eishockeyspielen, 
beim Frühsport mit Hanteln auf 
dem Balkon. Am 14. April 1961 
hatte er auf dem Roten Platz vor 
Parteichef Nikita Chrusch tschow 
gestanden und rapportiert, es gehe 
ihm gut und er werde jede erdenk-
liche neue Aufgabe übernehmen, 
die Partei und Regierung ihm stell-
ten. Im Interview mit einem finni-
schen Reporter erklärte er später, 
nun seien erst einmal andere an 
der Reihe, ins All zu fliegen, jeder 
solle seine Chance bekommen. 
„Aber wenn man mir vertraut, bin 
ich jederzeit bereit. Ob das nun ein 
Flug um den Erdball ist oder zum 
Mond, zum Mars, zur Venus oder 
vielleicht sogar in ein anderes Ster-
nensystem.“ Ob er wirklich geglaubt 
hat, dass ein Flug etwa zum Mars 
unmittelbar bevorstehen könne? 
Oder sollte er das sagen, um die 
grenzenlosen Perspektiven der sow-
jetischen Raumfahrt zu betonen? In 
den Kosmos geflogen ist Gagarin 
jedenfalls nie wieder. Am 27. März 
1968 kam er bei einem Flugzeugab-
sturz ums Leben.

Titelseiten der Weltpresse im April 1961
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F R A G E  A N  D I E  W I R T S C H A F T S P R Ü F E R

Erstellung der Verrechnungspreisdokumentation in Russland

D VP Audit erstellt seit 2014 Ver-
rechnungspreisdokumentationen 
in Russland. Der Verrechnungs-

preisspezialist und Wirtschaftsprüfer 
Pavel Kraev setzt alle i-Punkte auf dieses 
Thema.
Anforderungen an Verrechnungs-
preise in Russland 
Unternehmen, die Geschäfte mit ver-
bundenen Unternehmen abschließen, 
sollten der Steuerbehörde Dokumente 
zum Zweck der Überprüfung der Preise 
bei solchen Geschäften vorlegen. Die 
Nichtübereinstimmung des Verrech-
nungspreises mit dem Marktniveau 

kann auf eine Minimierung der gezahl-
ten Steuern hindeuten.
Die Verrechnungspreise-Dokumentation 
dient dazu, die Preise von Transaktio-
nen mit nahestehenden Personen zu 
belegen, damit sie mit dem Marktniveau 
übereinstimmen.
Hintergrund 
Im Jahr 2011 wurde das russische Steu-
ergesetzbuch um den Abschnitt V.1 
ergänzt, der die Befugnis des russischen 
FTS zur Preiskontrolle bei Transaktionen 
zwischen verbundenen Parteien vor-
sieht. Die Steuerzahler beginnen mit der 
Anmeldung der kontrollierten Transak-
tionen und bereiten die Verrechnungs-
preisdokumentation vor.
Am 26. Januar 2017 unterzeichnete der 
russische FTS das Multilateral Compe-
tent Authority Agreement on Coun-
try-by-Country Reporting. Dies geschah im 
Rahmen der Umsetzung des OECD Base 
Erosion and Profit Shifting (BEPS) Plans. 
Seit 2018 ist ein neues Gesetz in Kraft, 
das die Bereitstellung einer dreistufigen 
Verrechnungspreisdokumentation für 
internationale Unternehmensgruppen 
regelt.
Welche Unternehmen sind verpflich-
tet, eine Verrechnungspreisdoku-
mentation zu erstellen? 

Unternehmen, Mitglieder internationaler 
Unternehmensgruppen, deren Umsatz 
nach den Ergebnissen des Geschäfts-
jahres gemäß dem Konzernabschluss 
50 Milliarden Rubel und mehr (mehr als 
750 Millionen Euro) beträgt. 
Der Berichtszeitraum ist das auf das 
angegebene Geschäftsjahr folgende 
Geschäftsjahr. 
Zusammensetzung 
der Dokumentation
•  Benachrichtigung über die Zuge-

hörigkeit zu einer internationalen 
Unternehmensgruppe;

•  Die dreistufige Transfer-
Pri cing-Do ku mentation

 ➢  Globale Dokumentation (Master 
file);

 ➢  Nationale Dokumentation (Lokal 
file);

 ➢  Länderbericht (Country-by-country 
reporting);

Benachrichtigung über die Zuge-
hörigkeit zu einer internationalen 
Unternehmensgruppe
Eine Meldung muss von allen Gruppen-
mitgliedern, die Steuerzahler sind, bei 
der Föderalen Steuerbehörde eingereicht 
werden, mit Ausnahme von auslän-
dischen Organisationen, die nur Einkünfte 
beziehen (Artikel 309 der Abgabenord-

nung). Man kann aber für alle Mitglieder 
berichten.
Master File
In freier Form. Die Datei muss Informatio-
nen enthalten über:
• Gruppenstruktur;
• Gruppengeschäft;
• immaterielle Vermögenswerte;
• finanzielle Aktivitäten.
Local File
In freier Form.
Die Dokumentation ist Teil der TP-Do-
kumentation (Konzernstruktur, Haupt-
wettbewerber, Analyse der Übereinstim-
mung der Verrechnungspreise mit den 
Marktpreisen).
Fristen und Strafen
1.  Die Benachrichtigung über die Zuge-

hörigkeit zu einer internationalen 
Unternehmensgruppe ist spätestens 
acht Monate nach Ende des Berichts-
zeitraums für die Muttergesellschaft 
einzureichen. Für die Verletzung der 
Frist für die Einreichung der Anmel-
dung oder für die Einreichung von 
ungenauen Informationen in der 
Anmeldung wird eine Geldstrafe in 
Höhe von 50 000 Rubel festgelegt.

2.  Die Globale Dokumentation ist innerhalb 
von drei Monaten nach Eingang des 
Antrags vorzulegen. Für die Verletzung 

der Einreichungsfrist wird eine Geldstra-
fe in Höhe von 100 000 Rubel verhängt.

3.  Die Nationale Dokumentation muss 
innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt einer 
Aufforderung durch den Föderalen Steu-
erdienst eingereicht werden. Bei Nicht-
einhaltung der Frist wird eine Geldstrafe 
in Höhe von 100 000 Rubel verhängt.

4.  Der Länderbericht muss spätestens 
zwölf Monate nach Ende des Berichts-
zeitraums oder, wenn eine Forderung 
eingegangen ist, drei Monate nach dem 
Datum des Eingangs der Forderung 
eingereicht werden. Für die Verletzung 
der Frist für die Einreichung des Berichts 
oder für die Einreichung von unrichtigen 
Angaben im Bericht wird eine Geldstrafe 
in Höhe von 100 000 Rubel festgelegt.

Wenn Sie Fragen zur Verrechnungspreis-
dokumentation haben, können Sie sich 
gerne an uns wenden – wir helfen Ihnen 
gerne weiter!

Mit uns schaffen Sie mehr!
DVP | Moskau
ООО „Dr. Voigt & Partner“
DVP | Hamburg
DVP Audit GmbH WPG
+7 495 690 92 62
info@partnery-audit.com
www.dvp-audit.com

Pavel Kraev, Wirtschaftsprüfer

Impfstoff, Shopping-Tempel und Kampfsport
Wo Russlands Staatsfonds überall mitmischt 

Russlands staatlicher Investiti-

onsfonds ist mit der Vermarktung 

von Sputnik V zu einem Global 

Player geworden. In der Hei-

mat geht ohne ihn schon länger 

nichts mehr. Der Fonds hat in 

vielen Wirtschaftsbereichen seine 

Finger im Spiel. Und überrascht 

mit so manchem Engagement. 

Von Daniel Säwert 

Es ist diese eine große Chance, die 
sich wohl jeder in seinem Geschäfts-
leben erhofft. Spätestens seitdem 
internationale Forscher in der 
medizinischen Fachzeitschrift „The 
Lancet“ Sputnik  V einen hohen 
Wirkungsgrad und Zuverlässigkeit 
bescheinigten, steigt die internatio-
nale Nachfrage nach dem russischen 
Corona-Impfstoff. Eigentlich könn-
ten beim Russian Direct Invest-
ment Fund (RDIF) die Korken knal-
len. Doch die Mitarbeiter dürften 
momentan zu viel Arbeit haben, um 
ihren Erfolg auszukosten. Schließ-
lich wird Sputnik V beinahe täglich 
in einem neuen Land zugelassen. 
Und auch die internationale Pro-
duktion nimmt allmählich Fahrt auf. 
China, Indien und Südkorea stellen 
den Impfstoff bereits her. In Kürze 
könnten die Philippinen, Serbien 
und auch Deutschland folgen. Als 
Standort für die deutsche Produk-
tion ist das bayerisch-schwäbische 
Illertissen im Gespräch. Dort sitzt 
ein Tochterunternehmen des Mos-
kauer Pharmakonzerns R-Pharm. 
Und der gehört zum Portfolio des 
russischen Staatsfonds.

Kirill Dmitrijew, Leiter des RDIF, 
ist bemüht, die weltweite Produk-
tion als Altruismus darzustellen. 

Man wolle mit Sputnik V keinerlei 
Gewinne machen, sondern lediglich 
die Kosten wieder reinholen. Des-
wegen werde man eine Dosis für 
ungefähr zehn US-Dollar anbieten. 
Schließlich gehe es einzig und allein 
um die Verantwortung gegenüber 
der Gesellschaft, so Dmitrijew in 
einem Interview mit dem TV-Sen-
der „Sky News“. Aus wirtschaft-
licher Sicht mag Sputnik V für den 
russischen Staatsfonds kein allzu 
gutes Geschäft werden. Doch das 
wird man sicher verkraften kön-
nen. Wiegt doch der Propagandaer-
folg für Russland aktuell mehr als 
Euro und US-Dollar. Und auch der 
RDIF kann sich international einen 
Namen machen und als zuverläs-
siger Partner präsentieren. 

Der 2011 vom damaligen Präsi-
denten Dmitri Medwedew gegrün-
dete Russian Direct Investment 

Fund soll in erster Linie auslän-
dische Investitionen nach Russland 
anziehen. Dafür wird der RDIF zum 
Co-Investor und beteiligt sich an 
russischen wie ausländischen Fir-
men. Nach Eigenangaben verwaltet 
der Investitionsfonds zehn Milliar-
den US-Dollar. Allerdings werden 
seit 2017 keine genaueren Angaben 
mehr veröffentlicht. Fest steht, dass 
ohne den RDIF in Russland kaum 
etwas geht. Bei 90  Prozent aller 
Investitionen hat der Fonds seine 
Finger im Spiel. Gut 40 Milliarden 
US-Dollar kamen in den vergan-
genen Jahren aus dem Ausland, in 
erster Linie aus Asien. China, Sau-
di-Arabien, Japan und die Verei-
nigten Arabische Emirate sind die 
Hauptpartner des RDIF. 

Einzelhandel, Fluglinien, Phar-
maunternehmen und Kinos. Das 
Portfolio des Staatsfonds ist bunt 

gemischt. Überwiegend handelt es 
sich um börsennotierte Unterneh-
men. Hinzu kommen Infrastruktur-
projekte wie etwa Flughäfen oder 
eine Brücke nach China. 

Gemeinsam mit einem Partner 
aus dem Nachbarland gelang dem 
RDIF auch sein bisher größter 
Erfolg. Nachdem man sich nach 
nur einem Jahr wieder teilweise 
aus dem legendären Kinderkauf-
haus Detskij mir zurückzog, hatte 
man eine Rendite von 88 Prozent 
erwirtschaftet, erklärte Jekaterina 
Kosarewa, Partnerin der Analyse-
agentur WMT Consult gegenüber 
„Sekret Firmy“. Auch die 80 Millio-
nen US-Dollar schwere Beteiligung 
an der Moskauer Börse im Jahr 
2013 sehen Analysten als Erfolg an. 
Und für den Aufbau des Online-
händlers AliExpress Russia floss 
Geld des Staatsfonds. 2019 waren 

es 100 Millionen US-Dollar für fünf 
Prozent des Unternehmens. Im 
Januar 2021 stockte man schließlich 
um 7,85 Prozent beziehungsweise 
194 Millionen US-Dollar auf. 

Trotz einiger Fehlinvestitionen ist 
der RDIF für Kosarewa eine Erfolgs-
geschichte. Und der Staatsfonds 
bemüht sich auch um Investitionen 
im Ausland. Etwa in das Hochge-
schwindigkeitssystem Hyperlo-
op One oder die saudi-arabische 
Planstadt Neom. Bemerkenswert 
sind die 9,75 Millionen US-Dollar, 
für die der Fonds 2019 Anteile an 
einem Organisator von Mixed-Mar-
tial-Arts-Kämpfen erwarb. Ziel sei 
es, damit den Vollkontaktsport in 
Russland und der GUS zu fördern, 
lautete die Begründung für das 
Engagement. 

Ende März sorgte der RDIF erneut 
für Aufsehen, als er für 75 Millionen 
US-Dollar Obligationen des belieb-
ten Messengers Telegram von der 
staatlichen arabischen Investitions-
gesellschaft Mudabala erwarb. Um 
wie viele es sich genau handelt, ist 
nicht bekannt. Doch sollten die 
Obligationen zu Aktien umgewan-
delt werden, wird der russische 
Staatsfonds Teilhaber eines Messen-
gers, den die Aufsichts- und Zensur-
behörde Roskomnadsor jahrelang 
erfolglos sperren wollte. Schnell 
war Telegram deshalb bemüht, den 
Einstieg des Fonds zu verneinen. 
Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow 
reagierte hingegen entspannt auf 
das neue Engagement des RDIF. Es 
sei nicht Sache des Kremls, wo der 
Staatsfonds sich beteiligt. Aber man 
begrüße jede erfolgreiche Investiti-
on, die im Rahmen geltender Geset-
ze Geld einbringe, so Peskow. 

Der Impfstoff Sputnik V ist auch für 
Russlands Staatsfonds RDIF ein großer Erfolg. 
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Wirtschaft sprüfer, Steuerberater, 
Rechtsanwälte
Dr. Andreas Knaul
Business Center LeFort
Elektrosawodskaja uliza 27, 
Gebäude 2, 107023 Moskau
Tel.: +7 495 933 51 20 / 20 55
andreas.knaul@roedl.pro
www.roedl.com/ru

Umweltdaten frei 
zugänglich
Der russische Präsident unterzeichnete 
ein Gesetz, wonach Informationen 
über den Zustand der Umwelt als all-
gemein zugänglich anerkannt werden. 
Der Zugang zu derartigen Informatio-
nen darf nicht eingeschränkt werden, 
wenn diese nicht in die Kategorie des 
Staatsgeheimnisses fallen. Demnach 
müssen die staatlichen und kommuna-
len Behörden gegenüber Bürgern und 
Organisationen Informationen über 
den Zustand der Umwelt offenlegen, 
in den meisten Fällen kostenfrei und 
unter anderem über das Internet. Zu 
derartigen Informationen gehören 
unter anderem Daten über Ver-
schmutzungen, das Strahlungsniveau, 
 Maßnahmen im Bereich Umweltschutz 
sowie den Umgang mit Produktions- 
und Haushaltsabfällen.

Hauptversammlung 
in Abwesenheit

Das neue föderale Gesetz N 17-FZ 
vom 24. Februar 2021, das bis ein-
schließlich 31. Dezember 2021 in 
Kraft sein wird, hebt das Verbot der 
Abhaltung von Hauptversammlungen 
in Abwesenheit auf, bei denen es 
erforderlich ist, einen Vorstand oder 
einen Prüfungsausschuss zu wählen, 
den Wirtschaftsprüfer zu bestätigen, 
den Jahresbericht, die Jahresrechnung 
(Jahresabschlüsse) zu genehmigen, 
wenn die Satzung dies nicht durch 
den Vorstand vorsieht.
Das Verbot, die Abwesenheitsform 
für die Gesellschafterversammlung 
einer GmbH zu wählen, wird auch 
vorübergehend aufgehoben, wenn 
der Jahresbericht und die Bilanz 
genehmigt werden sollen. Um 
solche Versammlungen in Abwe-
senheit abzuhalten, benötigt eine 
AG einen Beschluss des Vorstands 
und eine GmbH einen Beschluss des 
Geschäftsführungsorgans.

Impfverweigerung
Derzeit bildet die Verweigerung der 
Impfung gegen COVID-19 keine 
Grundlage für die Entlassung von 
Arbeitnehmern, auch wenn sie zu 
Gruppen mit hohem Infektionsrisiko 
gehören. Die entsprechenden Erläu-
terungen wurden von Rospotrebnad-
sor am 1. März 2021 veröffentlicht. 
Es geht darum, dass die COVID-19-
Impfung in den Impfkalender aus 
epidemiologischen Indikationen und 
nicht in den nationalen Impfkalender 
aufgenommen wurde. Die Staatssa-
nitärärzte sind befugt, Anordnungen 
über die Durchführung von Imp-
fungen in bestimmten Gruppen aus 
epidemiologischen Indikationen zu 
erlassen. Da keine solchen Anord-
nungen erlassen wurden, ist die 
Impfung für alle Personenkategorien 
freiwillig.

Bald schon alltagstauglich
Staat und Industrie stellen die Weichen für das autonome Fahren

Russlands Industrie steht beim 

autonomen Fahren international 

nicht schlecht da. Yandex ent-

wickelt seit 2017 selbstfahrende 

Autos, die man hin und wieder auf 

den Straßen Moskaus zu sehen 

bekommt. Aufgrund der neuen 

Technologie wurden bereits Vor-

schläge zur Änderung der Stra-

ßenverkehrsgesetze eingereicht.

Von Nikolai Stepanov 

Die Entwicklung von selbstfah-
renden Autos beim russischen 
IT-Konzern Yandex begann 2017. 
Schon im Februar des folgenden 
Jahres zeigte Yandex ein Video, 
in dem ein solches Fahrzeug ohne 
menschliche Hilfe auf Moskaus 
verschneiten Straßen unterwegs 
war. Weitere Tests begannen auf 
den Straßen von Moskau, aber 
auch in Amerika und Israel. Yan-
dex kooperiert dabei mit dem 
südkoreanischen Autohersteller 
Hyundai.

Im Jahr 2019 stellte das Unter-
nehmen eine Entwicklung eigener 
Sensoren vor, deren Kosten in der 
Massenproduktion nach eigenen 
Angaben 75 Prozent niedriger sein 
werden als bei ähnlichen Geräten 
auf dem Markt. Sie werden der-
zeit an den unbemannten Autos 
des Unternehmens in Moskau 
getestet.

Das System, das die Autos von 
allein fahren lässt, kann man kurz 
gesagt in „Augen“, also Sensoren, 
und „Gehirne“, also die Software 
unterteilen. Die „Augen“ sind 
Kameras, die Bilder und Entfer-
nungen an das Programm über-
tragen, Radare, die verschiedene 
Objekte sehen, und ein GPS-Ge-
rät, das die Route vorgibt. Die 
Software hingegen muss alle 
Daten verarbeiten und interpre-

tieren. Durch die Erfassung der 
Bilder von den Kameras versteht 
das Programm die Markierungen 
und Schilder und kann sogar das 
Verhalten anderer Autos vorher-
sagen, um gefährliche Situationen 
zu vermeiden.

Aufgrund der Reaktionsfähig-
keit des Computers kann das Sys-
tem Unfälle und Gefahren ver-
meiden, die der Mensch gar nicht 
rechtzeitig sehen würde. Aber 
das System ist immer noch nicht 
perfekt, es kann ein Objekt vor 
dem Auto übersehen oder falsch 
interpretieren. 

Um die selbstfahrenden Autos 
jedoch ohne menschlichen Assis-
tenten auf die Straße zu lassen, 
braucht es gesetzliche Regelungen. 
Dabei geht es zum Beispiel um die 
Haftpflichtversicherung, die Inter-
valle für Hauptuntersuchungen 
und Bußgelder. Nach dem Plan 
der Regierung soll bis Ende 2021 
ein Gesetz ausgearbeitet werden, 
das die Befugnisse der staatlichen 

Behörden in Bezug auf autonome 
Autos festlegt, wie die Zeitung 
„Kommersant“ berichtet.

Darin werden die Anforderungen 
für die Beförderung von Personen 
und Waren, die Haftpflichtversi-
cherung und die Untersuchungsin-
tervalle geregelt. Wenn das Gesetz 
verabschiedet ist, werden sich die 
Behörden mit den Verkehrsregeln, 
dem Verfahren für die Untersu-
chung von Unfällen mit autono-
men Fahrzeugen und den Regeln 
für die Akkreditierung von Betrei-
bern von Fahrzeuginspektionen 
befassen, so die Zeitung.

Wenn zum Beispiel ein Unfall 
durch ein autonomes System ver-
schuldet wird und dabei Personen 
zu Schaden kommen, so ist der 
jeweilige Entwickler voll verant-
wortlich. Dies ist im Regierungs-
dekret Nr. 1415 vom 26. November 
2018 geregelt. Die Haftung bedeu-
tet keine strafrechtliche Belan-
gung, sondern die Zahlung einer 
Versicherungsprämie.

Yandex ist nicht der einzige Play-
er auf dem Feld der autonomen 
Fahrzeuge in Russland. Interessant 
ist, dass sich viele russische Unter-
nehmen nicht auf den Individual-
verkehr, sondern auf den öffentli-
chen Nahverkehr und den Schwer-
lastverkehr konzentriert haben.

Der Nutzfahrzeughersteller 
Kamaz hat etwa den selbstfahren-
den Minibus „Schatl“ entwickelt. 
Das futuristische Fahrzeug bietet 
mit 4,6 Metern Länge Platz für 
zwölf Fahrgäste.

Еin weiterer selbstfahrender Bus 
ist der Matrjoschka der Bakulin 
Motors Group. Während der erste 
Prototyp in Skolkowo in der Nähe 
von Moskau getestet wird, wurde 
der zweite bereits zur Erprobung 
geschickt. Drei weitere Fahrzeuge 
auf Basis der zum Konzern gehö-
renden Plattform Wolgabus Mat-
rix sind in Arbeit. Nach den Vor-
stellungen der Entwickler können 
sie in Zukunft in großen Unter-
nehmen, Universitäten, Parkhotels 
und Tourismusanlagen eingesetzt 
werden. Außerdem können sie 
als Taxi, Bus oder Lkw eingesetzt 
werden.

Die Entwickler arbeiten auch 
an einem universell einsetzbaren 
unbemannten Modul, das nachts 
zum Reinigen der Straßen ein-
gesetzt werden kann. Tagsüber 
transportiert das Auto Menschen, 
abends wird das Passagiermodul 
durch eine Kehrmaschine ersetzt. 

Die Beispiele zeigen, dass die 
russische Industrie weit mehr als 
Privatfahrzeuge im Blick hat. Bis-
lang befinden sich alle Prototypen 
in der Erprobung und werden erst 
in einigen Jahren auf den Straßen 
zu sehen sein. Doch die Herstel-
ler brauchen sich hinter der inter-
nationalen Konkurrenz nicht zu 
verstecken.

Yandex schickt fahrerlose Autos auf die Straßen Moskaus.
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Eiserne Seidenstraße
Immer mehr Waren rollen per Bahn von China nach Europa

Russland wird immer wichtiger 

als Transitland im Containerver-

kehr von China nach Europa. Pro-

bleme bei der Seefracht machen 

den Schienenweg für bestimmte 

Produktgruppen attraktiver.

Von Jiří Hönes 

Chinas Exportwirtschaft setzt 
immer mehr auf die Schiene. In den 
ersten beiden Monaten verdoppelte 
sich die Zahl der Güterzüge, die von 
China durch Russland nach Euro-
pa rollten, gegenüber dem Vorjahr. 
Über 2000 Züge waren allein im 
Januar und Februar auf der Route 
unterwegs. Schon 2020 war die 
Menge trotz der Pandemie gegen-
über dem Vorjahr um 50 Prozent 
gestiegen und seit 2016 hat sich das 
Frachtaufkommen auf dem Land-
weg um das Siebenfache gesteigert.

Wie die „Financial Times“ berich-
tet, sind dafür derzeit vor allem Pro-
bleme bei der internationalen Schiff-
fahrt verantwortlich, unabhängig 
von der Blockade des Suez-Kanals. 
Zudem seien die Kosten immer 
weiter gestiegen. Der Transport per 
Bahn ist mit etwa 14 Tagen dop-

pelt so schnell als per Schiff. Den-
noch bleibt der Landtransport eine 
gewisse Nische, nur wenige Pro-
zent der Millionen Container, die 
Jahr für Jahr von China nach Euro-
pa unterwegs sind, werden mit dem 
Zug transportiert. Zudem wird der 
Transport von China als Teil des 

Projekts der neuen Seidenstraße 
subventioniert.

Per Bahn befördert werden laut 
„Financial Times“ vor allem Elek-
tronik, Fitnessgeräte und medizi-
nische Produkte im Zusammenhang 
mit der Corona-Pandemie. Kunden 
aus Deutschland und Frankreich 
hätten häufig über Verzögerungen 
im Seeverkehr geklagt.

Die erste regelmäßige Schienen-
verbindung führte 2013 vom chi-
nesischen Chengdu nach Łódź in 
Polen. Seither kommen immer wie-
der neue Ziele hinzu. In Deutsch-
land werden etwa Hamburg und 
Duisburg regelmäßig angefahren. 
Auf ihrer zweiwöchigen Fahrt 
müssen die Container dabei wegen 
unterschiedlicher Spurweiten zwei-
mal umgeladen werden, an der chi-
nesisch-kasachischen und der bela-
russisch-polnischen Grenze.

Die Anzahl der Containerzüge aus China steigt Jahr für Jahr.

R
S
ch

D



MOSKAUER DEUTSCHE ZEITUNG 

Nr. 6 (541) MÄRZ 202106 W I R T S C H A F T

Kinder sind unsere Zukunft. Und wir können sie besser machen

Der bekannte russische Arzt Alex-
ander Schischonin hat eine ein-
zigartige Möglichkeit entdeckt, 

kognitive Störungen bei Kindern zu 
beheben. Und das mit Hilfe körpereige-
ner Ressourcen. 
Alexander Jurjewitsch, Probleme mit 
Lernerfolgen hat es immer gegeben. 
In der letzten Zeit ist aber die Zahl 
der Kinder, die mit dem Lernstoff nur 
schlecht zurechtkommen, erheblich 
gestiegen. Das ist ein ernstes Pro-

blem, für das die moderne Medizin 
keine Lösung hat. Was ist der Grund 
für diese Situation und kann man sie 
irgendwie beeinflussen?
Viele Eltern schieben die Lernprobleme 
ihrer Kinder auf die Menge an Informa-
tionen sowie den Hang zu Computer-
spielen und mobilen Geräten. Wir sehen 
aber, dass nicht alle Kinder, die einem 
ungefähr gleichem Informationsüber-
fluss ausgesetzt sind, schlecht lernen. 
Die Sache ist, dass bei diesen Kindern 
das Gehirn normal funktioniert.  
Man geht davon aus, dass es an der 
Großhirnrinde liegt. Vom ihr hängt ab, 
wie ein Kind sich Material aneignet. 
Ist die Großhirnrinde nicht gut ausge-
prägt, bekommt man halt... Allein in der 
Großhirnrinde befinden sich zwischen 
12 und 15 Milliarden Neuronen. Im 
Kleinhirn sind es 60 Milliarden. Und das 
Kleinhirn systematisiert diese Informa-
tionen und gibt sie dann erst an die 
Großhirnrinde weiter.  Wird das Kleinhirn 
schlecht mit Blut versorgt, stürzt das 

ganze System ab und hört einfach auf 
zu arbeiten.    
Ich habe über viele Jahre zehntau-
sende Menschen klinisch beobachtet. 
Dabei habe ich herausgefunden, dass 
in 90 Prozent aller Fälle von Lernpro-
blemen kein genetischer Defekt Schuld 
ist, sondern die schlechte Arbeit von 
60 Milliarden Neuronen im Kleinhirn.
Sie meinen also, dass Lernprobleme 
mit der Arbeit von 60 Milliarden Neu-
ronen im Kleinhirn zusammenhän-
gen. Erklären Sie doch bitte, warum 
das geschieht.
Die Gründe liegen in der mangelnden 
Versorgung dieser 60 Milliarden Neu-
ronen als Folge eines Abklemmens 
von Wirbelarterien, die durch die 
Halswirbel verlaufen. Das bestätigen 
meine vielfältigen Beobachtungen im 
Bereich veränderter Blutflüsse. Des-
halb beginne ich in meiner Klinik die 
Untersuchung von Kindern mit einem 
detaillierten Ultraschall. In 92 Prozent 
aller Fälle beobachten wir eine Schädi-

gung eben dieser Arterien. Und wenn 
wir das Problem bereinigen, pegelt 
sich das Lernen wieder ein und wird 
sogar effektiver. Und dem Kind geht es 
dann besser, schließlich muss es nicht 
mehr wegen Lernproblemen unter 
Komplexen leiden. Auch die Eltern sind 
zufrieden und in der Schule wird man 
es lieben. Das ist die Grundlage einer 
glücklichen Zukunft, kann doch der 
ehemalige Schüler auf die Uni gehen 
und dort jede Menge Wissen erlangen, 
das er für eine erfolgreiche Karriere 
und das Erlangen eines guten Status in 
der Gesellschaft braucht.
Und was bedingt die Störung im 
Halsbereich kleiner Kinder überhaupt? 
Sind es Verletzungen bei der Geburt?
Ja, genauer gesagt, versteckte Verlet-
zungen bei der Geburt, die erst später 
Folgen haben und sich negativ auswir-
ken. Gemeinsam mit dem Leiter der Kin-
derabteilung der Klinik Dr. Schischonin 
erkennen wir diese Verletzungen und 
beheben ihre Folgen. Und das wirkt sich 

grundsätzlich auf die Lernerfolge der 
kleinen Patienten aus, jetzt sofort und bei 
allen Meilensteinen in der Zukunft.
In Krankenhäusern und Polikliniken gibt 
es Lungenfachärzte, Zahnärzte, Hals-Na-
sen-Ohren-Ärzte. Aber aus irgendeinem 
Grund gibt es in der Medizin für den Hals, 
durch den das Gehirn mit Blut versorgt 
wird, keinen Spezialisten. Mehr noch, er 
wird fast gar nicht berücksichtigt. Als ob 
es den Hals nicht gäbe. Unsere Klinik ist 
die einzige Ausnahme.    
Deshalb wenden Sie sich an uns, wenn 
wegen Ihres Kindes, seiner Lernerfolge, 
seines Verhaltens und Wohlbefindens 
Fragen, Sorgen und Ängste auftauchen. 
Schließlich könnten Ihre Befürchtungen 
nicht grundlos sein.

Klinik Dr. Schischonin
Jasnogorskaja Uliza 5
Moskau
Telefon: +7(499) 938-7221
Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 9.00–21.00, Sa. 9.00–18.00

Dr. med. 
Alexander 
Schischonin

Ein neues Arbeitsparadies? 
Russland diskutiert die Vier-Tage-Woche

Russlands Frauen könnten in 

Zukunft weniger arbeiten. Das 

schlägt die Moskauer Ombuds-

frau für Menschenrechte vor. 

Ganz neu ist die Idee nicht. 

Und gewinnt immer mehr an 

Zustimmung. An eine schnelle 

Einführung glauben dennoch nur 

wenige. 

Von Nikolai Stepanov 

Jedes Jahr machen sich pünktlich 
zum Internationalen Frauentag am 
8. März Politiker Gedanken, wie es 
denn um die Gleichberechtigung 
steht. Tatjana Potjajewa präsentierte 
dieses Jahr etwas Besonderes. Geht 
es nach der Moskauer Ombudsfrau 
für Menschenrechte, sollen Russ-
lands Frauen in Zukunft nur noch 
vier Tage in der Woche arbeiten 
gehen müssen. Schließlich sei es 
eine große Belastung, Arbeit und 
Familie unter einen Hut zu bringen. 
„Ein Tag, an dem die Frau zu Hause 
ist und der Mann arbeitet, ist sehr 
wichtig“, so Potjajewa. Was klingt 
wie ein Rückfall in patriarchale Zei-
ten, ist Teil einer Arbeitszeitdebatte, 
die in Russland geführt wird.

Bereits im Sommer 2019 brach-
te der damalige Ministerpräsident 
Dmitri Medwedew die Vier-Ta-
ge-Woche für alle ins Gespräch. 
Dabei sollte die Produktivität gestei-
gert und die Löhne beibehalten wer-
den. Die Idee kam dabei sowohl bei 
Gewerkschaften als auch bei Politi-
kern an und wird bis heute immer 
wieder diskutiert. Der Hintergrund 
der Debatte ist verständlich. Arbei-
teten Russen im Jahr 2019 doch 
deutlich mehr als andere Europäer. 
Durchschnittlich 1978  Stunden im 
Jahr verbrachte man hierzulande 
damals damit, Geld zu verdienen. 
Im OECD-Schnitt waren 1766 Stun-
den, in Deutschland gar nur 1371.

Die Russen scheinen von der 
Idee, weniger zu arbeiten, immer 

mehr angetan. Waren 2019 einer 
Umfrage des Meinungsforschungs-
instituts WZIOM noch 48 Prozent 
der Befragten gegen einen zusätz-
lichen arbeitsfreien Tag, sind laut 
einer aktuellen Erhebung des Por-
tals „Superjob“ mittlerweile genauso 
viele dafür. Wo vor zwei Jahren noch 
Angst vor einem geringeren Gehalt 
vorherrschte, scheinen die Russen 
nun Erholungs- und Gesundheits-
aspekten mehr Gewicht zu geben. 

Michail Terentjew, stellvertre-
tender Vorsitzender des Arbeits-
ausschusses der Duma, warnt wei-
terhin vor sinkenden Einkommen, 
wenn die Menschen im Land nicht 
mehr fünf Tage in der Woche zur 
Arbeit gehen. Außerdem sorgt er 
sich um steigenden Leistungsdruck 
in der übrigen Zeit, der viele über-
fordern und zu sinkender Produkti-
vität führen könnte. 

Auch Alexander Safonow, ehe-
maliger stellvertretender Minister 
für Gesundheit und soziale Ent-
wicklung Russlands und Vizerek-
tor der Finanzuniversität der rus-
sischen Regierung, tritt auf die 
Bremse. Einen schnellen Übergang 
zur Vier-Tage-Woche wird es nicht 
geben, glaubt er. „Das wird definitiv 
nicht im nächsten Jahrzehnt passie-
ren. Das Maximum, das langfristig 
zu erwarten ist, ist die Verkürzung 
des Arbeitstages um ein paar Stun-
den“, ist sich Safonow sicher.

Dass die Russen sich noch gedul-
den müssen, weiß auch Sergej 
Wostrezow. Der Übergang zu einer 
Vier-Tage-Woche kann nicht über 
Nacht und flächendeckend erfolgen. 
Alles müsse schrittweise erfolgen, so 
der Duma-Abgeordnete der Regie-
rungspartei Einiges Russland und 
Mitglied im Komitee für Arbeit des 

Parlaments. „Ich glaube, dass der 
Übergang zunächst für diejenigen 
sein sollte, die ihn wollen. Es wird 
für einige einzelne Branchen oder 
zuerst für Frauen sein – all diese 
Dinge sind diskutabel“, zitiert ihn 
die Nachrichtenagentur Moskwa.  
Letztendlich sei der Übergang zu 
einer Vier-Tage-Woche unvermeid-
lich, die einzige Frage sei, wie und 
wann dies geschehe, so Wostrezow 
weiter.

Geht es nach Moskaus Ombuds-
mann für die Rechte von Unterneh-
mern Dmitirj Porotschkin, könn-
te es schon bald soweit sein. Als 
Reaktion auf Potjajewas Initiative 
schlug er vor, die Vier-Tage-Wo-
che auf freiwilliger Basis für ein 
Jahr in Unternehmen zu testen. So 
wisse man, in welchen Bereichen 
die Arbeitszeitverkürzung sinnvoll 
umgesetzt werden kann. 

Wie viel Arbeit ist genug in der Woche? Darüber ist man sich momentan noch uneins. 

Ig
o
r 

Iw
an

ko
/ 

A
G

N
 M

o
sk

w
a

 ■ A K T U E L L E S

Staatsausgaben 
auf Rekordniveau 

Russlands Staatsausgaben 
haben im Corona-Jahr 2020 
ein Rekordniveau von 39 Pro-
zent des Bruttoinlandsproduk-
tes erreicht. Insgesamt wurden 
drei Billionen Rubel aufgewen-
det (33  Milliarden Euro). Die 
föderalen Ausgaben stiegen um 
25  Prozent, die regionalen um 
15  Prozent. Grund sind vor 
allem die Corona-Hilfen und 
Gesundheitskosten. Lediglich 
im Krisenjahr 2009 wurde der 
Staatshaushalt mit 41 Prozent 
des Bruttoinlandsproduktes 
stärker belastet. Bereits in die-
sem Jahr wird mit einem Rück-
gang der Ausgaben gerechnet. 
Trotz des Rekords ist die Belas-
tung im Vergleich mit westli-
chen Industrieländern weiterhin 
gering. Grund sind die dortigen 
höheren Sozialausgaben. 

TUI zieht 
sich zurück   

Der angeschlagene Touristik-
konzern TUI hat sich endgültig 
von seinem Russlandgeschäft 
getrennt. Der Reiseanbieter aus 
Hannover war 2009 mit einem 
Joint Venture nach Russland 
expandiert. Partner war die 
KN-Holding des Geschäftsman-
nes Alexej Mordaschow, die 
51  Prozent am Gemeinschafts-
unternehmen hielt. Bereits in 
den vergangenen Jahren fuhr 
TUI seine Beteiligung schritt-
weise zurück und veräußerte 
nun für 11,9 Millionen US-Dol-
lar die letzten zehn Prozent an 
die KN-Holding. Als Lizenzneh-
mer wird das Unternehmen wei-
terhin als TUI Russia auftreten, 
soll sich aber eigenständig wei-
terentwickeln. Mordaschow ist 
zudem der größte Einzelaktio-
när von TUI. 
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Russland erleben, wie es ist
Ein Blogger erkundet seit fast drei Jahren zu Fuß sein Heimatland

Andrej Scharaschkin hat einen 

Plan. Er möchte Russland so 

intensiv wie möglich kennenler-

nen. Dafür wandert er kreuz und 

quer durchs Land, auf der Suche 

nach neuen Orten und interes-

santen Menschen. 

Von Nikolai Stepanov 

Die Idee hatte ihn schon lange 
verfolgt. Andrej Scharaschkin aus 
dem Moskauer Stadtteil Seleno-
grad wollte Russland erkunden. 
Und das auf die intensivste Art, 
die man sich vorstellen kann – zu 
Fuß. Bis es aber losgehen konnte, 
verging viel Zeit. Bereits Mitte der 
1990er wollte er losmachen, erzählt 
er dem Online-Medium „Znak“ in 
einem Interview. Doch es klappte 
nicht. Erst musste Scharaschkin zur 
Armee. Kurz darauf fand er eine 
Stelle als Lehrer an einer Schu-
le, unterrichtete Geschichte und 
Sozialkunde. In der Freizeit ging 
er mit seinen Kindern wandern. 
Der Traum quer durch Russland 
zu wandern ließ ihn aber die ganze 
Zeit nicht los. Während einer Reise 
an den Schwarzmeerort Anapa fiel 
2017 die Entscheidung. Scharasch-
kin wollte los, solange sein Körper 
noch mitmacht. Ein Jahr musste er 
sich noch gedulden und alles vorbe-
reiten, bevor er im Juni 2018 seine 
Moskauer Wohnung hinter sich ließ 
und die Reise seines Lebens begann. 

Er müsse niemandem etwas 
beweisen, schreibt der 53-Jäh-
rige auf seiner Vkontakte-Seite in 
Richtung der Kritiker seiner Reise. 
Stattdessen möchte er Russland 
nicht nur aus Erzählungen oder 
Zug- und Autofenstern erfahren, 
sondern von innen heraus, so wie 
es ist. Und natürlich will Scharasch-
kin viel über die Einwohner des 
Vielvölkerstaats erfahren. Sich mit 

Menschen verschiedener Ethnien 
aus Dörfern und Städten unterhal-
ten, ihre Geschichte und Tradition 
entdecken – Scharaschkin will das 
alles in sich aufsaugen. Und darüber 
schreiben und reden. Auf verschie-
denen Plattformen erfahren seine 
Follower, in welchem Winkel des 
riesigen Landes er gerade unter-
wegs ist und wen er dort alles trifft.   

Scharaschkins Reise ist eine 
Mischung aus akribischer Planung 
und sich treiben lassen. Zwischen 
25 und 35 Kilometer schafft er am 
Tag, manchmal auch 40. In Groß-
städten übernachtet Scharaschkin 
bei Bekannten oder Freunden. Für 
die Etappen zwischen den Orten 
hat er ein Zelt, einen Kocher und 
Lebensmittel dabei. Scharaschkin ist 
auf vieles vorbereitet und wirft auch 
schon mal seine Pläne über Bord, 
wenn es sich anbietet. Als er im 
Kaukasus-Vorland in der Gegend 
um Stawropol unterwegs war, rief 
ihn ein Freund aus Machatsch-
kala an und lud ihn nach Dages-
tan ein. Schließlich waren es nur 
500  Kilometer, für russische Ver-
hältnisse quasi nebenan. Eigentlich 
wollte Scharaschkin den Kaukasus 

in einer gesonderten Tour erkun-
den, ganz in Ruhe. Ein halbes Jahr 
hatte er dafür eingeplant, erzählte 
er der Tageszeitung „Wetschernij 
Kaprinsk“. Angekommen in Ma-
chatschkala wurde dem Wanderer 
schnell klar, dass er es sich niemals 
verzeihen würde, Russlands älteste 
Stadt Derbent nicht zu besuchen. 
Und so ging es ungeplant noch ein-
mal 250  Kilometer am Kaspischen 
Meer entlang gen Süden. Insge-
samt blieb Scharaschkin anderthalb 
Monate im Kaukasus. Und lernte 
die Gastfreundschaft schätzen. Als 
er in einem Dorf sein Zelt aufschlug, 
blieb das nicht lange unbemerkt. Ein 
Mann forderte ihn auf, keine Schan-
de über das Dorf zu bringen und das 
Zelt wieder abzubauen. Schließlich 
sei er ein Gast und Gäste übernach-
ten in Häusern.

Von Dagestan ging es für Scha-
raschkin gen Osten, nach Sibiri-
en und bis nach Wladiwostok am 
Pazifik. Mit den Menschen, die er 
unterwegs trifft, hat er nie Proble-
me gehabt. Eher mit der russischen 
Tierwelt. In der Steppe kam es zu 
einer Begegnung mit einem Rudel 
Wölfen. Da habe er ganz schön Muf-

fensausen gehabt, gab Scharaschkin 
im Boulevardblatt „Komsomolskaja 
Prawda“ zu. Schließlich waren ihm 
die Leuchtraketen ausgegangen. Um 
sich zu beruhigen, hat er angefan-
gen, mit sich selbst zu reden. Als die 
Wölfe davon genug gehört hatten, 
zogen sie ihres Weges. In Südsibiri-
en zwischen Kemerowo und Kras-
nojarsk war es wiederum ein Bär, 
der sich nur mit Leuchtraketen ver-
treiben ließ.

Andrej Scharaschkin dürfte mitt-
lerweile einer der besten Russland-
kenner sein. Schließlich hat ihn 
seine Reise an viele Orte geführt, 
von denen die meisten Russen 
wahrscheinlich noch nie gehört 
haben und sie auch kaum auf der 
Karte finden würden. Für diese 
Orte ist er so etwas wie die Verbin-
dung zur Außenwelt. Immer wieder 
wird Scharaschkin gebeten, Vorträ-
ge über seine Reise zu halten. Dann 
kommen ganze Familien und Schul-
klassen zusammen, um zu hören, 
was der Wanderer zu erzählen hat. 

Doch immer wieder kommt 
Scharaschkin zu spät. Denn Russ-

lands Provinz leert sich. Deswegen 
sammelt er Informationen über die 
sterbenden Dörfer, in denen vor ein 
paar Jahren noch das Leben pul-
sierte und die nun verfallen. Die 
Geschichte dieser Orte und auch 
derer, in denen noch Menschen 
leben, will Scharaschkin als Buch 
veröffentlichen. Zwei bis drei Tage 
nimmt er sich an jedem Ort Zeit für 
Gespräche und Recherche. 

Mittlerweile hat er so viel Mate-
rial gesammelt, dass es statt einem 
Buch auch locker fünf werden 
könnten, meint Scharaschkin. 
Dass es nicht noch mehr ist, hat er 
einem Dieb im Altai zu verdanken. 
Gemeinsam mit seinem Rucksack 
verschwanden dort drei Notiz-
bücher. Dank Spenden konnte er 
sich schnell einen neuen Rucksack 
besorgen. Den verloren gegange-
nen Aufzeichnungen aber trauert 
er immer noch nach. Doch Scha-
raschkin lässt sich nicht unter-
kriegen und zieht weiter zu Fuß 
durch Russland. Schließlich gibt es 
noch viele Orte zu entdecken und 
Geschichten aufzuschreiben. 

Andrej Scharaschkin kommt auf seiner Reise an Orte, von denen 
selbst die meisten Russen noch nichts gehört haben. Wie etwa 
Anschero-Sudschensk im sibirischen Gebiet Kemerowo.
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In Dagestan wurde Scharaschkin spontan zum Schaschlik eingeladen. 
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Europa? Russen 
gehen auf Distanz 

Immer mehr Russen sehen sich 
und ihr Land offenbar auf einem 
eigenen Weg und verorten sich 
dabei weder im Westen noch im 
Osten – oder sowohl als auch. 
Das legt zumindest eine Umfra-
ge des Lewada-Zentrums nahe. 
Demnach ist Russland nur noch 
für 29 Prozent ein europäisches 
Land, für 64 Prozent dagegen 
ein „nichteuropäisches“. Im Jahr 
2008 rechneten noch 52 Prozent 
Russland zu Europa. 2019 waren 
es immerhin 37 Prozent.

Erstaunlich: Die „proeuro-
päische“ Position ist nicht etwa 
bei den Jungen, sondern den 
Alten am stärksten verbrei-
tet. Während in der jüngsten 
Altersgruppe (18 bis 24 Jahre) 
nur 23 Prozent Russland mit 
Europa assoziieren, sind es in 
der ältesten (55 Jahre und älter) 
33 Prozent.

Auf die Frage, ob sie sich selbst 
als Europäer fühlen, antwor-
teten die Befragten mit großer 
Mehrheit von 70 Prozent mit 
Nein  – nach 52 Prozent 2008 
und 63  Prozent 2019. Eine ver-
stärkte Hinwendung nach Asien 
dürfte das kaum bedeuten, auch 
wenn danach nicht explizit 
gefragt wurde. Vielmehr scheint 
der Standpunkt, wonach Russ-
land eine Sonderstellung ein-
nimmt und in keine der üblichen 
Schubladen passt, an Popularität 
zu gewinnen.

 ■ Z A H L

7 000 000 
Ende März verzeichnete die  
Moskauer Metro erstmals in 
Pandemiezeiten mehr als sieben 
Millionen Passagiere pro Tag. 
Damit betrage die Beförderungs-
leistung wieder vier Fünftel des 
Vergleichswerts von 2019, teilte 
das städtische Verkehrsamt mit. 
Im Frühjahr 2020 war die Zahl 
während der ersten Welle massiv 
eingebrochen, hatte sich im Som-
mer dann zunächst erholt, um 
im Herbst erneut einzu knicken, 
wenn auch weniger stark. Seit 
Ende Januar wurden in Moskau 
die Anti-Corona-Maßnahmen 
sukzessive zurückgefahren. So 
entfiel etwa die Verpflichtung 
für Unternehmen, 30 Prozent 
der Beschäftigten von zu Hause 
aus arbeiten zu lassen. 

Wir Kinder der kosmischen Ära
Wer zehn Jahre nach Gagarins 

Weltraumflug in Moskau gebo-

ren wurde, den holt der Kosmos 

immer wieder ein. Egal was 

aus einem wurde und wohin es 

einen verschlug  – im Vorfeld des 

12. April füllt sich der Face-

book-Newsfeed unbedingt mit 

den vertrauten Geschichten. Null 

Politik, null Ideologie und schon 

gar kein Kommerz, nur Bilder 

aus der Kindheit, die dem Her-

zen teuer sind. Erinnerungen von 

MDZ-Chefredakteur Igor Beresin. 

Sheriff Woody kann Buzz Light-
year in der Pixar-Computerani-
mation „Toy Story“ anfangs nicht 
ausstehen. Warum, ist relativ klar. 
Der Cowboy in Stiefeln und mit 
Hut genießt seine Rolle als allge-
meiner Liebling, bis ihm mit dem 
Space-Ranger ein neuer Held die 
Show stiehlt. Doch das ist Ameri-
ka, bei den sowjetischen Kindern 
verhielt es sich genau umgekehrt. 
Die Weltraum-Ära begann in der 
Sowjetunion um einiges früher, als 
die ostdeutschen Western aus den 
DEFA-Studios in die Kinos kamen. 
Und die fernen Sterne, die jun-
gen Forschern keine Ruhe ließen, 
konnte sogar „Chefindianer“ Gojko 
Mitic mit seinem mächtigen Kör-
per nicht in den Schatten stellen.      

Die wahre nationale 
Idee

Heutige russische Schüler werden 
es kaum glauben, doch es gab eine 
Zeit, als sich „patriotische Erzie-
hung“ nicht auf das Thema Krieg 
reduzierte. Wir waren nicht nur ein 
Land, das im großen Krieg gesiegt 
hatte, sondern auch das „Land 
des siegreichen Sozialismus“. Und 
außerdem waren wir im Kosmos 
allen zuvorgekommen, was könnte 
cooler sein? Vor 60 Jahren schau-
te die ganze Welt zu, als Gagarin 
über den roten Teppich lief, um der 
sowjetischen Führung Meldung zu 
machen, und sich dabei ein Schnür-
senkel löste. Selbst die Ausnutzung 
der Errungenschaften in der Raum-
fahrt für bestimmte ideologische 
Konstrukte schadete dem Thema 
nicht. Der Kosmos blieb nicht nur 
für mich ein absolut reiner Traum 
und ein Projekt, das einte, nicht 
trennte. So waren nach offizieller 
Darstellung die USA sonst in jeder 
Hinsicht hoffnungslos böse, aber 
unsere gemeinsame Sojus-Apol-
lo-Weltraummission im Jahr 1975 
galt als großer Durchbruch für die 
gesamte Menschheit.

Für die Russen ist der Kosmos das, 
was für die Deutschen die Automo-
bilindustrie ist – so etwas wie eine 
nationale Leidenschaft und ein 
Gegenstand der Bewunderung, fast 
eine Religion. Selbst heute ist ein 
Klassenausflug ins Moskauer Raum-
fahrtmuseum nahezu obligatorisch, 
ganz zu schweigen von den Zeiten, 
als die Begeisterung für bemannte 
Raumflüge und Astronomie prak-
tisch allumfassend war. Und dann 
das Planetarium! Ausgerüstet mit 
dem modernsten Projektor jener 
Tage aus dem VEB Carl Zeiss Jena, 
ging von ihm eine fast unübertrof-
fene Anziehungskraft aus. Ehrlich, 
das war unglaublich spannend.

Möglichkeiten in Hülle 
und Fülle

Um das Bild abzurunden, ergänzen 
Sie es um kosmisches Spielzeug: 
Baukästen, ferngesteuerte Mond-
mobile, Raketenmodelle. Neh-
men Sie die Philatelisten hinzu. 
Wenn sogar in meinen Alben ein 
gutes Drittel der Briefmarken der 
Eroberung des Kosmos gewidmet 
war, über welche Schätze mussten 
dann erst echte Sammler verfügen? 
Betrachten Sie die sowje tischen 
Wandbilder und Mosaiken, die 
Häuserfronten und Schulkorrido-
re zieren. In den meisten davon 
finden Sie mit ziemlicher Gewiss-

heit einen Menschen im Rauman-
zug. So ein Wandbild zierte auch 
meine Schule, die den Namen des 
Raketenkonstrukteurs Michail Jan-
gel trug und in der es ganz normal 
war, dass leibhaftige Kosmonauten 
zu Besuch kamen. 

Ja, der Großteil dieser wunderba-
ren Möglichkeiten und Vergnügun-
gen befand sich in Moskau und war 
nicht jedem zugänglich. Doch eines 
lässt sich mit absoluter Sicherheit 
sagen: Wenn im Fernsehen zum 
Kontrollzentrum geschaltet wurde, 
schaute das ganze Land zu. Die live 
übertragene Kopplung von Raum-
schiffen war ein atemberaubendes 
Spektakel. Und wer wollte, dem 
standen die Türen offen. Zum Bei-
spiel Jangel: Der künftige Doktor 
der technischen Wissenschaften 
wurde 1911 in einem abgelegenen 
Dorf in Ostsibirien geboren. Eine 
Bauernfamilie, zwölf Kinder.

Kosmische 
Ungerechtigkeit

Erstaunlich bei einem solchen Stel-
lenwert des Themas, dass sich viele 
gelinde gesagt nur sehr oberflächlich 
damit auskennen. Ausländer seien 
hier ausgeklammert, von ihnen kann 
man schlecht verlangen, dass sie im 
Bilde sind. Doch selbst diejenigen, 
die eine sowjetische Schule abge-
schlossen haben, können oft nicht 

einen einzigen Namen nennen, mit 
Ausnahme natürlich von Gagarin. 
Na gut, noch Valentina Tereschko-
wa, die einen unschätzbaren Beitrag 
zur Geschlechtergleichheit im All 
geleistet hat. Und vielleicht Sergej 
Koroljow, den Konstrukteur von 
Gagarins Rakete. Besonders Fort-
geschrittene bringen Ziolkowski 
ins Spiel, den geistigen Vater und 
Propagandisten der Erschließung 
des interstellaren Raums. 

Die Welt ist leider ungerecht. 
Wenige erinnern sich an das erste 
Opfer des Raumfahrtprogramms. 
Am 24. April 1967 öffnete sich 
der Fallschirm der Landekapsel 
mit Kosmonaut Wladimir Koma-
row nicht und der Apparat bohrte 
sich mit riesiger Geschwindigkeit 
in den Erdboden. Zwei Jahre spä-
ter hätte sich die Tragödie beinahe 
wiederholt, doch Kosmonaut Boris 
Wolynow hatte Glück, er überleb-
te. Mehr noch, 1976 flog Woly-
now zum zweiten Mal ins All. Eine 
lebende Legende, das einzig ver-
bliebene Mitglied der allerersten 
Kosmonautengruppe, 30 Jahre im 
Kader – ein Weltrekord. Über sol-
che Leute sollte man Filme drehen. 
Und überhaupt lieber mehr Filme 
über den Kosmos und Wissen-
schaftler als über den Krieg.

Auf der Umlaufbahn
Die Kinder der Epoche großer 
kosmischer Entdeckungen mögen 
inzwischen grauer und lichter auf 
dem Kopf geworden sein, doch 
viele sind ihren Weg gegangen. 
Sie leiten Projekte am Institut für 
Weltraumforschung der Akade-
mie der Wissenschaften, bauen mit 
ihren Studenten Kleinstsatelliten 
im Format CubeSat oder schreiben 
zumindest darüber. Wer sich nicht 
aktiv mit dem Kosmos beschäftigt, 
so wie ich, der verfolgt zumindest 
die Nachrichten darüber. Wir alle 
wurden sozusagen auf einen Flug 
programmiert, der bis heute andau-
ert. Ich würde gern glauben, dass 
die kosmische Ära nicht zu Ende 
ist. Und dass wir noch zum Mars 
fliegen!  

Die Jangel-Schule ist unterdes-
sen geschlossen. Und mit ihr auch 
das kleine Schulmuseum. Zu seinen 
Exponaten gehörte eine mannsho-
he Raketenattrappe. Einen gan-
zen Monat hatte der Autor dieser 
Zeilen das Ausstellungsstück im 
Arbeitsunterricht mit Sandpapier 
geschliffen. Wo die Rakete wohl 
heute ist? Ich hoffe, sie kreist auf 
ihrer Umlaufbahn.

In der Metro: Das Überirdische im Unterirdischen wird renoviert.

Ig
o
r 

B
er

es
in



Н Е З А В И С И М А Я  ГА З Е Т А  О  П О Л И Т И К Е ,  Э К О Н О М И К Е  И  К У Л Ь Т У Р Е  •  О С Н О В А Н А  В  1 8 7 0  Г О Д У

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

ГОД НА 
РАЗДУМЬЕ
Как самоорганизация 
российских немцев 
пережила 
карантин

КОТОРЫЙ ЧАС?
Как российскому
предпринимателю 
удалось наладить произ-
водство часов 
в Бавариии

ПРИВИЛСЯ?
ДОКАЖИ!
С 1 июня вводится 
европейский 
цифровой паспорт
вакцинации 

Буханка пива
Из-за локдауна пивоварня в Дюссельдорфе терпела бедствие: про-
падали 6 тыс. литров пива сорта Altbier. На помощь пришли местные 
пекари, они испекли из пива хлеб! Буханка в виде кольца стоит 3-4 
евро (в зависимости от веса). Такой хлеб в немецких пекарнях в 
продаже бывает, но обычно стоит дорого, поскольку для его произ-
водства требуется много пива. Но благодаря кооперации пивоварни и 
пекарей позволить купить себе его может каждый.

Не в пользу школы
О положении немецкого в России

В российских вузах за послед-

ние пять лет на 10% сократи-

лось число изучающих немец-

кий язык. Закрылось несколько 

программ для германистов, 

которые финансировались из 

бюджета ФРГ. Свежий депу-

татский запрос Андрея Хунко о 

положении немецкого в России 

и ответ на него содержат много 

печальных фактов. 

Ольга Силантьева

Депутат бундестага от партии 
левых Андрей Хунко не пер-
вый раз интересуется языковой 
политикой Германии. Год назад 
он уже отправлял депутатский 
запрос, касающийся положения 
русского языка в стране. И вот 
новое обращение к президенту 
германского бундестага Вольф-
гангу Шойбле. На сей раз о ситу-
ации с немецким языком в Рос-
сии. Андрей Хунко призывает 
правительство Германии актив-
нее обсуждать с российской 
стороной проблему финансовой 
непривлекательности профессии 
учителя и упразднения факульте-
тов в вузах, на которых готовят 
преподавателей немецкого как 
иностранного. «По-прежнему 
существует целый ряд программ 
для изучающих немецкий язык в 
России, но в будущем они едва 
ли пригодятся, если сохранит-
ся нехватка учителей немецкого 
языка и дети в России однаж-
ды не будут иметь возможности 
изучать его в своих школах,  – 
говорит спикер по вопросам 
европейской политики левой 
фракции в бундестаге Хунко. – 
Дефицит, в свою очередь, приве-
дет к тому, что все меньше моло-
дых людей будут интересовать-
ся Германией и решатся изучать 
германистику». 

В списке программ, которых 
лишились германисты, – семе-
стровая стипендия от Герман-
ской службы академических 
обменов, «значительно повы-
шавшая интерес к учебе». От нее 
отказались еще в 2011-м. В 2017   
году закрылся лекторат DAAD в 
МГИМО, год спустя – в Омске. 
Уже давно ставки лекторов для 
университетов в Саратове, Челя-
бинске, Самаре и для Санкт-Пе-
тербургского политеха остаются 
вакантными. Лекторская про-
грамма Фонда им. Роберта Боша 
переориентирована с Восточной 
Европы на страны Азии. Завер-
шена его же программа «Куль-
турный менеджер в РФ». 

Само федеральное правитель-
ство трезво оценивает ситуацию 
с языком Гёте в России: «В рус-
ских школах есть нехватка учи-
телей немецкого. Причина  – в 
состарившемся преподаватель-
ском составе и проблемах под-
растающего поколения. <…> 
Работа учителем немецкого не 
является привлекательной ни 
с финансовой, ни с карьерной 
точки зрения, поэтому многие 
молодые германисты делают 
выбор не в ее пользу». 

Из запроса можно узнать и 
многое другое по теме. Напри-
мер, что существует около 
тысячи российско-германских 
межвузовских партнерств. Что 
более чем в три раза выросло за 
10  лет число детей, получивших 
«Немецкий языковой диплом» 
(нем. DSD, он дает право продол-
жить учебу в немецком вузе): в 
2010-м было 415 выпускников по 
России, в прошлом году – 1454. 
Или что на языковую работу в 
пользу российских немцев Меж-
дународному союзу немецкой 
культуры выделят в этом году 
1,9 млн евро. 

ЕСТЬМ Н Е Н И Е

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

» Россия – великая научная 

держава, и у меня нет ни 

малейших сомнений в том, что 

российская наука в состоянии 

разработать эффективную вак-

цину. Эта вакцина должна быть 

зарегистрирована и допущена к 

использованию. Ведь в Герма-

нии не хватает мощностей для 

производства вакцин. 

Премьер-министр Саксонии Миха-
эль Кречмер в интервью газетам 
медийной группы Funke

»Идея ужесточить ограничения на 

Пасху была разработана с наи-

лучшими намерениями, потому что 

мы срочно должны успеть замедлить 

и победить третью волну пандемии. 

Однако эта идея была ошибкой <...> 

Ее невозможно было реализовать 

за столь короткое время <...> Эта 

ошибка – только моя ошибка.

Канцлер Германии Ангела Меркель по 
поводу планов правительства еще боль-
ше ужесточить ограничения на Пасху

» 
Здесь все так непривычно. 

Везде много людей, работа-

ют кафе, рестораны. В Германии 

такое сейчас просто невозможно 

представить

Уполномоченный ФРГ по сотруд-
ничеству с Россией Йоханн Заат-
хофф поделился с «Российской 
газетой» впечатлениями о пребы-
вании в Москве

» 
Мы не сделали ничего, что 

могло бы навредить рос-

сийско-германским отношениям. 

<...> Но если у Берлина есть к нам 

вопросы, то они должны решаться 

с уважением к обеим сторонам.

Спикер МИД РФ Мария Захарова 
в фильме телеканала ZDF о пред-
полагаемом отравлении Алексея 
Навального
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Что поднимет шлагбаум на границе?
«Цифровые зеленые сертификаты» должны спасти сезон отпусков

ЕС собирается ввести с 1 июня 

европейский цифровой паспорт 

вакцинации. В марте его пред-

ставила председатель Евро-

пейской комиссии Урсула фон 

дер Ляйен. Обещано, что для 

обладателей этого документа 

свобода перемещений станет 

таким же обычным делом, как 

до весны 2020 года.

Елена Шлегель

Год назад были перекрыты вну-
триевропейские границы, дол-
гие годы практически не суще-
ствовавшие. Поначалу казалось, 
что пограничные рогатки и опу-
щенные шлагбаумы – явление 
скоротечное, как ковид в легкой 
форме. Но увы, скоротечными 
были периоды разблокировки гра-
ниц. Второй локдаун, начавшийся 
в декабре и продолжающийся до 
настоящего времени, сопряжен с 
едва ли не хаотичными мерами 
по сокращению людских потоков, 
движущихся через границы. Мой 
сын, живущий в Англии, сумел 
навестить нас в рождественские 
праздники едва ли не чудом: он 
оказался на последнем пароме, 
отправлявшемся через Ла-Манш 
в конце декабря (тогда сообще-
ние прервали из-за британско-
го штамма). После чего пересек 
еще две границы, держа наготове 
справку о негативном корона-те-
сте. Перед тем как отбыть назад, 
несколько дней потратил на то, 
чтобы выяснить, какие докумен-
ты потребуются для обратного 
пересечения границ и где ему в 
Баварии как «иностранцу» сде-
лать корона-тест. За прошедший 
год европейские государства успе-
ли протестировать разные спон-
танные начинания. Теперь дела-

ется расчет на то, что с введени-
ем цифрового паспорта, единого 
для всего Евросоюза, вся разно-
сортица контрольных мер уйдет 
в прошлое.

«Цифровой зеленый сертифи-
кат» – таково его официальное 
название. По сути – электрон-
ная альтернатива паспорту вак-
цинации (нем. Impfpass), кото-
рый имеют все жители Германии. 
Электронную версию разрабаты-
вает американский IT-гигант IBM 
по заказу Еврокомиссии. В чем 
будет заключаться ее отличие от 
привычной бумажной формы?

Собственно, оригинал нового 
паспорта тоже будет бумажным. 
А электронная форма подразу-
мевает доступ через матричный 
код (QR-Code), для многих тоже 
ставший привычным. Марочка 

кода сохраняется в смартфоне 
или в виде бумажной наклейки на 
обычный паспорт. Отпадет необ-
ходимость всюду таскать с собой 
паспорт вакцинации.

О чем расскажет паспорт? Разу-
меется, в нем будет отметка о 
прививке против ковида. Нали-
чие прививки и явится «отмыч-
кой» для пограничных шлагбау-
мов. В принципе она откроет и 
другие «заблокированные» зоны. 
Можно ожидать в отпускной 
сезон, что размещение в отелях, 
посещение спа-салонов, пляжей, 
переполненных экскурсионных 
объектов и прочее будут возмож-
ны только для привитых граж-
дан. Да что отпуска! В Германии 
до сих пор закрыты театры, кино-
театры, другие учреждения куль-
туры. Никто не знает, когда они 

откроются. Возможно, во второй 
половине апреля. И уж тем более 
никто не скажет, как можно будет 
в них попасть. Весьма вероятно, 
что все с тем же паспортом. Так 
что «зеленый сертификат» станет 
универсальным пропуском.

В него будут заноситься не толь-
ко данные о полученных привив-
ках, но и результаты актуальных 
корона-тестов. Это важно по двум 
причинам. Во-первых, отметка о 
негативном тесте – точно такой 
же пропуск, как и прививка про-
тив ковида. Исключается дискри-
минация тех, кто еще не успел 
привиться (в Германии прививки 
делают по заранее выстроенной 
очередности) или вовсе не хочет 
этого делать. Разделения на людей 
первого или второго сорта не 
допустят. Во-вторых, не исключе-

но, что результаты тестирования 
понадобятся не вместо данных 
о прививке, а наравне с ними, 
поскольку даже привитые могут 
быть переносчиками инфекции, 
к которой сами невосприимчи-
вы. Будет в сертификате и отмет-
ка о перенесенном заболевании 
коронавирусом. 

В Германии уже развернута 
широкая инфраструктура экс-
пресс-тестирования и самотести-
рования. Тест можно сделать у 
семейного врача и в любой апте-
ке. Или купить набор для самоте-
стирования в той же аптеке, даже 
в супермаркете. Там, где при-
ходится показывать результат, 
предъявляем бумажки, получен-
ные у врача или аптекаря. Весь 
этот ворох бумаг заменит «циф-
ровой зеленый сертификат».

В О П Р О С  Р Е Б Р О М

Смогут ли 
россияне 
получить 
сертификат? 

Deutsche Welle пишет, что 
получить сертификаты смо-
гут и граждане России: «Во 
время поездки в ЕС они 
смогут обратиться к мест-
ным органам и попросить 
выдать им „цифровой зеле-
ный сертификат“. Для этого 
надо будет предоставить 
подтверждение вакцинации. 
Решать, признавать ли это 
подтверждение надежным, 
будет государство ЕС, где 
гражданин третьей страны 
подаст запрос». 

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представляет «зеленый сертификат» 

Зеленый свет «Спутнику V»
О перспективах сотрудничества России и Германии

Когда же немцев начнут вакци-

нировать «Спутником V»? Сроки 

регистрации российской вакци-

ны в ЕС и начала ее производ-

ства в Германии обсудили экс-

перты, собравшиеся 23  марта 

в Москве на дискуссии «Пер-

спективы российско-немецкого 

сотрудничества в области фар-

мацевтики».

«Безопасный офлайн», который 
обещали организаторы – изда-
тельство owc и общество «Рос-
сия  – Германия», начинался с 
задержкой. Участники дискус-
сии перед ее началом проходили 
экспресс-тест на коронавирус и 
четверть часа ждали результатов. 
В это время у мониторов ску-
чали те, кто не смог прийти на 
«офлайн» или приехать на него 
из Германии. 

Впрочем, что эти минуты ожи-
дания в сравнении с месяцами 

регистрации российской вак-
цины «Спутник V» в Европей-
ском агентстве лекарственных 
средств (ЕМА)! Ее завершения 
с нетерпением ждут не только в 
России. Есть немецкие полити-
ки, выступающие за скорейшую 
закупку «Спутника V». Вакцину 
ждут и простые граждане Герма-
нии, которые, кстати, как заме-
тили эксперты, не так скептично 
настроены в вопросе готовности 
сделать прививку от COVID-19, 
как россияне.

«В течение апреля 2021 года 
состоятся две инспекции EMA 
на местах, – рассказал на встре-
че советник Представительства 
ЕС в России по вопросам здра-
воохранения и сельского хозяй-
ства Жерар Лепентр. – Результа-
ты этих экспертиз будут частью 
общей оценки, которая в слу-
чае положительного результа-
та приведет к первоначальному 

временному разрешению на про-
дажу в 27 странах – членах ЕС». 
Исходя из названных сроков, 
регистрация завершится, скорее 
всего, к лету. 

Если это произойдет, россий-
ская компания «Р-Фарм», уже 
производящая «Спутник V» в 
Ростове Великом и в Москве, 
наладит его производство и на 
своем заводе в Баварии, куплен-
ном у Pfizer в 2014 году. Участво-
вавший в дискуссии директор по 
экономике здравоохранения АО 
«Р-Фарм» Александр Быков под-
твердил, что площадка в Иллер-
тиссене «позволяет локализо-
вать производство „Спутник V“ 
в Германии». В случае успешной 
регистрации вакцины «Р-Фарм» 
готов с июня – июля начать 
выпускать «ежемесячно милли-
оны доз» для рынков ЕС. 

Ольга Силантьева
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Время по Кандинскому
О немецких часах с русской душой

Предприниматель Александр 
Шорохов почти тридцать лет 
выпускает в баварском Альце-
нау часы. В основе успешного 
бизнеса – дизайн с уклоном 
в русскую культуру и опыт 
«выживания» в 1990-е.

Как вы оказались в Германии? 
Все началось в 1991 году после 
соглашения Михаила Горбаче-
ва и Гельмута Коля о переобуче-
нии советских управленцев для 
свободной рыночной экономи-
ки. Приехавшая в СССР группа 
немецких специалистов отобра-
ла через Академию народного 
хозяйства для переподго-
товки 20 человек, среди них 
был я. На тот момент мне 
был 31 год, я руководил 
маленькой строительной 
компанией в Москве. В 
течение года я посе-
щал занятия по бух-
галтерскому учету, 
рыночной эко-
номике, управле-
нию персоналом, 
немецкому языку 
и т.п. при Торго-
во-промышленной 
палате Франкфурта и 
проходил практику в 
аэропорту города.

А как начали в Германии 
свой бизнес? 
После обучения Первый 
московский часовой завод 
«Полёт» предложил мне 
организовать сеть сбыта 
в Германии, а затем и в 
других европейских стра-
нах. В течение первых двух лет 
я участвовал в важных выстав-
ках и объехал, наверное, каждую 
деревню в Германии. К началу 
1994 года мы «завоевали» около 
350 магазинов по всей Европе. 
Россия тогда открылась Западу, 
каждый хотел ощутить на себе, 
что это такое. Русские часы были 
частью процесса политического и 
экономического «узнавания». 

Ваша марка Alexander Shorokhoff 
появилась на волне этого 
«узнавания»? 
К середине 1994 года, когда в 
России шли процессы перехода 
на рыночную систему и экономи-
ка была нестабильной, «Полёт» 
был вынужден продавать часы 
по любой цене и в любом коли-
честве. Мы строили рынок в 
Германии по всем правилам: с 
законным ввозом продукции, 
правильными каналами сбыта, 
соответствующим образованием 
цены и сервисом. В это же время 
вокруг «Полёта» образовался 
серый рынок, на котором часы 
продавались в три раза дешевле. 
Ко мне обратилось много немец-
ких магазинов с просьбой навести 
порядок. Я поговорил с заводом 
и понял, что таких возможностей 
у них просто нет. Нужно было 
кормить 6 тыс. человек, а такие 
огромные объемы продаж я обес-
печить не мог. Тогда решил про-

изводить свои часы под брендом 
«Poljot-International», согласовав 
название с заводом и запатенто-
вав его. Моя продукция отлича-
лась от моделей «Полёта», таких 
часов на сером рынке не было. 
Удалось не только восстановить, 
но и расширить рынок сбыта, 
заменив все часы «Полёт» на 
«Poljot-International». Благодаря 
этому опыту я создал в 2001 году 
люксовый бренд под своим име-
нем Alexander Shorokhoff. Флер 
новизны русских часов тогда уже 
ушел, нужно было бороться за 
покупателя в нормальных рыноч-

ных условиях.

 Дизайн многих моде-
лей Alexander Shorokhoff 
вдохновлен российской 

культурой, но у вашего 
сайта нет русскоязыч-
ной версии.

 На первом месте у 
нас европейский 

рынок сбыта, 
далее идут аме-
риканский и 

азиатский рынки. 
Российский рынок 

пока еще не освоен. 
Рыночные условия, 

особенно таможенные, 
в России уступают евро-
пейским. Кроме того, в 
России на часовом рынке 
важен имидж марки. Для 

его создания нужны солид-
ный партнер и сильная мар-
кетинговая кампания, кото-
рая обеспечит узнаваемость 
бренда. Мы обязательно 
когда-нибудь сюда придем, 

поскольку видим перспективы.
 
Расскажите о ваших самых доро-
гих и самых дешевых часах. Их 
носят знаменитости? 
Самые дорогие – Tourbillon 
Tomorrow из 18-каратного крас-
ного золота со швейцарским 
механизмом – стоят 45 тыс. евро, 
мы сделали их к 25-летию компа-
нии (основа бизнеса была заложе-
на в 1992 году. – Ред); самые деше-
вые – часы с 24-часовым механиз-
мом – 1100 евро. Наш основной 
ценовой диапазон – от 1500 до 
3900 евро. Часы можно увидеть 
на руке американского актера 
Роберта Редфорда, их носят бри-

танский тенор Пол Потс, немец-
кая джазовая органистка Барбара 
Деннерляйн, российский боксер 
Костя Цзю. 

А были ли какие-то очень не -
обычные модели часов? 
В 2011 году, когда запустилась 
наша линейка Avantgarde, я 
создал модель Miss Avantgarde. 
Она поразила тогда часовой 
рынок своим свежим дизайном, в 
ней было много эмалированных 
деталей. Об этой модели писала 
вся европейская часовая пресса. 
Лимитированная коллекция в 
500 штук по цене 1500 евро была 
распродана мгновенно. Продол-
жением этой модели является 
Kandy Avantgarde, посвященная 
Василию Кандинскому. Техни-
чески более сложная, в квадрат-
ном черном корпусе, с золотыми 
вставками и гравированным авто-
матическим механизмом, она, как 
и Miss Avantgarde, удостоена пре-
мии German Design Award. 

Как устроено ваше производ-
ство в Альценау? Есть ли среди 
сотрудников русские? 
У нас работают 17 человек. На про-
изводственном участке – граверы 
и часовые мастера, их 6 человек. 
Подобрать хороших мастеров не 
просто, они очень востребованы 
на рынке. Совсем не важно, какой 
национальности тот или иной 
специалист. У нас в основном 
работают немцы, но есть и русско-
говорящие сотрудники. Производ-
ство начинается с эскиза: на ста-
дии рисунка мы решаем, какими 
будут корпус, стрелки, циферблат 
и ремешок, под все это подбирает-
ся механизм. 

Как ваш бизнес пережил 
пандемию? 
Наши основные продажи идут 
через ювелирные и часовые мага-
зины. После закрытия весной и 
осенью 2020-го большинства из 
них мы ожидали падения про-
даж. Но быстро перестроились 
на прямые онлайн-продажи, что 
позволило нам сократить потери 
до минимума и даже заработать 
в прошлом году. Помогла и под-
держка немецкого правительства. 

Беседовала Анна Бражникова

Жизнь в зеленом цвете
О будущем мировой экономики

В конце марта в рамках Года 
Германии в России состоялся 
научный форум о зеленом курсе 
мировой экономики. Какой вклад 
в защиту окружающей среды 
вносят страны ЕС и Россия? Воз-
можно ли строить зеленую эко-
номику без участия нашей стра-
ны? Все это обсуждали эксперты 
из России и Германии.

Любава Винокурова

Science Forum «Зеленая транс-
формация мировой экономики: 
взгляд из России и Германии» 
состоялся в самом экологич-
ном формате – онлайн. Научный 
форум был организован Герман-
ским домом науки и инноваций 
(DWIH) и Посольством Герма-
нии в Москве в партнерстве с 
НИУ «Высшая школа экономики» 
(ВШЭ) и Лейбницевским инсти-
тутом экологического развития 
городов и регионов (IÖR).

Два дня российские и немец-
кие специалисты в области эко-
логии, энергетики и экономики 
делились опытом в сфере без-
опасных для окружающей среды 
технологий. 

Изменение климата и эколо-
гические проблемы становятся 
ключевыми факторами развития 
мировой экономики. Декарбо-
низация (сокращение выбросов 
углекислого газа) и зеленые тех-
нологии – одни из главных прио-
ритетов в развитии Европейского 
союза и Германии, возглавляю-
щей процесс зеленой трансфор-
мации в Европе. Коронавирус 
приоритеты не изменил.

«Пандемия продемонстриро-
вала нам, что от науки, научных 
исследований невозможно отка-
заться. Это очень важный компо-
нент международного сотрудниче-
ства. Ученые из России и Германии 
за месяцы пандемии не потеряли 
связь друг с другом, все друже-
ские, профессиональные контак-
ты были сохранены»,  – отметил 
на открытии форума директор 
департамента экономики и науки 
Посольства Германии в Москве 
Маттиас Фишер. О влиянии пан-
демии на научные связи говорил 
и директор DWIH в Москве Анд-
реас Хёшен. Он подчеркнул, что 
последние месяцы показали, как 
необходима кооперация ученых 
в решении глобальных проблем 
человечества. Декан факультета 
мировой эконо-
мики и миро-
вой политики 
Высшей школы 
экономики Сергей Караганов 
в приветственном слове напом-
нил, что устарелая модель капи-
тализма ведет к загрязнению 
окружающей среды. Капитализм 
стимулирует потребление, а зна-
чит, проблемами, связанными с 
изменениями климата, должны 
заниматься не только экологи, 
но и экономисты и 
политики.

На секции «Клима-
тическая политика в 

Германии и России в условиях 
пандемии COVID-19» экспер-
ты говорили о том, что в новой 
реальности зеленая экономи-
ка как никогда важна. Дирек-
тор Agora Energiewende Патрик 
Грайхен (организация занимается 
разработкой стратегий перехода 
Германии и других стран ЕС на 
экологическое топливо) расска-
зал о том, как Германия и Евро-
пейский союз к 2050 году сокра-
тят выбросы парниковых газов. 
Идеальный сценарий выглядит 
так: вся индустрия перейдет на 
использование возобновляемых 
источников энергии, основным 
топливом будет водород, из авто-
мобилей останутся электрокары, 
а сфера коммунального хозяй-
ства будет выстроена по клима-
тически нейтральным принципам 
(бережливые технологии).

Во время дискуссии эксперты 
с российской стороны отмечали, 
что в стране зеленая повестка 
только формируется. Государ-
ство не хочет отставать от пере-
довых стран в вопросах реагиро-
вания на глобальное потепление. 
Поэтому Россия заинтересована 
в сотрудничестве с ЕС и в первую 
очередь с Германией. «Декарбо-
низация ЕС без России невоз-
можна. Должна ли быть Россия 
частью зеленого курса? Должна, 
иначе все бессмысленно», – гово-
рил зав. лабораторией экономи-
ки изменения климата факульте-
та мировой экономики и поли-
тики ВШЭ Игорь Макаров. «Чем 
больше людей будет вовлечено в 
зеленый курс, тем эффективнее 
будет поддержка экологичных 
инициатив со стороны государ-
ства», – подтвердил слова кол-
леги руководитель группы «Кли-
матическая политика Германии 
и Европы» в Germanwatch Олдаг 
Каспар.

Специалисты обеих стран 
согласились, что невозможно 
повлиять на изменение климата 
и улучшить экологическую ситу-
ацию, применяя зеленые техно-
логии только на одном пятачке 
земли и используя для этого еще 
и старые технологии.

У России и Германии уже есть 
успешный опыт сотрудничества 
в области экологии. Референт 
по вопросам окружающей среды 
и климата департамента эконо-

мики и науки 
Посольства Гер-

мании в Москве 
Мириам Бюденбендер 

рассказала, что посоль-
ство сейчас поддерживает 
несколько проектов экона-
правленности: экотуризм, 
биоразнообразие Русского 
Севера, восстановление 
торфяников. «Потенциал 
для сотрудничества Рос-
сии и Германии огромен. 
Нам необходимо дове-

рять друг другу ради одной 
цели  – защиты окру-
жающей среды»,  – 
подытожила Мириам 
Бюденбендер. 

С П Р А В К А

Александр Шорохов

Родился в 1960 году в Москве. По 
образованию инженер-строитель.
 В 2020 году часовая мануфактура 
Alexander Shorokhoff была признана 
лучшим российским предприятием 
среднего бизнеса в Германии. Пред-
приниматель получил премию для 
малого и среднего бизнеса им. Отто 
Вольффа фон Амеронгена. В 2021 
году экономический журнал Capital 
присвоил компании звание иннова-
ционной наравне с такими гигантами 
как Adidas, Samsung, Sony, Miele.
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Самые 
дорогие 
часы 
марки – 
Tourbillon 
Tomorrow

Будущее за эколо-
гичными способами 
«добычи» энергии
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Год назад в России были введены ограничения в связи с пандеми-

ей, начался карантин. У многих появилось время привести в поря-

док мысли, архивы и сделать то, что давно откладывали. Чему 

научила пандемия? О чем заставила задуматься? Первый заме-

ститель председателя Международного союза немецкой культуры 

(МСНК) Ольга Мартенс рассказывает о своем опыте. 

Пандемия случилась неожидан-
но, когда был «сверстан» богатый 
на события и проекты календар-
ный 2020 год. Несколько меся-
цев карантина стали временем 
рефлексии и переформатирова-
ния работы всей организации. За 
нами ни много ни мало народ чис-
ленностью 400 тысяч. И учитывая 
дисперсность проживания, нужно 
было так организовать работу, 
чтобы оставаться на виду, нала-
дить виртуальный контакт и по 
мере возможности создать людям 
условия для встреч в новом фор-
мате. Опускаю все дополнитель-
ные организационные трудности, 
связанные с предписаниями, доку-
ментацией, настроем на удален-
ный режим работы через новое 
для многих программное обеспе-
чение и, немаловажно в это время, 
с сохранением рабочих мест. 

Пандемия заставила пере-
смотреть программы МСНК и 
направить большую часть про-
ектных средств на поддержку 
людей, особенно старшего поко-
ления. Средства на социальные 
программы и медикаментозную 
помощь удалось переориентиро-
вать из-за отмены многих очных 
проектов. 

Хотя в целом мы были готовы к 
такому развитию событий – пере-
воду многих сфер деятельности в 
онлайн-формат. С конца 1990-х 
МСНК проводил много обучаю-
щих программ по компьютерной 
грамотности, в том числе и для 
старшего поколения, в традици-
онных проектах активно исполь-
зовались цифровые технологии. 
И вот весной 2020-го все это при-
годилось: и электронная библио-
тека, и онлайн-музей российских 

немцев, и электронная энцикло-
педия. Появились новые идеи в 
образовательной сфере, выросло 
потребление видеоконтента. Мы 
начали активнее пользоваться 
digital-инструментами, стали тех-
ничнее и динамичнее.

Но этот новый стиль комму-
никаций имеет один огромный 
минус – отсутствие «теплооб-
мена». Ценность живого обще-
ния  – это то, что всегда прида-
вало силы для деятельности в 
непростом поле межнациональ-
ных отношений.

И чем «технологичнее» мы ста-
новились, чем чаще встречались 
в «экранном окне», тем больше 
осознавали ценность истинного 
общения и чаще задумывались 
над осмыслением глобально 
происходящих процессов. Воз-
ник социальный вакуум, который 
заставил нашу память развер-
нуться на 180 градусов. Очевид-
но, что в преддверии больших 
юбилейных и памятных дат – а 
их у российских немцев в этом 
году несколько (см. «Год круглых 
дат») – всегда наступает период 

осмысления пройденного пути, и 
ты задаешь себе вопрос: «А что 
дальше?» И тогда все достиг-
нутое уходит на второй план и 
перед тобой опять чистый лист 
бумаги. Ну или чистый экран 
компьютера…

Все эти годы главным дви-
гателем и источником силы у 
российских немцев были наша 
историческая память и судьба, 
которые держались во многом 
на очевидцах и нашем долге 
перед ними. Сейчас мы подошли 
к рубежу, когда свидетелей суще-
ствования немецкой автономии в 
Поволжье больше нет, а очевид-
цев депортации немцев можно 
пересчитать по пальцам. 

Последние этносоциологи-
ческие опросы, на которые мы 
всегда опираемся, показыва-
ют, что идет изменение соотно-
шения этноконсолидирующих 
признаков (судьба, культура, 
язык). Мечта о восстановлении 
Республики немцев Поволжья 
все дальше уходит в прошлое, а 
реальность становится все вир-
туальнее. И то, что для тебя еще 
является таким родным, потому 
что «дедушка рассказывал», уте-
кает, как сквозь пальцы песок, 
и ты постоянно балансируешь, 
чтобы оставаться честным и 

с собой, и с людьми, которых 
ведешь за собой. А в треугольни-
ке «человек – общество – госу-
дарство» ты обречен на компро-
миссы в обмен на поддержку 
людей, которые были рождены 
немцами в России. 

И поэтому сегодня, живя на 
перекрестке языков и культур 
в самой многонациональной 
стране мира, именуясь «россий-
скими немцами» (кстати, этого 
словосочетания не существу-
ет в реальном перечне нацио-
нальностей), мы готовимся к 
юбилейным и памятным датам, 
напевая главную песню россий-
ских немцев на все случаи жизни 
«Schön ist die Jugend». Мы про-
должаем переживать, думать и 
действовать: все, что мы делаем 
для сохранения нашей истории, 
культуры, архитектуры, языка, – 
это дань благодарности нашим 
предкам. Это благодарность 
нашему народу за то, что мы 
смогли сберечь, пронести через 
тяжелые испытания XX  века и 
вернуть сегодня нашим детям 
все лучшее из созданного и 
сохраненного немцами России. 
И все это между мечтой и реаль-
ностью, между прошлым и буду-
щим, а теперь еще и в виртуаль-
ном пространстве.

А что 
�альше?
Немцы России между 
мечтой и реальностью, 
между прошлым и будущим, 
между онлайном и офлайном

П О Д Р О Б Н Е Е

Год круглых дат

В этом году Международ-

ный союз немецкой культуры 

отметит 30-летие: организация 
была учреждена 28 июня 1991  
года. Такой же юбилей отме-
тят и Немецкий националь-
ный район Алтайского края, 
Регио нальный центр немецкой 
культуры «Надежда» в Самаре, 
Местная общественная органи-
зация «Национально-культурная 
автономия немцев г. Улан-Удэ», 
Центр немецкой культуры 
рабочего поселка Краснообск в 
Новосибирской области, Тюмен-
ский областной центр немецкой 
культуры, Региональная обще-
ственная организация «Воз-
рождение-Лихт» города Ишима, 
Магнитогорская общественная 
организация «Немецкий куль-
турный центр». Другие юби-
лейные даты есть в календаре 
многих центров встреч. Именно 
с ними – с центрами встреч, с 
самоорганизацией, культурны-
ми инициативами – ассоцииру-
ется сегодня Международный 
союз немецкой культуры. Ну 
и конечно, с флагманскими 

проектами – Большим Екате-
рининским Балом, конкурсами 
«Лучшие имена немцев России» 
и «Друзья немецкого языка», 
с брендом «РусДойч». Да и 
«Московская немецкая газета» 
не скрывает своего происхож-
дения – она тоже возрождалась 
в недрах МСНК. 

80 лет назад, в августе – сен-

тябре 1941 года, началась 

депортация немцев евро-

пейской части СССР. К этой 
памятной дате Международ-
ный союз немецкой культуры 
готовит комплекс мероприятий 
«Трагедия и подвиг: российские 
немцы в 1941–1955 годах». 
В рамках его в десятках насе-
ленных пунктов России состо-
ятся фотовыставка «Немцы 
Поволжья. Неоконченная фото-
летопись», молодежные встре-
чи, круглые столы, акции для 
трудармейцев и многое другое. 
Регионы готовят свои програм-
мы. Основная цель мероприя-
тий – сохранение исторической 
памяти и культурных традиций 
российских немцев. 
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«Время Бельгера только начинается» 
Дочь знаменитого писателя – о том, как сохраняется память об отце

В центре Алма-Аты открыли 

памятник классику литературы 

российских немцев Герольду 

Бельгеру, несколько месяцев 

назад – мемориальную доску 

на доме, где он жил. Однако 

в России о писателе мало кто 

знает. О том, что делается для 

популяризации его творчества, 

«МНГ» поговорила с живущей 

в Москве Ириной Ковалевой, 

дочерью Герольда Карловича. 

В Казахстане чтят память Героль-

да Бельгера, считают его своим, 

казахом. И это неудивительно, 

учитывая, сколько он сделал для 

казахской культуры. Как хранят о 

нем память немцы в России? 

Немцы в Казахстане сделали 
очень много. Благодаря усилиям 
Альберта Павловича Рау и воз-
главляемого им Фонда «Казах-
станское объединение немцев 
„Возрождение“» была установ-
лена мемориальная доска. Алек-
сандр Федорович Дедерер (пред-
седатель общественного объеди-
нения Казахстана «Совет немцев 
Wiedergeburt». – Ред.) провел 
четыре республиканские научные 
конференции «Герольд Бельгер: 
притяжение души». Были конфе-
ренции и в других городах Казах-
стана. На всех мероприятиях, свя-
занных с именем отца, немцы с 
нами. Deutsche Allgemeine Zeitung 
подробно рассказывает о них. 
Вышла книга Владимира Аумана 
«Герольд Бельгер : Такая выпала 
стезя» в серии «Замечательные 
немцы Казахстана». Что-то дела-
ется и в Европе. Переиздана на 
английском языке книга «Избран-
ное», вышел роман «Дом скиталь-
ца» в переводе на французский. 

А как в России сохраняют 

память о Герольде Бельгере? 

У отца есть книга, которую он 
издал буквально перед уходом. 
Назвал он ее так пронзительно – 
«Все, что смог». В ней он перечис-
лил свои произведения, публика-
ции на всех языках. Я нашла в 
ней названия только трех книг, 
вышедших в России: «Каменный 

брод» (издательство «Советский 
писатель», 1987), рассказы из 
цикла «Тогда», которые выпустил 
Международный союз немецкой 
культуры в издательстве «Готи-
ка» в 1996- м, и «Гармония духа» 
(«Русская книга», 2003). К  сожа-
лению, российский читатель не 
знаком с его творчеством. Разве 
что неконтролируемо гуляют по 
просторам Интернета некоторые 
его произведения, несмотря на 
договоренности с разными коми-
тетами авторских прав. Расскажу 
такую историю. В Алма-Ату с пре-
зентацией своего романа «Дети 
мои» о жизни в немецкой автоно-
мии на Волге приезжала извест-
ная писательница Гузель Яхина. 
Нас с мамой пригласили на встре-
чу. Из зала ее спросили, знает ли 
она о творчестве Герольда Бель-
гера, который тоже много писал о 
проблемах немцев, о депортации. 
На что Гузель Яхина ответила, что 
слышала эту фамилию, но ничего, 
к своему сожалению, не читала. 
Было, конечно, обидно. Я потом 
отправила ей посылку с произве-
дениями Герольда Карловича. 

Что его связывало с Россией? 

Россия – это его Родина: он родил-
ся в Энгельсе. В 1941-м с семьей 
был выслан в Северный Казах-
стан. Недавно для Энгельсского 
краеведческого музея мы переда-
ли книги и вещи с его письменно-
го стола. Отец был бы очень удив-
лен, что с Энгельсом будет нала-
жена такая связь. Да и вообще, он 
был бы многим удивлен. Он гово-
рил: «Пройдет год, другой, и мало 
кто обо мне вспомнит». Но его не 
забывают. У людей есть потреб-
ность в нем самом, в его честной, 
открытой гражданской позиции, 
в его смелости, совести, искрен-
ности. На открытие памятника в 
самом центре Алма-Аты, несмо-
тря на сложную эпидемиологиче-
скую обстановку, пришло более 
100 человек. Правда, лично я во 
многом не согласна с идеей и кон-
цепцией памятника. Но людям 
он нравится. Мне пишут, звонят, 
делятся мнениями. Около памят-
ника всегда люди. Несут цветы, 
ставят рядом детей, фотографи-
руют, чтобы дал им Гера-Ага (так 
отца звали казахи в последние 
годы его жизни и так написано 
на памятнике как дань глубокого 
уважения) свое благословение. 

Герольд Карлович никогда не 

хотел вернуться на Волгу, побы-

вать на родине? 

Никогда. Он не стремился туда.  
Да и обстоятельства для поезд-
ки в Энгельс не складывались. 
А может, мешала боль, которая 
прошла через всю его жизнь, 
через все его произведения. 

Герольд Бельгер – классик 

литературы российских немцев. 

Однако достать его произве-

дения в России, к сожалению, 

непросто. Что делается, чтобы 

это изменить? 

Думаю, надо подключать книж-
ные ярмарки, работать с изда-
тельствами, искать спонсоров. 
Многое упирается в финансы. В 
Казахстане отец очень знаменит. 

И несмотря на это, мы бьемся 
за переиздание нескольких его 
книг. Мы немало уже сделали за 
последние годы. Но видимо, надо 
делать больше. 

Расскажите о том, что сейчас 

происходит с архивом Герольда 

Бельгера. 

Мы отдали значительную часть 
его библиотеки на немецком 
языке в дар Немецкому дому в 
Алма-Ате, огромную часть его 
архива –  в Президентский архив 
РК, как он сам и завещал. Масса 
словарей ушло в Туркестанский 
университет. Он и раньше сам 
так делал, мы эту традицию про-
должили. Небольшую часть архи-
ва мы хотим передать немецкому 
историку Виктору Кригеру. Но 
на балконе лежат семь неразо-
бранных коробок, которыми еще 
предстоит заняться. 

Вы режиссер. Не планировали 

снять художественный фильм по 

произведениям отца? 

Думала. В свое время даже сове-
товалась с ним по этому поводу. 
Пока все в мыслях. Несколько 
кинорежиссеров хотели взяться. 
Но зато вышло уже восемь доку-
ментальных фильмов об отце. 

Какое его произведение самое 

кинематографичное? 

Роман «Зов». Кстати, из «Зова» 
в рамках проекта «Мы вместе» 
сделали хороший проморолик 
при участии телеканала «Хабар». 
Взяли самое точное место. Вы 
знаете, мне часто говорят люди, 
знавшие отца: «Стало пусто». 
Настолько не хватает им его 
слова, его мыслей, совета! Знаете, 
я глубоко убеждена: время Бель-
гера только начинается, потому 
что его творчество столь мно-
гогранно, современно, искренно 
и правдиво, что будет служить, 
надеюсь, и российскому читате-
лю, еще долгие-долгие годы. 

Беседовала Ольга Силантьева 

Памяти Бориса 
Раушенбаха 

Академик Борис Раушенбах, 

один из основоположников 

советской космонавтики, ушел 

из жизни 27 марта 2001 года. 

Ему было 86 лет. Своими вос-

поминаниями о великом ученом 

поделился историк Владимир 

Ауман, дописывающий в эти 

дни книгу о нем. 

Народы России и многих зару-
бежных стран восхищались гени-
альностью Бориса Викторовича, 
его простотой и скромностью. 
Особое уважение и гордость он 
снискал у российских немцев.

Имя его долгое время остава-
лось в секрете, но и после сня-
тия секретности, несмотря на 
все звания и награды, он не мог 
рассчитывать на то, что его ког-
да-нибудь поставят в один ряд с 
Королевым и Келдышем. Просто 
он был российским немцем и 
никогда не скрывал своего наци-
онального происхождения.

К сожалению, дискрими-
нацию Раушенбах ощущал до 
конца своей жизни. В день свое-
го 85-летия он писал: «На одной 
неделе сошлись два юбилея – 
мой и Зельдина, прекрасного 
актера и не последнего в стране 
академика. Его награждают, мне 
присылают телеграмму. Фами-
лия, что ли, моя до сих пор вызы-
вает подозрение?» 

В последние годы жизни Борис 
Викторович часто по моему при-
глашению приезжал на встречи 
со слушателями Образователь-
но-информационного центра 
российских немцев в Мамонтов-
ке (Владимир Ауман руководил 
им в 1995–2003 годах. – Ред.). 
«Ты создал здесь маленькую 
немецкую колонию в России 
или что-то подобное одной из 
земель Германии. Мне здесь 
хорошо. Я в своей среде», – ска-
зал он мне в одну из последних 
встреч. Несмотря на болезнь, 
если удавалось уйти от чуткого 
ока Веры Михайловны (супруга 
Бориса Раушенбаха. – Ред.) мы 
с ним «втихаря» опрокидывали 
по кружке пива. После его смер-
ти в Мамонтовку с рассказами о 
Борисе Викторовиче продолжала 
приезжать Вера Михайловна.

20 лет прошло, как Бориса Вик-
торовича нет с нами. Он бы мог 
жить дольше, если бы не ошибка, 
не небрежность врачей. Он мог 
бы продолжать дарить людям 
значимые мысли, высокие нормы 
человеческого бытия. Но его нет. 
И великое счастье, что он был. 

Ирина Ковалева у могилы отца в Алма-Ате, на кладбище Кенсай
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В марте памятник Герольду Бельгеру поставили в центре 
Алма-Аты, в сквере, где любил гулять писатель
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Искаженное пространство
О комиксе, который рассказывает истории заключенных ГУЛАГа

В издательстве «Самокат» 

вышла книга «ВЫ-ЖИВШИЕ. 

Большой террор». Это сборник 

графических новелл о судьбах 

заключенных ГУЛАГа. Одна из 

новелл рассказывает историю 

российского немца, пастора 

Вольдемара Вагнера.

Любава Винокурова 

Новая форма
В книгу вошли шесть историй  
людей, оказавшихся в ГУЛАГе 
по сфабрикованным обвинени-
ям. Мартемьян Рютин, Василий 
Краюшкин, Андрей Сухомлинов, 
Михаил Крижановский, Семен 
Филиппов и Вольдемар Вагнер 
превратились в героев комикса. 
К сожалению, они не спасают 
мир, спасти нужно их. Как? Рас-
сказав их истории друзьям, род-
ным или посетив Музей истории 
ГУЛАГа, где эти фамилии можно 
встретить в постоянной экспо-
зиции. Просвещение разрушает 
атмосферу замалчивания. 

Это не первый проект музея 
в жанре комикса. В 2019 году 
выходил сборник «ВЫ-ЖИВ-
ШИЕ», имевший большой чита-
тельский успех. «Музей постоян-
но ищет новые формы коммуни-
кации с разными аудиториями. 
Несмотря на обилие зарубежных 
графических романов на слож-
ные темы, «ВЫ-ЖИВШИЕ» стал 
одним из первых комиксов про 
ГУЛАГ, – говорит заместитель 
директора по развитию Музея 
истории ГУЛАГа Анна Стадин-
чук. – Благодаря этому на него 
обратили внимание читатели, 
журналисты, иллюстраторы и 
многие другие. Первый сборник 
«ВЫ-ЖИВШИХ» стал одной 
из самых продаваемых книг в 
книжной лавке музея».

Если первую книгу рисова-
ли профессиональные иллю-
страторы, то в создании второй 
участвовали студенты Школы 
дизайна (профиль «Комикс») 
Высшей школы экономики.
«В течение года ребята ходили 
в музей, знакомились с судьба-
ми репрессированных, изучали 
историю ГУЛАГа. Для кого-то 
это был первый проект на такую 
непростую тему, для некоторых – 

первым комиксом в принци-
пе», – отмечает Анна Стадинчук.

Шесть историй нарисованы 
разными авторами в разной 
стилистике.

Творческий вызов
Историю Вольдемара Вагнера 
«МНГ» уже рассказывала. Пас-
тора лютеранской кирхи Святой 
Екатерины в Ленинграде аресто-
вали в 1935 году, он был приго-
ворен к пяти годам лишения 
свободы за «контрреволюцион-
ную деятельность», наказание 
отбывал в Сиблаге. Из лагеря 
Вагнер не вернулся, его расстре-
ляли в 1937 году по обвинению 
в фашистской агитации. Семья 
десятилетиями не знала о судь-
бе Вольдемара, пока поисками 
информации о нем не занялся 
его правнук Александр Маке-
ев. Он написал книгу «Сиблаг 
НКВД. Последние письма пас-
тора Вагнера», в которой рас-
сказывает о трагической судьбе 
прадеда и публикует его личные 
письма из лагеря, адресованные 
жене и трем дочерям.

Художница Дарья Миронова, 
нарисовавшая комикс о пасто-
ре, с книгой Макеева знакома не 
была. «Меня пригласила поуча-
ствовать в проекте Маша Скаф 
(преподаватель Школы дизайна 
и куратор проекта. – Ред.). На 
тот момент для истории Воль-
демара Вагнера уже была созда-
на раскадровка, но не было 
иллюстратора, который мог 
бы ее отрисовать, – объясняет 
Дарья. – Когда Маша прислала 
материалы, меня заинтересовал 
визуальный ход, предложенный 
автором раскадровки: оформить 
историю в виде комикса-свитка 
с искаженным пространством, 
где каждая следующая страница 
продолжает предыдущую, если 
сложить картинки в ряд. И чем 
больше я вникала в материалы 
и историю Вагнера, тем очевид-
нее становилось, что работа над 
этим сборником станет для меня 
интересной задачей и творче-
ским вызовом».

Графическая новелла для 
книги «ВЫ-ЖИВШИЕ. Боль-
шой террор» стала для Дарьи 
первой. «Я познакомилась с 

жанром несколько лет назад 
во время обучения. Знакомство 
началось не с супергеройской 
тематики или манги, а с графи-
ческих романов, где авторская 
иллюстрация была полноправ-
ным партнером текста, а иногда 
даже выходила на первый план. 
Больше всего на меня тогда про-
извели впечатление «Пантера» 
Брехта Эванса и «Персеполис» 
Маржана Сатрапи,  – делится 
художница. – На курсе «Автор-
ская книга» в ВШЭ Маша Скаф 
нам много рассказывала о том, 
как текст и иллюстрации могут 
работать вместе, и о том, как с 
помощью разных визуальных 
приемов, где-то можно текста 
и вовсе избежать. Изучать, как 
можно управлять вниманием 
зрителя или задавать настрое-
ние с помощью разных графиче-
ских приемов  очень интересно».

Самым трудным в этом про-
екте Дарья считает поиск обра-
зов. «Было сложно смотреть 
фотографии, фильмы по этой 
теме. Не получалось просто 
посмотреть, как выглядели 
постройки в лагере или форма, 
и после этого пойти рисовать. 
В какой-то момент, когда я 
искала информацию о том, как 
выглядели форменные сапоги, 
чтобы нарисовать их на облож-
ке, поняла, что уже который час 
читаю про тройки НКВД и раз-
рушенные ими жизни».

Просматривая комикс (фраг-
менты из него «МНГ» публику-
ет с разрешения Музея истории 
ГУЛАГа), читатель ищет Вагне-
ра: где он, как он выглядит. На 
самом деле Вагнером можете 
быть и вы. В этом-то и смысл, 
объясняет Дарья. «Вольдемар 
Вагнер – в этой истории рас-
сказчик. Мы читаем отрывки из 
его письма жене, где он расска-
зывает про свою жизнь в лагере, 
я бы даже сказала, про свое вос-
приятие этой жизни. И мне хоте-
лось подчеркнуть эту разницу и 
в конце даже довести до пре-
дела: иллюстрации показывают 
то, что он видит вокруг себя, а 
текст  – то, как он воспринима-
ет это (или пытается воспри-
нимать). Жизнь человека и его 
семьи в то время превращалась в 
безликое имя в протоколе».

Александр Макеев увидел гра-
фическую новеллу о прадеде 
только после ее публикации. «Я 
очень рад, что с этой истори-
ей, с письмами работают другие 
люди, – отмечает Александр. –
История живет своей жизнью, 
и это отлично. Комикс – не мой 
жанр, но это не значит, что мне 
не нравится то, что получилось, 
просто это не мое. Но я понимаю, 
насколько важен такой формат,  
с учетом того, как была попу-
лярна первая книга «ВЫ-ЖИВ-
ШИЕ» (Александр на тот момент 
работал руководителем Центра 
документации Музея истории
ГУЛАГа. –Ред.). Историю можно 
рассказать и так, главное – про-
будить интерес к теме».
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Комикс о ГУЛАГе

Издательство «Самокат», 2021 
год, 160 страниц. Книга издана 
при поддержке Фонда Памяти.
ISBN 978-5-00167-214-2
Иллюстраторы: Роман Бурхович, 
Анастасия Вавилова, Елизавета 
Климаева, Полина Корнейчук, 
Дарья Миронова, Анастасия 
Селезнёва, Ольга Терехова, 
Анна Шевырева.
Цена в интернет-магазине 
издательства 510 руб.
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Романтики, купидоны и стартапы
О культурных и социальных явлениях и событиях, которые нельзя пропустить

В ближайшие месяцы Саксония 

не будет сходить с газетных 

полос. С этой федеральной 

немецкой землей связано 

несколько крупных культурных 

мероприятий, посетить некото-

рые из них можно будет и без 

перелетов в Германию. 

Анна Бражникова 

Мечты о свободе
В Новой Третьяковке в конце апреля 
стартует крупнейший в истории гале-
реи выставочный проект «Мечты о 
Свободе. Романтизм в России и Гер-
мании». Его готовили совместно с 
Государственными художественны-
ми собраниями Дрездена (столица 
Саксонии). Из-за пандемии открытие 
выставки несколько раз переносили, 
но теперь все точно: увидеть карти-
ны немецких и российских роман-
тиков можно будет с 23 апреля по 8 
августа. 

В экспозицию, над которой два 
года работали российские и немец-
кие кураторы, вошли работы знаковых 
немецких романтиков. Среди них Кас-
пар Давид Фридрих (в России он был 
любим Романовыми, картины Фридриха 
украшали их личные покои). Фридрих – 
один из четырех главных героев выстав-
ки, трое других – Алексей Венецианов, 
Александр Иванов и малоизвестный в 
России Карл Густав Карус. Также зри-
тели увидят произведения Филиппа 
Отто Рунге, Иоганна Овербека, Ореста 
Кипренского, Карла Брюллова.

Каспар Давид Фридрих прославил-
ся своими философскими пейзажа-
ми – «ландшафтами души», в которых 
воплотилось философское постиже-
ние мира. Другой известный пред-
ставитель немецкого романтизма  – 
живописец Филипп Отто Рунге. Он 
«специализировался» на чувственных 
портретах, которые никак не назо-
вешь парадными. Героям его картин 
близка природа, они могут быть таки-
ми же неистовыми, загадочными и 
бесконечно прекрасными. 

Всего на выставке зрители увидят 
более 300 произведений из 38 госу-
дарственных и частных собраний Рос-
сии, Германии, США и Эстонии. Выста-
вочный зал превратят в огромный 
лабиринт, такое визуальное решение 
разработано архитектором Даниэлем 
Либескиндом. Лабиринт будет в виде 
двойной спирали, символизирующей 
параллельное культурное существо-
вание России и Германии. Спирали 
пересекаются между собой и посто-
янно соединяются проемами, слож-
ной системой связок, превращаясь в 
лабиринт, который и означает свободу 
выбора, выбора пути – одну из глав-
ных тем выставки.

Расширяя традиционные хроноло-
гические рамки, кураторы встраива-
ют в диалог и работы современных 
художников, которым близок роман-
тизм, Гвидо ван дер Верве, Джеймса 
Тарелла, Николая Полисского, Хиро-
си Сугимото, Андрея Кузькина, Сьюзен 
Филипс, Вольфганга Тильманса.

Проект проходит в рамках Года 
Германии в России. Осенью выстав-
ку покажут в Дрездене в музее 
Альбертинум.

Явление купидона
Другим ярким культурным событием 
станет выставка «Ян Вермеер. В отра-
жении», которая пройдет в Галерее 
старых мастеров в Дрездене с 4 июня 
по 12 сентября. Она приурочена к 
окончанию реставрации знаменитой 
картины «Девушка, читающая пись-
мо у открытого окна». Один из вели-
чайших шедевров мировой живопи-
си впервые будет показан публике 
после реставрации – расчистки купи-
дона, изображенного на пустой стене 
в глубине комнаты. Купидон был изо-
бражен самим Вермеером, но после 
его смерти по неизвестной причи-
не с картины исчез. Обнаружить его 
смогли благодаря рентгенограмме
в 1979 году, но за возвращение на 
полагающееся ему на холсте место 
взялись только в 2017 году. Работы 
заняли четыре года. Теперь картина 

включена в цикл аналогичных произ-
ведений Вермеера, который неодно-
кратно использовал этот образ любви.

«Девушка, читающая письмо у 
открытого окна» станет центральным 
экспонатом дрезденской выставки, 
наряду с другими девятью картина-
ми Вермеера, среди которых «Дама в 
голубом, читающая письмо» из собра-
ния Рейксмузеума и «Дама, стоящая у 
вирджиналя» (на картине тоже есть 
купидон) из Лондонской националь-
ной галереи. Обе дамы впервые ока-
жутся вместе в одном зале, а у зри-
телей будет возможность сравнить 
купидонов.

Также на выставке представят 
около 50 работ голландской жан-
ровой живописи второй половины 
XVII века. Картины Питера де Хоха, 
Франса ван Мириса, Герарда Тер-
борха, Габриэля Метсю, Эманюэля 
де Витте и Яна Стена покажут худо-
жественную среду, в которой творил 
Вермеер. Выставку дополнят рисунки 
и гравюры, скульптуры и историче-
ская мебель того времени. А также 
будут представлены материалы, 
демонстрирующие процесс рестав-
рации «Девушки, читающей письмо 

у открытого окна». Часть из них уже 
сейчас можно посмотреть на офици-
альном сайте Дрезденской галереи 
gemaeldegalerie.skd.museum.

Неделя Саксонии
С 22 по 29 апреля  в рамках Года Гер-
мании в России пройдет 18-я Неделя 
Германии в Санкт-Петербурге, феде-
ральной землей-партнером которой 
выступит Свободное государство 
Саксония. Санкт-Петербург и столица 
Саксонии – Дрезден – отпразднуют в 
2021 году 60-летний юбилей побра-
тимских связей. Среди мероприятий, 
посвященных юбилейному партнер-
ству двух городов и включенных в 
программу Недели Германии, каж-
дый посетитель найдет себе что-то по 
вкусу.

Можно сходить на виртуальный 
концерт, чтобы насладиться произве-
дениями немецких и русских компози-
торов из Дрездена и Санкт-Петербур-
га. Для этого будет достаточно зайти 
на сайт мероприятия и тут же стать 
участником музыкального события. 
Концерт подготовлен учениками Сак-
сонской музыкальной гимназии им. 

Карла Марии фон Вебера в Дрездене 
совместно со средней специальной 
музыкальной школой при Санкт-Пе-
тербургской консерватории им. 
Н.А. Римского-Корсакова. 

Интересующимся бизнесом 
и инновационными технологи-
ями стоит побывать на онлайн-
дне стартапов, который объ-
единит представителей стартап-
экосистем России и Саксонии и круп-
ный бизнес. Начинающие немецкие и 
российские предприниматели пред-
ставят свои предложения и планы по 
выходу на международный рынок. У 
участников также будет возможность 
обсудить идеи, поделиться мнениями.

Художественное биеннале POCHEN, 
чья родина – саксонский Хемниц, 
перенесется в Петербург в виде 
перфоманса «Гараж автодидактов». 
Автодидактами в Древней Греции 
называли людей, самостоятельно 
получивших образование высокого 
уровня вне стен учебного заведения. 
В индустриальной атмосфере петер-
бургского театра «Порох» «самоучки» 
покажут себя. Подробное расписание 
и программу мероприятий можно 
найти на сайте deutsche-woche.ru.

Каспар Давид Фридрих. «Двое мужчин, созерцающих луну»
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Галерея старых мастеров хранит немало чудес, «Девушка, читающая письмо» лишь одно из них
Ян Вермеер. «Девушка, читающая 
письмо у открытого окна»
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И смех, и грех
Над чем смеются немцы

Немецкий юмор многие считают 

специфическим. Очень часто 

немецкие шутки понятны и 

кажутся остроумными только 

самим немцам. Откуда взялся 

странный юмор? «МНГ» 

попыталась разобраться. Дню 

дурака посвящается.

Мария Бабкина 

Обычай подшучивать (veräppeln, 
Streiche spielen) 1 апреля не толь-
ко над своими близкими и друзь-
ями, но и над незнакомцами так 
же любим и почитаем в Германии, 
как и в России. Немецких шутни-
ков хлебом не корми – дай безна-
казанно ввести людей в заблужде-
ние (in die Irre führen), разыграть 
(durchs Kakao ziehen) доверчивую 
аудиторию, обвести ее вокруг 
пальца (hereinlegen, übers Ohr 
hauen), а потом весь день дер-
жать своих жертв за дураков (zum 
Narren halten). Недавнее ужесто-
чение локдауна в Германии на 
время пасхальных праздников 
(Corona-Osterruhe) и его стреми-
тельное послабление в этом году 
стали дополнительным пово-
дом для зубоскальства на тему 
«женщина просто пошутила» 
(April, April…). Давайте вспом-
ним, каким многогранным может 
быть немецкий юмор на самом 
деле и откуда в Германии появи-
лась традиция первоапрельских 
розыгрышей.

История праздника 
смеха

Насчет того, почему розыгрыши 
и шутки (Aprilscherze) принято 
устраивать именно в первый день 
второго весеннего месяца, суще-

ствует сразу несколько теорий. 
Самая распространенная из них – 
переход с юлианского кален-
даря на григорианский и пере-
нос празднования Нового года 
с 1 апреля на 1 января. Реформа 
календаря в Германии проводи-
лась в 1583–1585 годах, и всех, кто 
по неведению продолжал отме-
чать наступление нового года вес-
ной, дразнили первоапрельскими 
дураками (Aprilnarren). Другая 
теория связана с баварским горо-
дом Аугсбургом и Аугсбургским 
монетным уставом (Augsburger 
Reichsmünzordnung). По легенде, 
1 апреля 1530 года Аугсбургский 
рейхстаг планировал упорядочить 
государственную систему денеж-
ного обращения в Германии, одна-
ко монетный двор не был готов к 
переменам, и реформу перенесли
(речь шла об изменении содер-
жания благородных металлов в 
монетах, в итоге устав начал дей-
ствовать только в 1551-м). В связи 
с этим спекулянты, предвкушав-
шие хорошую наживу от новой 
реформы, понесли крупные убыт-
ки, а добропорядочные жители 
получили отличный повод посме-
яться над жадностью и глупостью 
дельцов. Слух о своеобразной 
«шутке» рейхстага впоследствии 
разнесся по всей Европе, и, как 
считается, положил начало Дню 
смеха. Полагают, что тогда же 
возникло выражение jmd. in den 
April schicken (разыграть первоа-
прельской шуткой, букв. отослать 
в апрель). Третья теория связана с 
непостоянством погоды в апреле: 
April, April der macht was er will 
(В месяце апреле погода творит, 
что хочет).

С тех пор в Германии 1 апре-
ля друг над другом подтруни-

вают и взрослые, и  дети. Среди 
скандальных первоапрельских 
пранков и розыгрышей послед-
них лет особенно сильный резо-
нанс вызвала статья во Frankfurter 
Rundschau от 1 апреля 2014 года, 
где сообщалось, что 59-летняя 
канцлер Ангела Меркель, веро-
ятно, беременна. Уверенность 
журналистов подкрепляло заяв-
ление китайского президента Си 
Цзиньпина, сказавшего во время 
государственного визита в ФРГ, 
что госпожа канцлер хорошо пах-
нет – как женщина в положении. В 
ответ глава немецкого правитель-
ства лишь загадочно улыбнулась.

Непристойные темы 
для шуток

Самый известный критик немец-
кого чувства юмора – писатель 
Марк Твен. Ему приписыва-
ют цитату: «A German joke is no 
laughing matter» (Немецкие шутки 
созданы не для смеха). Нередко 
немецкий юмор называют туалет-
ным из-за большого количества 
скабрезных шуток. Не чурался 
пошутить про физио логические 
процессы в своих произведе-
ниях и письмах родственникам 
сам великий композитор Вольф-
ганг Амадей Моцарт. В 1782 году 
в Вене он даже написал канон 
для шести голосов си-бемоль 
мажор K.231/382c для исполне-
ния с товарищами на дружеских 
вечеринках под названием «Leck 
mich im Arsch» («Поцелуй меня в 
зад»). Произведение было впер-
вые опубликовано после смер-
ти автора, при этом издатели 
Брайт копф и Хартель решили 
чуть смягчить лихую подачу и 
выпустили сочинение под другим 

названием – «Laßt froh uns sein» 
(«Возрадуемся!»). 

Туалетный юмор живет в 
немецких шутках до сих пор, 
даже если речь идет о ситуации 
с коронавирусом: Früher habe 
ich gehustet um meinen Furz zu 
übertönen, heute furze ich um meine 
Husten zu übertönen (Раньше я 
громко кашлял, чтобы было не 
слышно, как я пускаю газы, теперь 
я делаю наоборот, и чем громче, 
тем лучше).

Если житель Германии внезап-
но поймет, что не умеет шутить 
и не воспринимает шутки других, 
он может обратиться в Немецкий 
институт юмора (Deutsches Institut 
für Humor) в Лейпциге. Это заве-
дение было открыто в 2005 году 
юмористом и педагогом Евой 
Ульманн. Девиз института: «Мы 
докажем, что у немцев все отлич-
но с чувством юмора, и не важно, о 
чем гласит молва» (Deutsche haben 
sehr wohl viel Humor. Ganz entge-
gen ihrem schlechten Ruf). Команда 
опытных специалистов и тренеров 
по развитию чувства юмора готова 
провести индивидуальный и груп-
повой тренинг и даже корпоратив-
ные занятия, и это не шутка!

Классики юмора
Известный немецкий сатирик 
Курт Тухольский считал, что 
шутить можно обо всем: «Satire 
darf alles», что подтверждают 
сборники немецких анекдотов 
и сайты в Интернете. Всем, кто 
хочет прикоснуться к насто-
ящему, жесткому и изящному 
немецкому юмору, очень реко-
мендуем почитать и посмотреть 
произведения выдающихся 
классиков острого словца Виль-
гельма Буша, Карла Валентина, 
Лорио, Харальда Шмидта, Курта 
Тухольского, а также совре-
менных сатириков и шутников 
(Scherzkekse) из команд «heute-
show» и «Die Anstalt» (назва-
ние можно перевести и как 
«учреждение», и как «психуш-
ка»), коллектив «Frauenknaller», 
передачу юмориста Яна Бёмер-
манна «Neo Magazin Royale». 
Кроме этого, развитие совре-
менного немецкого юмора 
можно проследить по результа-
там Немецкой комедийной пре-
мии (Deutscher Comedypreis), на 
присуждении которой каждый 
год собираются лучшие юмори-
сты Германии.

Если бы действие 
«Анны Карениной» 
разворачивалось 
в Германии, то все могло бы 
закончиться по-другому
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На злобу дня

О Немецких железных дорогах

Ich wollte einen Witz über die 
Deutsche Bahn machen, aber ich 
wusste nicht, ob der ankommt.
Сначала хотел рассказать шутку 
про Немецкие железные дороги, 
потом понял, что все будут 
слишком долго въезжать.

90% der Selbstmörder, die sich bei 
der Deutschen Bahn auf die Gleise 
legen, sterben an Hunger.
90% самоубийц, решивших 
покончить с жизнью на путях 
Немецких железных дорог, 
погибали от голода.

О коронавирусе

Corona-Krise: An die Kinder, die 
letztes Halloween mein Haus mit 
Klopapier beworfen haben. Na, wer 
lacht jetzt?

Корона-кризис: Обращаюсь к 
детишкам, закидавшим мой дом 
туалетной бумагой на прошлый 
День Всех Святых. Ну, кто 
смеется последним?

О немецкой погоде

Vier Jahreszeiten in Deutschland: 
– Immer diese Kälte. – Immer 
diese Pollen. – Immer diese 
Hitze. – Immer dieser Regen.
В Германии четыре времени 
года: опять этот холод, опять эта 
пыльца, опять эта жара и опять 
этот дождь.

О географических названиях

„Nenne mir 4 Flüsse aus Deutsch-
land“ - „Rhein, Inn, Main, Po“
- Назови мне четыре немецкие 
реки?
- Рейн, Инн, Майн, По (букв. 
Прямо, В, Мой, Зад)
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Bekanntmachung
für Deutsche zur Wahl zum Deutschen Bundestag

Am 26. September 2021 findet die Wahl zum Deutschen Bun-
destag statt. 

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

Für ihre Wahlteilnahme ist unter anderem Voraussetzung, dass sie 

1. entweder nach Vollendung ihres 14. Lebensjahres min-
destens drei Monate ununterbrochen in der Bundesrepub-
lik Deutschland eine Wohnung innegehabt oder sich sonst 
gewöhnlich aufgehalten haben (zu berücksichtigen ist auch 
eine frühere Wohnung oder ein früherer Aufenthalt in dem in 
Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet: Branden-
burg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen zuzüglich des Gebietes des früheren Berlin 

(Ost)) und dieser Aufenthalt nicht länger als 25 Jahre zurück-
liegt oder aus anderen Gründen persönlich und unmittelbar 
Vertrautheit mit den politischen Verhältnissen in der Bundes-
republik Deutschland erworben haben und von ihnen betrof-
fen sind; sowie

2. in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland 
eingetragen sind. Diese Eintragung erfolgt nur auf Antrag. 
Der Antrag ist auf einem Formblatt zu stellen; er soll bald 
nach dieser Bekanntmachung abgesandt werden. Der 
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis muss spätes-
tens am 21. Tag vor der Wahl (bis 5. September 2021) bei der 
zuständigen Gemeinde in Deutschland eingehen. Die Frist kann 
nicht verlängert werden (§ 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung).

Antragsvordrucke (Formblätter) sowie informierende Merkblätter 
sind online auf der Seite des Bundeswahlleiters (www.bundes-
wahlleiter.de) erhältlich. Sie können auch bei 

•   den diplomatischen und berufskonsularischen Vertretungen 
der Bundesrepublik Deutschland,

•   dem Bundeswahlleiter, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle 
Bonn, Postfach 17 03 77, 53029 Bonn, Germany oder per E-Mail 
an bundeswahlleiter-bonn@destatis.de,

•   den Kreiswahlleitern in der Bundesrepublik Deutschland

angefordert werden. Weitere Auskünfte erteilen die Vertretungen 
der Bundesrepublik Deutschland in der Russischen Föderation. 

Moskau, 15.03.2021

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland
Rechts- und Konsularabteilung
Leninskij Prospekt 95a
119313 Moskau

Dienststunden: Montag bis Freitag 09.00 – 12.00 Uhr

Meister der Schwänke 
Statt auszuwandern, nimmt Adolf Walter das russische Leben mit deutschem Humor

Lange wollte sie niemand veröf-

fentlichen, seit Kurzem sind die 

Schwänke von Adolf Walter  (79) 

nun auf YouTube zu sehen. Das 

Deutsch-Russische Haus in Omsk 

hat entsprechende Videos auf 

den eigenen Kanal hochgeladen. 

In einem davon sagt Walter, 

Schwänke seien „die Schatzkam-

mer der deutschen Folklore“. Hier 

erzählt er seine Geschichte.

Ich werde oft gefragt, warum ich 
nicht nach Deutschland ausge-
wandert bin. In der Tat lebt meine 
gesamte Verwandtschaft dort. Aus 
unserer großen Familie – wir waren 
zehn Kinder – bin nur ich in Russ-
land. Deutschland ist nichts für 
mich. Ich habe zweieinhalb Jahre 
dort verbracht und begriffen, dass 
das nicht mein Zuhause ist. Ich bin 
hier geboren, hier ist meine Hei-
mat. Wir Russlanddeutschen soll-
ten nicht weggehen. Wir können 
auch hier Deutsche bleiben. Ich 
bin Optimist und glaube an unsere 
gute Zukunft.

Schwänke habe ich erst rela-
tiv spät angefangen zu schreiben, 
ungefähr ab 2008. Vorher habe ich 
in erster Linie Gedichte und Erzäh-
lungen verfasst, zunächst auf Rus-
sisch, dann auf Deutsch. Mir war 
wichtig, vor allem von unseren 
Deutschen verstanden zu werden. 
Ich kann im oberhessischen, schwä-
bischen, Berliner und baye rischen 
Dialekt schreiben. Die deutsche 
Sprache darf in Russland nicht aus-
sterben. Das war der Hauptgrund, 
weshalb ich zum Deutschen über-
gegangen bin.

Ich verwende aber auch viele rus-
sische Wörter in meinen Schwän-
ken. Wenn man unseren Deut-
schen sagt „Nimm den Becher vom 
Regal!“, dann versteht das nicht 
jeder. Sagt man stattdessen „Nimm 
den Kruschka vom Polka!“, ist allen 
alles klar. Ich möchte das Deutsche 
in Russland bewahren. In Margenau 
reden fast alle Deutschen bereits 
auf Russisch. Und wenn jemand 

noch den Dialekt beherrscht, dann 
spricht er Platt (Plautdietsch – d. 
Red.). Ich schreibe in diesem Dia-
lekt nicht, verstehe ihn aber. 

Meine Schwänke trage ich auf 
den Festivals der deutschen Kul-
tur vor, die in der Omsker Regi-
on stattfinden. Ich trete gern vor 
den Omskern, den Einheimischen 
auf. Die meisten verstehen meine 
Geschichten auch ohne Überset-
zung. Ich erzähle sie im Dialekt 
unter Beimischung von russischen 
Wörtern. Auf Hochdeutsch würde 
ihnen kaum jemand folgen kön-
nen. Manchmal übersetze ich sie 
auch ins Russisch. Aber dann ver-
lieren sie ihre Würze, der Humor 
verflacht. Manchmal frage ich das 
Publikum: Soll ich übersetzen? Fast 
immer kommt als Antwort, dass 
das nicht nötig ist. Andernfalls gibt 
es eben eine Übersetzung. Neulich 
war ich im Sanatorium, dort trifft 
man stets viele Deutsche. Bei sol-
chen Kuraufenthalten lese ich oft 
Schwänke vor. Diesmal waren wir 
ungefähr 100 Leute, Deutsch konn-
ten davon höchstens sechs. Also 
habe ich natürlich für alle übersetzt.

Ich bin mit deutschem Humor 
groß geworden. Unsere Sprache ist 
sehr reich daran. In meiner Kind-
heit, als die Leute arm waren und 
ständig unter Hunger litten, haben 
sich mehrere Familien bei jeman-
dem zu Hause getroffen, wo dann 
die Erwachsenen lustige Geschich-
ten erzählten und sich an witzige 
Begebenheiten aus ihrem Leben 
erinnerten. In meinem Repertoi-
re gibt es einen Schwank über die 
Wolga, den ich von meinem Vater 
gehört habe, als ich klein war. 
Viele solche Geschichten habe ich 
aus dem Gedächtnis aufgeschrie-
ben und dann damit begonnen, 
mir auch selbst welche einfallen zu 
lassen.

Als in Moskau noch die Zeitung 
„Neues Leben“ existierte, wurden 
dort viele Schwänke abgedruckt. 
Zum Beispiel die von Andreas Saks 
(sowjetischer Schriftsteller deutscher 
Abstammung – d. Red.). Er hat sie 
sich mit großem Vergnügen ausge-
dacht. Heute weiß ich nicht mehr 
alle Namen der Autoren, aber viele 
kannte ich persönlich, einige von 
diversen Festivals. In der Zeitung 

gab es damals eigens eine Rub-
rik unter dem Titel „Ein bisschen 
lächeln“. Später hat man sie nicht 
mehr gedruckt. Und es war auch 
keiner mehr da, der etwas hätte 
dazu beitragen können. Ich würde 
sagen, dass ich in der Omsker Re-
gion und sogar in ganz Sibirien der 
Einzige bin, der noch Schwänke 
schreibt. Es gab da noch meinen 
dicken Freund Artur Heinricho-
witsch Jordan (am 31. Dezember 
2018 gestorben – d. Red.), der sehr 
gut darin war. Er hatte mehr Erfah-
rung als ich, fing früher damit an. 
Mich hat er immer unterstützt.  

Meine Schwänke habe ich nie 
irgendwo veröffentlicht. Wobei der 
Wunsch schon da war, das will ich 
gar nicht verhehlen. Zwei, drei Mal 
bin ich mit den Manuskripten nach 
Omsk gefahren, doch ohne Erfolg. 
Und auch als ich meine Schwän-
ke in elektronischer Form an den 
Mann zu bringen versucht habe, 
wollte sie niemand drucken. Mir 
hat das in der Seele wehgetan. Aber 
ich habe mir gesagt: Wenn das so 
ist, dann wirst du dich davon nicht 
unterkriegen lassen.

Jetzt, wo wir einige Schwänke auf 
Video aufgezeichnet haben, rufen 
mich die Leute aus Deutschland 
an, aus Kasachstan. Sie hätten mich 
gesehen, mir zugehört, sagen sie. 
Meine Söhne haben mir die Videos 
gezeigt. Interessant, sich mal von 
der Seite zu sehen.

Mein Schatz an Schwänken ist 
nicht sonderlich reich, ich habe 
nur zwölf dieser humoristischen 
Geschichten geschrieben. Alle 
sind aus dem Leben gegriffen. Am 
besten gefällt mir mein allererster 
Schwank „Die Poluchka“.

Aufgeschrieben von Mina Borodina 
und Jewgenija Gamowa

Der Letzte seiner Zunft? Adolf Walter hält in Sibirien ein altes Handwerk hoch.
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Adolf Walter

Wenn sich nicht die Weltge-
schichte eingemischt hätte, 
dann wäre Adolf Walter 
1941 nicht in Kasachstan 
zur Welt gekommen, son-
dern an der Wolga. Seine 
Eltern waren Wolgadeutsche, 
wurden jedoch nach dem 
deutschen Einmarsch in die 
Sowjetunion wie hundert-
tausende Mitbewohner in der 
sogenannten Wolgarepublik 
per Dekret Moskaus nach 
Osten deportiert. Bis zur 
fünften Klasse sprach Walter 
kein Russisch, sondern nur 
Kasachisch und Deutsch in 
einem oberhes sischen Dialekt. 
Später studierte er Medizin 
und Pädagogik, war Chefarzt 
eines Krankenhauses auf dem 
Lande. 1996 zog Walter aus 
Kasachstan in das hauptsäch-
lich von Deutschen bewohnte 
sibirische Dorf Pobotschino 
um. Seit zehn Jahren lebt er 
in Margenau, einem kleinen 
Ort gut 100 Kilometer west-
lich der Millionenstadt Omsk.
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Wie wir Corona überlebten
Ein Jahr im Pandemie-Modus: Survival-Geschichten der MDZ-Redakteure 

In Moskau wurde nur einmal die 

ganz große Keule rausgeholt, um 

die Pandemie zu bändigen. Am 

30. März vor einem Jahr trat 

eine allgemeine Ausgangssper-

re in Kraft, die nach mehreren 

Verlängerungen erst zum 9.  Juni 

endete. Auf etwas auch nur 

annähernd Vergleichbares wurde 

seitdem verzichtet. Was hat den 

MDZ-Redakteuren geholfen, in 

dieser Zeit durchzuhalten? 

Auf Abstand

 

Daniel Säwert

Vor Kurzem wurde ich gefragt, ob 
ich ein obrigkeitshöriger Mensch 
sei. Zu überraschend war wohl die 
Tatsache, dass ich mich bisher an so 
ziemlich jede Corona-Verordnung 
gehalten habe. Doch die Gründe für 
den Rückzug aus dem öffentlichen 
Leben sind eher andere – Vernunft 
und ein wenig Furcht. Spätestens 
die nicht sehr schöne Begegnung 
mit drei bestrafungswilligen Poli-
zisten beim Müllrausbringen hat 
mich darin bestärkt, die Pandemie 
doch lieber weitestgehend auszu-
sitzen und möglichst viel Abstand 
zwischen mich und die Außenwelt 
zu bringen. Förderlich war und ist 
das weder für den Körper noch 
für den Geist. Doch besser so, als 
schwer zu erkranken, habe ich mir 
gedacht. 

Und wenn es doch einmal raus 
ging, dann möglichst dorthin, wo 
kaum Menschen sind. Seit Jahren 
war ich nicht mehr in so vielen 
Wäldern spazieren wie 2020. Und 
bin so wenig Metro gefahren. So 
lernt man Moskau immerhin noch 
einmal auf eine ganz andere Weise 
kennen. Die Impfung war für mich 
eine innere Erlösung. Und der 
Startschuss, wieder etwas mehr 
zu unternehmen. Schließlich ist 
der Drang groß nach einem Jahr, 
in dem ich die meiste Zeit einge-
schlossen war. Dennoch bleibt Vor-
sicht für mich weiterhin das Gebot 
der Stunde. Ich freue mich, dass 
das Leben Moskau in großen Tei-
len wieder hat. Zugleich weiß ich 
auch, dass das für mich nicht gilt. 

An die Luft

 

Tino Künzel 

Neulich ist mir aufgefallen, wie 
sehr sich die Nachrichtenlage in 
Deutschland und Russland von-
einander abgekoppelt hat. Wäh-
rend für russische Medien – und 
längst nicht nur die staatlichen – 
Corona schon seit geraumer Zeit 

nur noch ein Thema von vielen ist, 
schreiben die deutschen gefühlt 
über nichts anderes. Ein permanen-
ter Ausnahmezustand, so zumin-
dest der Eindruck aus der Ferne. 
Steht uns das in der einen oder 
anderen Form noch bevor? Oder 
liegt es eher hinter uns?

Google, das alles über mich zu 
wissen scheint, hat mir mitgeteilt, 
ich hätte im laufenden Jahr bereits 
2839 Kilometer zurückgelegt, was 
sieben Prozent des Äquators ent-
spreche. Auf einer Russlandkarte 
sind mit roten Punkten die Orte 
markiert, wo ich mich aufgehalten 
habe: St. Petersburg ist darunter, 
Kirow, Kostroma. Die Einschrän-
kungen, die dabei in Kauf genom-
men werden mussten, sind schwer-
lich als große Härten zu bezeich-
nen, und wurden zuletzt weiter 
zurückgefahren. Das Alltagsleben 
ist mehr oder weniger intakt. Russ-
land versucht, die Lage bei laufen-
dem Betrieb unter Kontrolle zu hal-
ten, mit punktuellen Maßnahmen, 
mit den Standardsicherheitsvor-
kehrungen und mit der Hoffnung 
auf eine breite Immunität durch 
Massenimpfungen, bevor eine 
nächste Welle zuschlägt.

Die Lage ist kein Vergleich zum 
Lockdown vor einem Jahr, der zehn 
Wochen dauerte und strenger war 
als in Deutschland. Irgendwie war 
vergessen worden, ein Ventil in die 
Regelungen einzubauen, damit der 
physische und psychische Druck 
auf die in ihren Wohnungen fest-
sitzenden Menschen entweichen 
konnte. Spazierengehen war genau-
so wenig erlaubt wie Joggen oder 
Radfahren. Es kostete mich ein 
wenig Dissidententum, am 9. Mai, 
dem russischen Siegestag, erstmals 
wieder aufs Fahrrad zu steigen, eine 
Runde durchs Umland zu drehen 
und den Russen dabei zuzusehen 
und zuzuhören, wie sie nach der 
Absage der meisten Feier lichkeiten 
den Tag nun eben im Privaten 
begingen.

Solche Auszeiten machten das 
Eingesperrtsein viel erträglicher, sie 
brachten Licht in die Dunkelheit, 
waren Futter für die Sinne. Ganz zu 

schweigen von den Glücksmomen-
ten, die ich erlebte, als ich später,  
Ende Juni, ans Schwarze Meer fuhr 
und mich fühlte, als hätte man mir 
ein Bonusleben geschenkt. Sollte 
das Schlimmste mit dem Lock-
down vom vorigen Jahr ausgestan-
den sein, bin ich relativ glimpflich 
davongekommen.

Kleine Fluchten

 

Olga Silantjewa 

Über zwei Monate in einer Zwei-
zimmerwohnung mit Ehemann 
und zwei Kindern im Alter von 
acht und anderthalb Jahren gefan-
gen zu sein – ich kann Ihnen sagen, 
das geht an die Substanz. Zu allem 
Überfluss steckte ich mich in dieser 
Zeit auch noch mit dem Coronavi-
rus an, obwohl ich gar keine öffent-
lichen Verkehrsmittel nutzte und 
nur einige wenige Male einkaufen 
war. Ich kämpfte also mit dem 
Fieber – zum Glück war es nicht 
sehr hoch – und musste gleichzei-
tig arbeiten, mich um den Haus-
halt kümmern, einem Kind beim 
Online-Unterricht helfen und mit 
dem anderen spielen. Deshalb war 
es nach dem Ende des Schuljahrs 
höchste Zeit für einen Tapeten-
wechsel. Ohne die Aufhebung der 
letzten Corona-Maßnahmen abzu-
warten, fuhren wir für einige Tage 
an die Ikscha-Talsperre nördlich 
von Moskau. Das war eine ande-
re Welt, in der niemand Schutz-
masken trug und sich alle Kinder 
gemeinsam auf dem Spielplatz 
vergnügten.

Danach war ich nicht mehr zu 
bremsen. Den gesamten Rest des 
Jahres haben wir jedes Wochen-
ende etwas unternommen. Wir 
waren in Parks, in Erholungshei-
men, in Freizeitzentren für Kin-
der, in Museen. Wir haben um die 
zehn kleinere Städte in umliegen-

den Regionen besucht. Es schien, 
als müssten wir uns einen Vorrat an 
Eindrücken anlegen, um im nächs-
ten Lockdown davon zehren zu 
können. Gerüchtehalber sollte er 
im Herbst verhängt werden. Aber 
dazu kam es nicht.

Seit Januar sparen wir nun auf 
eine Reise ans Mittelmeer. So schön 
Wochenendausflüge sind, einen 
richtigen Sommerurlaub können 
sie dann doch nicht ersetzen.      

Tor zur Freiheit

 

Jiří Hönes

Als ich vor knapp zwei Jahren 
meine Wohnung am Stadtrand 
bezog, spottete einer meiner Kol-
legen: Um morgens rechtzeitig am 
Arbeitsplatz im Zentrum zu sein, 
sollte ich mich besser schon am 
Vorabend auf den Weg machen. 
Dazu die mitleidigen Blicke der 

anderen, wenn sie an der Bau-
manskaja aussteigen konnten und 
ich noch fast bis zur Endstation der 
Metrolinie fahren musste. Als dann 
die Ausgangssperre kam, drehte 
sich der Spieß um.

Ich begann mit Zoom-Vorträgen, 
bastelte ein Diorama und fing an, 
jeden Tag den blauen Traktor vor 
meinem Fenster zu fotografieren – 
irgendwo zwischen Konzeptkunst 
und Wahnsinn. Und ich kannte 
bald wirklich jedes Lebensmittel-
geschäft im Umkreis von einem 
halben Kilometer. An einem Tag 
im April entdeckte ich dann einen 
Fußgängertunnel unter der Ring-

autobahn. Das war das Tor zur 
Freiheit! Auf der anderen Seite 
war schon Podmoskowje. Ein klei-
ner, versiffter Mikrobezirk, eine 
Gasleitung, eine Hochspannungs-
trasse. Und dann nichts als Wald. 
Kein Sergej Sobjanin, keine Poli-
zeipatrouillen, kein Absperrband 
an jedem Trampelpfad wie bei mir 
im Park.

Erst einmal blieb es bei einem 
schüchternen Spaziergang, dann 
wurden richtige Wanderungen dar-
aus. Nach einigen Kilometern ein 
kleiner Teich, irgendwann ein rich-
tiger See. Aus lauter Dankbarkeit 
nahm ich mir fest vor, auch nach 
dem Lockdown diese Orte nicht zu 
vergessen. Und bis heute bin ich hin 
und wieder dort unterwegs. Ohne 
dieses Tor nach Podmoskow je wäre 
ich 2020 verrückt geworden, da bin 
ich mir ganz sicher.

Junges Gemüse

 

Ljubawa Winokurowa

Der Lockdown war für mich kein 
solcher Stress wie für viele mei-
ner Bekannten und Freunde. Ich 
wohne im Moskauer Umland, wo 
die Kontrollen seitens der Polizei 
nicht so streng waren wie in Mos-
kau selbst. Ich konnte auch außer-
halb meines Viertels unterwegs 
sein, ohne einem Polizisten in die 
Arme zu laufen. In der Nähe mei-
nes Hauses ist ein Wald, wo ich 
mit meinem Hund stundenlang 
spazieren war. Der Vierbeiner hat 
sich in der Pandemie so sehr daran 
gewöhnt, dass er auch heute lange 
Spaziergänge fordert und bei kur-
zen beleidigt ist. Im Wald haben 
wir damals eine Unmenge Leute 
getroffen, mehr als ich dort jemals 
zuvor gesehen hatte. 

Den Mangel an direktem Kon-
takt kompensierten Videoanru-
fe. Die vermisse ich heute sogar 
ein wenig, denn alle sind an ihre 
Arbeitsplätze zurückgekehrt und 
man redet weniger miteinander.

Der Lockdown hat mich zu mei-
ner eigenen Überraschung auch den 
Gemüseanbau entdecken lassen. 
Im Frühjahr habe ich auf dem Bal-
kon Gurken, Tomaten und schar-
fen Paprika gepflanzt. Im Sommer 
gab es eine kleine Ernte und ich war 
stolz auf mich. In diesem Jahr will 
ich wieder etwas aussäen.

Das Virus hat mir keine Angst 
gemacht, aber ich habe alle sani-
tären Vorschriften befolgt: Maske 
und Handschuhe getragen, Lebens-
mittel aus dem Laden gewaschen, 
Kontakte zu Personen außerhalb 
meiner Familie gemieden. Und 
doch bin ich im Spätherbst an 
Covid-19 erkrankt. Ich hatte jedoch 
kaum Symptome und bin so in ver-
gleichsweise leichter Form zu Anti-
körpern gekommen, wofür ich dem 
Schicksal dankbar bin. 

Humor ist, wenn man trotzdem lacht: Die russische Schokolade „Aljonka“ wird auf Bildchen im 
Internet zu „Udaljonka“ (Heimarbeit), das abgebildete Mädchen bekam eine Maske umgebunden.

 »Ohne dieses Tor 
nach Podmoskowje 
wäre ich 2020 
verrückt geworden.
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Enzyklopadie
der Russlanddeutschen
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Wenn die Miete einen Rubel kostet
Fluch und Segen zugleich: Tomsk ist zu einem beträchtlichen Teil aus Holz gemacht

Wenn man in Moskau, Sotschi 

oder Wladiwostok etwas über das 

sibirische Tomsk weiß, dann über 

seine Holzhäuser. Die Stadt ist 

nicht nur reich an ihnen, es sind 

auch schier fantastische Exemplare 

darunter, die einem Märchenbuch 

entsprungen zu sein scheinen. 

Auch dem Deutschen Matthias 

Frey, der in Tomsk lebt, haben sie 

es angetan. In seiner MDZ-Kolum-

ne schreibt er diesmal über den 

Umgang mit diesem Kulturerbe, 

der kein Holzweg sein soll.

Holzarchitektur gehört zu Tomsk 
wie der Schnee zu Sibirien. Sie 
prägt seit mehr als 400 Jahren 
das Bild der Universitätsstadt. 
Zunächst wurden hier wie anders-
wo auch gewöhnliche Holzhüt-
ten gebaut, doch mit steigendem 
Handel stieg auch die Liebe zum 

Detail. So finden sich heute quer 
über die Stadt verteilt aufwendig 
verarbeitete und verzierte baro-
cke, klassizistische und moderne 
Holzhäuser, die Tomsk seinen 
speziellen, gemütlichen Charme 
verleihen. 

Diesem Charme bin ich gleich 
bei meinem ersten Stadtrundgang 
erlegen. Auf einer eher zufälligen 
Entdeckungstour entlang der Kras-
noarmejskaia-Straße war ich sehr 
überrascht, wie viele Meisterwerke 
aus Holz dort noch stehen. Fast die 
gesamte Straße ist von Holzhäusern 
gesäumt und wirkt wie ein kos-
tenloses Freilichtmuseum, das in 
vergangene Zeiten zurückversetzt. 
Von den altehrwürdigen Häusern 
hat jedes seine eigene Geschichte, 
die von Generation zu Generation 
fortgeschrieben wird. Zum Großteil 
sind sie noch bewohnt, nur wenige 
werden kommerziell als Café oder 
Hotel genutzt.

Um mir einen Überblick über die 
einzelnen Epochen zu verschaffen, 
habe ich mich im Museum für 
Holzarchitektur umgeschaut. Das 
Gebäude im Jugendstil ist schon 

für sich genommen sehenswert. 
Im Innenraum sieht man Frag-
mente der schönsten Holzbauten 
der Stadt und erfährt, mit welchen 
Werkzeugen die kunstvollen Orna-
mente geschnitzt wurden. 

Das meistfotografierte Motiv 
ist sicherlich das Deutsch-Rus-
sische Haus, in das auch ich mich 
schnell verliebte. Seine Geschichte 
habe ich mir von Direktor Alexan-
der Heier erzählen lassen. Sie ist 
besonders interessant: Die im Jahr 
1904 für den Kaufmann Georgij 
Golowanow gebaute Villa wurde 
1917 verstaatlicht und fortan als 
Sanatorium genutzt, ab 1941 als 
Kinderheim und danach als medi-
zinische Fachschule. Erst nach 
einem Umbau 1995 kam man auf 
die Idee, hier eine kulturelle Ein-
richtung für die Russlanddeutschen 
im Tomsker Gebiet zu eröffnen. Es 
werden beispielsweise Deutschkur-
se und alle möglichen Veranstal-
tungen abgehalten. Die Aktivitäten 
stehen dabei nicht nur Russland-
deutschen offen.

Wie es der Zufall wollte, durfte 
ich selbst in diesem märchenhaften 

Bauwerk mit dem typischen Zelt-
dach Deutsch unterrichten. Daher 
habe ich eine spezielle Verbindung 
zu ihm und dem guten Geist, der 
ihm innewohnt.

Aber leider ist das Kulturerbe 
in Gefahr. Die Stadt Tomsk und 
die UNESCO versuchen, die noch 
bestehenden 1800 Holzhäuser zu 
schützen, aber die Zahl sinkt von 
Jahr zu Jahr. Wetterbedingte Fäul-
nis, absichtlich gelegte Brände und 
mangelnder Unterhalt haben dazu 
geführt, dass viele nur noch als 
unbewohnte Baracken am Straßen-
rand stehen. Mit jedem Haus stirbt 
ein Stück Tomsker Geschichte.

Lange Zeit schien es so, als ob den 
Tomskern der Zustand ihrer Holz-
häuser gleichgültig sei und Inves-
titionen lieber in andere Gebäude 
getätigt würden. Tatsächlich sind 
die Restaurierungsarbeiten sehr 
aufwändig und teuer. Gleichzei-
tig wird der Wohnraum immer 
knapper. 

Doch dann kam die Stadt auf 
eine geniale Idee: Für einen sym-
bolischen Rubel kann man ein 
Holzhaus für 49 Jahre mieten 

und dort kostenfrei wohnen. Man 
muss sich im Gegenzug nur dazu 
verpflichten, das Haus vollständig 
zu restaurieren. Auf diese Weise 
erstrahlten schon so einige Prob-
lemfälle wieder in neuem Glanz. 
In einem frisch renovierten Holz-
haus soll demnächst ein Restaurant 
eröffnen, das sibirische Spezialitä-
ten anbieten will – besser könnte 
es kaum passen.

Inzwischen hat die Stadt alle 
renovierungsbedürftigen Bau-
ten auf eine Liste gesetzt, um den 
Überblick über die Schmuckstücke 
zu behalten. Neben der Ein-Ru-
bel-Initiative sollen noch weitere 
entstehen, ein Anstoß kam sogar 
aus Karlsruhe von Studenten der 
Technischen Universität, die Emp-
fehlungen für die Restaurierung 
gaben. Es besteht also Hoffnung, 
dass die Tomsker Wahrzeichen 
gerettet werden. Ich wünsche den 
Tomskern dabei ganz viel Erfolg 
und klopfe drei Mal auf Holz, dass 
möglichst viele der schönen Holz-
häuser erhalten bleiben und wir 
uns weiter am Freilichtmuseum 
erfreuen können.

Freystil 
aus 
Sibirien

Die Großstadt Tomsk wirkt durch ihre Holzhäuser stellenweise gar nicht großstädtisch. Links oben: das Russisch-Deutsche Haus
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Ende einer Legende
Moskaus berühmtester Feinkostladen muss nach 120 Jahren schließen

Der Feinkostladen Jelissejew ist 

in der Hauptstadt eine Institu-

tion. Über ein Jahrhundert lang 

zogen das reich geschmückte 

Jugendstilinterieur und die große 

Warenauswahl Moskauer wie 

Touristen gleichermaßen an. 

Mitte April ist damit Schluss. 

Doch die Moskauer geben die 

Hoffnung noch nicht auf.  

Von Daniel Säwert 

„Seit dem Morgen sind die Stra-
ßen von Menschen verstopft. Sie 
erfreuten sich an der extravaganten 
Fassade im ‚neuen Stil‘ mit einem 
Gipfel, an dem sich statt eines 
Fürstenwappens etwas Mytholo-
gisches, irgendwelche klassischen 
Figuren in Weiß abzeichneten. 
Auf dem Bürgersteig gab es einen 
Andrang von Menschen, die durch 
die verspiegelten Scheiben auf die 
seltsamen Aufbauten verschiede-
ner in Moskau bisher unbekann-
ten Waren schauten. Bergeweise 
liegen dort Früchte aus Übersee. 
Wie Kanonenkugeln stapelt sich 
eine Pyramide Kokosnüsse, jede 
davon so groß wie ein Kindskopf. 
Unüberschaubar hängen die Bana-
nenstauden. Dazu das Perlmutt 
verschiedenfarbiger Meeresbewoh-
ner aus unbekannten Tiefen. Und 
über allem leuchten elektrische 
Sterne“. Der bekannte Moskauer 
Schriftsteller Wladimir Giljarows-
kij schien am 5. Februar 1901 von 
der Eröffnung des Feinkostladens 
Jelissejew angetan zu sein. So sehr, 
dass er diesen Tag später in seinem 
Buch „Kaschemmen, Klubs und 
Künstlerklausen: Sittenbilder aus 
dem alten Moskau“ festhielt. 

In kurzer Zeit zur 
Legende geworden

Der „Jelissejew-Laden und Kel-
ler russischer und ausländischer 
Weine“, so der offizielle Name, 
eroberte die Herzen der Moskau-
er im Sturm. Zwar gab es auch in 
andere berühmte Feinkostläden 
in der Stadt. Doch keiner war so 
prächtig gestaltet, wie das Geschäft 
der St. Petersburger Kaufmannsfa-
milie auf der Twerskaja uliza. Und 
dazu gab es dort Waren, die man 
nirgendwo sonst in der Stadt fand, 
wie etwa Kolonialwaren und guter 
Wein. Diese Symbiose aus luxuri-
ösem Stil und einem ebensolchen 
Angebot machte das Jelissejew 
schnell zu einer Legende, erklärt 
die Autorin und Moskau-Expertin 
Natalja Leonowa am Telefon.

Daran änderte sich auch in der 
Sowjetunion nichts. Die neuen 
Machthaber hielten am Feinkost-
laden fest. Lediglich der Name 
musste weichen. Aus dem groß-
bürgerlichen Jelissejew wurde das 
Gastronom Nr. 1. Nicht jedoch 
für die Moskauer. Für sie blieb das 
Geschäft weiterhin ihr Jelissejew. 

Im sozialistischen Staat stand das 
Jelissejew allen offen. Und die Men-
schen kamen, gab es hier doch eine 
große Auswahl zu normalen Prei-
sen. Manch einer ließ sich deshalb 

zu kleinen Extravaganzen verlei-
ten. Wie die Schriftstellerin War-
wara Malachijewa-Mirowitsch. In 
ihrem Tagebuch schrieb sie, dass 
sie 1947 im Jelissejew eigentlich 
ein paar Süßigkeiten kaufen woll-
te, sich dann aber doch für Kaviar 
entschied. 

Noch dekadenter ging es in der 
Sonderabteilung zu, in der hoch-
rangige Funktionäre Lebensmittel-
pakete erhielten. Leonowa erinnert 
sich an eine Geschichte ihres Groß-
vaters. Der hatte Ende der 1930er 
Jahre einen Kommilitonen, dessen 
Vater Professor war. So bekam die 
Familie immer wieder solche Pake-
te, von denen zwei Personen einen 
Monat lang satt wurden, erzählt die 
Autorin.

Für viele Moskauer waren es 
aber die kleinen und einfachen 
Dinge, die im Jelissejew begeister-
ten. Im Gespräch mit der MDZ 
erinnert sich Olga Maslennikowa 
an das frische Brot, das in einem 
Nebeneingang verkauft wurde. 
Das war richtig gut, meint sie. In 
den 1950ern und 1960ern wohnte 
sie gegenüber dem Jelissejew. Ihre 
Besuche im Geschäft haben sich 
der heute 85-Jährigen dermaßen 
ins Gedächtnis eingebrannt, dass 
sie auch heute noch genau weiß, in 
welcher Ecke es was zu kaufen gab.

Alexander Beresin erinnert vor 
allem die Alkoholversorgung in 
der Umbruchphase nach dem Ende 
der Sowjetunion. 1992 arbeitete 
der Unternehmer in der Nähe des 
Jelissejew und beobachtete, wie die 
Menschen damals für die rausch-
bringenden Getränke anstanden. 
Die Schlangen haben die Gesell-
schaft zusammengebracht, erzählt 
Beresin der MDZ. Arbeiter, Künst-
ler, Studenten – alle versuchten, 
hier an das begehrte Gut zu kom-
men. Am meisten beeindruckten 
den Unternehmer aber die Verkäu-
ferinnen, die trotz der angespann-
ten Situation freundlich und zuvor-

kommend waren. Das war damals 
im Handel alles andere als üblich, 
betont Beresin. Umso mehr genoss 
er es, mit den Verkäuferinnen Net-
tigkeiten auszutauschen. 

Schleichender 
Niedergang

Der Geist des Jelissejew war schon 
lange verflogen, bevor jemand das 
Wort Schließung in den Mund 
nahm, ist Leonowa überzeugt. Bei 
der Sanierung Anfang der 2000er 
habe man dem Jelissejew seine 
Seele geraubt, sagt sie. Denn der 
neue Betreiber stellte das Konzept 
um. Statt vieler verstreuter Theken 
überall im Laden, zogen nun Metall-

kühlschränke in den Prachtbau ein. 
Das Jelissejew war kaum noch von 
einem Discounter zu unterscheiden, 
schimpft Leonowa. Dementspre-
chend enttäuscht waren die Mos-
kauer, als sie sahen, was aus ihrem 
Jelissejew geworden war.

Nachdem der aktuelle Betrei-
ber schon länger mit Problemen 
zu kämpfen hatte, geriet er in der 
Corona-Pandemie endgültig in 
Schieflage. Immer wieder gab es 
Gerüchte, wie es mit dem Jelissejew 
weitergeht. Eine Möglichkeit, die 
ins Spiel gebracht wurde, war der 
Einzug des Feinkostladens Gastro-
nom Nr. 1 des GUM. Das Kaufhaus 
am Roten Platz hatte sich bereits 
den sowjetischen Namen des Jelis-

sejew gesichert. Warum also nicht 
auch die Räume? Für den Feinkost-
laden war die unsichere Situation 
pures Gift. Moskaus Vorzeigege-
schäft siechte vor sich hin. Sym-
bolisch für den Niedergang stand 
die Weinabteilung. Schon länger 
wurden die Regale dort nicht mehr 
aufgefüllt. Ein trauriges Bild, meint 
Leonowa. Auch bei den Angestell-
ten. „Wir wissen nichts“, hieß es 
immer wieder, wenn die Autorin 
die Sicherheitsmänner nach der 
Zukunft des Geschäfts fragte. 

Ende März wurde klar, dass die 
Zukunft düster aussieht. Trotz aller 
Diskussionen fand sich kein neuer 
Betreiber. Schulden, mehrere Kla-
gen vor Gericht und eine unklare 
Besitzstruktur der Immobilie auf 
der Twerskaja uliza – das Geschäft 
ist für Investoren unattraktiv. So 
endet am 11. April das letzte Kapi-
tel der 120-jährigen Geschichte des 
Feinkostladens Jelissejew.     

Ein Funke Hoffnung
Ganz aufgeben wollen die Moskau-
er aber noch nicht. Die Hoffnung 
bleibt, dass dem letzten Kapitel ein 
Epilog folgt, oder besser ein Cliff-
hanger zu einer neuen Erfolgsge-
schichte. Damit das gelingen kann, 
braucht man ein gutes Konzept, das 
auch modernen Trends folgt. Kan-
didaten gibt es in Russland durch-
aus, sagte der Generaldirektor des 
Consultingunternehmens RGG 
Denis Kolokolnikow dem Radio-
sender „Business FM“. Die Mos-
kauer sind jedenfalls dafür. In Inter-
netdiskussionen wünschen sich die 
Anwohner der Patriarchenteiche, 
dass auf der Twerskaja uliza wieder 
gute Lebensmittel verkauft werden. 
Die können dann auch gerne etwas 
mehr kosten. Hauptsache, das Jelis-
sejew bleibt erhalten.
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Der Feinkostladen Jelissejew im Jahr 1987. Auch in der spätsowjetischen Mangelwirtschaft waren die 
Vitrinen mit erschwinglichen Lebensmitteln gefüllt. 
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Wohin mit den Streunern?
Jäger und Tierschützer stehen sich bei Problemhunden unversöhnlich gegenüber

Immer wieder gibt es Ärger mit 

streunenden Hunden in Russland. 

Seit zwei Jahren werden sie per 

Gesetz sterilisiert und wieder aus-

gesetzt. Gefährliche Tiere kommen 

ins Heim. Doch viele würden das 

Problem gerne radikaler lösen.

Von Jiří Hönes 

Mitte März zeigte der Fernseh-
sender „Perwyj Kanal“ verstören-
de Bilder aus Sarajsk bei Moskau. 
Ein Hund windet sich in Krämp-
fen auf der Straße und kämpft mit 
dem Tod, keinen Steinwurf von 
einem belebten Spielplatz ent-
fernt. Offenbar wurde er vergif-
tet. Anwohner berichten, dass es 
kein Einzelfall war. Und dass kurz 
zuvor Beschwerden über streunen-
de Hunderudel im Ort laut gewor-
den waren. Waren hier sogenannte 
Doghunter am Werk?

So werden Menschen bezeichnet, 
die auf eigene Faust gegen streu-
nende Hunde vorgehen, meist 
mit Giftködern, jedoch auch mit 
Schusswaffen. Das Phänomen 
kam in den 2000er Jahren auf und 
ist immer wieder in den Medien. 
Einer, der gerne so bezeichnet wird, 
ist Maxim Parfirjew aus Chimki. 
Er ist Hundezüchter, Jäger und 
Aktivist gegen streunende Hunde. 
Gegen die Bezeichnung Doghunter 
wehrt er sich jedoch entschieden, 
wie er gegenüber der MDZ sagt.

„Ich habe mich nie so genannt. 
Dieses Wort geht auf radikale Tier-

schützer zurück“, sagt er. „Ich liebe 
Hunde, ich habe eine selbst westsi-
birische Laika, fünf Akita-Inu und 
einen amerikanischen Akita.“ Die 
Bilder von leidenden Streunern, 
so Maxim, kämen den Tierschüt-
zer doch nur zugute. „Streunende 
Hunde sind deren Brot, damit gene-
rieren sie ihre Spendengelder“, sagt 
der 43-Jährige, der keinen Hehl dar-
aus macht, dass er Tierschützer für 
verblendete Ideologen und Ex tre-
misten hält.

Denn zur Wahrheit gehört auch, 
dass streunende Hunde in Russ-
land eine latente Gefahr darstellen. 
Immer wieder kommt es zu Über-
griffen von Hunderudeln auf Men-
schen, die in einigen Fällen gar töd-
lich oder mit schweren Verletzun-
gen enden. So wurde im Dezember 
2020 eine 20-Jährige in der burja-
tischen Hauptstadt Ulan-Ude von 
einem Hunderudel angegriffen und 
dabei so schwer verletzt, dass sie 
den Rest ihres Lebens an den Fol-
gen leiden wird.

Das Thema beschäftigt immer 
wieder die Politik. Vor zwei Jahren 
wurde das föderale Gesetz zum 
„verantwortungsvollen Umgang 
mit Tieren“ verabschiedet. Dabei 
wurde für das Hundeproblem die 
sogenannte „OSWW-Methode“ 
eingeführt. Demnach sollen die 
herrenlosen Vierbeiner eingefan-
gen werden, etwa unter Einsatz 
von Betäubungsmitteln. Tiere, die 
aufgrund ihrer Aggressivität eine 
Gefahr darstellen, sollen in Tier-

heimen verwahrt werden. Die übri-
gen werden geimpft, sterilisiert, mit 
einem Chip versehen und wieder 
ausgesetzt. Schwer kranke und ver-
letzte Tiere sollen eingeschläfert 
werden. Verantwortlich sind dafür 
die Regionen. Das Töten von Hun-
den auf eigene Faust ist verboten.

Doch drei Parlamentarierinnen 
der Fraktion des „Einigen Russ-
land“ sind der Ansicht, dass das 
Gesetz und die „OSWW-Methode“ 
keine effektive Hilfe gegen das Pro-
blem der Streuner seien. Daher sah 
ihr Änderungsentwurf vor, dass es 
den Regionen erlaubt werden solle, 
überzählige Tiere zu euthanasieren 
– entsprechend der Kapazitäten 
und Budgets der Tierheime.

Nicht nur von Tierschützern, 
auch aus der eigenen Partei gab 
es Gegenwind. Der Entwurf wurde 
nach einem Tag wieder zurück-

gezogen. Der Handlungsbedarf ist 
dennoch allen Beteiligten klar. Auf 
Einladung des Duma-Abgeordne-
ten Nikolaj Walujew, erster stell-
vertretender Vorsitzender des Aus-
schusses für Ökologie und Umwelt-
schutz, fand daher Mitte März ein 
Runder Tisch in Moskau statt, 
bei dem Vertreter unterschiedli-
cher Gruppen ihre Positionen zum 
Thema darlegen sollten.

Jurij Korezkich, Vorstandsvorsit-
zender der Allianz für Tierschutz, 
legte Daten vor, denen zufolge 
die Angriffe streunender Hunde 
auf Menschen im Jahr 2020 deut-
lich zurückgegangen seien. Die 
„OSWW-Methode“ sei daher 
durchaus ein Erfolg. Das reicht 
jedoch vielen nicht. Auch Maxim 
Parfirjew sprach bei der Anhörung 
und kritisierte, die Tierschützer 
würden das Leben der verwilder-

ten Hunde höher bewerten als das 
von Menschen.

Maxim Parfirjew argumentiert, 
streunende Hunde seien kein Teil 
der natürlichen Nahrungskette 
und hätten daher in freier Wild-
bahn schlicht nichts verloren. „Sie 
ernähren sich von Ratten, Müll und 
fressen sich gegenseitig“, sagt er. 
Zudem seien sie anfällig für Infek-
tionen. Besonders problematisch 
sei jedoch, dass sie sich zu Rudeln 
zusammenschließen. „Wenn ein 
dominantes Tier aggressives Ver-
halten gegenüber Menschen zeigt, 
dann fangen die anderen im Rudel 
an, das zu kopieren“, sagt er.

Die Fronten sind verhärtet. Nach 
der Anhörung wurde Maxim Par-
firjew gemeinsam mit zwei Beglei-
tern von einem Unbekannten mit 
einer Gaspistole angegriffen, meh-
rere Medien berichteten darüber. 
Er vermutet radikale Tierschützer 
hinter der Aktion.

Kurz darauf schrieb er einen 
offenen Brief an den Präsidenten 
Wladimir Putin. Einige seiner For-
derungen würden sicher auch Tier-
schützer unterschreiben, etwa die 
verbindliche Kennzeichnung von 
Haustieren in einer Datenbank 
oder das Verbot, Haustiere auszu-
setzen. Doch er fordert auch die 
Euthanasie von nicht abgeholten 
und aggressiven Hunden in Tier-
heimen sowie den Abschuss streu-
nender Hunde außerhalb von Sied-
lungen sowie das Verbot, streunen-
de Hunde zu füttern.

Ist Autofahren zu billig in Moskau?
Gedankenspiele über ein Mautsystem auf den Straßen der Hauptstadt sorgen für Unmut

Wird auf Moskaus Schnellstraßen 

zukünftig Maut erhoben? Vor 

dem Jahr 2030 mit Sicherheit 

nicht. Doch allein die Idee löst 

bei Autoverbänden und einigen 

Lokalpolitikern Empörung aus. 

Vom Beginn eines „Wucherge-
schäfts“ sprach Jekaterina Jen-
galytschewa im März angesichts 
bekannt gewordener Pläne für 
eine generelle Maut auf Moskaus 
Schnellstraßen. Die Moskauer 
Stadtduma-Abgeordnete der Kom-
munistischen Partei sagte gegen-
über der Nachrichtenagentur „Reg-
num“, man bekomme den Eindruck, 
die Beamten hätten den Bezug zum 
Volk verloren. Anton Schaparin, 
Vizepräsident des Nationalen Auto-
mobilclubs, schrieb auf seiner Face-
book-Seite gar, die bloße Idee hätte 
das Zeug dazu, die sozialen Span-
nungen im Land anzuheizen.

Viel mehr als eine Idee ist es 
denn auch bislang nicht, was da 
die Gemüter erhitzte. Der Vor-
schlag eines Mautsystems für die 
Hauptstadt entstammt einem Stra-
tegiepapier für die Entwicklung der 
Verkehrswege bis zum Jahr 2035. 
In Auftrag gegeben wurde es von 

der Direktion des Moskauer Ver-
kehrsknotens, jetzt liegt es dem rus-
sischen Verkehrsministerium zur 
Abstimmung vor, wie die Zeitung 
„Iswestija“ berichtet.

Die Pläne sehen ein dynamisches 
Preissystem vor, das nach gefahre-
nen Kilometern abgerechnet wird. 
Dabei soll es differenzierte Tarife 
geben, abhängig von der Art des 
Fahrzeugs, der befahrenen Straße 
und auch der Uhrzeit. Für Perso-
nen mit geringem Einkommen sind 
Zeitfenster vorgesehen, in denen die 
Fahrt kostenlos ist. Die Daten sol-

len kontaktlos ermittelt und elek-
tronisch abgerechnet werden.

Das Mautsystem soll gleich meh-
reren Zielen dienen. Zum einen 
soll durch eine flexible Preisgestal-
tung der Verkehr besser über den 
Tag verteilt werden. Zur Rushhour 
teurer, davor und danach günstiger. 
Wer nicht auf eine bestimmte Zeit 
angewiesen ist, wird auf die günsti-
gere ausweichen. Zum anderen sol-
len die Autofahrer dazu angestoßen 
werden, auf öffentliche Verkehrs-
mittel umzusteigen. Nicht zuletzt 
soll es mit den Mautgebühren für 

private Betreiber attraktiver werden, 
neue Straßen zu bauen.

Begründet wird vor allem der 
letzte Punkt damit, dass die Kos-
ten fürs Autofahren im internati-
onalen Vergleich in Russland sehr 
niedrig seien, sowohl gemessen 
an der Fahrzeug- und der Kraft-
stoffsteuer sowie an den Parkge-
bühren. Die Wirtschaftszeitung 
„RBK“ weist zudem darauf hin, 
dass die Einnahmen aus der Kraft-
stoffsteuer sinken werden, wenn 
in Zukunft mehr Elektro autos auf 
Russlands Straßen unterwegs sein 
werden. All das zusammen ergibt, 
so die Autoren des Papiers, einen 
Mangel bei der Finanzierung des 
Straßenausbaus.

Vor 2030 soll aber auch nach 
diesen Plänen noch nichts in diese 
Richtung geschehen. Der Unmut ist 
dennoch bei manchen groß. Jekate-
rina Jengalytschewa verwies darauf, 
dass die öffentlichen Verkehrsmit-
tel in und um Moskau ohnehin am 
Limit seien. Anreize zum Umstieg 
schaffe man eher, wenn man den 
Nahverkehr ausbaue. Anton Scha-
parin machte darauf aufmerksam, 
dass viele Pendler schlichtweg keine 
Alternative zum Auto hätten.

Was die Pläne erschweren könn-
te, ist ein Gesetz, das vorschreibt, 
dass es zu jeder mautpflichtigen 
Straße auch eine kostenlose Aus-
weichroute geben muss. Der-
zeit gibt es genau deshalb Zoff 
in Neu-Moskau. Dort soll ein 
Abschnitt der Kiewer Autobahn 
in Zukunft kostenpflichtig werden. 
Aktivisten protestieren, dass die als 
Alternativen angegebenen Straßen 
viel zu große Umwege bedeuten 
würden. Solche Situationen dürf-
ten sich häufen, wenn großflächig 
Maut erhoben wird.

Insgesamt gibt es in Russland 
derzeit etwa 1950 Kilometer maut-
pflichtige Straßen. Die erste war im 
Jahr 1998 ein 20 Kilometer langer 
Abschnitt der Fernstraße M4 in der 
Region Lipezk, etwa 400 Kilometer 
südlich von Moskau. Zuletzt wurde 
Ende 2020 ein Abschnitt des maut-
pflichtigen Moskauer Zentralrings 
eröffnet. Dort kommt neben den 
bislang üblichen Transpondern erst-
mals ein Bezahlsystem zum Einsatz, 
das Fahrzeuge anhand der Nummer 
erfasst. Dazu muss man sich jedoch 
vorab eine Fahrt online buchen.

Jiří Hönes

Nahrungssuche im Müllcontainer: Streuner sind ein Zankapfel.

Nach 2030 könnte das Autofahren in Moskau teurer werden.
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Zu Mittag in der Stolowaja
Preiswert satt werden: eine Tour durch Moskaus Selbstbedienungsrestaurants

Die Stolowaja gehört zu Russ-

land wie der Kwas-Wagen oder 

das Riesenrad im Stadtpark. Die 

Selbstbedienungsrestaurants 

haben ihren Ursprung in den frü-

hen Sowjetjahren und erfreuen 

sich bis heute großer Beliebtheit. 

Für wenig Geld bekommt man 

hier ein Mittagessen jenseits von 

Hamburger und Pizza. Wir zeigen 

Ihnen einige interessante Exem-

plare in der Hauptstadt.

Stolowaja No. 57
Die wohl bekannteste Stolowaja 
Moskaus befindet sich in der obers-
ten Etage des Kaufhauses GUM am 
Roten Platz. Sie taucht in vielen 
Reiseführern auf und wird auch 
von Einheimischen rege besucht. 
Die Schlange an der Essensausga-
be kann hier schon mal recht lang 
werden und es gehen vermutlich 
Tag für Tag ganze Kühe und Hüh-
nerställe über die Theke.

Die Auswahl an Speisen, Suppen, 
Salaten, Desserts und Getränken ist 
riesig und in der Warteschlange hat 
man genug Zeit, alles zu studieren. 
Ich entscheide mich für Borschtsch, 
panierten Fisch mit Bratkartoffeln 
und ein Stück Schokotorte. Dazu 
ein Glas Kompott, dieser süße 
Drink aus getrockneten Früchten, 
der einfach zum Stolowaja-Essen 
dazugehört. Alles zusammen für 
rund 500 Rubel (ca. 5,60 Euro) ist 
angesichts dieser exquisiten Lage 
ein fairer Preis.

Das Essen ist lecker, aber man 
muss Knoblauch mögen. Denn 
damit meinen sie es hier beson-
ders gut, sowohl beim Borschtsch 
als auch bei den Kartoffeln. 

Stolowaja No. 1
Ein wenig rustikaler geht es in der 
Stolowaja No. 1 zu. Die ist mitten in 
der Stadt, aber in einem Hinterhof 

an der Uliza Marosejka recht ver-
steckt. Hier herrscht beinahe Sow-
jet-Atmosphäre, ein grün gestri-
chener, kleiner Raum, direkt neben 
dem Eingang ein Wasch becken 
mit hübsch altbacken gekachelter 
Wand dahinter, ein paar Tische 
mit weißen Plastikstühlen.

An der kleinen Theke bestelle ich 
eine Hühnernudelsuppe und eine 
Portion Tefteli, Hackbällchen in 
Tomatensoße, dazu Makkaroni. 
Auf Kompott kann ich auch 
dieses Mal nicht verzichten. 
Das Essen schmeckt super, 
die Suppe ist sehr kräftig, 
auch die Tefteli sind echt 
gut. Für sagenhafte 320 
Rubel (ca. 3,60 Euro) bin ich 
satt und zufrieden. Und das 
mitten im Herzen von Moskau.

Domaschnaja Kuchnja
Zu einem anständigen Bahnhof 
gehört auch eine Stolowaja. Das 
dachte ich mir, als ich mich am 
Jaroslawler Bahnof am Komso-
molskaja Ploschtschad umsah. Erst 
kürzlich vom Obergeschoss in die 
Schalterhalle umgezogen, empfängt 
Domaschnaja Kuchnja seine Gäste 

gemeinsam mit einem Süßwarenla-
den. Die Auswahl ist für den recht 
kleinen Laden ziemlich reichhal-
tig. Ich bestelle eine Soljanka, eine 
saure Suppe mit Wurst und Oliven, 
als Hauptgericht Hühnerherzen 
in Sahnesoße, dazu Kartoffelpü-

ree. Kompott 

ist aus, dann eben Orangensaft.
Die Dame hinterm Tresen sagt, 

sie bringe das Essen dann an den 
Platz. Ungewöhnlich, ebenso dass 
man nicht sofort bezahlt. Das Essen 
ist fein, die Suppe reichhaltig und 
schmackhaft, auch der Hauptgang 
muss sich nicht verstecken.

Der Schock kommt mit der Rech-
nung: 1400 Rubel (ca. 15,70 Euro). 
Wie denn der Preis zustande 
kommt, will ich wissen. „Die Prei-
se sind in 100 Gramm angegeben. 
Wenn Sie so viel essen!“ Wiegen 
kann ich das Gegessene jetzt nicht 
mehr, aber ich habe sicher kein 
halbes Pfund Hühnerherzen ver-

schlungen. Das Kartenterminal 
funktioniert natürlich auch 
nicht, klar. Abzocke wie in 
den wilden 90ern. Wladimir 
Wladimirowitsch, schließen 
Sie diese Stolowaja!

Spektr
Kommen wir zu net-

teren Dingen. Die Stolo-
waja Spektr befindet sich 

in der Nähe des Luschniki-Sta-
dions an der Metrostation Sportiw-
naja. Im Obergeschoss wartet ein 
charmant eingerichteter Raum, für 
eine Stolowaja fast ungewöhnlich 
stilvoll. An der langen Theke staut 
es sich manchmal auch hier ganz 
schön, was ja ein gutes Zeichen ist. 
Ich wähle: Rassolnik, Suppe mit 
Graupen und Salzgurken, einen 
Salat aus Fleischwurst und frischem 

Gemüse, Kotlety-po-Kiewsky, diese 
mit Kräuterbutter gefüllten, panie-
ren Hühnerfliets, als Beilage Reis. 
Dazu Mors, die Beeren-Alternative 
zu Kompott.

Knapp 500 Rubel (ca. 5,60 Euro) 
berappe ich auch hier. Alles tipp-
topp, hierher kann man guten 
Gewissens wiederkommen.

Bufet No. 11
Danach gehe ich zu Kaffee und 
Kuchen ins Bufet No. 11. Das ver-
steckt sich hinter einer Tür auf 
dem Bahnsteig der stilvollen Met-
rostation Arbatskaja (die an der 
hellblauen Linie). Hier geben sich 
Polizisten und Metrofahrer, aber 
auch Geschäftsleute die Klinke in 
die Hand. Auf wenigen Quadrat-
metern ist alles recht sowjetnos-
talgisch eingerichtet. Für 104 Rubel 
(ca. 1,17 Euro) lasse ich mir eine 
Tasse Kaffee und ein Stück lecke-
ren Karottenkuchen raus. Ich bin 
ganz überrascht, dass es auf den 
wenigen Quadratmetern auch 
Borschtsch und Lachs gegeben 
hätte. Auf jeden Fall ein origineller 
Ort, den man gesehen haben muss.

Tarelka
In der Nähe des Kursker Bahnhofs 
lädt das Tarelka im Untergeschoss 
eines recht neuen Gebäudes zum 
Mittagessen. Der ziemlich große 
Saal ist modern und schlicht ein-
gerichtet, mit stylischen Decken-
lampen und Backsteindekor an den 
Wänden.

Die Auswahl an Salaten beein-
druckt, ich nehme mir ganz konser-
vativ einen aus frischem Gemüse. 
Als Hauptgang gibt’s Boeuf Stro-
ganoff mit Buchweizen und dazu 
eine Minestrone. Man sieht, hier 
werden auch mal ungewöhnliche 
Suppen aufgefahren. Und natür-
lich Kompott dazu. Und wieder 
komme ich auf knapp 500 Rubel 
(5,60  Euro). Die Suppe ist etwas 
fad, das Fleisch dafür zart und 
schmackhaft. Auch hier kann man 
jederzeit wieder einkehren.

Viel Spaß beim Erkunden der 
Moskauer Stolowajas!

Beliebt bei Touristen und Einheimischen: die Stolowaja No. 57 im Kaufhaus GUM
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Spektr: Für etwas über fünf 
Euro wird man hier satt.

Ein Geheimtipp an der Metrostation Arbatskaja: Bufet No. 11Die Stolowaja Spektr begrüßt ihre Gäste mit angenehmem Ambiente.
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Von Jiří Hönes 
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Träume von Freiheit
Moskau bereitet sich auf deutsch-russische Romantik-Ausstellung vor

Die Romantik ist eine der bedeu-

tendsten europäischen Kultur-

epochen. In Zusammenarbeit mit 

den Staatlichen Kunstsammlun-

gen Dresden zeigt die Tret jakow-

Galerie Werke deutscher und 

russischer Künstler der Zeit. Und 

schlägt auch eine Brücke in die 

Gegenwart.  

Von Daniel Säwert 

„Man sagt, ich könne durchaus 
nichts anderes malen als Mond-
schein, Abendroth, Morgenroth, 
Meer und Meeresstrand, Schnee-
landschaften, Kirchhöfe, wüste 
Haiden, Waldströme, Klippenthä-
ler und Ähnliches“, schrieb Caspar 
David Friedrich in einem Brief an 
einen befreundeten Dichter. War 
diese Klage berechtigt? Immerhin 
wurde der Greifswalder Maler mit 
seinen Motiven zum Superstar der 
Romantik. Sein Ruf drang auch bis 
ins ferne Russland, wo die Zaren-
familie ihre Privatgemächer mit 
seinen Werken schmückte.

Die deutsche Romantik war ein-
zigartig und spielt bis heute eine 
bedeutende Rolle in der europä-
ischen Kultur, betonte der deut-
sche Botschafter Géza Andreas 
von Geyr auf einer Pressekonfe-
renz. Doch sie wirkte nicht für 
sich alleine. Vor allem durch die 
Besuche russischer Künstler in 
Deutschland strahlte sie auch bis 
tief in den Osten des Kontinents 
nach. Wie genau dieser Einfluss 

ausgesehen hat, können Besucher 
ab dem 23.  April in der Neuen 
Tretjakow-Galerie in der Aus-
stellung „Träume von Freiheit. 
Romantik in Deutschland und 
Russland“ erfahren.

Die Schau, die in Zusammen-
arbeit mit den Staatlichen Kunst-
sammlungen Dresden konzipiert 
wurde, wartet in vielerlei Hin-
sicht mit Superlativen auf. Insge-
samt wurden 350 Exponate aus 
deutschen, russischen, estnischen 

und US-amerikanischen Muse-
en zusammengetragen. Caspar 
David Friedrich, Phillipp Otto 
Runge, Alexander Iwanow, Orest 
Kiprenski – man zeigt „Kunst 
von Weltrang“, betont Selfira 
Tregulowa, die Direktorin der 
Tretjakow-Galerie.

Für ihr Haus ist die Ausstellung 
nicht nur einzigartig, es ist auch 
das größte internationale Projekt 
seiner Geschichte. Auch von Geyr 
sprach davon, dass „Träume von 

Freiheit“ die größte Veranstaltung 
mit deutscher Beteiligung seit lan-
ger Zeit ist. Und ein bedeutender 
Bestandteil des Deutschlandjahres 
in Russland. 

Gestaltet wurde die Ausstellung 
vom US-amerikanischen Starar-
chitekten Daniel Libeskind. Der 
hat sich etwas Besonderes aus-
gedacht. „Träume von Freiheit“ 
ist als doppelte Spirale geplant, 
welche die parallelen Kulturräu-
me Deutschlands und Russlands 
symbolisiert, erklärt der Archi-
tekt. Die Spiralen sind verschlun-
gen und berühren sich immer 
wieder und ergeben ein Laby-
rinth, das die Freiheit der Wahl – 
eines der Hauptthemen dieser 
Ausstellung – symbolisiert.

Doch „Träume von Freiheit“ will 
mehr, als nur eine Kunstepoche im 
binationalen Kontext zu zeigen. 
Es geht um vielfältige Diskussio-
nen. Zum Beispiel darüber, was 
Romantik in Russland überhaupt 
ist. Russische Künstler schufen 

auf ihren Reisen durch Europa, 
insbesondere Italien, bedeutende 
und durchaus politisch brisante 
Gemälde. Wie etwa Orest Kipren-
ski mit „Zeitungsleser in Neapel“, 
dem ersten Gruppenporträt der 
Kunstgeschichte. Doch, so erklärt 
der Moskauer Kurator Sergej Fofa-
now, ist die Romantik als Kunst-
epoche in Russland bis heute nicht 
definiert. Die Ausstellung ist der 
Versuch, die Epoche hierzulande 
zu verorten. 

Marion Ackermann, General-
direktorin der Staatlichen Kunst-
sammlungen Dresden, will neben 
der reinen Kunst auch die Rolle 
der Frau in den Fokus rücken. Die 
war in der Malerei des 19. Jahr-
hunderts unterrepräsentiert und 
soll mit Hilfe von Porträts und 
Informationskarten ein Gesicht 
bekommen. 

So wie die Romantik viele unse-
rer geistigen und ästhetischen  
Vorstellungen bis heute prägt, 
schlägt auch „Träume von Frei-
heit. Romantik in Deutschland 
und Russland“ in der Tretjakow-
Galerie in die Gegenwart. Zeit-
genössische Künstler sind ebenso 
Teil der Ausstellung wie des Rah-
menprogramms mit Tagungen, 
Vorträgen und Diskussionen.

Tregulowa ist überzeugt, dass 
die Menschen in Moskau großes 
Interesse an der komplexen Aus-
stellung haben. Die Eintrittskar-
ten können bereits jetzt online 
für 600  Rubel gekauft werden. 
Und wer sich auf die Reise in die 
Romantik begibt, hat viel Raum, 
um die Kunstwerke zu genießen. 
Denn wegen der Corona-Auflagen 
werden lediglich 100 Personen pro 
Session zugelassen. 

Träume von Freiheit. Romantik in 

Russland und Deutschland

23. April bis 8. August

Neue Tretjakow-Galerie

Krymskij Wal 10

 Park Kultury, Oktjabrskaja

www.tretyakovgallery.ru

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

ROCKJUBILÄUM

Wenn sie in die Saiten greifen, 
ist gute Laune garantiert. Seit 
25 Jahren begeistern die Indie-
Rocker von Underwud ihre Fans 
und gehören zum russischen 
Kulturgut. Zum Jubiläum gibt 
sich die Band die Ehre und 
präsentiert ihre größten Hits 
in der Vegas Hall. Zwei Stun-
den lang wird in Erinnerungen 
geschwelgt, gesungen und ein-
fach nur getanzt. Tickets gibt es 
ab 800 Rubel.

03. April, 19 Uhr

Vegas Hall

Ul. Meschdunarodnja 12
 Mjakinino 

www.vegas-hall.ru

2  T H E A T E R

SUPERHELDEN-STORY 

Wie würde es einem Comic-
Helden im Sozialismus ergehen? 
Das Theater na Maloj Bronnoj 
beantwortet diese Frage komö-
diantisch und schickt Batman in 
„Batman gegen Breschnew“ in die 
Sowjetunion der 1970er Jahre. Der 
Superheld wird zu einem normalen 
Menschen, der den kleinen Mann 
beschützt und über den sozia-
listischen Wettbewerb schreibt. 
Gelungen, finden die Zuschauer. 
Karten gibt es ab 825 Rubel. 

06. April, 19 Uhr

Dworez na Jause  

Pl. Schurawljowa 1
 Elektrosawodskaja 

www.mbronnaya.ru

3  K U N S T

DÜRER-RADIERUNGEN

Albrecht Dürer hob den Holzschnitt 
auf ein neues Niveau und sicherte 
sich seinen Platz in der Kunstge-
schichte. Das Staatliche Historische 
Museum zeigt in der Ausstellung 
„Albrecht Dürers Meisterwerke – 
Radierungen aus der Sammlung 
der Pinakothek Tosio Martinengo“ 
146 seiner Arbeiten aus einem ita-
lienischen Museum. Außerdem sind 
erstmals Werke aus dem eigenen 
Bestand zu sehen. Der Eintritt kos-
tet 500 Rubel. 

Bis 22. September

Staatliches Historisches Museum 

Ploschtschad rewoljuzii 2/3
 Ploschtschad rewoljuzii

www.shm.ru

Mit Landschaftsbildern wie „Zwei Männer in Betrachtung des Mondes“ (1819/20) prägte Caspar David 
Friedrich die Bildsprache der Romantik.
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Orest Kiprenski schlug mit „Zeitungsleser in Neapel“ (1831) ein 
neues Kapitel in der russischen Kunstgeschichte auf. 
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S C H A R F G E S T E L L T

Dserschinsker Preußischblau

Im Februar machten Bilder von blauen Hunden in der Chemiestadt 
Dserschinsk in der Region Nischnij Nowgorod die Runde. Sieben blau 
gefärbte Streuner waren damals auf der Industriebrache eines ban-
krotten Plexiglasherstellers aufgefunden worden. Die Hunde kamen 
daraufhin in ein örtliches Tierheim, wo sie geimpft und sterilisiert 
wurden. Der Insolvenzverwalter der Firma Dserschinsker Plexiglas 
hatte gegenüber der Nachrichtenagentur „RIA Nowosti“ gesagt, die 
Tiere seien vermutlich auf dem Gelände mit Farbstoffen in Berührung 
gekommen. Analysen bestätigten dies nun, es handelte sich offenbar 
um den Farbton Preußischblau. Eine Hündin ist mittlerweile bei der 
Geburt von Nachwuchs gestorben. Drei wurden wieder ausgesetzt. Das 
Tierheim beschloss jedoch, die übrigen drei der ungewöhnlichen Tiere 
zu behalten. Jetzt wurde ein Zwinger für sie auf dem Gelände fertig-
gestellt. Und zwischenzeitlich wurde gemeldet, dass auf dem Fabrik-
gelände schon wieder neue blaue Vierbeiner gesichtet wurden.  jh

Kinderknast
Kasan. In der tatarischen Indu-
striestadt Nabereschnyje Tschelny 
meinten es die Betreiber des Kin-
dergartens „Elektronik“ besonders 
gut mit der Sicherheit. Wie das 
Magazin „Live 24“ berichtet, wurde 
der eiserne Gartenzaun des Gelän-
des im März mit Stacheldraht ver-
stärkt. Empörte Eltern teilten Fotos 
der improvisierten Konstruktion in 
sozialen Netzwerken. Die Kinder 
könnten sich beim Spielen daran 
verletzen und zudem sei der Sta-
cheldraht ästhetisch ein Unding, 
war dort zu lesen. Die Verwaltung 
des Kindergartens reagierte umge-
hend. In der Nähe befinde sich ein 
Markt, der auch von „Randgrup-
pen“ besucht werde. Im Interes-
se der Sicherheit der Kinder habe 
man sich zu dieser drastischen 
Maßnahme entschlossen. „Kin-
der werden von klein auf an den 
Käfig gewöhnt“, spottete jemand 
im Internet. Andere fragten, ob 
es nicht einfach ein höherer Zaun 
getan hätte.

Badesaison eröffnet
Nischnij Nowgorod. Ein Einwohner der Millionenstadt Nischnij Now-
gorod an der mittleren Wolga läutete im März die Badesaison ein. 
Auf einer Luftmatratze zog er einige Bahnen in einer braunen Dreck-
brühe, wie auf einem Video auf der Nachrichtenseite „Podjom“ zu 
sehen ist. Erst als Autos ins Bild gefahren kommen, war klar, dass das 
Gewässer eigentlich eine Straße ist. Bürgermeister Jurij Schalabajew 
versicherte, an der betreffenden Stelle seien bereits seit einigen Tagen 
Pumpen im Einsatz, um den See zu beseitigen. Der Regenwasserkanal 
sei baufällig und es liefen bereits Gespräche über eine Sanierung. Laut 
Anwohnern war der See, der sich bei der Schneeschmelze gebildet 
hatte, über mehrere Tage etwa zehn Zentimeter tief.

Mit Menschen arbeiten

Joschkar-Ola. Es sei schon immer ihr Traum gewesen, mit Menschen 
zu arbeiten, sagt Kommissarin Alija Klentschiwa aus Joschkar-Ola. 
Währenddessen dreschen im Hintergrund Beamte mit Schlag-
stöcken auf eine Puppe ein. Der Filmbeitrag über die russische Nati-
onalgarde erschien im März auf der Website der Regionalausgabe 
des Senders „Perwyj Kanal“ für die Republik Mari-El. Sie arbeite 
seit zehn Jahren dort und sie habe schon immer für Recht und 
Ordnung sorgen wollen. Der Sprecher kommentierte daraufhin, 
dass bei solchen Mitarbeitern der Widerstand gegen Recht und 
Ordnung definitiv zwecklos sei.
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