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WEIBLICH 
Die „vierte Gewalt“ 
in Russland wird
vom schwachen 
Geschlecht 
beherrscht.

MÄNNLICH 
Ein Deutscher soll in 
Minsk mit Russland 
Eishockey-
Weltmeister 
werden.

НА ЯЗЫКЕ 
НОВОЙ РОДИНЫ 
Книги выходцев 
из бывшего СССР 
в Германии I04 12

STICHW O R T E

Gedenken
Ebenso wie Russland begeht auch 
die Ukraine in diesem Mai wieder 
das Ende des Zweiten Weltkriegs 
vor 69 Jahren. Die Symbolik in 
Kiew soll allerdings eine Andere 
werden: Da das orange-schwarze 
Georgsband in dem aktuellen 
Konflikt zu einem politischen 
Statement geworden ist, sollen 
die Gedenkveranstaltungen dieses 
Jahr im Zeichen der Mohnblume 
stattfinden. Diese gilt insbeson-
dere in angelsächsischen Ländern 
bereits seit Ende des Ersten 
Weltrkiegs als Symbol der Erin-
nerung an die Opfer des Krieges. 
Nach Auskunft der Initiatoren 
ging es darum, ein Zeichen zu 
finden, das für Gedächtnis und 
Trauer steht. Denn Anlass für 
eine Feier könne Krieg schon per 
Definition nicht sein.

Krieg oder Frieden
Nach der Katastrophe von Odessa: Chance zum Dialog?

Der Gewaltausbruch in Odessa mit über 40 Todesopfern stellt einen 
traurigen Höhepunkt in der Ukraine-Krise dar. Mit Präsident Putins 
Aufforderung, das in der Ost-Ukraine geplante Referendum zu ver-
schieben, scheinen gleichzeitig die Chancen auf eine friedliche Lösung 
zu steigen.

Von Robert Kalimullin / redaktion@martens.ru

„Putin fordert Verschiebung des 
Ostukraine-Referendums“: Lange 
war auf diese Schlagzeile vom 
Mittwoch, dem 7. Mai gewar-
tet worden. Russlands Präsident 
hatte in den vergangenen Wochen 
zahlreiche Gelegenheiten, sich zur 
Situation in der Ukraine zu äußern. 

Er tat dies auch ausführlich, ohne 
jedoch jemals ein klares Zeichen 
an die Aufständischen in der Ost-
Ukraine zu senden, das diese als 
Ermahnung zu einer friedlichen 
Konfliktlösung hätten verstehen 
können. Und auch jetzt verband 
Wladimir Putin seine Aufforde-

rung, das ursprünglich bereits für 
den 11. Mai angekündigte Refe-
rendum über den Status der Ost-
Ukraine zu verschieben, mit einer 
Ermahnung, auch extremistische 
Kämpfer auf der Gegenseite müss-
ten ihre Waffen niederlegen. Den-
noch: Es waren die klarsten Worte, 
die Putin während der gesamten 
Krise an die Adresse der mit Russ-
land sympathisierenden Bewaffne-
ten gerichtet hat.

Vorausgegangen war die wohl 
größte Katastrophe in der Ukraine 
seit den Schüssen auf dem Kiewer 
Maidan, die im Februar dutzen-

de Todesopfer gefordert hatten: 
Mehr als 40 Menschen starben in 
der südukrainischen Hafenstadt 
Odessa beim Brand eines Gewerk-
schaftshauses, das vermutlich 
durch Molotow-Cocktails in Flam-
men aufging.

Die Gewaltausbrüche in Kiew 
und Odessa haben gemeinsam, 
dass ihr Hergang bislang nicht völ-
lig aufgeklärt ist. Sie könnten bei 
aller Tragik noch eines gemeinsam 
haben: Sie markieren Wendepunk-
te im nun schon monatelangem 
Ringen um die Zukunft 
der Ukraine.  02
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Ausgabe vom 08. bis 21. Mai

» Er hat einen Großteil des 

russischen Stolzes wieder-

hergestellt, das muss man aner-

kennen.

Alex Salmond, Erster Minister 
Schottlands, in einem Interview für 
die Mai-Ausgabe des Männermaga-
zins GO über Wladimir Putin.

» Die Propaganda wird in 

Russland vielleicht noch ein 

halbes Jahr Wirkung zeigen, dann 

schlägt das Pendel in die andere 

Richtung aus.

Ex-Oligarch Michail Chodorkowskij 
im ukrainischen Fernsehen.

» Ich kann den USA anbieten, 

dass sie ihre Astronauten 

künftig per Trampolin zur ISS 

schicken.

Der russische Vizepremier Dmitrij 
Rogosin auf Twitter zu den amerika-
nischen Sanktionen.

»Was meine Kollegen im Aus-

land nicht verstehen, ist: Je 

mehr Sanktionen es gibt, desto 

stärker konsolidiert sich die Elite. 

Das ist im Augenblick der Haupt-

effekt der Sanktionen.

Putins Wirtschaftsberater Andrej 
Beloussow vor Journalisten.

» Heute ist jedes Volk der 

Welt im Zweifel, ob sein 

Land nicht morgen von Putin 

angegriffen wird, deshalb entlässt 

die Welt den de facto Terroristen 

Nummer eins nicht mehr aus ihrer 

Umklammerung.

Die ukrainische Präsidentschaftskan-
didatin Julia Timoschenko bei einem 
Wahlkampfauftritt.
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Ansichten eines Clowns
Radau-Politiker Schirinowskij gibt sich nach umstrittenen Auftritt ungewöhnlich kleinlaut

Vom rechtspopulistischen Poli-
tiker Wladimir Schirinowskij 
ist die russische Öffentlichkeit 
schon allerhand gewöhnt. Doch 
mit einer Hasstirade gegen eine 
schwangere Journalistin brach-
te er sogar Parlamentskollegen 
gegen sich auf. Der Berufsprovo-
kateur entschuldigte sich, inzwi-
schen ist er aber wieder in seinem 
Element.

Von Robert Kalimullin / 
redaktion@martens.ru

Dieses Mal, so schien es, habe 
Russlands größtes politisches 
Ekelpaket ernsthaft eine rote Linie 
überschritten. Von Wladimir Schi-
rinowski war man zwar auch bis-
her schon einiges gewöhnt: Der 
68-jährige Führer der rechtspo-
pulistischen Partei LDPR schafft 
es durch bewusste Provokationen 
bereits seit über zwei Jahrzehnten 
regelmäßig in die Schlagzeilen. 
In seiner Heimatstadt Almaty im 
heutigen Kasachstan ist er uner-
wünscht, seit er jüngst die Grün-
dung eines russischen Föderations-
kreises Werny (der alte russische 
Name der südkasachischen Stadt) 
forderte. Empörung rief auch sein 
Vorschlag in einer Talkshow her-
vor, den Kaukasus mit Stachel-
draht zu umzäunen und seinen 
Einwohnern Begrenzungen bei der 
Geburt von Kindern aufzuerlegen.

In all diesen Fällen schien der 
öffentliche Aufschrei einkalku-
liert. Doch der öffentliche Aufruf 
des Dumaabgerodneten zur Verge-
waltigung einer schwangeren Jour-
nalistin stellte auch in den Augen 
parlamentarischer Kollegen alle 
früheren Geschmacklosigkeiten in 
den Schatten. Der Anlass für Schi-
rinowskijs Ausbruch war schein-
bar nichtig: Vorausgegangen war 
die Frage, ob Russland auf Einrei-
sebeschränkungen für russische 
Männer durch die Ukraine reagie-

ren sollte. Unklar bleibt, was Schi-
rinowskij an dieser Frage in Rage 
brachte, doch die Fragestellerin, 
die Journalistin Stella Dubowizkaja 
von der staatlichen Medienagentur 
„Rossija segodnja“ musste einen 
ganzen Schwall an Obszönitäten 
über sich ergehen lassen, inklusive 
der Aufforderung Schirinowskijs 
an seine Bodyguards, die Frau zu 
vergewaltigen. Als eine Kollegin 
für Dubowizkaja einsprang und 
darauf aufmerksam machte, dass 
diese schwanger sei, wurde sie von 
Schirinowskij als „Lesbe“ tituliert. 
Und überhaupt, so Schirinowskij, 
sollten „Schwangere und Kranke“ 
lieber zu Hause bleiben.

Während die anwesenden 
Journalisten bei Schirinowskijs 
Pressekonferenz noch größten-
teils verschämt lächelten oder 
zur Seite blickten, erfuhren die 
beiden angegriffenen Frauen im 
Nachhinein eine Welle der Soli-
darität von Kollegen. Selbst der 
Fernsehmoderator Dmitrij Kisel-
jow, der selbst für seinen Hang zu 
drastischen Äußerungen bekannt 
ist (berüchtigt sind sowohl seine 
Aussage, die Organe tödlich ver-
unglückter Homosexueller soll-
ten lieber verbrannt als gespen-
det werden als auch sein Hinweis 
darauf, Russland könne die USA 
zu „radioaktiver Asche“ verwan-

deln) stellte sich als Leiter der 
Medienagentur „Rossija segodn-
ja“ hinter seine Mitarbeiterin. Der 
Ethikausschauss der Duma ver-
urteilte Schirinowskijs Eskapade, 
eine Fotoausstellung zu Ehren des 
Politikers in den Mauern des Par-
laments wurde eilig abmontiert, 
ein LDPR-Abgeordneter gab sein 
Parteibuch zurück. Und da Schi-
rinowskij seine Tirade mit dem 
traditionellen Ostergruß „Chris-
tus ist auferstanden“ würzte, sah 
sich auch die orthodoxe Kirche 
veranlasst, den Wüterich zur Buße 
aufzufordern. Dieser entschuldigte 
sich denn auch einige Tage später 
für seinen Fehltritt.

Richtig ernst genommen wird 
Schirinowskij in Russlands Poli-
tikbetrieb schon lange nicht mehr. 
Kurz vor seinem skandalösen Aus-
bruch gegen die beiden Journalis-
tinnen trat Schirinowskij in der 
Duma in Armeeuniform auf. Ein 
Zeichen von wachsender Agressi-
vität und steigendem Militarismus 
in Russland, könnte man ange-
sichts der Ukraine-Krise meinen. 
Bilder von Parlamentariern, die 
sich während Schirinowskijs Rede 
kaum das Gähnen verkneifen kön-
nen oder sogar in einen sanften 
Halbschlaf verfallen, sprechen eine 
andere Sprache.

Doch wie konnte sich einer wie 
Schirinowskij überhaupt so lange 
in der russischen Politik halten? 
Manche sehen in ihm einen „Hof-
narren“ des Kreml, verweisen dar-
auf, dass seine Partei LDPR einer-
seits bei Wahlen Proteststimmen 
sammelt, in wichtigen Fragen aller-
dings im Parlament zuverlässig 
mit der Regierungspartei „Einiges 
Russland“ abstimmt. Andererseits 
erlaubt es Schirinowskij sein „Nar-
renstatus“, Dinge beim Namen zu 
nennen: Sein in offiziellen Schrei-
ben an die Regierungen Polens, 
Ungarns und Rumäniens gemach-
ter Vorschlag einer Aufteilung der 
Ukraine klingt zwar höchst undi-
plomatisch, ist aber im Kern nicht 
weit von manchen Forderungen zu 
einer „Föderalisierung“ der Ukrai-
ne entfernt.

Ein kurzzeitig diskutierter Pres-
seboykott gegen Schirinowskij lässt 
sich offenbar auch nicht lange 
durchhalten, zu sehr versteht sich 
der Politiker auf öffentlichkeits-
wirksam Aktionen. Und so schaff-
te er es auch wenige Wochen 
nach seiner Beschimpfung von 
zwei Journalistinnen wieder in die 
Medien: Mit der Ankündigung, er 
werde seinen Geländewagen vom 
Typ GAZ „Tiger“ an Aufständische 
in der Ostukraine verschenken.

Spannung vor dem Jahrestag
Krimtataren protestieren auch nach Rehabilitierung

Die Rehabilitierung der Krimta-
taren und weiterer Minderheiten 
sollte die Situation auf der Halb-
insel befrieden. Vor dem Jahres-
tag der Deportation am 18. Mai 
sind allerdings noch längst nicht 
alle Konflikte gelöst.

Die kürzlich durch Präsident Putin 
erfolgte Anerkennung des histori-
schen Unrechts der Deportation 
von Krimtataren, Krimdeutschen 
und anderen Minderheiten wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs soll-
te einen Schlussstrich ziehen unter 
die Konflikte zwischen den Völ-
kern in Russlands jüngstem Föde-
rationssubjekt. Krimtatarisch und 
Ukrainisch als  Amtssprachen soll-
ten ein gleichberechtigtes Mitein-
ander aller Bevölkerungsgruppen 
signalisieren.

Die Versöhnung der Krimtata-
ren mit dem von ihnen ursprüng-

lich mehrheitlich abgelehnten 
Anschluss an Russland gestaltet 
sich allerdings schwieriger als 
erhofft. Jüngste Proteste der auf 
der Krim bis zu 300 000 Ange-
hörigen turksprachigen Minder-
heit entzündeten sich am Schick-
sal ihres langjährigen Anführers 
Mustafa Dschemilew. Der 70-jäh-
rige Abgeordnete des ukrainischen 
Parlaments gilt als vehementer 
Gegner der Eingliederung der 
Krim nach Russland. Kürzlich 
wurde er bei der Ausreise von der 
Krim aufs ukrainsiche Festland 
mit einem fünfjährigen Einreise-
verbot belegt. 

Dschemilew gilt als Anführer bei 
der Rückkehr der Krimtataren aus 
ihrer zentralasiatischen Verban-
nung, entsprechend wird ihm in 
weiten Teilen der krimtatarischen 
Bevölkerung eine große Vereh-
rung entgegengebracht. Nachdem 

Dschemilew mit dem Versuch 
einer Einreise auf die Krim per 
Flugzeug über Moskau scheiter-
te, machte er sich auf den Weg 
zum Grenzübergang bei der Stadt 
Armjansk. Hunderte Krimtataren 
durchbrachen Polizeiabsperrungen 
und überquerten die Grenze, um 
ihre Solidarität mit Dschemilew zu 
bekunden.

Kleinere Gruppen von Krim-
tataren distanzierten sich öffent-
lich von Dschemilew, der in ihren 
Augen die Bevölkerung auf der 
Krim spalten will. Die Staatsan-
waltschaft auf der Krim drohte 
dem krimtatarischen Selbstver-
waltungsorgan Medschlis, das 
Dschemilew unterstützt, bereits 
mit Ermittlungen. Mit Spannung 
erwartet werden die Gedenkveran-
staltungen zum 70. Jahrestag der 
Deportation der Krimtataren am 
18. Mai. rk

Krieg oder Frieden
In Odessa besteht 
nach dem anfänglichen 

Schock über die blutigen Ereignis-
se die Hoffnung auf eine Aufklä-
rung: Beobachter der Organisation 
für Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa (OSZE) trafen am 
Schauplatz der Gewalt ein, um sich 
ein Bild von den Vorkommnissen 
zu machen. Im Laufe eines Monats 
wollen sie einen Untersuchungs-
bericht vorlegen. Zu den offenen 
Fragen rund um die Brandkatast-
rophe gehört, ob das Feuer durch 
von außen ins Gebäude geschleu-
derte Molotow-Cocktails ausgelöst 
wurde oder ob auch im Innern 
gefertigte Brandsätze mit verant-
wortlich für das Inferno waren.

Für eine stärkere Rolle der OSZE 
bei der Beilegung der Krise sprach 
sich auch der deutsche Außenmi-
nister Frank-Walter Steinmeier 
aus. „Vielleicht hilft die Erkennt-
nis“, so Steinmeier, „dass Russland 
und die Ukraine ohne jeden Zweifel 
am allermeisten zu verlieren haben, 

wenn es jetzt nicht doch noch 
gelingt, eine Umkehr zu bewirken.“ 
Diese Einsicht versuchte Steinmei-
er auch seinen Amtskollegen aus 
Russland und der Ukraine, Sergej 
Lawrow und Andrej Deschtschiza, 
bei einem in Wien anberaumten 
Treffen zu vermitteln.

Putins Vorstoß zur Beilegung der 
Krise in der Ukraine ist unzwei-
deutiger als das bereits kurzzeitig 
als Durchbruch gefeierte Abkom-
men von Genf. Dieses war bereits 
so verstanden worden, als ob Russ-
land der Entwaffnung von Separa-
tisten in der Ost-Ukraine zustim-
me. Allerdings war in dem Doku-
ment nirgends die Rede von einer 
spezifischen Region in der Ukra-
ine, Moskau hatte darauf bestan-
den, auch den „Rechten Sektor“ zu 
entwaffnen. Gegen das Recht der 
Bevölkerung in der Ost-Ukraine 
auf ein Referendum spricht Putin 
sich weiterhin nicht aus, vielmehr 
müssten hierfür erst die Bedingun-
gen geschaffen werden.
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Schirinowskij spricht im
russischen Parlament.
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Gesungen wird immer
Russland stellt sich dem Referendum von Kopenhagen 

Beim Eurovision Song Contest 
geben von jeher die Nebengeräu-
sche den Ton an. Diesmal steht 
der betont unpolitische Wett-
bewerb auch noch im Zeichen 
der Weltpolitik. Den 17-jährigen 
Tolmatschjowa-Schwestern, die 
Russland vertreten, könnte der 
eine oder andere Punkt versagt 
bleiben.

Von Tino Künzel / tinok@martens.ru

Sie haben dann doch keinen Pan-
zer als Wettbewerbsbeitrag nach 
Kopenhagen geschickt, die Russen. 
Dabei fand TV-Schandmaul Pawel 
Wolja seinen Vorschlag im populä-

ren „Comedy Club“ ausgezeichnet. 
Das mit dem Panzer habe schließ-
lich schon 1945 bestens funktio-
niert, als Russland auf europäischer 
Bühne unterwegs war, witzelte er.

Könnte allerdings sein, dass viele 
Europäer unter dem Eindruck der 
Ukraine-Krise auch dort Pan-
zer rollen sehen, wo die Russen 
mit ihrem Lied für Kopenhagen 
doch eigentlich auf Schmusekurs 
gehen. Zwei Zehntklässlerinnen 
aus Kursk, die Zwillingsschwestern 
Maria und Anastassija Tolmatsch-
jowa, hauchen etwas von Herz 
und Schmerz und der Liebe, die 
1000  Meilen weit reicht. „Shine“ 
heißt die einfach gestrickte Schla-

gernummer und hat durchaus das 
Zeug zum Ohrwurm oder wenigs-
tens zum Ohrwürmchen. Russisch 
ist an dem Gemeinschaftswerk von 
zwei Komponisten und drei Tex-
tern allerdings wenig.

Die sympathischen Teenager 
wurden von einer Jury hinter ver-
schlossenen Türen ausgewählt und 
erst wenige Stunden vor Ablauf der 
Meldefrist mit ihrem Titel einge-
reicht. Den üblichen Landesaus-
scheid hatte das Staatsfernsehen 
ohne Angabe von Gründen ausfal-
len lassen. 

Produzent Filipp Kirkorow, Pop-
Veteran, Nervensäge und Star des 
Boulevard, beschreibt „Shine“ als 

eine Reminiszenz an Abba. Viel-
leicht trifft er damit ja tatsächlich 
den Geschmack des Publikums. 
Jedenfalls ist Kirkorow beim Euro-
vision Song Contest ein alter Hase, 
2008 beispielsweise hat er ein Lied 
geschrieben, mit dem die Ukraine-
rin Ani Lorak Zweite wurde.

Die Tolmatschjowa-Schwestern 
sind trotz ihrer 17  Jahre ebenfalls 
bereits eurovisionserprobt. Sie 
gewannen 2006 den Eurovi sion 
Song Contest für Kinder. Und 
weil ihre Landsleute damals nach 
internationaler Anerkennung nur 
so lechzten, wurden die Mädchen  
über Nacht berühmt und gebüh-
rend gefeiert.

Dass sie diesmal ähnlich erfolg-
reich abschneiden könnten, glau-
ben die Wenigsten. Der bekann-
te russische Musikkritiker Boris 
Barabanow schreibt im „Kom-
mersant“, er gehe davon aus, dass 
das Stimmverhalten so „politisch“ 
ausfallen werde wie noch nie in 
der Geschichte des Wettbewerbs. 
Heißt: Auch wenn der Russe 
nicht mit grünen Uniformen ohne 
Abzeichen daherkommt, sondern 
Musik macht und nur die Gunst 
der Zuschauer erobern will, könn-
te die Versuchung bei Vielen groß 
sein, ihm einen Denkzettel zu ver-
passen. Die Ukrainer, so Baraba-
now, würden Russland mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit die kalte 
Schulter zeigen. Auch im Balti-
kum sei mit weniger Wohlwollen 

als sonst zu rechnen. Zudem wür-
den zahlreiche Europäer womög-
lich schon deshalb für den öster-
reichischen Travestiekünstler Tom 
Neuwirth und dessen Alter Ego 
Conchita Wurst stimmen, weil sie 
glauben, damit homophoben Rus-
sen eins auszuwischen.

Einen Vorgeschmack darauf, wie 
die Reaktionen ausfallen könnten, 
lieferte das Halbfinale. Als die Sie-
ger bekanntgegeben wurden, die 
sich damit fürs Finale am 10. Mai 
qualifizierten, erntete das russi-
sche Duo vernehmbare Pfiffe und 
Buhrufe aus dem Publikum – im 
Gegensatz zur ukrainischen Inter-
pretin Maria Jaremtschuk.  

I N F O

Treue Punkte

Russland nimmt seit 1994 
am Eurovision Song Contest 
teil. Die Bilanz der ersten 20 
Jahre: ein erster Platz durch 
Dima Bilan („Believe“) 2008, 
drei zweite Plätze, zuletzt 
2012 durch die Buranows-
kije Babuschki, zwei dritte 
Plätze   – das kann sich sehen 
lassen. Es gab allerdings 
Klagen aus Westeuropa, der 
Osten schustere sich die 
Punkte gegenseitig zu. Ganz 
von der Hand zu weisen ist 
das nicht: Die meisten Zähler 
erhielt Russland aus Estland, 
Lettland, Weißrussland und 
Is rael, alles Länder mit gro-
ßen russischen Minderheiten.

Die MDZ bringt 
Russland nahe.

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

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

Jahres-Abo – 3 600 Rubel

Nähere Informationen unter 
www.mdz-moskau.eu

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

* gültig nur in Moskau
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„Shine“ trifft auf Sein: die 
Zwillingsschwestern Maria und 
Anastassija Tolmatschjowa.
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Immer mehr Nachwuchsjourna-
listen sind weiblich. Doch werden 
Frauen wirklich bald die Mehrheit 
in den Medienhäusern stellen? 
Und was sind die Gründe der Ent-
wicklung?

Von Robert Kalimullin / 
redaktion@martens.ru

Für 16 russische Nachwuchsjour-
nalisten geht es Ende Juli nach 
Deutschland. Sechs Wochen 
lang erhalten sie Einblicke in die 
Arbeit von Redaktionen, etwa 
bei der Deutschen Welle in Bonn 
oder dem Westdeutschen Rund-
funk in Köln. Es wird bereits der 
20. Jahrgang des Stipendienpro-
gramms sein, das vom Deutsch-
Russischen Forum zusammen 
mit der Lomonossow-Universität 
ausgelobt wird. Das Besondere in 
diesem Jahr: Für die 16 Prakti-
kumsplätze ließ sich kein einziger 
männlicher Jungjournalist finden, 
der die Anforderungen des Pro-
gramms erfüllt hätte. Dazu zählen 
neben journalistischer Erfahrung 
ausreichende Sprachkenntnisse 
für die Arbeit in einer deutschen 
Redaktion.

Der studierte Politologe Mar-
cel Blessing-Shumilin ist beim 
Deutsch-Russischen Forum in 
Berlin seit 2010 für das Stipendi-
enprogramm zuständig. „Letztes 
Jahr hatten wir unter 14 Teilneh-
mern fünf männliche Journalisten“, 
erzählt Blessing-Shumilin. „Das 
waren schon relativ viele, in ande-
ren Jahren sind es vielleicht zwei 
oder drei gewesen.“ Dass sich aller-
dings gar keine geeigneten Männer 
finden ließen, sei in diesem Jahr 
zum ersten Mal passiert.

Journalismus als Frauenberuf? 
Eine Tendenz spürt Marcel Bles-
sing-Shumilin, erklären kann er sie 
nur ansatzweise: „Möglicherweise 
liegt es am relativ niedrigen Gehalt. 
Insgesamt bewerben sich Frauen 
häufiger auf Stipendienprogram-
me, Männer sind in dieser Hinsicht 
weniger flexibel.“

Jelena Tschernenko ist Journa-
listin bei der russischen Tages-
zeitung Kommersant. „In unserer 
Redaktion ist das Verhältnis von 

Männern und Frauen relativ aus-
gewogen“, berichtet Tschernenko. 
„Allerdings fällt auf, dass es unter 
den jüngeren Mitarbeitern deutl-
lich mehr weibliche Mitarbeiter 
gibt als noch vor ein paar Jahren. 
Das ist keine Revolution, wohl 
aber ein Trend zu mehr Frauen 
im Journalismus.“

„Ist der Journalismus (noch) 
ein männliches Geschäft?“ frag-
te die Münchner Kommunikati-
onswissenschaftlerin Romy Fröh-
lich bereits 2007. Die Antwort: Ja, 
zumindest in Deutschland. Zwar 
steige der Frauenanteil in der 
Kommunikationsbranche allge-
mein: „Wie sonst in keiner anderen 
Dienstleistungsbranche brechen 
Frauen hier weltweit in eine Män-
nerdomäne ein.“ In der Ausbildung 
habe vielerorts bereits Mitte der 
1980er Jahre ein Wechsel von einer 
männlichen zu einer weiblichen 
Mehrheit stattgefunden. Doch 
gingen offensichtlich auch viele 
Journalistinnen auf dem Weg zwi-
schen Ausbildung und Beruf „ver-
loren“. Die überwiegende Mehrheit 
in den deutschen Redaktionen sei 
also weiter männlich.

Diese Tatsache überrascht 
zuweilen. Die kirgisische Radio-
journalistin Alina, die 2010 auf 
Einladung des Goethe-Instituts 
ein Praktikum in Deutschland 
absolvierte, äußerte etwa in einem 
Interview ihr Erstaunen darüber, 
dass „in Deutschland so viele Män-
ner“ beim Radio arbeiteten: „In 
Kirgistan verdienen die Journalis-
ten ziemlich wenig, deshalb wird 
Journalistik mehr als Frauenjob 
betrachtet.“ Die Wahrnehmung 
scheint sich auch in Russland in 
diese Richtung zu entwickeln. So 
war der Journalismus etwa auch 
den Internetportal justlady.ru eine 
Erwähnung wert: in einer Serie 
über „Frauenberufe“.

 ■ A K T U E L L E S

Weniger 
Wirtschaftsforum 
Die Auswirkungen der politi-
schen Krise zwischen Russland 
und dem Westen spiegeln sich 
deutlich im Teilnehmerfeld des 
Internationalen Wirtschaftsfo-
rums in St. Petersburg wider, 
das dieses Jahr vom 22. bis 
zum 24. Mai stattfinden wird. 
Bislang haben sich der offiziel-
len Webseite des Forums zufol-
ge erst 348 Vertreter ausländi-
scher Organisationen ange-
meldet, 2013 nahmen mehr 
als 500 teil. Offen von einem 
Besuch des Wirtschaftsforums 
abgeraten hatte insbesondere 
die amerikanische Regierung. 
Deutsche Politiker hatten sich 
demgegenüber mit Empfehlun-
gen für Wirtschaftsvertreter 
zurückgehalten.

Mehr Moskauer 
Metro 

Insgesamt 3 000 neue Wag-
gons sollen in den Jahren 2014 
bis 2020 dafür sorgen, dass die 
Moskauer U-Bahn weiterhin 
auf der Höhe der Zeit bleibt. 
Nach Angaben der Moskauer 
Verkehrsbehörde sollen diese 
den bisherigen Waggonpark 
ergänzen, insbesondere aber 
auch auf neuen Strecken zum 
Einsatz kommen. Noch in die-
sem Jahr sollen 264 neue Wag-
gons geliefert werden. Bei der 
Ausschreibung zur Lieferung 
der Waggons können sich 
internationale Unternehmen 
zwar bewerben, der Vorzug 
soll aber russischen gegeben 
werden.

Schwierige 
Schiene 

Die Spannungen zwischen 
Russland und der Ukraine 
beeinträchtigen auch den Eisen-
bahnverkehr. Die russische 
Eisenbahngesellschaft RSchD 
warnte nun, ab dem 10. Mai 
könne es schwierig werden, die 
Grenze im Zug zu überqueren. 
Die Bahngesellschaft gab wei-
terhin bekannt, dass bei Ver-
bindungen in die Ukraine und 
aus der Ukraine ein beträcht-
licher Abfall der Passagierzah-
len registriert werde. Dennoch 
halte man an den Verbindun-
gen fest.

Richtung 
Ramschniveau

Russlands Kreditwürdigkeit 
sinkt. Bereits Ende April stuf-
te die amerikanische Ratin-
gagentur Standard & Poor´s 
das Land auf BBB- herab. 
Dieses Rating befindet sich 
nur noch eine Stufe über dem 
sogenannten Ramschbereich, 
in dem Anlagen als spekula-
tiv gelten. Die beiden anderen 
großen amerikanischen Ratin-
gagenturen Moody’s und Fitch 
verzichteten zunächst auf eine 
Herabstufung.

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

Wachsende Mehrheit lehnt Wirtschaftssanktionen ab

Das Meinungsforschungsinstitut forsa 
befragte zum zweiten Mal seit Beginn 
der Ukraine-Krise die Deutschen im 
Auftrag der Deutsch-Russischen Aus-
landshandelskammer (AHK) zu den 
Ereignissen in der Ukraine sowie den 
Auswirkungen auf das deutsch-russi-
sche Verhältnis.
Zwei Monate nach Beginn des Konfliktes 
um die Krim wächst mit der Verschär-
fung der Krise die Besorgnis in der 
deutschen Bevölkerung. Das hat eine 
repräsentative Umfrage ergeben, die das 
Meinungsforschungsinstitut forsa  unter 
mehr als 1.000 Bundesbürgern (15. und 
16. April) durchgeführt hat. Insbeson-

dere ältere Bürger über 60 Jahre geben 
überdurchschnittlich häufig an, sehr 
besorgt zu sein. 
Eine wachsende Mehrheit (73%) der 
Deutschen lehnt dennoch Wirtschafts-
sanktionen gegen Russland ab. Bei 
einer ersten Umfrage im März waren 
dies noch 69%. Die Befragten glauben 
nach wie vor nicht, dass Wirtschafts-
sanktionen gegenüber Russland ein 
wirksames Mittel darstellen, um die 
politische Krise in der Ukraine zu lösen. 
Nur 22% der Befragten gehen noch 
davon aus, dass wirtschaftliche Sank-
tionen einen konfliktlösenden Beitrag 
leisten können. Ein Großteil der Bun-
desbürger (89%) ist zudem überzeugt, 
dass Wirtschaftssanktionen nicht in 
erster Linie Russland allein, sondern vor 
allem auch der EU und den russischen 

Anrainerstaaten schaden würden. 
Zunehmend kritischer wird auch eine 
etwaige EU-Mitgliedschaft der Ukrai-
ne eingeschätzt. 59% der Deutschen 
lehnen inzwischen eine Aufnahme ab, 
gegenüber 55% im Monat März. Nur 
noch 28% befürworten eine Aufnahme 
in den nächsten Jahren.
Das Interesse an der Situation in der 
Ukraine bleibt aber hoch: Auch Mitte 
April interessierten sich noch immer 
73% der Bundesbürger stark oder sehr 
stark für  die Ereignisse in der Ukraine. 
Deutlich über die Hälfte empfinden die 
Situation und ihre Hintergründe aller-
dings als schwer nachvollziehbar und 
unverständlich. Während einen Monat 
zuvor noch 48% der Befragten angaben, 
genug zu wissen, um die Situation 
richtig einschätzen zu können, glaubten 

dies im April nur noch 39%. Zugleich 
ist die Mehrheit der Deutschen über 
die andauernde angespannte Situation 
besorgt: 88% geben an, sehr oder etwas 
beunruhigt zu sein. 
Zuversichtlicher zeigen sich die Befragten 
beim Thema Energieversorgung. Mehr als 
die Hälfte der Deutschen (54%) glaubt 
nicht, dass es durch den Ukraine-Konflikt 
zu Engpässen bei der Energieversorgung 
in Deutschland kommen wird. Das ist im 
Vergleich zum März eine Zunahme um 
fünf Prozent. 42% der befragten Deut-
schen rechnen weiter mit Engpässen. 
Etwas mehr als zwei Drittel halten Russ-
land für einen verlässlichen Energieliefe-
ranten für die Europäische Union. Damit 
hat das Vertrauen trotz des Konfliktes im 
Vergleich zum Vormonat sogar leicht 
zugenommen.

Älterer Kollege, jüngere 
Kollegin: typische Situation in 
russischen Redaktionen.
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Berufe für Frauen
Besonders weibliche Branchen

„Frauenberufe“ existieren – nicht 
nur als Klischee in den Köpfen, 
sondern ganz real auf dem Arbeits-
markt, wo bestimmte Stellen ganz 
überwiegend weiblich besetzt wer-
den. Dies gilt in Deutschland und 
Russland ebenso wie auf der gan-
zen Welt, wie eine Studie der Ver-
einten Nationen ermittelt hat. Die 
russische Stellenbörse superjob.ru 
hat die gängigsten Frauenberufe in 
Russland ermittelt. An erster Stelle 
steht dabei die Sekretärin, gefolgt 
von Kassiererin und Personalkauf-
frau. Es folgen auf den Plätzen 
vier bis zehn die Bibliothekarin, 
die Buchhalterin, die Kranken-
schwester, die Friseurin, die Psy-
chologin, die Apothekerin und die 
Tourismusmanagerin. 

Insgesamt, so Wissenschaftlerin 
Anna Otschkina von der Universi-
tät Pensa, seien Frauen in Russland 
beruflich recht erfolgreich und 
stellten 48 Prozent der werktäti-
gen Bevölkerung. Typische „Frau-
enjobs“ seien Spezialisten oder 
mittlere Management-Positionen 
in schlechter bezahlten Branchen. 
Die Ursache sieht Otschkina darin, 
dass Frauen eine niedrigere „Karri-
ere-Motivation“ hätten: ihnen sei 

die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie wichtiger als Männern.

Einen Trend sieht Otschkina 
in den vergangenen Jahren darin, 
dass mehr junge Frauen über eine 
optimale Kombination von Karri-
ere und Familie nachdächten und 
bereits vor der Geburt ihrer Kinder 
den Grundstein für eine erfolgrei-
che berufliche Laufbahn legten. 
Diese Tendenz sieht die Wissen-
schaftlerin bislang allerdings nur 
in Großstädten und gebildeten 
Bevölkerungsschichten.

Einige Berufe sind für Frauen in 
Russland nach wie vor praktisch 
unerreichbar. Bereits in sowjeti-
schen Zeiten entstand eine Liste 
mit körperlich schweren oder 
gefährlichen Berufen, in denen die 
Nutzung weiblicher Arbeitskräf-
te verboten ist. Eine aktualisierte 
Version dieser Liste wurde im Jahr 
2000 von der russischen Regierung 
veröffentlicht. Sie umfasst insge-
samt 456 Berufe, die nur in extra zu 
genehmigenden Ausnahmefällen 
von Frauen ausgeübt werden dür-
fen, darunter etwa Stahlarbeiterin 
oder Zugführerin in der U-Bahn.

Felix Neumann

Keine Revolution, 
wohl aber ein Trend 
zu mehr Frauen im 
Journalismus.

Frauen erobern die Redaktionen
Entwickelt sich der Journalismus zu einer weiblichen Domäne?
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Aufstand gegen die Oligarchen
Kiews Plan, Großindustrielle als Lokalherren einzuspannen, scheint zu scheitern

Die Proteste der prorussischen 
Bevölkerung in der Ostukraine 
richten sich verstärkt gegen die 
einflussreichen Großindustriellen 
des Donbass, der Industrieregion 
rund um Donezk. Die Oligarchen 
gelten den Menschen als Vertre-
ter des alten, kompromittierten 
Systems.

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

Solange in Jenakiewo brauner 
Rauch aus dem Schlot des Metal-
lurgischen Kombinats steigt, ist 
die Welt noch in Ordnung. Im 
Eingangsbereich der Fabrik wie-
gen sich Pappeln im Wind, das 
Werkstor öffnet und schließt sich, 
Arbeiter in grauen Overalls und 
mit weißen Helmen auf dem Kopf 
gehen ein und aus. „Ruhig und 
friedlich“ sei es hier, sagt Presse-
sprecher Dmitrij Muraschko.

Anfang Mai war es weniger 
ruhig und friedlich in Jenakiewo. 
500 Demonstranten drangen in 
das Fabrikgelände ein. Eine Soli-
daritätskundgebung für die Opfer 
von Odessa, gegen die Regierung 
in Kiew und gegen die Armee, die 
sie in die Ostukraine geschickt 
hat. Jenakiewo, 50 Kilometer von 
Donezk entfernt, liegt mitten in 
dem Gebiet, in dem sich die ukra-
inische Armee und bewaffnete 
Aktivisten der „Donezker Volksre-
publik“ Gefechte liefern. 

Das Metallurgische Kombinat 
ist der größte Arbeitgeber in der 
85 000 Einwohner zählenden Stadt. 
Es beschäftigt 7000 Arbeiter. „Wir 
sind ein Garant für die Stabilität 
in Jenakiewo“, sagt Pressesprecher 
Muraschko. 

Um Stabilität geht es auch Rinat 
Achmetow: Ihm gehört das Werk 
als eines der vielen Unternehmen 
in seinem Mischkonzern System 

Capital Management. Achmetow 
ist der reichste Ukrainer mit einem 
geschätzten Vermögen von mehr 
als acht Milliarden Euro. Er besitzt 
Minen, Elektrizitätswerke, Stahl-
werke, eine Bank, Medien und den 
Fußballklub Schachtjor Donezk. Er 
hat Viktor Janukowitsch, der aus 
Jenakiewo stammt, zum Präsiden-
ten gemacht.

Achmetow gilt als der wahre 
Herr des Donbass, der Industrie-
region rund um Donezk. Januko-
witsch ist geflohen, Achmetow ist 
noch immer da. Offiziell unter-
stützt er den Neubeginn in Kiew, 
doch hat er auch gute Kontakte 
in den Kreml. „Achmetow tritt 
für die territoriale Einheit der 
Ukraine ein“, sagt Pressesprecher 
Muraschko. Die Leute auf dem 
Fabrikgelände, die wollten etwas 
anderes.

Schon einen Tag später fehlt 
von den Aufwieglern jede Spur. 
Doch ihre Aktion zeigt, dass die 
Oligarchen, lange Jahre uneinge-
schränkte Herren des Donbass, 
nicht mehr unantastbar sind. Sie 

gelten den Separatisten als Vertre-
ter der alten Ordnung, die besei-
tigt werden muss. Umso mehr, 
wenn sie für die Einheit des Lan-
des auftreten.

Auch auf den Straßen Jena-
kiewos überwiegen die Anhänger 
der Abspaltung. „Wir haben bisher 
Kiew ernährt, jetzt werden wir uns 
selbst versorgen“, sagt ein Mann 
im schwarzen Trainingsanzug. „In 
Achmetows Schächten wird man 
entlassen, wenn man Versamm-
lungen besucht“, ruft ein Schacht-
arbeiter, der einen Werksschutz 
im Kombinat organisieren will. In 
Zeiten wie diesen müsse man zur 
Selbstverteidigung greifen, Jena-
kiewo vor der Armee schützen, 
die jeden Moment einfallen könne. 
Eine Arbeiterin, die die Ukraine 
verteidigt, wird sofort von Kolle-
ginnen bestürmt: „Dann hau doch 
ab!“

Auch die Unternehmen anderer 
Großindustrieller sind zum Ziel 
von Protesten geworden. Die Pri-
vatbank von Igor Kolomojskij hat 
zuletzt ihre Filialen in den Gebie-

ten Lugansk und Donezk geschlos-
sen. Aus Sicherheitsgründen, wie 
es heißt. Mitarbeiter seien einge-
schüchtert und überfallen worden. 
Kolomojskij wurde von der neuen 
Kiewer Regierung Anfang März 
zum Gouverneur von Dnipropet-
rowsk bestellt. In Donezk munkelt 
man, dass er mit seinem Geld die 
Kämpfer des hier so gefürchteten 
Rechten Sektors unterstütze. Auch 
Sergej Taruta, der neue Gouver-
neur der Region Donezk und Chef 
des Konzerns Industrieunion Don-
bass, ist den Besetzern ein Dorn im 
Auge. Sie haben seinen Amtssitz 
eingenommen. Die Lokalherren 
sollten in Kiews Auftrag für Ruhe 
und Ordnung in den östlichen 
Regionen sorgen, doch diese Stra-
tegie scheint nicht mehr zu wirken 
im Donbass. 

In Jenakiewo wacht ein stäh-
lerner Lenin über den zentralen 
Platz. Die Stadtregierung befindet 
sich hier, seit Mitte April von Akti-
visten besetzt. Daneben liegt eine 
Filiale der Privatbank. Sie wurde 
aufgebrochen und verwüstet, die 
Geldautomaten sind ausgeräumt. 
Vor der Stadtverwaltung lungern 
Männer herum, Eisenknüppel in 
der Hand. Plötzlich gibt es Streit, 
es kommt zum Handgemenge, 
mehrere machen sich an einem 
mutmaßlichen „Provokateur“ zu 
schaffen. Sie stoßen ihn zu Boden 
und tragen ihn weg. „Helft“, schreit 
er. Wenig später kommen vier 
Polizisten, reichen den Männern 
die Hand. „Alles klar?“ – „Alles 
bestens.“ Der Mann taucht nicht 
mehr auf.

Auf einem Plakat an den Barri-
kaden vor der Stadtregierung steht 
ein Spruch: „Schachtarbeiter steh 
auf – verteidige deine Heimat.“ 
Gegen sogenannte Provokateu-
re und, wenn es sein muss, auch 
gegen Oligarchen.

Russland schafft die Zeitarbeit ab
Staat hält unterschiedliche Leistungen bei gleicher Arbeit für unzulässig

Ein Gesetz, das Zeitarbeit verbie-
ten soll, hat heftige Kontroversen 
zwischen Gewerkschaften und 
dem Arbeitgeberverband ausge-
löst. Jetzt wurde es von Wladimir 
Putin unterzeichnet.

Von Jan Lindenau / 
redaktion@martens.ru

In die Duma eingebracht worden 
war das Gesetz erstmals 2010. Die 
Autoren sahen Zeitarbeit als ein 
Instru ment von Arbeitgebern, sozi-
ale Verpflichtungen zu umgehen.

Sie zu zwingen, sich an die rus-
sischen Arbeitsgesetze zu halten, 
sei das Hauptziel der Initiative, so 
Andrej Issajew, Chef des Ausschus-
ses für Arbeit und Sozialpolitik in 
der Duma, in einer Parlamentsde-
batte. Issajew gehört auch zu den 
führenden Mitgliedern der Regie-
rungspartei „Einiges Russland“.

Kritik hervorgerufen hat die Zeit-
arbeit in Russland vor allem auf-

grund der mangelnden sozialen 
Absicherung der Arbeitnehmer. 
Zulagen, etwa bei gefährlichen 
Arbeitsbedingungen, blieben ihnen 
verwehrt. Issajew beschrieb das Sze-
nario eines Hüttenwerkers, der von 
einer Agentur statt direkt von dem 
Unternehmen, bei dem er faktisch 
arbeitet, beschäftigt wird. Ein sol-
cher Arbeiter habe keinen Anspruch 
auf Zusatzleistungen, Frührente 
oder Mehrurlaub. Der Arbeitge-
ber spare sich Abgaben, die sonst 
in einen Sozialversicherungsfonds 
fließen würden.

Laut der Deutsch-Russischen 
Auslandshandelskammer waren 
Zeitarbeitsverträge häufig auf weni-
ge Wochen befristet. Zudem wur-
den sie oft nicht eingehalten: So 
konnte einem Arbeitnehmer zum 
Ende des Projekts gekündigt wer-
den, der Zeitpunkt lag dabei im 
Ermessen der Agentur. 

Angaben zur Zahl der Zeitarbeiter 
in Russland sind nicht bekannt, da 

sich diese Beschäftigungsverhältnisse 
in einer rechtlichen Grauzone befan-
den und somit nicht dokumentiert 
wurden. Das unterzeichnete Gesetz 
regelt weiterhin, dass sich Arbeitsver-
mittlungsagenturen nun einer staat-
lichen Prüfung unterziehen müssen.

Kritiker hatten sich statt eines 
Verbots von Zeitarbeit eine Anpas-
sung des Gesetzes erhofft. Damit 
sollte Zeitarbeitern zu ihrem Recht 
und Unternehmen weiterhin zur 
Nutzung von Fremdpersonal ver-
holfen werden.

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

Steuerberater sollen 
für Fehler haften
Der Gesetzentwurf über die Schaf-
fung von Selbstregulierungsorga-
nistionen (SRO) sieht auch eine 
gemeinsame finanzielle Haftung für 
Mitgliedsunternehmen der SRO und 
Steuerberater vor, sollten Letzteren in 
Steuererklärungen Fehler unterlaufen. 
Das Gesetz zielt darauf ab, die Quali-
tät der Leistungen zu verbessern. SRO 
sollen ihre Auslagen bei Fehlern von 
Steuerberatern durch die Kompen-
sationsfonds decken können. Es wird 
erwartet, dass der Gesetzentwurf 
der russischen Regierung bereits im 
Juni   2014 vorgelegt wird.

Bußgelder zu 
Gunsten des Klägers
Das Plenum des Obersten Arbi-
tragegerichts Russlands hat den 
Erlass Nr.  22 „Über einige Fragen der 
Zuerkennung von Bußgeldern für 
den Kläger bei Nichterfüllung eines 
Gerichtsbeschlusses“ verabschiedet. 
Das Gericht ist demzufolge bei der 
Fassung eines Beschlusses über 
die Beitreibung von Geldmitteln 
berechtigt, im Falle der Nichterfül-
lung des Gerichtsbeschlusses Zinsen 
auf den beizutreibenden Betrag zu 
berechnen. Auf Antrag des Klägers 
ist das Gericht ebenfalls berechtigt, 
Bußgelder für den Fall der Nichterfül-
lung eines nicht mit Geldzahlungen 
verbundenen Gerichtsbeschlusses zu 
verhängen.

Neues zum geistigen 
Eigentum
Mit einem kürzlich unterzeichneten 
Gesetz wurde eine Vielzahl von 
Änderungen in Teil IV des Zivilgesetz-
buches eingebracht, welches den 
Schutz geistigen Eigentums regelt. 
Das Prüfverfahren für die Registrie-
rung eines Vertrages über die Ver-
fügung über ausschließliche Rechte 
wurde durch ein Benachrichtigungs-
verfahren ersetzt.
Es wird ein Verbot der unentgeltli-
chen Veräußerung ausschließlicher 
Rechte zwischen gewerblichen Orga-
nisationen eingeführt. Anderslauten-
de Vereinbarungen stellen Schenkun-
gen dar, die zwischen gewerblichen 
Organisationen untersagt sind.
Für Besitzer der ausschliess-
lichen Rechte an Erfindungen, 
Geschmacksmustern und 
Gebrauchsmustern ist das Recht vor-
gesehen, von Verletzern ihrer Rechte 
die Zahlung einer Entschädigung 
anstelle der Zahlung von Schaden-
ersatz zu verlangen. Bislang konnten 
lediglich Inhaber von Urheberrech-
ten und verwandten Rechten sowie 
Markeninhaber Entschädigungsfor-
derungen geltend machen.
Der Großteil der Änderungen tritt 
zum 1. Oktober 2014 in Kraft.
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Milliardär Rinat Achmetow (rechts) unterhielt schon zu Viktor Janukowitsch 
(links) gute Beziehungen, bevor der außer Landes floh.
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Gemeinsam in 
den Weltraum
Raumfahrt bleibt international

Krise auf der Erde, Kooperation 
im Weltall: Ende Mai brechen 
ein Russe, ein Amerikaner und 
ein Deutscher gemeinsam zur 
Internationalen Raumstation (ISS) 
auf. Ob die Zusammenarbeit auch 
bei anderen Projekten fortgesetzt 
wird oder es einen neuen Wett-
lauf gibt, steht buchstäblich noch 
in den Sternen.

Von Robert Kalimullin / 
redaktion@martens.ru

Von allen Sanktionen, die in den 
USA gegen Russland verhängt wur-
den, war sie vielleicht die kurzle-
bigste: Die Ankündigung eines fast 
vollständigen Stopps der Zusam-
menarbeit im Weltraum. Flüge 
zur internationalen Raumstation 
ISS hatte die amerikanische Welt-
raumbehörde Nasa im April gleich 
von den Sanktionen ausgenom-
men. Etwas später ruderte die Nasa 
dann weiter zurück: Ein Sprecher 
verkündete, dass man auch Koope-
rationen in Forschungsprojekten 
von Fall zu Fall prüfen wolle. Ein 
generelles Kontaktverbot zwischen 
Nasa-Mitarbeitern und ihren russi-
schen Kollegen bleibt aber vorerst 
bestehen.

Der Weltraum: Schon immer 
beflügelte er die Phantasie des 
Menschen. Während des Kalten 
Krieges spornte er die Sowjetuni-
on und die USA zu einem kosmi-
schen Wettrennen an. Die Sowjet-
union ging damals schnell in Füh-
rung, der erste künstliche Satellit 
in einer Erdumlaufbahn löste den 

sogenannten „Sputnik-Schock“ 
aus. Mit Jurij Gagarin konnte 
die Sowjetunion auch den ersten 
Menschen im Weltraum für sich 
reklamieren. Doch die Amerikaner 
holten auf, indem sie es als Erste 
schafften, Menschen auf den Mond 
zu schicken. Die von der Sowjet-
union gebaute bemannte Raumsta-
tion „Mir“ und das amerikanische 
Space Shuttle-Programm waren 
weitere Meilensteine.

Zwei große Tendenzen prägten 
die Weltraumforschung nach dem 
Ende des Kalten Krieges. Mit den 
Blöcken entfiel auch die Notwen-
digkeit, seine technische Überle-
genheit durch Prestige-Projekte 
unter Beweis zu stellen. Beson-
ders in den USA litt die bemannte 
Raumfahrt unter Mittelkürzungen. 
Mit dem Ende des amerikanischen 
Space-Shuttle Programms ist Russ-
land gegenwärtig das einzige Land, 
das Astronauten (oder auch Kos-
monauten, dieser Begriffsunter-
schied hielt sich auch nach Ende 
des Kalten Krieges) in den Welt-
raum befördern kann.

Andererseits begann auch 
eine Periode der internationalen 
Kooperation im Weltraum, deren 
sichtbarstes Zeichen die internati-
onale Raumstation ISS ist, die seit 
1998 im Erdorbit gemeinsam von 
Russland, den USA, Kanada, der 
europäischen Weltraumagentur 
ESA sowie Japan errichtet wird. 
Am 29. Mai wird sich, wie üblich 
vom Weltraumbahnhof Baiko-
nur in der kasachischen Steppe, 
eine neue, dreiköpfige Besatzung 

auf den Weg zur ISS machen. Ihr 
gehören an: ein Russe, ein Ameri-
kaner und ein Deutscher.

Der 38-jährige studierte Geo-
physiker Alexander Gerst wird 
der elfte Deutsche im Weltraum 
sein. Ein knappes halbes Jahr wird 
Gerst mit seinen beiden Kollegen, 
dem beim Start 42-jährigen Russen 
Maxim Surajew und dem Amerika-
ner Reid Wiseman, der im Novem-
ber seinen 39. Geburtstag im Welt-
all feiern will, auf der Raumstation 
verbringen. Unbegrenzt Zeit, den 
Anblick des blauen Planeten aus 
der Höhe zu genießen, haben die 
drei Raumfahrer dabei nicht, denn 
für ihre Mission stehen immer-
hin 162 Experimente auf dem 
Programm.

Für Gerst ist es ebenso wie für 
Wiseman sein erster Flug in den 
Weltraum, als Routinier im Team 
darf Maxim Surajew gelten: Der 

in Tscheljabinsk geborene Vater 
zweier Töchter verbrachte bereits 
von Herbst 2009 an ein halbes 
Jahr an Bord der Internationalen 
Raumstation und führte aus dem 
Weltall einen Blog. Gemeinsam 
mit seinen beiden internationa-
len Kollegen bereitet Surajew sich 
derzeit im Kosmonautenausbil-
dungszentrum, dem sogenannten 
Sternenstädtchen bei Moskau, auf 
seine Mission vor. Für den Deut-
schen Gerst gehörte zum Training 
übrigens auch ein dreimonatiger 
Russischkurs – die Sprache ist obli-
gatorisch im Weltraum.

Russisch sprechen könnte auch 
eines Tages der erste Mensch auf 
dem Mars, jedenfalls wenn es nach 
dem stellvertretenden Ministerprä-
sidenten Dmitrij Rogosin geht. Der 

musste kürzlich einigen Spott über 
sich ergehen lassen, als er von weit-
reichenden Plänen zur Eroberung 
des Roten Planeten sprach. Zuvor-
kommen könnnte dem Wettlauf 
der Staaten aber auch ein privates 
Projekt: Die niederländische Stif-
tung „Mars One“ hat sich zum Ziel 
gesetzt, bis 2025 einen Menschen 
zum Nachbarplaneten zu schicken 
– allerdings ohne Rückkehr.

Mehr Informationen unter 
www.dlr.de

Den Livestream 
von der ISS 
können Sie hier 
direkt ansteuern: 

Zukunft in der Krise
Mit dem Sozialismus schwand auch das Interesse an Utopien
Tiina Fahrni ist Leiterin des Mos-
kauer Büros der Rosa-Luxemburg-
Stiftung. Für den Herbst plant sie 
eine Reihe von Veranstaltungen 
zum Thema „Science-Fiction“.

Gerade haben die Dreharbeiten für 
die siebte Folge von „Star Wars“ 
begonnen, doch in Russland nimmt 
davon kaum jemand Notiz. Und 
russische Science-Fiction ist im 
Westen kaum bekannt. Warum?
In den vergangenen zwei Jahr-
zehnten ist Science-Fiction allge-
mein weniger populär geworden. 
Das hat wahrscheinlich mit einem 
weltweiten Trend zur Orientie-
rung an der Vergangenheit zu tun. 
Seit den 1990er Jahren gibt es eine 
Epoche des allgemeinen Chaos und 
der Orientierungslosigkeit. Mit 
dem Zusammenbruch der sozialis-
tisch geprägten Welt, als die Uto-
pie scheiterte, ist dieses Leben nach 
neuen Mustern diskreditiert wor-
den: Man will nicht mehr Utopien 
lesen und Utopien leben.

Kann eine gemeinsame Weltlitera-
tur, eine Weltkunst zur Völkerver-
ständigung führen?

Filme und Nachrichten aus jedem 
beliebigen Land können auf ganz 
verschiedene Weise verstanden 
und interpretiert werden, je nach-
dem, wie und in welchem Kon-
text der Betrachtende sozialisiert 
worden ist. Einerseits ist es heute 
möglich, einfach mit jedem Men-
schen irgendwo auf der Welt eine 
Verbindung zu ziehen, aber auf der 
anderen Seite findet ein Rückzug 
auf das Eigene, Bekannte und Ver-
traute statt.

Was kann dann zu Verständigung 
führen?
Neugier. (Lächelt.) Die fängt schon 
von der Erziehung und Sozialisie-
rung an.

Vielleicht drängt diese Neugier 
den Menschen dazu, das Welt-
all zu entdecken. Wie finden Sie 
Projekte wie „Mars One“, die die 
Kolonisierung des Roten Planeten 
vorhaben?
Wenn das Ziel ist, auf einem ande-
ren Planeten Leben aufzubau-
en, das dem auf der Erde gleicht, 
dann kann man es gleich sein las-
sen. Aber wenn man vor hat, eine 

Gesellschaft mit ganz anderen 
Parametern zu organisieren, dann 
finde ich es sinnvoll.

Vielleicht sollte wenigstens der 
Weltraum frei von politischen 
Missverständnissen bleiben? Oder 
wird eine neue Runde des globalen 
Wettbewerbs im All gut tun?
Wenn man sich vom Planeten 
weg bewegt, muss der Mensch 
ein Gefühl davon bekommen, wie 
unglaublich riesig der Weltraum 
und wie klein die Erde ist. Mög-
licherweise erscheint es unange-
bracht, sich über Dinge zu strei-
ten, die aus der Ferne einfach 
verschwinden. Damit will ich kei-
nesfalls die Bedeutung mancher 
Konflikte kleinreden. Im All gilt 
auch die Regel: Je weiter du dich 
von einem Problem entfernst, 
desto besser kannst du es erken-
nen. Grundsätzlich sollte ein Wett-
bewerb kein Ziel sein. Aber mittel-
fristig darf er ein Instrument sein, 
um die Erschließung des Welt-
raums anzustoßen.

Das Interview führte
Gulnaz Sibgatullina

I N F O

Russlands Weltraum

Der Wissenschaftler und Erfinder Konstantin Ziolkowski (1857-1935) 
lehrte Russland, vom All zu träumen: „Die Erde ist die Wiege der 
Vernunft, doch darf man nicht ewig in der Wiege leben.“ Sein Werk 
leistete einen wichtigen Beitrag zur Raketen- und Raumfahrttechnik.

Als „Vater der praktischen Kosmonautik“ in Russland gilt Sergej 
Korolew (1906-1966). Er ist eine der wichtigsten Figuren im Rake-
ten- und Raumschiffbau des 20. Jahrhunderts.

Mai 1957 Auf dem Territorium des heutigen Kasachstan wird das 
Kosmodrom „Baikonur“ eröffnet. 

4. Oktober 1957 Die „Stunde Null“ der Raumfahrt. Der erste künstli-
che Satellit der UdSSR unter dem Codename PS-1 startet.

3. November 1957 Das erste Lebewesen, das die Erde auf einem 
künstlichen Satelliten umkreist, ist die Hündin Laika.

Am 23. September 1958 landet die Sonde „Luna-1“ auf dem Mond.

Die Hunde Belka und Strelka gelten als die ersten Tiere, die nach 
einem Orbitalflug unverletzt zur Erde  zurückkehren. Der Start 
erfolgte am 19. August 1960.

 „Auf geht´s!“ sind die Worte, die der Kosmonaut Jurij Gagarin beim 
Start des ersten bemannten Raumflugs am 12. April 1961 ausspricht. 

Valentina Tereschkowa war die erste Frau im Weltall. Am 16. Juni 
1963 erfahren ihre Verwandten darüber aus dem Radio, da die erste 
sowjetische Kosmonautin ihre Abreise mit dere Teilnahme an einem 
Fallschirmwettbewerb erklärt hat.          gs

Fliegen bald gemeinsam ins All: Die Raumfahrer und Wiseman, Surajew und 
Gerst aus Amerika, Russland und Deutschland.
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Die Steigerung von Amerika ist Russland
In den USA feierte Wolfgang Fasching seine größten Rennerfolge. Jetzt verdoppelt er die Distanz.

Vorigen Sommer machten vier 
Österreicher mit einem transsibi-
rischen Räderwerk von sich reden. 
Sie traten zwischen Moskau und 
Wladiwostok in die Pedale und 
brauchten dafür weniger als zwei 
Wochen. Ein Landsmann will ihre 
Leistung nun noch toppen.

Von Tino Künzel / tinok@martens.ru

Für Extremsportler wird es immer 
dann besonders interessant, wenn 
Superlative ins Spiel kommen. 
Gern darf es die „ultimative Her-
ausforderung“ sein, so wie etwa 
das „Race Across America“, von 
dem es heißt, es handele sich um 
das härteste Radrennen der Welt. 
In maximal zwölf Tagen müssen 
die Teilnehmer 4800 Kilometer 
von der West- zur Ostküste der 
USA zurücklegen. Das schlaucht 
dermaßen, dass es durchschnitt-
lich  nur jeder Zweite ins Ziel 
schafft. Wobei die Distanz von 
den Besten in rund acht Tagen 
bewältigt wird.

Wolfgang Fasching hat das „Race 
Across America“ dreimal gewon-
nen: 1997, 2000 und 2002. Vor 
allem aber war der Österreicher 
ein Muster an Beständigkeit und 
schaffte es bei jeder seiner acht 
Teilnahmen aufs Treppchen.

Heute ist Fasching 46 Jahre alt. 
Er hat Bücher geschrieben, in 
denen er seine Erfahrungen auf 
dem Rad verarbeitet, aber auch 
die Besteigung der sogenannten 
„Seven Summits“, der höchsten 
Gipfel aller Kontinente, darunter 
des Elbrus in Russland. Der aus-
gebildete Mental- und Rhetorik-
trainer hält Vorträge zum Thema 
Motivation. Ihr Leitmotiv: „Du 
erreichst, was du denkst.“

Jetzt hat sich Fasching auch wieder 
ein „ultimatives“ sportliches Ziel 
gesetzt: Er will mit dem Rad quer 
durch Russland fahren, von der 
Pazifik- zur Ostseeküste. Der Start 
in Wladiwostok soll am 23. Juli 
erfolgen, die Ankunft in St.  Peters-
burg höchstens 24 Tage später. 
Zwischen den beiden Städten liegen 
rund 10 000 Straßenkilometer, also 
gut das Doppelte dessen, was mit 
dem „Race Across America“ bisher 
als das Nonplusultra für Einzelfah-
rer galt. Wie das der Organismus 
verkraftet, dazu liegen deshalb noch 
keine Erkenntnisse vor. Fasching 
rechnet mit „vielen Höhen und 
Tiefen“, sagte er bei der Vorstellung 
des Unterfangens in Moskau.

Einen ähnlichen Gewaltritt durch 
Russland hatte im August   2013 
bereits das „AusTriaTeam“ gewagt. 
Vier Österreicher bestiegen auf 
dem Roten Platz in Moskau ihre 
Räder und langten nach 13  Tagen, 
zwei Stunden und 59  Minuten auf 
der Insel Russkij in Wladiwostok 
an. Die 9208 Kilometer wurden 
nonstop, allerdings im Wechsel 
absolviert: Während sich einer 
abstrampelte, ruhten sich die ande-
ren in Begleitfahrzeugen aus.

Wolfgang Fasching nimmt sich 
diese Mammuttour nun im Allein-
gang vor. Und obwohl die Strecke 
noch um 800 Kilometer wächst, will 
er sich dafür nicht einmal doppelt 
so viel Zeit lassen. Das erfordert 

Tages etappen von 400 bis 500   Kilo-
metern. 18 Stunden täglich will 
Fasching auf dem Rad verbringen. 
Abzüglich anderer Pausen bleiben 
für den Schlaf lediglich 3,5 Stunden. 
Er kenne auf der Welt nur „zwei, 
drei Leute“, denen er zutrauen 
würde, so eine Belastung zu meis-
tern, sagt Andreas Sachs, der sport-
liche Leiter des Projekts, im Vorjahr 
Mitglied im „AusTriaTeam“.

Sachs gehört diesmal zu einem 
14-köpfigen Betreuerstab. Vier 
Autos werden den Fahrer auf der 
Straße in die Mitte nehmen und 
damit soweit wie möglich vom 
übrigen Verkehr abschirmen. Eini-
ge Regio nen haben auch Polizei-
schutz zugesichert.

Auf einem Begleitfahrzeug werden 
zwei große Musikboxen befestigt 
sein. Fasching lässt Bruce Springs-
teen und Bryan Adams für sich sin-
gen, wenn es Schwächephasen zu 
überwinden gilt. Dass er ab und zu 
in ein Loch fällt, daran zweifelt er 
nicht: „Wenn der Körper schmerzt 
und sich mentale Erschöpfung ein-
stellt, fängt man an, die Sinnhaf-
tigkeit des Ganzen zu hinterfra-
gen. Dann ist das Team wichtig. 
Es muss meine Launen und Krisen 
ertragen. Mit Geduld kommt man 
da wieder raus.“

Rücksichtsvolle Kommunika-
tion kann manchmal sogar hei-
ßen, Abstand zu halten. „Es gibt 
Momente, da sage ich: Fahrt mal 
zehn Kilometer von mir weg. Die 
anderen müssen ja nicht immer 
dabei sein, wenn es mir schlecht 
geht. Da brauche ich einfach Zeit 
für mich.“

Das Schlafdefizit birgt auch 
noch ganz andere Risiken. Vor 
allem nachts wird womöglich 
die Aufmerksamkeit nachlassen. 
Sekundenschlaf und Halluzina-
tionen drohen. Dabei kann jedes 
übersehene Schlagloch böse Fol-
gen haben. Um solchen Gefahren 
vorzubeugen, wird der Fahrer vom 
Betreuerstab über Lautsprecher 
mit kleinen Rechenaufgaben oder 
Rätseln beschäftigt. Bleibt die Ant-
wort aus, ist es höchste Zeit, eine 
Pause einzulegen.

Doch trotz aller absehbaren Stra-
pazen freut sich Fasching auf ein 
„Abenteuer“, ein „Erlebnis“. Gute 
Nachrichten hat auch Sachs: Die 
russischen Straßen seien „mal 
super, mal katastrophal“, insge-
samt aber „besser als ihr Ruf“. Er 
habe „noch nie so viel frischen 
Asphalt gesehen“ wie in Russland.

Pfadfinder mit Platzkarte
Wenn bei einer Zugfahrt zum Baikalsee der Weg das Ziel ist

Sie wollen etwas für die Völker-
verständigung tun und fangen 
bei sich selbst an: Diesen Som-
mer fahren 250 Pfadfinder aus 
dem In- und Ausland mit der 
Transsibirischen Eisenbahn. Wie 
groß das Projekt wird, hängt von 
Spenden ab.

Von Jan Lindenau / 
redaktion@martens.ru

Zunächst ein oft gehörter Allge-
meinplatz: Wer Russland kennen 
lernen will, kommt an der Trans-
sibirischen Eisenbahn nicht vorbei. 
Für viele Europäer ist die Fahrt auf 
der längsten Bahnstrecke der Welt 
immer noch eine Sehnsuchtsreise: 
Zeit für sich haben, die Landschaft 
auf sich wirken lassen, im Gespräch 
eine fremde Kultur kennenlernen. 
Erzählt man Russen davon, finden 
sie die Vorstellung, sich freiwil-
lig mehrere Tage in einem ihrer 
schlecht klimatisierten Züge zuzu-
muten, mitunter recht amüsant. 

Eine Gruppe Pfadfinder aus 
Europa und Amerika möchte 

nun die Zugfahrt durch Russland 
mit einem großen Gedanken ver-
binden. Die Idee: 250 Pfadfinder 
fahren von Moskau nach Irkutsk, 
lernen sich dabei kennen und dis-
kutieren über aktuelle Themen. In 
den Städten an der Strecke steigen 
sie aus und präsentieren sich, etwa 
mit einem Auftritt des Musiken-
sembles Orkestar. Mit Daheimge-
bliebenen teilen sie ihre Erlebnisse 
in Blogs und den sozialen Netz-
werken. Die Reise wird von einem 
mehrtägigen Zeltlager am Baikal-
see abgerundet.

„Worum es uns geht, ist die Ver-
ständigung“, sagt Charo Frensch. 
Sie ist ehrenamtliches Mitglied der 
Projektleitung, des sogenannten 
Bahn-Direktoriums, und Mitglied 
des Bundes der Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder e.V., der zentral 
hinter dem Vorhaben steht. 

Los geht es im August. Das Pro-
jekt ist in der Metapher der Zugrei-
se gehalten: Es gibt Schaffner, die 
bestimmten Themen-Waggons 
wie Musik, Literatur, Umwelt, 
Glück oder Jugend vorstehen 

und mit den anderen Passagieren 
Unterschiede und Gemeinsamkei-
ten der Kulturen diskutieren. Alle 
Mitfahrer sehen sich das erste Mal 
in Moskau, wenn sie ein dreitägiges 
Stadtspiel absolvieren und schließ-
lich gemeinsam in den Zug Rich-
tung Osten steigen.

Eine Spendenkampagne im 
Internet dient dazu, die Reisekos-
ten möglichst vieler Teilnehmer 
zu finanzieren. Manche Ziele der 
Projektleitung haben sich inzwi-
schen als zu ehrgeizig herausge-
stellt: Der Plan, einen Sonderzug 
zu chartern, statt im normalen 
Reiseverkehr mitzufahren, muss-
te aufgegeben und auch die Zahl 
der Teilnehmer nach unten kor-
rigiert werden. Noch fraglich ist, 
ob auch wirklich alle jungen Leute 
beim großen Finale des Projekts in 
Berlin dabei sein können. Geplant 
ist dort ein Treffen am 9.   Novem-
ber, dem 25.  Jahrestag des Mauer-
falls. Bei diesem symbolträchtigen 
Anlass soll öffentlichkeitswirksam 
die Geschichte der internationalen 
Zugfahrt erzählt werden. 

Mit Angela Merkel und Gerhard 
Schröder hat das Projekt promi-
nente Förderer für sich gewonnen. 
Während dreier Vorbereitungstref-
fen kamen die Pfadfinder aus Euro-
pa auch bereits zusammen. „Es ist 
schön zu sehen, wie die russischen 
und ukrainischen Pfadfinder mitei-
nander reden und sich versichern, 
dass ihnen der Austausch wichtig 
ist“, sagt Charo Frensch.

Das sehen auch die Unterstützer 
so, etwa wenn einer von ihnen nach 

seiner Spende diesen Kommentar 
im Internet hinterlässt: „Um Frie-
den zu stiften oder zu erhalten, 
müssen wir einander zuhören und 
verstehen lernen.“ 

Zuhören und verstehen lernen – 
das klingt tatsächlich wieder nach 
einer Zugreise durch Russland. 

Weitere Informationen:
www.scoutingtrain.org
Das Projekt unterstützen:
www.startnext.de/scoutingtrain

So reist man platzsparend: ein 
russischer Liegewagen. M

ar
co

 F
ie

b
er

Faschings Zeit: Bald geht der 
Österreicher Wolfgang Fasching 
auf große Russlandreise.
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Quartalsergebnis: Bankrott
Seit der Eskalation in Kiew sind drei Monate vergangen

Viel länger als hundert 
Tage scheint es her, dass 
wir statt der Toten noch 

Medaillien zählten. Am Vorabend 
zur europäischen Wende 2014 
jubelte Deutschland über seine 
vier Goldadler: Team-Sieg im Ski-
springen bei den Olympischen 
Spielen in Sotschi. Am 18. Febru-
ar kam es im Zentrum von Kiew 
zum Gewaltausbruch. „Aus unkla-
ren Gründen“, wie die BBC in ihrer 
Zeitschiene bis heute lapidar fest-
stellt. Elf Protestierende und sieben 
Polizisten starben. Wenige Tage 
später bekam die Ukraine neue 
Herrscher. 

Wie es dazu kam, dass ungeach-
tet einer international gefeierten 
Kompromisslösung der Präsident 
fluchtartig das Land verließ und 
Aufständische die Macht über-
nehmen konnten, werden wohl 
irgendwann einmal wenigstens 
Historiker objektiv untersuchen. 

Fest steht, dass sich seitdem vieles 
geändert hat, in Russland und auch 
in Deutschland. Einiges davon soll-
te zur Sprache gebracht werden, 
solange der D-Zug der Geschichte 
nicht zur nächsten Station geeilt 
ist, an der man sich für solche 
Details vielleicht nicht mehr inter-
essieren wird.

Die Grenzen der offiziellen rus-
sischen Welt sind dramatisch 
geschrumpft. Seit nunmehr drei 
Monaten gibt es im Fernsehen fast 
nur Nachrichten aus der Ukrai-
ne und von der Krim. Hatten vor 
einem Jahr noch offensichtliche 
Propaganda-Berichte für Ent-
rüstung in der journalistischen 
Gemeinde gesorgt, ist sie jetzt 
vollständig abgestumpft. Mittler-
weile werden solche Berichte wie 
am Fließband produziert. In den 
Staatsmedien drückt sich die Stim-
mungslage des Kreml aus, heißt 
es. Es entsteht der Eindruck, dass 
man sich für die eigenen 17 Mil-
lionen Quadratkilometer und 144 
Millionen Einwohner nicht mehr 
interessiert. Die roten Sterne der 
Kremltürme starren grimmig gen 
Westen.

Es gibt in Russland keine außer-
parlamentarische Opposition 
mehr. Ihr Aushängeschild Alexej 

Nawalnyj hat Hausarrest, sein Blog 
ist gesperrt. Man kann sich des Ein-
drucks nicht erwähren: Auch wenn 
sie ihn auf dem Roten Platz gevier-
teilt hätten – niemanden würde 
es interessieren. An die übrigen 
Ikonen der kritischen Moskauer 
Mittelschicht erinnert man sich 
nur noch vage, wie an eine selige 
Kindheit, in der über Pussy Riot 
gestritten werden konnte. 

Im russischen Establishment 
scheint es nur noch Falken zu 
geben. Niemand will oder wagt es, 
Verständnis für die ausgemachten 
Gegner der Kreml-Politik zu zei-
gen. Kritik ist Verrat, Milde scheint 
als Fahnenflucht zu gelten. Am 
ehesten noch gibt der russische 
Patriarch Kirill der Versöhnung 
und Menschlichkeit gegenüber der 
Ukraine eine Stimme. 

Bei all der Hysterie gilt aber 
auch: Wenigstens registriert man 
in Russland noch das Kämpfen 

und Sterben um die Ukraine. Das 
ist nicht überall der Fall. 

Am 2. Mai sind nach Straßen-
schlachten in Odessa mindestens 
46 Gegner der Kiewer Zentral-
regierung gewaltsam ums Leben 
gekommen. Was genau gesche-
hen ist, bleibt bisher im Dunkeln. 
Video-Aufzeichnungen und Bilder 
des Geschehens legen nahe, dass es 
sich um ein Verbrechen und kein 
Unglück handelt. 

In Russland wurde das Ereignis 
mit Bestürzung aufgenommen. 
Die staatlichen Medien erklärten 
die Opfer zu Märtyrern und zogen 
Vergleiche zu SS-Massakern im 
Zweiten Weltkrieg. Spekulationen 
über die Abläufe, Hintergründe 
und Mittäter steigerten das Ent-
setzen in der russischen Öffent-
lichkeit noch weiter. Politiker for-
derten erstmals ein militärisches 
Eingreifen im Nachbarland.  Men-
schen legten vor der ukrainischen 
Botschaft in Moskau Blumen fü die 
Opfer nieder.

In den deutschen Leitmedien 
ist das Verbrechen von Odessa 
nur gedämpft wahrgenommen 
worden. Sie konzentrierten sich 
in jenen Tagen auf den Besuch 
der Bundeskanzlerin in Washing-
ton und auf die Freilassung der 

deutschen Offiziere, die zuvor in 
der Ostukraine von bewaffneten 
Gegnern Kiews festgenommen 
wurden. Auch über die Kämpfe 
zwischen der ukrainischen Armee 
und den Aufständischen wurden 
nicht mehr intensiv berichtet. 
Dafür beschäftige man sich mit 
Abweichlern zu Hause: mit dem 
CSU-Politiker Peter Gauweiler, 
der wegen der heiklen Mission 
der festgenommenen deutschen 
Soldaten das Verteidigungsminis-
terium kritisierte; oder mit CDU-
Mann Philipp Mißfelder, der auch 
weiterhin politische und ehren-
amtliche Beziehungen zu Russland 
pflegt. Deswegen scheint es nun 
wichtiger, seine politische Karriere 
zu beenden, als etwa den Einsatz 
der Armee in den aufständischen 
Gebieten der Ukraine. 

So musste sich auch die Politik 
nicht zu einer angemessenen Stel-
lungnahme berufen fühlen. Außen-
minister Steinmeier äußerte sich 
nur knapp zur „Brandkatastrophe 
in Odessa“ und nannte sie eine 
„Tragödie“. Beide Seiten sollten 
nicht weiter „Öl ins Feuer gießen“, 
forderte er, wohl ohne sich des 
Wortspiels bewusst zu sein. Das 
militärische Vorgehen der Kiewer 
Regierung im eigenen Land trifft 
auf Verständnis, sofern man sich 
überhaupt dazu äußert. 

Es festigt sich der Eindruck, dass 
auch Deutschland in den vergan-
genen drei Monaten ein anderes 
geworden ist. Früher hätte das 
Land bei 50 umgebrachten Men-
schen aufgehorcht. Früher hätte 
man bei rollenden Panzern und 
feuernder Artillerie in Europa auf-
geschrien. Und man war einst stolz 
auf seine Bereitschaft, sich selbst 
und das Verhalten seiner Mächti-
gen zu hinterfragen. 

Nach drei Monaten Dauerbe-
schuss mit vermeintlichen Wahr-
heiten von beiden Seiten ist man, 
wenn man sich selbst nach gesi-
chertem Wissen und bewährten 
Überzeugungen prüft, bei weniger 
als Null angekommen. Gewach-
sen sind nur Zweifel, Sorge und 
Verdruss.

Bojan Krstulovic
Chefredakteur der Moskauer 

Deutschen Zeitung

Warum das Genfer 
Abkommen scheiterte

Jeder Friedensschluss trägt die 
Ursachen des nächsten Krie-
ges in sich. Die Genfer Ver-

einbarung vom 17. April hat ein 
weiteres Mal gezeigt, dass dieser 
alte Gedanke von Kant gerecht-
fertigt ist. Die Erklärung der vier 
Parteien zur Ukraine fußt auf dem 
klassischen Prinzip des Status quo: 
Verzicht auf Gewalt, gemeinsame 
Entwaffnung der militarisierten 
Gruppen, Befreiung der besetzten 
Verwaltungsgebäude, ein breiter 
Dialog innerhalb der ukrainischen 
Gesellschaft unter internationaler 
Kontrolle. All das zu einem Zweck: 
die Ordnung wiederherzustellen 
und zu sichern.  

Entscheidend für das Scheitern 
der Übereinkunft von Genf sind 
unterschiedliche Ansichten dar-
über, was der Status quo in der 
Ukraine ist. Aus russischer Sicht 
wurden Ordnung und Stabilität 
im auch kulturell nahestehenden 
Nachbarland, dessen Souveränität 
Moskau nicht wirklich ernst nahm, 
mit dem Sieg des Maidan verletzt, 
als der ukrainische Präsident Janu-
kowitsch aus Kiew flüchten musste. 
Durch die offizielle russische Brille 
betrachtet, markierte dieser Punkt 
das Ende des ukrainischen Status 
quo. Für die neuen Herrscher in 
Kiew dagegen, wie auch für ihre 
euroatlantischen Partner, läutete er 
den Beginn einer neuen Ordnung 
ein, die aus einer demokratischen 
Revolution geboren wurde. Wenn 
man von diesem neuen Status quo 
ausgeht, gibt Moskau Anlass für 
schärfste Anschuldigungen: Es ver-
letze die internationale Stabilität, 
weil es sich die Krim einverleibt 
hat und den Separatisten im Süd-
osten der Ukraine mindestens eine 
moralische Unterstützung zukom-
men lässt.

Der Krieg nimmt derweilen sei-
nen Lauf. Die Anhänger der rea-
listischen Schule der internationa-
len Politik, die in Obamas Regie-
rung das Sagen haben, kennen 
und schätzen sicherlich die Lehre 
des englischen Philosophen Tho-
mas Hobbes: Die Herrscher unab-
hängiger Staaten befinden sich in 
einem Zustand von Gladiatoren, 
die mit Waffen aufeinander zielen 
und sich wachsam beäugen. Allein 
schon, dass es Armeen und Spio-
nage gibt, zeugt von dem Kriegszu-
stand, in welchem sich alle Staaten 
befinden – so wie man schon von 
schlechtem Wetter spricht, wenn 
man Regen erwartet, auch wenn 
es noch nicht regnet. Exakt dies 
ist das wichtigste Kennzeichen 
der internationalen Anarchie. Die 

berüchtigte „Weltordnung“ ist der 
Status quo – ein Zustand, der als 
Ergebnis einer aktiven Kriegspha-
se erreicht wird, wenn die Armeen 
wie vereinbart das besetzte Gebiet 
verlassen und auf ihm die legitime 
Regierung eines souveränen Staa-
tes eingesetzt wird.

Was tun, wenn sich zwei Seiten 
nicht über einen gewünschten Sta-
tus quo verständigen können? Eine 
militärische Eskalation ist dann 
gewöhnlich unausweichlich. Es 
wäre naiv anzunehmen, dass irgend-
wer das nicht verstehe und nicht 
dazu bereit sei. Das gilt besonders 
da, wo eine langfristige Geschich-
te der gegenseitigen Beziehungen 
und der Koexistenz sich erst zu 
bilden beginnt. Hans Morgenthau, 
ein Flüchtling aus Nazi-Deutsch-
land, der ein brillianter amerikani-
scher Intellektueller wurde und die 
Grundlage des klassischen Realis-
mus legte, schrieb 1948, dass die 
außenpolitische Gefährdungslage 
dennoch verändert werden könne: 
Zwischen den Staaten müsse ein 
langjähriger Standard etabliert wer-
den, der eine angemessene gegen-
seitige Wahrnehmung vorsieht, wie 
auch Verständnis und Vertrauen 
zueinander.

Dies ist nicht identisch mit 
einem Gesellschaftsvertrag, auf 
dem die Innenpolitik der Staaten 
basiert. Doch es erlaubte in den 
Jahrzehnten nach dem Krieg, den 
Status quo innerhalb der Gemein-
schaft der demokratischen Staaten 
zu bewahren. Doch der Status quo 
wird unausweichlich immer wieder 
verletzt, wenn es möglich ist, dass 
eine „feindliche barbarische Macht 
auftaucht, die ihre Gesetze aus dem 
Nichts schafft, doch dabei an die 
eigene Macht als das einzige Fun-
dament ihrer Expansion glaubt".

Die vergangenen 23 Jahre haben 
wir gerne geglaubt, dass die Bezie-
hungen unter den souveränen Staa-
ten, die nach dem Zerfall der UdSSR 
entstanden sind, einen gewissen 
Standard der Koexistenz erreichen  
– auf der Grundlage von gegensei-
tiger Anerkennung und Vertrauen. 
Die Ukraine-Krise wirft diese Bezie-
hungen leider auf den Zustand des 
klassischen Kriegs aller gegen alle 
zurück. In ihm kann ein neuer Sta-
tus quo nur dann erzielt werden, 
wenn eine der widerstreitenden 
Mächte triumphiert.

Wassilij Scharkow
Moskauer Politologe, in einem Beitrag 

vom 3. Mai für die russische opposi-

tionelle Zeitung „Nowaja Gaseta“. Aus 

dem Russischen von Bojan Krstulovic.

 » Nach drei Monaten Dauerbeschuss mit 
vermeintlichen Wahrheiten von beiden Seiten 
ist man bei weniger als Null angekommen. 
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Германия, как и другие страны 
Евросоюза, выбирает в конце мая 
Европарламент

ТАНЦУЮТ ВСЕ
В Москве объявили о новом проекте – 
бале в честь императрицы
Екатерины II

ИЗВЛЕЧЬ КОРНИ
В Германии генеалоги 
в архивах изучают жизнь 
своих российских предков

 IV

Страницы другой жизни 
Русскоязычные писатели как часть немецкого 

литературного процесса
В Германии живут почти четыре 
миллиона выходцев из быв-
шего СССР, так называемых 
русскоязычных мигрантов. 
Неудивительно, что среди них 
есть и писатели. Удивительно, 
что пишут они по-немецки. На 
языке новой родины. 

Дарья Болль-Палиевская / 
redaktion@martens.ru

Сначала немецкоязычную лите-
ратуру не немецких авторов 
называли в Германии «литера-
турой гастарбайтеров» и «лите-
ратурой иностранцев», потом 
«мигрантской литературой». 
Сами писатели такие ярлыки 

не любят. Впрочем, какими бы 
разными ни были их произведе-
ния по жанру, качеству и содер-
жанию, их объединяет интер-
культурный фундамент, корни 
в русской культуре. И как бы ни 
стремились они стать «просто 
немецкими писателями», отка-
заться от опыта, связанного со 
своим происхождением, они не 
хотят или не могут.

Так, в своем первом автобио-
графическом романе «Рыбы Бер-
лина» родившаяся в Казахстане 
Элеонора Гуммель рассказывает 
историю семьи российских нем-
цев, которые год за годом сидят 
на чемоданах, мечтая о пересе-
лении в Германию. Ее послед-

ний роман «В надежных руках, 
в прекрасной стране» переносит 
читателя в Советский Союз 50-х 
годов прошлого века. Это тра-
гическая история трех женщин, 
пытающихся найти свое счастье 
вопреки суровым временам ста-
линского режима. 

Дочка одной из героинь, 
Олеси, Вика воспитывается в 
детдоме и считает, что ее мать 
преступница, поскольку отбыва-
ет срок в ГУЛАГе. Из детского 
дома ее забирает Нина, подруга 
Олеси по лагерю. Нина стано-
вится для Вики матерью. Когда 
Олеся выходит на свободу, Вике 
предстоит сделать нелегкий 
выбор.

Русская речь 
за стеной

Они были отделены стеной 
друг от друга, но не от нас. И 
с нашей страной они связаны, 
пожалуй, даже больше, чем 
друг с другом. Канал «Россия 
К» показал документальный 
фильм о двух немецких сла-
вистках из бывших ГДР и ФРГ, 
в котором отразилась история 
Германии XX века. Фильм 
удачно совпал с начинающимся 
в июне в Германии Годом рус-
ского языка и литературы.

Юлия Ларина / mng@martens.ru

В картине Елены Якович «Немец-
кий кроссворд. Трудности пере-
вода» (студия «Ракорд ТВ») пере-
секлись судьбы Ренаты Эфферн 
из Баден-Бадена и Сюзанны 
Рёдель из Берлина. Первая – 
президент Тургеневского обще-
ства, автор книг «Русские корни 
Баден-Бадена», «Ура, русские 
возвращаются!». Вторая – пре-
подаватель русского языка и 
литературы еврейской гимназии 
в Берлине, переводчик на немец-
кий биографии Михаила Булгако-
ва, пьес Михаила Шатрова, Алек-
сандра Гельмана, Алексея Арбу-
зова, Людмилы Петрушевской. 
Обе всю жизнь посвятили рус-
скому языку и русской культуре, 
но никогда не встречались друг с 
другом. И история Германии не 
способствовала этой встрече.

– Идея фильма принадлежит 
Михаилу Швыдкому, – расска-
зала «МНГ» Елена Якович. – 
Он давно, еще со времен учебы 
в ГИТИСе, связан с немец-
ким театром. Сюзанну Рёдель 
знает много лет. Он считал, что 
нужно еще поговорить с кем-то 
из Западной Германии. Будучи 
в Баден-Бадене, я оказалась на 
экскурсии по городу, которую 
вела Рената Эфферн. И вдруг я 
поняла, что она и есть моя вторая 
героиня. Я решила посмотреть на 
поколение шестидесятников по 
обе стороны стены (нам кажется, 
что шестидесятники были толь-
ко у нас, но это не так). Судьба 
того поколения трагична. Оно в 
основном росло без отцов, погиб-
ших на войне или в лагерях. 
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Летящие 
вместе
28 мая в космос должны 
отправиться участники экспе-
диции МКС-40/41: Максим 
Сураев (Роскосмос, в центре), 
Рид Вайзман (НАСА, слева) и 
Александр Герст (ЕКА). 37-лет-
ний геофизик Герст станет 
11-м немцем, побывавшим в 
космосе. Во время предполет-
ного экзамена в Центре под-
готовки космонавтов основной 
экипаж «проживал типовые 
полетные сутки». В предстоя-
щей программе полета пред-
усмотрены встреча грузовых 
кораблей и несколько выходов 
в открытый космос. Максим 
Сураев делал это уже во время 
своего предыдущего полугодо-
вого полета в 2009-2010 годах 
и описал в блоге. Он первым 
из российских космонавтов 
вел интернет-дневник на МКС. 
Участники экспедиции хотят 
продолжить традицию ведения 
космических блогов.
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Евромандат как акция протеста
Германия наряду с другими странами выбирает Европарламент

25 мая Германия в восьмой 
раз выберет депутатов в Евро-
парламент сроком на пять лет. 
Однако, несмотря на важность 
события, выборы могут пройти 
при сравнительно низкой явке 
избирателей и привести в депу-
татские кресла еврокритиков.

 Глеб Казаков / 
redaktion@martens.ru

Результаты сразу нескольких 
опросов общественного мнения 
показывают, что скептики и кри-
тики идеи единой Европы суще-
ственно укрепят свои позиции 
на майских выборах. Согласно 
отчету, подготовленному экс-
пертами «Дойче Банк» и универ-
ситета Бонна, лево- и праворади-
кальные партии, выступающие 
с критикой ЕС, могут набрать 
свыше 20% голосов. Даже в Гер-
мании, традиционно поддержи-
вающей евроинтеграцию, крити-
чески настроенные голоса звучат 
все сильнее. К этому добавляется 
проблема низкой явки избира-
телей: начиная с первых прямых 
выборов в Европарламент в 1979 
году (явка 66%), интерес немцев 
к общеевропейской политике 
падал. В 2009-м на избиратель-
ные участки пришли всего 43% 
избирателей. 

Как объяснили «МНГ» в 
пресс-службе Фонда имени Кон-
рада Аденауэра, частично причи-
на тому кроется в недостаточ-
ной осведомленности о целях 
и полномочиях Европарламен-
та: «Между Европарламентом и 
национальными законодатель-
ными органами не существует 
никакого конфликта интересов. 
Наоборот, в век глобализации их 
совместная работа необходима 
для решения тех общеевропей-
ских проблем, которые выходят 
за рамки  отдельных государств. 
После подписания Лиссабонско-

го договора в декабре 2007 года 
компетенция Европарламента 
существенно расширилась. Так, 
теперь он наравне с Советом 
Европы принимает решения по 
общеевропейскому бюджету в 
размере 130 миллиардов евро». 

Немецкие граждане будут 
выбирать между хорошо знако-
мыми им немецкими партиями. 
Уже после выборов депутаты 
из разных стран и фракций ЕС 
объединятся в наднациональные 
блоки. 

На информационную кампанию 
партии выделяют немалые сред-
ства. Так, Социал-демократиче-
ская партия Германии не поску-
пилась на 10 миллионов евро. 

С предвыборными программа-
ми и идеями кандидатов любой 
желающий может ознакомить-
ся в интернете на специаль-
ных платформах Wahl-O-Mat и 
Meine Wahl 2014, помогающих 
определиться в политических 
предпочтениях.      

По результатам апрельских 
опросов общественного мнения, 
лидирующие позиции с 39% зани-
мает Христианско-демократиче-
ский союз Германии, выигравший 
на прошлых выборах 2009 года. 

Удивителен успех новичка 
предвыборной гонки партии 
«Альтернатива для Германии», 
настроенной критически по 
отношению к ЕС. Она может 
получить от 7 до 8% голосов. 
Ее лидер, профессор экономи-
ки Бернд Луке, неоднократно 
выступал с критикой политики 
Евросоюза. К примеру, на пар-
тийном съезде в январе он зая-
вил, что «еще больше евроинтег-
рации не станет ответом на сто-
ящие перед Европой проблемы». 
Также Луке не одобрял действий 
Европейского центробанка по 
спасению единой валюты, назвав 
их «политикой в пользу прави-
тельства технократов». 

Многие положения программы 
«Альтернативы для Германии» 

находят отклик среди немцев. 
Согласно февральскому иссле-
дованию Института изучения 
общественного мнения INSA, 
54% граждан Германии были 
недовольны политикой обще-
европейских органов власти и 
выступали за передачу властных 
полномочий обратно националь-
ным институтам. Около полови-

ны немцев настроены скептиче-
ски по отношению к евровалюте. 
Наконец, большинство высказы-
вается резко против вхождения 
Турции в ЕС. 

Оппозиционная «Альтернати-
ва для Германии» видит своей 
целевой аудиторией как раз тех, 
кто разделяет евроскептические 
и либерально-консервативные 
взгляды, а также голосует из 
чувства протеста или несогла-
сия со всеми существующими 
партиями.

В Фонде имени Конрада Аде-
науэра считают, что критика 
идеи единой Европы легко объ-
яснима в свете все еще продол-
жающегося финансового кризи-
са и связанных с ним безработи-
цы и неуверенности в будущем. 
«Однако даже самые скепти-
чески настроенные партии не 
предлагают полного выхода из 
Евросоюза, – говорят экспер-
ты фонда. – А это значит, что 
работа Европарламента станет 
новой вехой на пути укрепления 
европейского единства. К тому 
же радикально настроенным 
евроскептикам в случае успеха 
придется еще создать сильную 
коалицию на межнациональном 
уровне, что пока им никак не 
удавалось».

Биополе овощей
Производство экологически 
чистой сельхозпродукции в Гер-
мании в последние годы сокраща-
ется. В прошлом году под выра-
щивание биоовощей было отдано 
меньше десяти процентов пло-
щадей. Урожая собрали на 30 000 
тонн меньше, чем годом раньше. 

На большей части земли 
выращивают морковь, спаржу и 
горох. Также сажают репчатый 
лук и белокачанную капусту. А 
вот брокколи, редис, савойская 
капуста и многие другие овощи в 
немецкие супермаркеты в основ-
ном попадают из-за границы. 
Сегодня уже каждый второй био-
овощ импортируется в Германию, 
а в общем объеме аграрного про-
изводства на экопродукцию при-
ходится всего шесть процентов.

По данным Федерального ста-
тистического ведомства Гер-
мании, биопродукты регулярно 
покупают 74% немцев. Самыми 
низкими ценами радуют зача-
стую иностранные производите-

ли, получающие государственные 
дотации. «Экологические послед-
ствия того, что овощи транспор-
тируются через полконтинен-
та, думаю, может представить 
себе каждый», – сказал газете 
Tagesspiegel руководитель Союза 
производителей экологической 
продукции (BÖLW) Штефан 
Цволл. Он неизменно критикует 
немецкое Федеральное ведомство 
по охране окружающей среды за 
недостаточное содействие «зеле-
ным» аграриям. Причем вместо 
дотаций BÖLW требует ущемлять 
интересы предприятий, использу-
ющих пестициды.  

Впрочем, и сам глава ведомст-
ва Томас Хольцман недавно зая-
вил, что, если ситуация и дальше 
будет так развиваться, намечен-
ные правительством 20% экопро-
дукции от общего объема аграр-
ного производства будут достиг-
нуты не раньше 2078 года. 

Арина Попова

Д Е Т А Л И

Выборы 2014

Выборы в Европарламент прой-
дут в разных странах с 22 по 
25 мая. Право выбора имеют 
граждане Евросоюза, начиная 
с 18 лет (в Австрии – с 16 
лет). Будет избран 751 депутат, 
немецкие займут 96 мест в 
парламенте. 
В немецкой избиратель-
ной кампании участвуют 25 

партий. Наряду с теми, что 
представлены в бундестаге, 
за места в Европарламенте 
борются, к примеру, Партия 
защиты животных, Семейная 
партия, Партия верных Библии 
христиан, Немецкая комму-
нистическая партия и даже 
Марксистско-Ленинская партия 
Германии.
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96 депутатов из Германии 
займут места в этом зале
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Немецкие деньги в наших краях 
Алтайский край сотрудничает с Германией в разных сферах

Иностранцы проявляли инте-
рес к Алтайскому краю еще 
в начале XX века. Об этом, в 
частности, пишут Ильф и Пет-
ров в «Одноэтажной Америке». 
Чем же сейчас, в начале XXI 
века, привлекателен край для 
иностранных и прежде всего 
немецких, инвесторов, пред-
принимателей, ученых?

Надежда Барг/ 
redaktion@martens.ru

«В последние годы германо-рос-
сийское сотрудничество активно 
развивается от Омска до Южно-
Сахалинска. Число представи-
тельств немецких фирм посто-
янно растет, в первую очередь 
в сфере строительства, горного 
дела, машиностроения, энер-
гетики и сельского хозяйст-
ва», – сказал и.о. генерального 
консула ФРГ в Новосибирске 
Клаус Мюллер на конференции 
«Молодые выпускники герман-
ских программ обсуждают свои 
профессиональные перспекти-
вы», которая прошла в начале 
мая в Алтайском крае. 

У края выгодное экономиче-
ско-географическое положение: 
уникальные природные усло-
вия, наличие ресурсов и сов-

ременной научно-технологиче-
ской базы. 

Интерес немецкой стороны 
именно к этому краю вызван 
еще и тем, что на его террито-
рии живет большое количество 
российских немцев и находится 
Немецкий национальный район. 
По словам начальника управле-
ния инвестиций Главного управ-
ления экономики и инвести-
ций Алтайского края Анатолия 
Нагорнова, германские средства 
направлялись прежде всего на 
развитие в этом районе произ-
водства, связанного с пищевой 
промышленностью, и жилищное 
строительство. 

Германия входит в тройку 
лидеров среди иностранных 
партнеров Алтайского края. 
Укреплению взаимоотношений 
способствует Протокол об эко-
номическом и информацион-
ном сотрудничестве, подписан-
ный Администрацией Алтай-
ского края и Министерством 
экономики и труда федераль-
ной земли Саксония-Анхальт. 
Среди ведущих предприятий с 
участием германского капита-
ла Анатолий Нагорнов назвал, 
в частности, компании «Алтай-
ЕвроМоторс» (официальный 
дилер Volkswagen), «Дикси» 

(официальный дилер BMW), 
ООО «Линхард-Алтай». 

Производство
Примером эффективного со -
трудничества предприятий 
Ал тайского края с немецкими 
фирмами являются многолет-
ние партнерские отношения 
Алтайского завода прецизион-
ных изделий (АЗПИ) с концер-
ном Bosch. 

«С представителями фирмы 
Bosch мы познакомились еще в 
1991 году, – говорит председа-
тель правления АЗПИ Виктор 
Герман. – В 2004 году впервые 
был реализован совместный 
проект: началась поставка ком-
плектов топливной аппаратуры 
на завод КамАЗ. Новый этап 
наших партнерских отношений 
наступил четыре года назад, 
когда мы начали изготавли-
вать и поставлять для Bosch в 
Германию нашу продукцию – 

ежегодно в среднем миллион 
распылителей».

По словам Виктора Германа, 
АЗПИ – первое в мире пред-
приятие, которому Bosch позво-
лил производить распылите-
ли на дизельную аппаратуру с 
их эмблемой. Причина проста: 
«Bosch наблюдал завод в дина-
мике уже более 20 лет, – говорит 
он, – мы обменивались опытом, 
они приезжали к нам, мы к ним, 
к тому же у нас уже был успеш-

ный опыт работы с европейски-
ми предприятиями».

Еще один важный момент парт-
нерства – приобретение у Bosch 
оборудования, которое предназ-
начено для утилизации. «Мы уже 
приобрели у них и отремонтиро-
вали девять станков. Это позво-
ляет нам сэкономить около 35% 
стоимости нового станка», – рас-
сказывает Денис Любимов, заме-
ститель технического директора 
АЗПИ. Кроме того, сотрудни-
ки завода постоянно повышают 

квалификацию, отправляясь на 
обучение, проводимое партнер-
ской организацией в Германии.

Наука
В научной сфере примером 
сотрудничества является меж-
дународный проект «Кулунда», 
исследующий способы предо-
твращения глобального син-
дрома «пыльных бурь». Проект 
успешно реализуется на терри-
тории Алтайского края с 2011 
года ведущими германскими и 
российскими научными иссле-
довательскими организациями и 
координируется Алтайским госу-
дарственным университетом. 

«Тесное сотрудничество между 
университетом Галле-Виттенберг 
и Алтайским государственным 
университетом существует уже 
давно, и за три года – за время 
работы над проектом «Кулунда», 
который поддерживает админи-
страция края, – эти отношения 
стали еще прочнее», – говорит 
Андреас Вуст из Института стра-
новедения им. Лейбница.

По результатам проекта долж-
на быть разработана экологиче-
ская и экономическая стратегия 
для устойчивого использования 
земли в евроазиатских степях.
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Интерес Германии к Алтайскому краю 
вызван еще и тем, что тут живет большое 
количество российских немцев 

Алтайский завод 
прецизионных изделий 
является партнером Bosch
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Страницы другой жизни 
Красной нитью сквозь 

произведения русскоязычных 
авторов проходит тема чуже-
родности, неприкаянности. 
Их персонажи в поиске своей 
идентичности.  

«Мы жалуемся на вкусовые 
добавки в немецких продуктах, 
на запутанную школьную сис-
тему, на капризных немецких 
соседей и кислую немецкую 
селедку. Но туда, где селедка 
соленая, а халва сладкая, нам 
возвращаться не хочется. И 
ради этого мы преодолели тыся-
чи километров?» – спрашивает 
Лена, главная героиня романа 
Нелли Веремей «Берлин нахо-
дится на Востоке». Глядя в окно 
своей берлинской квартиры, 
она вспоминает советское дет-
ство, университетские времена, 
перестройку.  От этой жизни 
она и ее муж Шура бежали в Гер-
манию. Надежды на прекрасную 
жизнь разбиты: Лена кормит с 
ложки «чужих стариков» в доме 
престарелых. «Мне стыдно, что 
я здесь, в раю, не достигла тех 
высот, о которых мечтала», – 
сознается она. Да и казавший-
ся вратами рая Берлин «нахо-
дится на Востоке». Всё вопрос 
перспективы. 

Как и Веремей, Ольга Марты-
нова и Катя Петровская прие-
хали в Германию уже в зрелом 
возрасте. Роман Мартыновой 
«Даже попугаи нас переживут» 
– нить ассоциаций с ленинград-
ским прошлым главной героини 
Марины. Перед глазами чита-
теля проходит целый век рус-
ской истории от революции до 
перестройки. В книге «Может 
быть, Эстер» Катя Петровская 
возвращается в места событий, 
происходивших в истории своей 
еврейской, разбросанной между 
Киевом, Одессой и Харьковом, 
семьи.  

Все три писательницы удос-
тоились важных литературных 
премий, причем жюри особенно 

отметило красочность и богат-
ство языка их произведений. 
Вообще стремление эксперимен-
тировать с немецким языком, 
лингвистическая элегантность 
типичны для многих русскоя-
зычных писателей. 

Вершиной языковой ориги-
нальности и даже напыщенности 
стал роман «Кто такая Марта?» 
родившейся в 1981 году в Одессе 
и живущей в Майнце Марьяны 
Гапоненко. Смешивая высокий 
стиль с юмором, фантасмагорию 
с реальностью, автор повеству-
ет о 96-летнем орнитологе Луке 
Левадском, который решает про-
вести последние недели своей 
жизни не в Киеве, а в Вене. 

Несколько в стороне стоит 
творчество самого успешного и 
плодовитого из русскоязычных 

писателей Германии, пишущих 
по-немецки, Владимира Ками-
нера. Язык его прозы предель-
но прост, и автор, кажется, не 
задается вопросами преодоле-
ния прошлого. Однако темы 
его юмористических рассказов 
о жизни русских эмигрантов в 
Берлине – прощание со стра-
ной, откуда он приехал, и взгляд 
на Германию со стороны – мы 
встречаем и в сложных эпиче-
ских романах Веремей или Мар-
тыновой. Почти все двадцать 
книг Каминера стали бестселле-
рами, а ведь в них он сталкива-
ет немецкого читателя с обра-
зом немцев, существующим у 
его бывших соотечественников: 
«Они туристы-экстремалы... 
ездят на мотоциклах по крутым 
горам, бегают марафон в пусты-

не. Но всем этим они занимают-
ся без души, а просто из интере-
са. А когда интерес ослабевает... 
они с девяти до пяти ходят на 
работу». 

Лена Горелик, Ольга Грязнова, 
Алина Бронски – целая плеяда 
молодых русскоязычных писа-
телей, приехавших в Германию 
еще подростками, буквально 
взорвала немецкий литератур-
ный Олимп. 

Дебютный роман Бронски 
«Парк осколков» был даже 
экранизирован. Если в «Парке 
осколков» главная героиня 
Саша – девочка-подросток из 
России, а действие второго 
романа «Самые острые блюда 
татарской кухни» происходит в 
Советском Союзе, то в послед-
ней книге «Назови меня просто 

супергероем» есть только один 
русскоговорящий персонаж. Но 
на каком бы языке ни говорили 
герои Бронски, темы идентич-
ности, чуждости и поиска себя 
сохраняются. 

Родившаяся в Азербайджане 
и живущая в Берлине 27-лет-
няя Ольга Грязнова в романе 
«Русский – это тот, кто любит 
березы» создала портрет сво-
его поколения. В мире этих 
людей переплетается множест-
во культур, они не знают гра-
ниц, но и родины у них тоже 
нет. «Понятие родины у меня 
ассоциировалось с погромами. 
Тосковала я не по родине, а 
по близким людям», – замеча-
ет главная героиня Маша. Кто 
она: еврейка, азербайджанка, 
немка, а может быть, даже араб-
ка или француженка? Говорит 
она на многих языках, но какой 
из них родной? Маша мечется 
между культурами. В финале 
буквально не знает, где нахо-
дится, – где-то «посреди поля» 
в Палестине.

Автобиографически окрашен-
ные книги Лены Горелик с юмо-
ром и меланхолией повествуют о 
том, что это значит подростком 
оказаться в чужой стране или все 
время слышать от окружающих 
вопрос: «Кто ты на самом деле? 
Как ты сама себя определяешь? 
Ты ощущаешь себя еврейкой?» 
«Я – это просто я», – отвечает 
Аня, героиня романа «Свадьба в 
Иерусалиме». 

Этот ответ – программный 
для писателей поколения Горе-
лик. Они хотят быть вне поня-
тия «национальность», однако 
именно опыт эмиграции делает 
их произведения такими инте-
ресными немецкому читателю.
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В 2014-м номинантом на 
премию Лейпцигской книжной 
ярмарки была Катя Петровская, 
пишущая по-немецки
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Победила дружба народов

Представители общественных организа-
ций российских немцев, а также диаспор 
и федеральных национально-культурных 
автономий народов России, в частности, 
еврейской и армянской ФНКА, кумыкской 
общественной организации «Оьзден», при-
няли участие в мероприятии Межнацио-
нальной молодежной спортивно-творче-
ской академии «Воспитание общеграждан-

ской идентичности молодого поколения». 
В московском спорткомплексе «Локомотив» 
при поддержке Общероссийской общест-
венной организации «Лига здоровья нации» 
в рамках программы президентских гран-
тов состоялись соревнования по футболу, 
волейболу, настольному теннису, шахматам 
и народному жиму. Организаторами высту-
пили ФНКА российских немцев и МСНК.

Спонсоры:
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ВЫ СПРАШИВАЕТЕ:
Мой дедушка жил в Поволжье, 
был репрессирован, о чем у нас 
имеется официальная справка. 
В течение жизни ему присы-
лалась гуманитарная помощь 
из Германии. У моего отца и у 
меня фамилия бабушки, жены 
дедушки. Какие сейчас есть 
программы для эмиграции в 
Германию? 
Мне 29 лет, у меня высшее техни-
ческое образование и опыт рабо-
ты в технической сфере. Немец-
кого языка не знаю. Обязательно 
ли знать язык для начала процес-
са эмиграции? Можно ли начать 
учить немецкий уже в Герма-
нии? Нужно ли менять паспорт 
и брать фамилию дедушки? 
Прошу посоветовать, с чего 
лучше начать.

Дмитрий, Московская область

МЫ ОТВЕЧАЕМ:
Уважаемый Дмитрий! 
Согласно недавним изменениям 
в немецком законодательстве, 
потенциальные поздние пересе-
ленцы с немецкими корнями и 
документальным подтвержде-
нием немецкой национальности 
могут ходатайствовать о получе-
нии статуса позднего переселен-
ца для переезда в Германию. Им 
необходимо доказать наличие 
элементарных знаний немецко-
го языка, не обязательно полу-
ченных в семье. 
Требования к знаниям языка 
зависят от возраста основного 
заявителя на статус позднего 
переселенца, но каждый из пре-
тендентов на получение такого 
статуса  должен иметь уровень 
знаний немецкого не ниже А1 
StartDeutsch. После переезда в 
Германию у вас будет возмож-
ность повысить уровень знаний 
немецкого языка на специаль-
ных курсах. Получить статус 
позднего переселенца без зна-
ний немецкого невозможно. 
В вашем случае также необхо-
димо наличие документального 
подтверждения идентичности 
личности и родственных связей 
ваших бабушки и дедушки на 
момент рождения вашего отца. 
Заявитель на статус позднего 
переселенца должен предоста-
вить сведения о своих родите-
лях, а также бабушках и дедуш-
ках с обеих сторон. 
То есть в случае подачи заявле-
ния вашим отцом необходимо 
получить архивные и иные, под-
тверждающие родство справки и 
документы на ваших прадедушку 
и прабабушку. 
Получить представление об объ-
еме информации и необходи-
мых документах для подготов-
ки заявления на статус позднего 
переселенца вы можете, ознако-
мившись с формой этого заявле-
ния. Соответствующие ссылки 
имеются на сайте Посольства 
Германии в РФ.

Юридическая служба «МаВи групп»
consult@mawi-group.ru

Высший бал
Объявлен новый проект в честь 

императрицы Екатерины II
В начале мая в Москве в Ека-
терининском зале Царицын-
ского дворцового ансамбля, 
заложенного по повелению 
Екатерины II, дан старт проекту, 
который должен стать визитной 
карточкой российских немцев.

Ольга Силантьева /
 redaktion@martens.ru

Идея «Екатерининского бала» 
принадлежит участникам дис-
куссионного клуба российских 
немцев «Авангард». Они предло-
жили ежегодно проводить значи-
мое мероприятие, которое было 
бы связано с немецким этносом в 
нашей стране, но при этом понят-
но любому россиянину. 

«Екатерина II, ставшая сим-
волом эпохи Просвещения, – 
немка, принявшая православие 
и положившая начало свободе 
вероисповедания в нашей стране, 
а также пригласившая иностран-
цев, в первую очередь своих соо-
течественников из германских 
княжеств для развития науки и 
культуры в России, – напоминает 
инициатор проведения бала пер-
вый заместитель председателя 
Международного союза немец-
кой культуры (МСНК) Ольга 
Мартенс. – Во времена Екате-
рины II бальные традиции, зало-
женные еще Петром I, получили 
новый импульс. Бал в те годы 
– это образование, школа обще-
ния, обучения правилам хороше-
го тона и воспитания, которые 
«суть первые основания, приуго-
товляющие нас быть граждана-
ми», считала императрица». 

Планируется, что «Екатери-
нинский бал» с 2015 года ста-
нет традиционным событием, 
приуроченным ко дню рожде-
ния императрицы, годовщи-

не коронации Екатерины или 
выхода манифеста, на основании 
которого десятки тысяч немцев 
переехали в Россию. Балы будут 
проходить в местах, связанных 
с именем знаменитой немки, – 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Цербсте... Среди гостей будут 
члены правительства РФ, пред-
ставители федеральных и регио-
нальных органов власти России 
и Германии, политические, науч-
ные, спортивные и общественные 
деятели.

В этом же году бал готовили 
участники творческой академии 
для молодежи из числа россий-
ских немцев, которая на протя-
жении многих лет проходит в 
рамках программы МСНК «Под-
держка авангарда», а приглашены 
были участники Межнациональ-
ной молодежной спортивно-
творческой академии «Воспи-
тание общегражданской иден-
тичности молодого поколения». 
«Ребята, в основном из сельской 
местности, окунулись в эпоху 
XVIII века и получили огромное 
удовольствие», – делится впечат-
лениями представитель многочи-
сленной омской делегации Павел 
Эккерт из Азовского немецкого 
национального района. 

«Инициатива интересная, – 
считает советник управления 
президента РФ по внутренней 
политике Андрей Ротермель. – 
Она полезна для российских нем-
цев, которым необходимо иметь 
своих кумиров. Одним из них, 
безусловно, является российская 
императрица немецкого проис-
хождения Екатерина II. Кроме 
того, мероприятие в таком месте, 
как Екатерининский зал Цари-
цынского дворца, будет событи-
ем для всех участников независи-
мо от национальности».

ЮРИДИЧЕСКАЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Презентация «Екатерининского 
бала» открылась полонезом, 
который возглавили почетные 
гости и артисты в нарядах 
XVIII века. Программа 
вечера включала изящные 
классические танцы 
(например, менуэт и кадриль), 
колоритные немецкие танцы 
(аллеманда, лендлер и 
гросфатер), а также старинные 
показательные танцы
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По пути с искусством
В Москву привезли масштабную выставку 

немецких художников
В Московском музее совре-
менного искусства на Петров-
ке открылась выставка «Пути 
немецкого искусства. С 1949 
года по сегодняшний день» 
– самое полное собрание про-
изведений немецких художни-
ков, когда-либо побывавшее в 
Москве. Экспозиция подготов-
лена при поддержке Института 
международных связей (ifa) и 
Гёте-института в Москве.

Анастасия Каменская / 
redaktion@martens.ru

Показать пути немецкого искус-
ства за последние 60 лет – это 
значит вспомнить сложную 
историю Германии XX века, 
послевоенную разруху, чувство 
вины, разделение страны, стену, 
разные культурные стандарты 
ГДР и ФРГ и, наконец, объе-

динение. В Москве до 7 сентя-
бря будут выставляться работы 
почти ста авторов, так что зри-
тель имеет возможность уви-
деть, что происходило с немец-
ким искусством. 
Здесь есть картины, фотогра-
фии, коллажи, пространствен-
ные скульптуры, инсталляции 
и множество других объектов, 
подтверждающих, что каждый 
реагировал на события в стра-
не по-своему. Среди художни-
ков известные во всем мире 
Йозеф Бойс, Герхард Рихтер, 
Ребекка Хорн, Хилла Бехер, Зиг-
мар Польке, а также авторы, не 
менее для немецкого искусства 
значимые, но, возможно, менее 
известные. 

Под произведения Йозе-
фа Бойса, пожалуй, одного из 
самых мистических послево-
енных немецких художников, 

на выставке отдан целый зал. 
Во время войны Бойс служил в 
люфтваффе, и, когда в 1944 году 
его самолет сбили над Кры-
мом, он был спасен местными 
жителями. Эта история стала 
рождением Бойса-художника, а 
войлок и топленый жир, с помо-
щью которых его выхаживали, 
прочно вошли в творческий 
арсенал. В своем искусстве Бойс 
не боялся говорить предмета-
ми. Например, в привезенной в 
Москву инсталляции «Работаю 
без выходных» он просто ставит 
рядом томик «Критики чистого 
разума» Канта в знакомой всем 
немцам мягкой желтой обложке 
издательства Reclam и баночку 
Maggi Würze. 

Друг Бойса по арт-движению 
«Флюксус» Нам Джун Пайк фак-
тически первым среди немецких 
художников стал использовать 

в своих работах видеотехни-
ку. Например, телевизор у него 
смотрит улыбающийся Будда, но 
тоже весьма иносказательно – 
внутри телевизора горит насто-
ящая свеча. 

Метафоры картин и инсталля-
ций соединяются на выставке с 
историчностью фотографий. 
Работы Арно Фишера показы-
вают, насколько одиноки люди 
Западного и Восточного Бер-
лина, оказавшиеся разделенны-
ми двумя идеологиями. А Бар-
бара Клемм запечатлела факт 
истории – она сделала сни-
мок братского поцелуя Бреж-

нева и Хонеккера. Впрочем, и 
после объединения Германии 
фотографии не перестали быть 
политическими. Об этом сви-
детельствуют, например, сним-
ки Юлиана Редера, на кото-
рых протестные выступления 
в связи с саммитом «большой 
восьмерки» характеризуют уже 
не прошлое, а настоящее. 

Четыре сотни работ похожи 
на извилистую линию жизни 
страны. Разные по настроению 
и смыслу, они подтверждают, 
что у немецкого искусства не 
могло быть одного-единствен-
ного пути. 

Русская речь за стеной
Сюзанна Рёдель родилась 

в 1945-м, после войны, в Лон-
доне, в еврейской семье. Отец и 
мать Сюзанны познакомились 
там же, в Лондоне, где они спа-
сались от фашизма. Там они 
стали коммунистами, и после 
окончания войны семья верну-
лась в Германию, в советскую 
зону. Позже в ГДР отец возгла-
вил берлинский Союз свободной 
немецкой молодежи. Он съездил 
в Советский Союз, а через месяц 
после возвращения его машина 
столкнулась с советским воен-
ным автомобилем. Никто не 
знает, случайной ли была авария, 
в которой погиб ее отец. 

Рената Эфферн родилась в 
1936-м. Отец, нефтяник, во 
время войны был командирован 
на Кавказ разрабатывать место-
рождение нефти для немецкой 
армии. Он погиб около Пяти-
горска. Родители Ренаты были 
членами Национал-социалисти-
ческой партии, сестра состояла 
в рядах Гитлерюгенда. Но она 

говорит: «В Баден-Бадене моей 
юности война, фашизм не игра-
ли роли. И о фашизме я ничего 
не знала». Вопросы к поколению 
отцов и чувство вины возникло у 
нее позже, в 1968-м, когда нача-
лось протестное студенческое 
движение. Рената тогда училась 
в университете Фрайбурга. Там 
же она начала изучать русский.  
«Мы все в каком-то смысле были 

коммунистами», – говорит она в 
фильме. 

А для Сюзанны Рёдель русский 
язык начался с книги Бажова 
«Малахитовая шкатулка», кото-
рую ей привез из Советского 
Союза отец. Потом русский она 
учила в школе. Имя учительни-
цы, которая водила их на фильм 
«Чистое небо» Григория Чухрая, 
Сюзанна помнит по сей день. Она 

тоже хотела стать учительницей, 
но, увидев в 1965 году спектакль 
по пьесе Виктора Розова «В доро-
ге», поняла, что будет заниматься 
русским театром. Она работала в 
театральном издательстве.

– Сусанна прожила гораздо 
более богатую русскую биогра-
фию, чем Рената, – говорит Елена 
Якович. – Рената только на скло-
не лет стала востребованной, 

когда в Баден-Бадене появились 
русские туристы. А для Сюзанны 
театр – это вся жизнь. Она очень 
переживала крушение культуры 
ГДР, отдельной, довольно бога-
той культуры, во многом связан-
ной с Россией.  

В конце фильма Рената Эфферн 
прямо говорит: «Для меня ГДР 
всегда была чужой страной. 
Советский Союз я знала лучше, 
чем ГДР. И сейчас она для меня 
еще чужая». Не менее откровен-
но говорит и Сюзанна Рёдель: 
«Когда рушилась Берлинская 
стена, для большинства это был 
праздник. Я относилась к мень-
шинству. Никакого объединения 
не было, было присоединение». 
Фильм «Немецкий кроссворд. 
Трудности перевода» показал, 
что переводить с русского на 
немецкий порой даже проще, чем 
с немецкого на немецкий.

Героини фильма Сюзанна 
Рёдель и Рената Эфферн 

I 

Вольфганг Тильманс, 
«Сюзанна и Лутц», 1992

Нам Джун Пайк, 
«Улыбающийся Будда», 1992
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Отцы и деды
В Германии изучают истории семей 

российских и балтийских немцев  
Более тридцати генеалогических 
обществ действуют в Германии. 
Юрист Детлеф Кюн, чьи предки 
жили в Риге, на протяжении 28 
лет возглавлял одно из самых 
крупных – Объединение вос-
точногерманских генеалогов. 
Детлеф Кюн ответил на вопросы 
«МНГ».

Что представляют собой генеа-
логические общества в ФРГ?
Большинство из них специали-
зируется на определенных реги-
онах. В общества в целом входят 
около 12  000 человек. Но конеч-
но же, генеалогией можно зани-
маться и не будучи членом како-
го-либо общества. Генеалогия с 
давних пор является в Германии 
вспомогательной научной дисци-
плиной, ее изучают в универси-
тетах. Для дворянства она имела 
раньше еще и юридическое зна-
чение. При некоторых обстоя-
тельствах она и сегодня может 
иметь практическое применение 
в наследственном праве. Но для 
большинства людей в Германии, 
в том числе и для меня, генеало-
гия – это хобби, способствующее 
передаче исторических знаний и 
порой делающее прочнее семей-
ные связи. Поскольку национал-
социалисты использовали в своих 
целях и генеалогию тоже – для 
проведения расовой политики, 
то после 1945 года были серьез-
ные предубеждения в отноше-
нии генеалогических исследова-
ний. Только с течением времени 
они были преодолены. Сегодня 
никто не станет спорить с тем, что 
семейные истории вносят значи-
тельный вклад в историю общест-
венных отношений. 

В чем особенности генеалогиче-
ского общества, председателем 
которого вы были? 
Объединение восточногерман-
ских генеалогов насчитывает 800 
членов. Оно было основано после 
войны, чтобы сделать возможны-
ми исследования в тех регионах, 

в которых имелись и до сих пор 
еще имеются большие проблемы. 
Это области Восточной Европы, 
где исторически жили немцы, но 
где вследствие войны, бегства, 
изгнания и переселения их почти 
или совсем не осталось. Из-за 
войны в тех местах были утеряны 
многие источники, а то, что уце-
лело, часто хранилось не надле-
жащим образом или же в услови-
ях холодной войны не выдавалось 
частным исследователям. А если 
выдавалось, то с большими бюро-
кратическими сложностями. Поэ-
тому особо важными для исследо-
вателей становились документы, 
которые беженцы смогли взять 
с собой. Документы собирались, 
публиковались и хранились в 
специальных архивах, доступных 
всем интересующимся.

У потомков российских немцев 
тоже есть подобные общества?
Да, они тоже основали в Герма-
нии свое землячество. В пери-
од оттепели выдавались 
порой разрешения 
на исторические 
и с с л е д о в а н и я , 
ими пользова-
лись и генеалоги. 
Но лишь в пост-
советское время 
с изучением 
семейных исто-
рий стало легче. 
Правда, немецкие 
генеалоги в русских 
архивах, видимо, все еще 
большая редкость (я не знаю 
ни одного). К тому же мешают 
языковые барьеры. Родители и 
бабушки с дедушками нынешних 
исследователей в большинстве 
своем хорошо говорили по-рус-
ски, а они русского уже не знают. 
Значит, им нужна помощь рус-
ских историков, говорящих по-
немецки или по-английски.

Кого из исследователей историй 
семей российских немцев вы 
могли бы назвать?
В исследовании городского 
немецкого населения в России 
особые заслуги в XX веке у исто-
рика Эрика Амбургера (1907–
2001). Он происходил из петер-
бургской купеческой семьи. Его 
предки жили в России с 1720 
года. В 1920-м семья вернулась в 
Германию. Амбургер с юных лет 
посвятил себя изучению исто-
рии немцев в России. Так как 
из-за политических отношений 
двух стран он практически не 
мог работать в советских архи-
вах, он анализировал опубли-
кованную литературу, работал 
в архивах за пределами Совет-
ского Союза, например, в Шве-
ции и Финляндии, где имелся 
соответствующий материал. Так 
со временем он создал леген-
дарную «Картотеку Амбургера», 
содержащую персональные све-
дения о свыше 100  000 немцев 
Российской империи (включая 
страны Балтии). Поскольку он 
помогал справочным матери-
алом частным исследователям 

и много публиковался, то был  
известен среди русских генеало-
гов. Мне он тоже не раз помогал. 
Его последней большой рабо-
той была вышедшая в 1998 году 
биографическая энциклопедия 
«Пасторы лютеранских церквей 
России с конца XVI века до 1937 
года». Фундаментальный труд.

Вы занимаетесь изучением 
семейных историй при-

балтийских немцев. 
Там с доступом в 

архивы легче?
Да, Балтия явля-
ется особым слу-
чаем. До Первой 

мировой войны здесь жили 
немцы, входившие в высшие 
круги общества. Их предки в 
XIII веке переселились в Эстлян-
дию, Лифляндию и Курляндию. 
С XVIII века эти немцы относи-
лись уже к Российской империи. 
Для них важна была их автоно-
мия, которую им гарантировал 
Петр I, но при этом они были 
преданы царю. С территории 
Балтии многие из них пересе-
лились в глубь России и в боль-
шинстве случаев добились успе-
ха как в Петербурге и Москве, 
так и в небольших городах. В 
результате смешанных браков 
с православными их потомки 
сегодня часто считаются рус-
скими. Условия для исследова-
ний в Балтии значительно улуч-
шились. Можно самим работать 
в госархивах в Тарту и Риге. Но 
главное – здешние архивы почти 
все метрические книги, в основ-
ном написанные на немецком, 
практически страницу за стра-
ницей выложили в интернет 
(в том числе православные и 
иудейские). Для интересующих-
ся скажу, что это интернет-пор-
талы saaga в Эстонии и raduraksti 
в Латвии. Их примеру частично 
последовали и в Чехии. В самой 
же Германии, к сожалению, еще 
нет.

Что вы узнали о своих предках?
Я знаю всех моих предков по 
прямой линии до пятого коле-
на (32 прапрапрадеда). Даль-
ше только отдельных. Генеа-
логическими исследованиями 

я занимаюсь с 14 лет. Толчком 
послужил подарок моего дяди, 
брата матери. Он подарил мне 
на крестины, то есть когда я еще 
был младенцем, небольшую, 
им составленную родословную 
с именами предков с материн-
ской стороны. Когда я позднее 
смог ее прочитать, у меня воз-
никло желание ее дополнить. В 
таких случаях генеалогия ста-
новится своего рода зависимо-
стью, потому что, если находишь 
какого-то предка, сразу хочется 
найти еще двух – его родителей, 
и так бесконечно. Я исследовал 
линию моих предков-крестьян в 
Восточной Пруссии, большинст-
во из которых были выходцами 
из Зальцбурга. Из-за лютеран-
ской веры они в 1732 году были 
изгнаны католическим архиепи-
скопом Фирмианом и по пригла-
шению прусского короля Фрид-
риха Вильгельма I поселились в 
Восточной Пруссии на границе 
с Литвой (сегодня это Калинин-
градская область). Материнскую 
линию я проследил до XV века.

А отцовскую?
Со стороны отца была уже опу-
бликованная семейная история 
в Балтии, которую для меня 
переписал один из братьев отца. 
На ее основе я мог исследовать 
дальше и исправлять ошибки. Я 
знаю моих предков по фамилии 
Кюн начиная с 1600 года (с порт-
ного в Грайце, в Тюрингии). Эта 
линия разнообразнее, чем мате-
ринская: ремесленники, торгов-
цы, образованные люди, среди 
которых по прямой линии 28 
лютеранских пасторов, в XVIII 
веке также французы (гугеноты, 
тоже преследовавшиеся из-за 
своих религиозных взглядов – во 
Франции), английские торговцы 
Коллинз, которые перебрались 
из Кёнигсберга в Российскую 
империю и которых Амбургер 
упоминает как лютеранских свя-
щенников. Теперь их потомки 
снова живут в Германии. Изучая 
историю семьи, много узнаешь о 
европейской истории. 

Беседовала Юлия Ларина

Б И О Г Р А Ф И Я

Детлеф Кюн 

Родился в Потсдаме в 1936 
году. Окончил Свободный 
университет Берлина. С 
1964 года – член Сво-
бодной демократической 
партии (СвДП) Германии. 
По предложению Ганса-
Дитриха Геншера в 1966-м 
стал научным сотрудником 
при фракции СвДП в Бун-
дестаге. В 1970-м перешел 
в МВД. С 1972 года и до 
объединения Германии в 
1991-м был президентом 
Общегерманского института 
– федерального ведомства 
по общегерманским вопро-
сам. Позже – директором 
саксонского ведомства по 
вопросам частного радио, 
телевидения и новых медиа.
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Детлеф Кюн с супругой Марией, дедушка 
которой Венделин Шульц в XIX веке 
приехал жить в Россию. Снимок сделан 
около православной церкви в поселке 
Александровка в Потсдаме

Иоганн Христофор 
Шварц, бургомистр 

Риги, предок Кюна
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Zehn Fragen zu deutschen, russischen 
und überhaupt Vornamen

Werdende Eltern suchen oft monatelang nach dem passenden Vornamen für ihr Kind. Er muss schön klin-
gen, zum Nachnamen passen, nicht so oft vorkommen und überhaupt etwas Besonderes sein. Unsere Vor-
namen begleiten uns durch das ganze Leben. Kennst du dich mit Vornamen und ihren Bedeutungen aus? 

Teste Dein Wissen! Lösungen
1c: Mia ist im fünften Jahr in Folge die Nummer 1, Ben ist zum dritten 
Mal Sieger. Mia ist eine Kurzform von Maria. Ben ist eine Kurzform 
von Benedikt, Benjamin oder auch Bernhard.
2b: Der griechische Name Sofia bedeutet „Weisheit“. Der Name Art-
jom geht auf die griechische Göttin Artemis zurück.
3b: Der russische Name Swetlana bedeutet „die Helle“. In Deutschland 
ist seit Ende des 20. Jahrhunderts die Kurzform Lana ziemlich beliebt.
4b: Alle hier genannten Namen sind hebräisch. Jonas bedeutet 
„Taube“, Johannes – „Gott ist gnädig“ und Jonathan bedeutet „Gott 
hat gegeben“.
5a: Die männliche Form des Namens lautet Anastasios bzw. Anastasius.
6c: Der Name Ursula ist lateinischen Ursprungs und der am meisten 
vergebene weibliche Vorname in der Zeit von 1890 bis heute.
7b: Finn ist ein Name mit irischer Herkunft, der „der Weiße, Blon-
de“ bedeutet. In Deutschland ist der Name in den letzten Jahren sehr 
populär geworden.
8a: Die Geburt eines Kindes muss innerhalb einer Woche beim Stan-
desamt gemeldet werden – zur Not auch ohne Vornamen. Für die Ver-
gabe des Vornamens haben die Eltern in Deutschland wie in Russland 
laut Gesetz einen Monat Zeit.
9b: Felizia (oder Felicia) ist mit dem lateinischen Namen Felix ver-
wandt und kann mit „die Glückliche“ übersetzt werden.
10b: Die altgriechische Form lautet Aléxandros. Der berühmteste 
Namensträger ist Alexander der Große.

Zusatzaufgabe
Findest du alle versteckten Namen in diesem Buchstabensalat?
Ursula, Artjom, Jonas, Boris, Swetlana, Felix, Sofia, Alexander, 
Anton, Darja
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Wie du?

heißt

1. Welches Namenspaar führte 
in Deutschland 2013 
die Liste der beliebtesten 
Vornamen an?
a) Emily und Lukas
b) Anna und Felix
c) Mia und Ben
d) Angela und Joachim

2. Welche Vornamen waren 
in Russland im 
vergangenen Jahr 
besonders beliebt?
a) Anastasia und Alexander
b) Sofia und Artjom
c) Darja und Anton
d) Julia und Wladimir

3. Woher stammt der 
Mädchenname Swetlana?
a) Polen
b) Russland
c) Ukraine
d) Schweden

4. Welcher Vorname bedeutet 
ursprünglich „Taube“?
a) Johannes
b) Jonas
c) Jonathan

5. Was bedeutet der griechische 
Vorname Anastasia?
a) Wiederauferstehen
b) Wiedersehen
c) Wiederhören

6. Welcher weibliche Vorname 
bedeutet übersetzt „kleine 
Bärin“?
a) Undine
b) Ulrike
c) Ursula

7. Woher stammt der 
Jungenname Finn?
a) Finnland
b) Irland
c) Island

8. Wie lange haben Eltern in 
Deutschland nach der Geburt 
Zeit, ihrem Kind einen Namen 
zu geben?
a) ein Monat
b) zwei Wochen
c) drei Tage

9. Wie lautet die weibliche Form 
von Felix?
a) Felixa
b) Felizia
c) Felixia

10. Dieser griechische Name 
bedeutet so viel wie „der die 
(fremden) Männer abwehrt“ 
oder „Beschützer“.
a) Michael
b) Alexander
c) Boris

Zusammengestellt 
von Lena Steinmetz
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Borderline Syndrome
Die Europäer setzen bei der Drogenbekämpfung auch auf Tadschikistan – ein Drogentransitland  

Der Abzug der internationalen 
Schutztruppe ISAF aus Afgha-
nistan könnte dem Rauschgift-
schmuggel nach Europa neuen 
Auftrieb verleihen. Die Transitrou-
te führte durch das benachbarte 
Tadschikistan, eines der ärmsten 
Länder der Welt. Seine Grenzer 
sollen dem Treiben Einhalt gebie-
ten. Kann das funktionieren?

Von André Widmer / 
redaktion@martens.ru

Es gab Zeiten nach dem Zerfall der 
Sowjetunion, da griff Tadschikistan 
auch auf die rund 20 000  russischen 
Soldaten im Lande zurück, um 
seine Grenzen zu sichern. Inzwi-
schen sind nur noch 6000  Russen 
in drei Basen stationiert und seit 
2005 nicht mehr an der Grenz-
überwachung beteiligt. Mehre-
re Angebote Russlands zu einer 
erneuten Zusammenarbeit lehnte 
die Regierung Tadschikistans ab. 

Heute stehen nur zwischen 4000 
und 5000 Tadschiken an der Gren-
ze. Die EU und die UNO unterstüt-
zen mit dem Programm BOMCA 
(Border Management in Central 
Asia) Bestrebungen Tadschikis-
tans und seiner zentralasiatischen 
Nachbarn zur Verbesserung der 
Grenzsicherheit. Aber ausgerech-
net jetzt, vor dem Abzug der ISAF 
aus Afghanistan, wird diese Arbeit  
in Tadschikistan eingestellt. 

Der Leiter des BOMCA-Pro-
gramms in Tadschikistan, Suh-
rob Kaharov, erwartet wie andere 
Experten eine Verschlechterung 
der Lage, das sei seine „persönliche 
Meinung“. Geschmuggelt wird hier 
in beide Richtungen. Auch Waffen 
aus Russland, die über Afghanistan 
nach Pakistan gelangen, sind dabei. 
Und Chemikalien wie Acetanhyd-
rid, das für die Herstellung von 
Heroin dient. Dass die Grenzpos-
ten sich bestechen lassen, wie von 
Kritikern behauptet, kann Kaharov 
bestätigen. „Wenn Du im Monat 
nur 200 Dollar bezahlt bekommst, 
was will man da erwarten?“, fragt 
er. Mehrfache Familienväter seien 
besonders anfällig.  

Was Bedrohungen durch Islamis-
ten betrifft, hält Suhrob Kaharov 
die Lage an der tadschikisch-afgha-
nischen Grenze für weniger proble-
matisch als an der tadschikisch-kir-
gisischen. Im Rasht-Tal im Norden 
Tadschikistans war es vor vier Jah-
ren zu Kämpfen mit ausländischen 
Extremisten gekommen.

Das große Vorzeigeprojekt der 
Behörden ist der Grenzübergang 
Nizhni Pjandz an Tadschikistans 
Grenze zu Afghanistan. Rund 
30   Millionen Euro haben es sich 
die USA und Norwegen 2007 kos-
ten lassen, die Anlage aufzurüsten. 
Alte Einrichtungen und die Last-
fähre über den Grenzfluss Pjandz 
wurden durch eine neue Brücke, 
ausgeklügelte Infrastruktur und 
kanalisierte Kontrollabläufe ersetzt.

Alles bestens an seiner Grenze, 
behauptet nun auch der Vizekom-

mandant von Nizhni Pjandz, Major 
Sukrob Govzjev. 2013 habe man 
lediglich fünf Kilogramm Mari-
huana und 400 Gramm Opium bei 
Kontrollen sichergestellt. Kampfge-
räte würden überhaupt keine mehr 
nach Afghanistan geschmuggelt. 
„Die haben dort schon genügend 
Waffen“, sagt Govzjev.

Solche Äußerungen sind jedoch 
mit Vorsicht zu genießen. Durch 
Tadschikistan und die anderen 
zentralasiatischen Staaten führt 
eine Hauptroute des Drogen-
schmuggels von Afghanistan nach 

Russland und weiter nach Euro-
pa. Darum auch das Interesse des 
Westens an der Grenzsicherheit 
in dieser entlegenen Region. Mit 
dem Abzug der ISAF bis Ende 2014 
und der befürchteten Destabilisie-
rung der staatlichen Einrichtun-
gen in Afghanistan rücken neben 
dem Drogenschmuggel aber auch 
sicherheitsrelevante Fragen in den 
Mittelpunkt. Denn die  sakulären, 
autokratischen Regierungen Zen-
tralasiens wollen verhindern, dass 
ihre Länder zum Rückzugsgebiet 

islamistischer Kämpfer werden 
oder diese gar ihre Aktivitäten in 
die Region ausweiten. Doch allein 
die Grenze zwischen Tadschikistan 
und Afghanistan ist 1400 Kilome-
ter lang. Und viele Abschnitte lie-
gen im Gegensatz zu Nizhni Pjandz 
in unwegsamen und unübersichtli-
chen Gegenden.

Heute liegt sandig anmuten-
der Dunst über Nizhni Pjandz.
Der vielleicht 800 Meter entfernte 
afghanische Kontrollposten auf der 
anderen Seite des Flusses ist des-
halb fast nicht erkennbar. Grenzer 
patrouillieren entlang eines Zauns. 
Ein paar wenige Lastwagen passie-
ren die Brücke. Für die Kontrolle 
der Schwertransporter verfügen 
die Tadschiken sogar über riesige 
Röntgenscanner. 

Vor dem Grenzhäuschen berei-
ten sich derweil einige verhüll-
te Frauen, aus Afghanistan kom-
mend, auf die Kontrolle vor. An 
alles ist hier gedacht:  Neben den 
üblichen Dokumenten- und Pass-
überprüfungen ist auch ein Arzt 
zugegen.

Gerade passiert der Afgha-
ne Abdulhamid Abdulmajd die 
Schleuse. Seine Papiere werden 
angeschaut, eine Tasche muss zur 
Inspektion geöffnet werden. Das 
Röntengerät könnte solche Hand-
arbeit überflüssig machen, bleibt 
aber ungenutzt. 

Abdulmajid kann gehen. Bei 
einem überdeckten Metallver-
schlag wartet er auf ein Sammelta-
xi, das ihn und weitere Grenzgän-
ger aus dem Zollbereich bringen 
soll. Der 41-jährige Afghane han-
delt über die Grenze hinweg mit 
Zement, Kartoffeln und Früchten, 
jetzt will er Verwandte besuchen. 
„Zwischen der Provinz Kunduz 
und Tadschikistan bestehen auch 
sonst gute Kontakte“, sagt er noch.

Major Govzjev erzählt, dass 
nicht zuletzt die Grenzbeamten 
beider Länder eine Zusammen-
arbeit zum beiderseitigen Vorteil 
pflegten. Bei Problemen telefonie-
re man oder treffe sich. Monatlich 
gebe es informelle Sitzungen.

Beim Mittagessen im Restaurant 
der Grenzstation wird der Major 
dann redseliger. Auch er rechne  
damit, dass Afghanistan auf länge-
re Sicht unsicherer werde. Selbst 
die Grenzer im Nachbarland schei-
nen an einer besseren Zukunft zu 
zweifeln. „Jetzt helfen die USA bei 
den Grenzposten noch mit. Die 
Situation wird schwieriger, wenn 
die Amerikaner gehen. Die afgha-
nischen Kollegen haben angefan-
gen, ihre Kinder in die Staaten zu 
schicken. Kunduz ist bereits eine 
destabilisierte Region.“

Ortstermin in Duschanbe, der 
Hauptstadt Tadschikistans. Die 
Asservatenkammer der Antidro-
genbehörde des Landes darf in 
Augenschein genommen werden. 
Die Haupttür in die Lagerräume 
ist versiegelt, nur in Anwesen-
heit einer fünfköpfigen Kommis-
sion wird Zutritt gewährt. Heroin, 
Kokain, Marihuana, fein säuberlich 
getrennt und mit Aktennummern 
gekennzeichnet. Erst wenn das 
Gericht über die Verfahren ent-
schieden hat, dürfen die Rausch-

stoffe verbrannt werden. Wie viel 
die Ware hier wohl wert ist? „Was 
zählt, ist, wie viele Menschenleben 
gerettet werden konnten“, lautet 
die Antwort eines Mitarbeiters. 

Rustam Nazarov, der Direktor 
der Drogenbehörde, berichtet, 
dass voriges Jahr in Tadschikistan 
eine internationale Konferenz mit 
verschiedenen Antidrogenagentu-
ren aus Europa, den ehemaligen 
Sowjetrepubliken und den USA 
abgehalten worden sei. „Hauptthe-
ma war der Abzug der ISAF und 
wie bereit wir dafür sind.“ Man 
arbeite mit der Antidrogenbehör-
de und dem State Department der 
USA zusammen, so Nazarov. „Sie 
unterstützen uns im Zusammen-
hang mit unserem geplanten Büro 
in Kabul und der Schaffung von 
Spezialeinheiten.“

Es gebe erste Erfolge zu vermel-
den. In Afghanistan hat zwar die 
Fläche für den Opiumanbau allei-
ne im Zeitraum von 2011 bis 2013 
von 131 000 auf 209 000 Hektar 
zugenommen. Die beschlagnahm-
te Menge Heroin in Zentral asien  
ging jedoch von über 10 Tonnen 
im Jahr 2004 auf mittlerweile unter 
4 Tonnen zurück. 

Der Kampf gegen den Drogen-
schmuggel ist allerdings nicht 
einfacher geworden. Manche 
Schmugglerbanden sind mit Satel-
litentelefonen und Kalaschnikows 
ausgerüstet. Direktor Rustam 
Nazarov ist jedoch optimistisch, 
was die Zeit nach dem ISAF-Abzug 
betrifft. „Die entsprechenden Spe-
zialisten werden dort bleiben. Die 
Antidrogeneinheiten sind tech-
nisch bereit“, erklärt er. 

Nazarov sieht den kritischen 
Punkt in Afghanistan ohnehin 
anderswo: „Man sollte die Proble-
me nicht auf militärischem Wege 
zu lösen versuchen, sondern die 
sozialen und politischen Verhält-
nisse verbessern. Dann wären die 
Afghanen nicht gezwungen, Dro-
gen anzubauen.“

Am 7. Juni wird Afghanistans 
neuer Präsident im zweiten Wahl-
gang bestimmt. Nazarov hofft, dass 
er alle Machthaber der Regionen 
des Landes hinter sich vereinen 
kann.

I N F O

Abzug auf Raten

Die NATO-geführte Inter-
nationale Sicherheitsun-
terstützungstruppe (ISAF) 
wurde 2001 eingerichtet. 
Mit einem Mandat des UN-
Sicherheitsrates sollte sie in 
Afghanistan zu einem siche-
ren Umfeld für den Aufbau 
demokratischer Strukturen 
beitragen. Insgesamt beteilig-
ten sich fast 50 Staaten mit 
Kontingenten an der Mission, 
die auf immer mehr Lan-
desteile ausgeweitet wurde. 
Die Gesamtstärke der Truppe 
betrug ca. 130 000  Mann. Bis 
zum Jahresende soll nun ihr 
Abzug auf Raten weitestge-
hend abgeschlossen werden.

Korruption an der Grenze? „Wenn Du im 
Monat nur 200 Dollar bezahlt bekommst,
was will man da erwarten?“ 

Beschlagnahmte Ware in 
der Asservatenkammer der 
Drogenbehörde.
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Große Leere: der tadschikisch-afghanische 
Grenzübergang Nizhni Pjandz.
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Die Verantwortung der Nachfahren
Eine Ausstellung in Moskau über sowjetische Kriegsgefangene will Schweigen durchbrechen

Sowjetische Kriegsgefangene 
zählen neben den europäi-
schen Juden zur größten NS-
Opfergruppe - lange wurde ihrer 
Geschichte in Ost und West 
kaum Beachtung geschenkt. 
Der Berliner Verein Kontakte-
Kontaktij engagiert sich für mehr 
Aufmerksamkeit.

Von Larissa Mass /           
redaktion@martens.ru

Lange schwiegen sie über das 
Erlebte – heute sollen ihre Stim-
men gehört werden: Mit glänzen-
den Kriegsabzeichen stehen die 
mittlerweile über 90 Jahre alten 
Nikolij Baschanow und Alexan-
der Pawlichin im Mittelpunkt der 
Ausstellungseröffnung „Gefangen-
schaft und Heimkehr: sowjetische 
Kriegsgefangene in Deutschland 
1941–1945“. Die beiden Vetera-
nen begutachten die Stellwände, 
lesen ihre Geschichte und die 
von mehreren Millionen weite-
ren Kriegsgefangenen. Im Dritten 
Reich wurden sie misshandelt und 
nach ihrer Rückkehr in die Sowje-
tunion noch lange gesellschaftlich 
missachtet.

Gegen das Vergessen
Das Museum für moderne 
Geschichte zeigt erstmals in 
Russland eine Ausstellung mit 
den Erinnerungen von Zeitzeu-
gen und Dokumenten aus deut-
schen und russischen Archiven 
über die Gefangenschaft und der 
Heimkehr in die Sowjetunion. 
Fotos und Zeitungsartikel mit 
geschichtlichem Hintergrund und 
den persönlichen Erlebnissen der 
Betroffenen sind zu sehen. Hinter 
der Ausstellung steht der Berliner 
Verein Kontakte-Kontaktij e.V, 
den Eberhard Radczuweit 1990 

gründete. Randczuweits persön-
licher Hintergrund bewegte ihn 
zu einer Auseinandersetzung mit 
dem Thema: Seine Eltern waren 
NSDAP-Mitglieder, in Radczu-
weits Familie herrschte eine Aver-
sion gegen Russen. Seit 2003 sam-
melt der Verein nicht nur Spen-
den für Solidaritätskampagnen, 
sondern auch die unmittelbaren 
Aussagen der Überlebenden – mit 
„Oral History“ baut der Verein die 
Ausstellung in Zusammenarbeit 
mit dem ukrainischen Historiker 
Dimitri Stratievskij auf. 

Die sowjetischen Kriegsgefange-
ne zählen neben den europäischen 
Juden zur größten NS-Opfergrup-
pe: Deutsche hatten sowjetische 
Gefangene als „slawische Unter-
menschen“ eingestuft und auf der 
untersten Stufe der Gefangenen-

Hierarchie angesiedelt. Von den 
rund 5,7 Millionen sowjetischen 
Soldaten, die während des Kriegs 
in deutsche Gefangenschaft gerie-
ten, starben etwa 3,3 Millionen. Sie 
verhungerten, erfroren oder wur-
den erschossen. 

Missachtung
Nach der Befreiung der Überle-
benden aus den deutschen Lagern 
begann ein neues hartes Kapitel:  
Etwa ein Drittel von den Kriegs-
gefangen wanderte direkt in den 
Gulag oder zur Zwangsarbeit in 
die sogenannten Arbeitsbataillone.  
Unter Stalin wurden die Kriegsge-
fangenen als Vaterlandsverräter 
abgestempelt. 

Hinzu kam, dass die Kriegsge-
fangenen nicht dem verordneten 

Heldenbild eines Angehörigen der 
Roten Armee entsprachen und 
deswegen über mehrere Jahrzehnte  
keine Anerkennung in der Gesell-
schaft fanden. 

2006 richtete der Verein eine 
Petition an den Deutschen Bun-
destag mit dem Ziel, dass Deutsch-
land jedem dieser rund 4 000 noch 
lebenden ehemaligen Kriegsgefan-
genen eine symbolische Entschä-
digung von 2 500 Euro zahle. Die 
Petition wurde im Sommer 2013 
vom Bundestag als abschlägig 
bewertet. 

Eine zweite Petition mit dem 
Titel „Wiedergutmachung nati-
onalsozialistischen Unrechts – 
Anerkennung des von sowjetischen 
Kriegsgefangenen im Zweiten 
Weltkrieg in deutscher Kriegsge-
fangenschaft erlittenen Unrechts“ 

reichte Kontakte-Kontaktij e.V. im 
Februar 2014 ein.

Versöhnungsarbeit
In den letzten 20 Jahren wuchs 
in der Gesellschaft das Verständ-
nis: 1995 wurden die ehemaligen 
Kriegsgefagenen offiziell vom rus-
sischen Staat rehabilitiert. Radczu-
weit betont, dass auch eine solche 
Ausstellung ein deutliches Zeichen 
dafür sei, dass das Schicksal der 
Opfer immer mehr nachvollzogen 
werde. Die Arbeit des Vereins hat 
auch viel zur Versöhnung beige-
tragen: Die Briefe werden teilweise 
in Regionalzeitungen veröffentlicht 
oder in den Schulen vorgelesen, eine 
große Bestätigung für Radczuweit. 
Die ehemaligen Kriegsgefangenen 
haben früher oft geschwiegen, ihren 
Familien nicht von ihrem Leiden in 
den deutschen Gefangenenlagern 
erzählt. Dem großen Ziel – Schwei-
gen zu durchbrechen – kommt der 
Verein mit der Ausstellung noch 
ein Stück näher.

Radczuweit sieht seine Arbeit 
als einen wichtigen Beitrag zur 
deutsch-russischen Kommunika-
tion. Sein nächstes Ziel ist es, die 
aktuelle Ausstellung in die MGU 
zu bringen und so eine politische 
Diskussionsgrundlage für deutsche 
und Moskauer Studenten zu schaf-
fen. Durch die Auseinanderset-
zung mit der russisch-deutschen 
Vergangenheit sei es möglich, die 
Gegenwart besser zu verstehen 
und für die Zukunft zu lernen.

Bis 21. Mai
Museum für moderne Geschichte
Twerskaja ul. 21,  Twerskaja
(495) 699 54 58
www.sovr.ru

Mehr Informationen zum Verein: 
www.kontakte-kontakty.de

Gegeneinander für ein Miteinader
Jugend debattiert international im Goethe-Institut Moskau

Jeder, der bloß einmal in seinem 
Leben an einem Wettbewerb teil-
genommen hat, wird dieses Gefühl 
der Anspannung nie vergessen: 
höchste Konzentration und Aufre-
gung. Die Nervosität wirkt anste-
ckend – es war kaum möglich, 
ruhig zu bleiben, als sich auf der 
Bühne des Goethe-Instituts das 
fünfte Landesfinale Russlands bei 
„Jugend debattiert international“ 
abspielte.

Gespannte Augenpaare richte-
ten sich auf vier Elftklässler. Die 
Ruhe dieser drei Mädchen und 
einem Jungen sollte jedoch nicht 
täuschen: Sie sind dieses Jahr in 
Russland die besten Debattanten. 
„Jugend debattiert international“ 
ist ein Wettbewerb für Deutsch-
lernende aus Sekundarschulen in 
Mittel- und Osteuropa. Das Pro-
jekt soll die Jugendlichen zu einer 
intensiven Auseinandersetzung mit 
politisch und gesellschaftlich rele-
vanten Themen anregen und die 

Sprachkenntnisse der Deutschler-
nenden verbessern. Auf dem Spiel 
steht eine Reise nach Warschau, 
wo zwei Redetalente aus Russland 
im Oktober 2014 auf die besten 
Debattanten aus Estland, Lettland, 
Litauen, Polen, Tschechien, der 
Ukraine und Ungarn treffen. Dies-
mal lieferten die Schüler aus Mos-
kau die Argumente dafür, warum 
in Russland Organentnahme nur 
nach Einwilligung möglich sein 
sollte, während ihre Kolleginnen 
aus St.Petersburg das Gegenteil 
begründen. Eine neue Runde der 
Gegenüberstellung der zwei Groß-
städte Russlands? 

Bei der Finaldebatte entwickelte 
sich eine engagierte und kontrover-
se Diskussion, die an einen Tennis-
Wettkampf erinnerte, beide Seiten 
rangen durch verbale Scharfschüs-
se um den Sieg. Am Ende standen 
die Sieger fest: Die Moskauerin 
Maria Trofimowa wird mit der 
Zweitplatzierten Anna Pachneko-

wa aus St. Petersburg beim inter-
nationalen Finale des Wettbewerbs 
Russland vertreten.

Für die beiden Finalistinnen war 
der ganze Wettbewerb die erste 
große Erfahrung im öffentlichen 
Debattieren, in dem sie vor allem 
die Team-Arbeit und Vorbereitung 
hoch geschätzt haben. Die Mädchen 
wurden als Schulbeste ausgewählt. 
Ihr guter Deutschunterricht war 
ihnen einen große Hilfe: Sie lern-
ten, frei zu reden und ihren eige-
nen Standpunkt zu vertreten. Vor 
dem Landesfinale haben alle vier 
Teilnehmer zusätzlich eine beson-
dere Vorbereitung bekommen: 
Bei mehrtägigen Seminaren mit 
geschulten Trainern aus Deutsch-
land bereiteten sie sich gemeinsam 
auf die nächste Stufe des Wettbe-
werbs vor. Der Debattierwettbe-
werb hat mehrere Ebenen: Es reicht 
nicht nur, gut auf Deutsch reden zu 
können. Im Vordergrund steht die 
Meinungsäußerung zu aktuellen 

Streitfragen – eine hochwertige 
Debatte lebt von gegensätzlichen 
Ansichten, die sachlich vertreten 
werden. Deshalb muss man auch 
viel über das Thema wissen, Über-
zeugungskraft und Debattierküns-
te beherrschen.

Anna sieht das Finale als eine 
gute Möglichkeit, ihre Diskussi-
onsfähigkeit und ihre Sprachkennt-
nisse zu verbessern. Erst seit zwei 
Jahren lernt sie Deutsch. Für Maria 
kann dieser Erfolg auch bei der 
Studienauswahl entscheidend wer-
den. Letztes Jahr ist sie nicht in die 

engere Auswahl gekommen, umso 
mehr freut sie sich, dass ihre Mühe 
jetzt von Erfolg gekrönt wurde. 
Die Moskauerin weiß durch die 
Teilnahme jetzt, dass klares Argu-
mentieren und die Verteidigung 
einer Position das seien, was ihr 
gefällt und gelingt. Besonders die 
Tatsache, dass sie im Wettbewerb 
oft einen Standpunkt verteidigen 
sollte, der ihrer eigenen Meinung 
widersprach, helfe ihr auch in der 
Zukunft weiter.

Gulnas Sibgatullina

Debatte Organspende: Maria Litewskaja und Maria Pachnekowa sind dagegen. 
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Neuankunft sowjetischer Kriegsgefangener im Konzentrationslager 
Mauthausen, Österreich. Aufgenommen im Oktober 1941.B
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Artur Klose hat Russland für sich 
entdeckt. Nach Projekten mit 
Jugendlichen hat er Werke eines 
Kremlkritikers erstmals nach 
Deutschland gebracht – und sich 
dabei mit dem Kasseler Rathaus 
zerstritten. Ohne Politik auskom-
men soll sein nächster Plan für 
Russland. Es geht um eine deut-
sche Kultfigur aus der Nazizeit.

Von Bojan Krstulovic / 
mdz@martens.ru

Im vergangenen Herbst wurde er 
in Russland zum Ritter geschlagen, 
sozusagen. Wassilij Slonow aus 
Sibirien ist in den erlauchten Kreis 
der Künstler aufgestiegen, deren 
Arbeiten von den Behörden ver-
boten wurden. Mehr kann ein auf-
rechter Kreativer in Russland nicht 
erreichen, meinen manche, und 

zumindest im Ausland ist damit der 
Marktwert von Slonow explodiert.

Erstmals sollte sich das im hes-
sischen Kassel zeigen, bei der Pre-
miere von Slonow außerhalb sei-
nes Heimatlandes. Umgesetzt hat 
die Ausstellung seiner Werkreihe 
zu Olympia in Sotschi der deut-
sche Künstler Artur Klose. Slonow 
habe ihn im Herbst 2013 nach dem 
Verbot der Sotschi-Karikaturen 
angerufen und um die Möglichkeit 
gebeten, in der Documenta-Stadt 
Kassel gezeigt zu werden. Im Feb-
ruar 2014 war es soweit, pünktlich 
zum Start der Spiele. Was wie klu-
ges Timing erscheint, sei eigentlich 
ein Zufall, sagt Klose. Die Orga-
nisation habe mehrere Monate 
gedauert.

Nicht wie geplant verlief für 
Klose die Ausstellung selbst: Statt 
wie erhofft auf dem riesigen Fried-

richsplatz im Stadtzentrum, konnte 
er die Bilder nur in einem Atelier 
zeigen. Der Stadt warf Klose dar-
aufhin Zensur vor, sie wehrte sich 
und verwies auf Anforderungen des 
Denkmalschutzes. „Der größte Feh-
ler von Putins Leuten war, dass sie 
Slonow verboten haben. So hat die 
Welt von ihm erfahren“, sagt Klose. 
Aber auch das Kasseler Rathaus 
beging in seinen Augen einen ana-
logen Fehler: So habe zwar nicht die 
Welt, aber doch Deutschland von 
Artur Klose und seiner Slonow-
Ausstellung erfahren. „Journalis-
ten haben zunächst nichts von ihr 
gewusst. Und dann bekamen sie 
ungefragt die Stellungnahme der 
Stadt Kassel. Also muss das doch 
interessant sein, dachten sie.“ 

Das eigentliche Anliegen von 
Slonow, als er Klose kontaktierte, 
sei eine deutsch-russische Zusam-

menarbeit in der Kunst gewesen, 
„aber ohne die Tschinowniki“, so 
Klose. Er meint damit Beamte, die 
sich gewöhnlich Kunst und Kultur 
auf die Fahnen schrieben, ihnen 
dabei aber nichts als Hindernis-
se in den Weg legten. Und dabei 
hat er nicht nur die Amtsträger 
in Perm im Blick, denen Slonow 
zum Opfer gefallen war, sondern 
auch bei sich zuhause in Hessen. 
„Jetzt heißt es schon Perm und 
Kassel“, sagt er mit einer für ihn 
anscheinend charakteristischen 
Heiterkeit. 

Klose wurde als Deutscher 
in Polen geboren, in Schlesien. 
Deutsch konnte er nicht, Russisch 
lernte er zwar in der Schule, davon 
blieb aber „aus Protest“ nichts hän-
gen. „Ich habe es nicht geschafft, 
Sprache und Politik zu trennen. 
Ich war ein Kind, und dass die 
Sowjetunion, von der wir unter-
drückt wurden, so schnell unter-
geht, damit hat niemand gerech-
net.“ Nach seiner Auswanderung 
nach Deutschland lernte er dort 
mit Hilfe von Comics die Sprache 
seiner neuen Heimat und behielt 
seitdem ein Faible für diese Kunst-
form. Auch im Auftrag des Goethe-
Instituts besucht er immer wieder 
Osteuropa, um Jugendlichen mit 
Zeichentrick-Seminaren einen kre-
ativen Zugang zur deutschen Spra-
che zu geben. Seit etwa drei Jah-
ren macht er solche Projekte auch 
in Russland, zuletzt führte er in 
der Polarkreis-Metropole Norilsk 
Workshops zum Trickfilm durch. 
„Dafür brauchte ich die Erlaubnis 
des russischen Geheimdiensts FSB, 
die sie mir auch gaben. In einer 
anderen Reihenfolge gemacht – 
also zuerst Slonow in Kassel – hätte 
ich diese Erlaubnis nicht bekom-
men“, ist er überzeugt.

Ob ihn sein nächstes Projekt 
für Russland in jenen russischen 
Kreisen wieder beliebter macht, 
ist fraglich. Er möchte russische 
Jugendliche Comics im Geist von 
Erich Ohsers „Vater und Sohn“ 

zeichnen lassen. Der war ein lin-
ker Karikaturist und hatte im NS-
Regime Publikationsverbot. Unter 
dem Pseudonym e.o.plauen ver-
öffentlichte er in einer Berliner 
Zeitung seine berühmte Serie von 
Zeichnungen über den Alltag eines 
Vaters mit seinem Sohn. Ohser 
nahm sich während des Krieges 
in NS-Haft das Leben. Klose will 
Ohsers Kultfiguren „nach Russland 
schicken“, wie er es formuliert, 
damit ihre Erlebnisse auch den 
russischen Alltag wiederspiegeln. 
Später will Klose die Arbeiten auf 
russische Ikonen übertragen. „Das 
würde sich auch gut in Deutsch-
land verkaufen lassen, um Geld 
für die Fortsetzung des Projekts 
einzunehmen.“

Dass man sein Vorhaben auch 
als Stellungnahme zum heutigen 
Russland verstehen könnte, über-
rascht Klose. „Darauf wäre ich 
selbst nicht gekommen. Anders als 
mein Engagement mit Slonow ist 
das völlig unpolitisch“, sagt er. Und 
auf keinen Fall gehe es ihm um 
einen Vergleich mit dem damali-
gen Deutschland. Erich Ohser sei 
ein Vorbild und ein Symbol für 
den Widerstand gegen Ungerech-
tigkeit schlechthin. „Eine russi-
sche Journalistin etwa sagte mir, 
dass sie darin einen Widerstand 
gegen die Nato sieht, die Russland 
überfahren wolle. Es gibt also hier 
Leute, die meinen, man brauche 
solche Menschen wie Ohser, um 
sich gegen den Westen zu wehren. 
Man wird mir also keine Einseitig-
keit vorwerfen können.“

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

In raschelnder Gesellschaft

Auch unter den Vornehmen herrscht Kollektivismus, zumindest an den 
Tanzabenden. Einzeln betrachtet sind die Bewegungen der klappern-
den Schuhe und rauschenden Röcke kaum als Tanzen zu bezeichnen. 
Zusammen wirken sie hingegen wie das Wellenspiel auf dem Meer. 
Nicht nur, weil die Korsetts eng sind: kein Platz für Extrawürste.
Auf die sozialisierende und verbindende Funktion des historischen 
Gesellschafts-Tanzes wollen auch die Russlanddeutschen setzen. Der 
Internationale Verband der Deutschen Kultur hat sich vorgenommen, 
jährlich einen solchen traditionsbewussten Ball auf das russische Par-
kett zu bringen. Namenspatronin: die „deutsche Zarin“ Katharina die 
Große. Eine Kostprobe gab es Anfang Mai im Moskauer Schloss Zari-
zyno. Ab 2015 soll es richtig losgehen.  bk

Einfach und sicher nach Russland Reisen

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

Visa aller Art
nach Russland, GUS und China

Landsberger Allee 131A | 10369 Berlin
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Der Reiz 
des Verbotenen
Kasseler Künstler bringt 
Slonow nach Deutschland 
und Ohser nach Russland
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Zwei von Slonows Sotschi-
Karikaturen. Hier 2012 in Moskau.
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Ein halber Deutscher 
geht aufs Ganze

Die größte Hoffnung der Russen bei der Eishockey-WM 
ist der neue Trainer Oleg Snarok

Es muss ein Traum sein, die rus-
sische Eishockey-Nationalmann-
schaft trainieren zu dürfen, der 
Höhepunkt der Karriere. Doch in 
Wahrheit hat kein Trainer bei der 
WM in Weißrussland einen so 
undankbaren Job wie Oleg Sna-
rok. Anmerken lässt er sich das 
freilich nicht.

Von Tino Künzel / tinok@martens.ru

Oleg Snarok scheint unter den 
russischen Fachjournalisten nicht 
viele Freunde zu haben. Und auch 
mit der gegenseitigen Wertschät-
zung ist es offenbar nicht sehr weit 
her. Die Medienvertreter halten in 
ihrer Mehrzahl durchaus große 
Stücke auf den neuen Nationaltrai-
ner, der inzwischen sechs Wochen 
im Amt ist. Er dagegen hat ihnen 
über die Jahre zur Genüge demons-
triert, dass sie ihm im besten Falle 
egal sind. „Wenn er könnte, würde 
er die Halle abschließen und mit-
keinem reden“, schrieb neulich ein 
Kollege im Vorfeld der Eishockey-
WM, die vom 9. bis 25. Mai im 
weißrussischen Minsk stattfindet.

So saftig sich der hemdsärmelige 
Trainer gegenüber seinen Spielern 
auszudrücken pflegt, so oft er sich 
schon für Unbeherrschtheiten ent-
schuldigen musste, so zugeknöpft 
gibt sich Snarok in seinen Fünf-
Minuten-Pressekonferenzen, bei 
denen er wenig bis nichts sagt. Die 
leidgeprüften Journalisten haben 
dann Gelegenheit, in aller Ruhe 

die Schramme in seinem Gesicht 
zu betrachten, Überbleibsel einer 
privaten Keilerei aus seiner Zeit 
als Spieler. Und wenn er sein Soll 
an Kommunikation erfüllt hat, 
dann kehrt der 51-Jährige erleich-
tert aufs Eis zurück, wo er sich am 
wohlsten fühlt.

Russland hatte schon einmal so 
einen Trainer, mit dem nicht gut 
Kirschen essen war. Er hieß Ana-
tolij Tarassow und betreute die 
berühmte sowjetische Mannschaft 
der 70er Jahre. Pünktlich vor der 
WM hat das russische Fernsehen 
gerade den Kinofilm „Legende 
Nummer 17“ wiederholt, in dem 
Tarassow seine Spieler zur Schne-
cke macht, aber ihnen dabei auch  
Vaterfigur ist und Leistungen aus 
ihnen herauskitzelt, die sie selbst 
nicht für möglich gehalten hät-
ten. Maßgeblich durch ihn wurde 
Angreifer Walerij Charlamow zur 
„Legende Nummer 17“.

Ob Oleg Snarok irgendwann 
zum Filmstoff taugt, steht noch in 
den Sternen. Immerhin hat er als 
Klubtrainer 2012 und 2013 zwei-
mal in Folge Dynamo Moskau zur 
Meisterschaft in der Profimeister-
schaft KHL geführt, obwohl die 
halbe Liga besser besetzt war.

Als die „Sbornaja“ zuletzt bei 
den Olympischen Winterspielen 
in Sotschi auf geradezu klägli-
che Weise Schiffbruch erlitt und 
Natio naltrainer Sinetula Bilalet-
dinow nach dem Aus im Viertel-
finale nicht mehr zu halten war, 

konnte die Wahl eigentlich nur 
auf Snarok fallen. Er glänzender 
Motivator soll er sein, die besten 
Eigenschaften eines Spielers zur 
Geltung bringen und vor allem ein 
mobiles Eishockey aufziehen, bei 
dem die Verteidiger sich ständig in 
die Angriffsaktionen einschalten, 
Überzahlsituationen und Überra-
schungsmomente schaffen. Sotschi 
war genau das Gegenteil davon 
gewesen: ein verkrampftes, in tak-
tischen Fesseln gefangenes Team, 
das sich nur mit größter Mühe 
überhaupt Chancen erspielte. 

Snarok hat sich nicht geziert, als 
letztlich der Anruf kam. Er hat sich 
in die Arbeit gestürzt, hat neun 
Vorbereitungsspiele bestreiten las-
sen, von denen seine Mannschaft 
fünf verlor. Nach Minsk fährt Russ-
land aus verschiedenen Gründen 
ohne einen Großteil seiner Stars. 
Zumindest Alexander Owetschkin 
ist dabei – und Kapitän.  

Sollten die Russen wider Erwar-
ten das Turnier gewinnen, wird das 
nach der Ernüchterung von Sotschi 
kaum Euphorie auslösen. Ein wei-
teres Debakel könnte den Trainer 
gleich unter Druck setzen. Keine 
dankbare Konstellation.

Aber Standfestigkeit hat Sna-
rok womöglich auch in Deutsch-
land gelernt. Von 1992 bis 2002 
spielte der damalige Stürmer nicht 
unerfolgreich in der zweiten Liga. 
Seit 2001 besitzt der die deutsche 
Staatsbürgerschaft. Herr Snarok, 
irgendwie ist er auch einer von uns.  

„Die beste WM aller Zeiten“
Nicht alles ist fertiggeworden, trotzdem will Weißrussland ein toller Gastgeber sein

Russland ist dabei, Deutschland 
ist dabei. Zu Besuch bei Alexan-
der Lukaschenko. Manche fanden 
das falsch und wollten die WM in 
Weißrussland verhindern. Aber nun 
geht sie los, ziemlich unvermittelt.

Lange nichts mehr von Weiß-
russland gehört? In Europa wurde 
zuletzt an anderer Stelle so viel Foul 
gespielt, dass die Schiedsrichter in 
Brüssel und weiteren Hauptstädten 
einen notorischen Strafbankdrücker 
namens Alexander Lukaschenko 
etwas aus dem Blick verloren haben. 
In der Vergangenheit waren einzel-
ne Aufrufe, Weißrussland wegen 
seiner Menschenrechtsbilanz die 
Eishockey-WM 2014 zu entziehen, 
immer wieder verhallt. Und dieser 
Tage werden sich einige Kritiker nun 
vermutlich verwundert die Augen 
reiben, wenn sie den Fernseher 
anschalten: An Lukaschenko sind 
ein weiteres Mal alle Angriffe abge-
prallt, die WM läuft an wie geplant.

Weißrussland hat dafür so eini-
ge Hebel in Bewegung gesetzt. 
Uwe Leuschner, Vizepräsident bei 
DB Schenker Logistics, das für die 

Internationale Eishockey-Födera-
tion die WM-Logistik abwickelt, 
erzählt, die Zu schauer könnten sich 
auf „absoluten internationalen Stan-
dard“ freuen. Gespielt wird in der 
Minsk Arena, die 15 000   Zuschauer 
fasst, und der Tschischowka Arena 
mit 9600  Plätzen. Die Minsk Arena, 
Europas viertgrößte Eishalle, ist im 
normalen Spielbetrieb das Domi-
zil des KHL-Klubs Dynamo Minsk 
und in Abhängigkeit von dessen 
Leistungen auch mal bis unters 
Dach gefüllt. Die Tschischowka-

Arena wurde speziell für die WM 
gebaut und erst vor einem halben 
Jahr eröffnet.

Auch die Stadt Minsk wurde aus 
gegebenem Anlass aufpoliert. „Man 
hat sich hier sehr viel Mühe gege-
ben, und das sieht man auch“, sagt 
Leuschner. Die WM solle natürlich 
genutzt werden, um das Bild von 
Weißrussland im Ausland zu ver-
bessern. „Das wird von der Bevölke-
rung mitgetragen.“ Mit dem Kem-
pinski und dem Hilton hätten zwei 
Hotels nicht rechtzeitig fertiggestellt 

werden können. „Aber so etwas pas-
siert anderswo auch.“

Die Situation in der Ukraine habe 
zuletzt für Verunsicherung und 
Unruhe gesorgt. Daraufhin seien die 
Sicherheitsvorkehrungen erheblich 
verschärft worden, man habe Angst 
vor Provokationen. „Wo ich früher 
einmal kontrolliert wurde, sind es 
jetzt viermal“, so Leuschner.

Die Veranstalter rechnen den-
noch mit vollen Hallen, es sollen 
nur noch wenige Tickets zu haben 
sein. Dass die Spiele von Nachbar 

Russland längst ausverkauft sind, 
versteht sich ohnehin von selbst.

Lukaschenko hat derweil von den 
Russen gelernt, die ihre Winter-
olympiade ganz unbescheiden als die 
„beste aller Zeiten“ lobten, allerdings 
erst hinterher. Weißrusslands Präsi-
dent hat dem Präsident des Eisho-
ckey-Weltverbandes dagegen schon 
im Vorfeld versprochen, der werde 
„die beste WM aller Zeiten“ erleben.

Die IIHF hatte die Weltmeister-
schaft 2009 an Weißrussland verge-
ben, das Land setzte sich gegen mit 
Ungarn, Lettland und der Ukraine 
gegen drei weitere Bewerber durch. 
Kritik an der Entscheidung war 
mehrfach mit Blick auf die politi-
schen Verhältnisse in Weißruss-
land aufgekommen, hatte aber keine 
Wirkung erzielt.

Die WM beginnt am 9. Mai um 
16.45 Uhr Ortszeit mit den Spielen 
Schweiz   – Russland und Frankreich 
– Kanada. tk

Die WM wird Oleg Snaroks Feuertaufe als russischer Nationaltrainer.
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Bei Nacht noch effektvoller als 
am Tag: Die Minsk Arena hat 
mit Sicherheit WM verdient.
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Ich will euch besser verstehen!
In speziellen Kursen können Moskauer die Sprache und Kultur der zugezogenen Migranten lernen

Englisch, Spanisch, Italienisch 
und Französisch sind die belieb-
testen Fremdsprachen in Russ-
land. Doch nun sind auch Mol-
dawisch und Kasachisch an der 
Reihe: Park Museon bietet eine 
Schulung an, um die Sprachen 
der Nachbarländer zu erlernen. 
Dazu gehört auch Eigenheiten 
der Kultur auszuprobieren und so 
nachvollziehen zu können.

Von Gulnas Sibgatullina / 
redaktion@martens.ru

Ein eigentlich bekanntes Bild: 
Zugezogene Migranten aus Zent-
ralasien lernen mühevoll Russisch 
in Sprachkursen. Doch der Kün-
stepark Museon dreht den Spieß 
einfach um: In Extrakursen bieten 
sie Moskauern an, die Sprache und 
Kultur der Zugezogenen zu ver-
stehen. Zur Einführungsveranstal-
tung Anfang Mai kommen trotz 
regnerisch-kaltem Wetter über 60 
Interessierte in den Künstepark. 
Der Veranstaltungspavillon bietet 
jedem die Möglichkeit, kosten-
los an einem der drei-monatigen 
Sprachkurse „Schule der Migran-
tensprachen“  teilzunehmen. 

„Das Wort im Titel des Pro-
gramms verwenden wir mit 
Absicht in seinem neutralen Sinne, 
da die Migranten nicht nur Hilfs-, 
sondern auch qualifizierte Arbei-
ter darstellen“, erklärt die Kura-
torin des Programms Veronika 
Sergeewa in ihrer Eröffnungsre-
de. Die Zahl der Zuwanderer aus 
den Nachbarländern ist groß, die 
Tendenz ist steigend (siehe Info-

kasten). Das Hauptziel der „Schu-
le“ bestehe darin, die Moskauer 
in die Richtung zu bewegen, die 
Kultur und Traditionen der Mig-
ranten besser zu verstehen. Aus 
diesem Grund bietet Museon in 
dieser Saison Kurse in vier Spra-
chen an: Tadschikisch, Usbekisch, 
Moldawisch und Kasachisch. Ein-
mal pro Woche kann jeder Interes-
sierte die Grundlagen der Sprache, 
Geschichte und Bräuche des jewei-
ligen Landes kennenlernen. Eine 
der Schwierigkeiten, auf die die 
Organisatoren während der Ausar-
beitung des Projekts gestoßen sind, 
ist der Mangel an Fachleuten, die 
die Sprache lehren können.

 Dabei scheint der Bedarf tatsäch-
lich groß zu sein: Für die angebo-
tenen Sprachkurse haben sich 130 
Leute eingeschrieben, die Teil-
nehmerlisten waren schnell voll. 
Denn es wird nicht nur Grammatik 
gepaukt, sondern auch die Kultur 
mit verschiedenen Aktionen näher 
gebracht: Den traditionellen molda-
wischen Auflauf Mousaka zuzube-
reiten, usbekisch zu tanzen, Gedich-
te des Persers Omar Khayyam im 
Original zu lesen und auf Kasa-
chisch zu singen.

Ebenso verlockend wären für 
Moskauer Sprachkurse in Ukra-
inisch. Trotz vieler interessierter 
Nachfragen wurde Ukrainisch von 

den Veranstaltern nicht zur Verfü-
gung gestellt. Die Kuratorin erklärt: 
„Hier gab es keine politischen 
Gründe. Wir wollten die Moskau-
er mit mehr „exotischen“ Sprachen 
bekannt machen. Damit in der 
Liste nicht nur Zentralasien vertre-
ten ist, haben wir noch Moldawisch 
hinzufügt“. 

Auch ohne Ukrainisch-Angebot 
haben viele unterschiedliche Mos-
kauer den Weg zu den Sprach-
kursen gefunden. Unter ihnen ist 
Roman, sehr sprachinteressiert. Sein 
Wunsch ist es, so viele Sprachen 
wie möglich zu erlernen, deshalb 
möchte er alle in der Schule ange-
botenen Kurse besuchen. Elisaweta,  

eine Moskauer Studentin, geht da 
rationaler an die Sache heran. Sie 
unterstützt den Grundgedanken des 
Projektes: Sie möchte die Sprachen 
der Migranten erlernen, um sie auch 
besser zu verstehen. 

Unter den Kursteilnehmern sind 
auch Moskauer, deren Vergangen-
heit mit den jeweiligen Ländern ver-
bunden ist: Sie haben dort entweder 
gelebt, studiert oder gearbeitet und 
wollen jetzt die Sprachkenntnisse 
sowie die Erinnerungen auffrischen. 
Die Organisatoren hoffen, dass diese 
kurzzeitigen Kurse ein Anstoß dazu 
sein werden, in Zukunft eine ständi-
ge Gruppe der Sprach-und Kultur-
lehrenden zu gestalten.

Die Kultur des Sich-Selbst-Fotografierens
Die Moskauer machen laut einer Studie die unglücklichsten Gesichtsausdrücke bei Selfies

In Zeiten von Twitter, Instagram 
und Facebook ist das „Selfie“ All-
tag in der Netzwelt. Spätestens seit 
dem berühmten „Oscar-Selfie“ von 
Ellen DeGeneres, Brad Pitt und Co. 
kennen auch Generationen außer-
halb von Twitter die Art von Foto, 
bei dem besonders junge Men-
schen sich selbst mit ihrer Digi-
talkamera oder ihrem Smartphone 
fotografieren.
 In Moskau sind die Selbstporträts 
total im Trend. Egal ob in Cafés, 
im Shoppingcenter oder draußen 
im Park: Die Moskauer laden im 
Netz gerne Fotos hoch, die zeigen, 
wo und mit wem sie gerade unter-
wegs sind. Dabei wird der Arm, 
mit dem das Handy gehalten wird, 
lang ausgestreckt, um möglichst 
alle Personen komplett auf das 
Foto zu bekommen. Beim Hashtag 
„moscow“ findet man auf Instagram 
die verschiedensten Bilder: Aufge-
stylte Moskauer, die sich vor der 
anstehenden Party im Spiegel foto-
grafieren oder Freunde, die zusam-
men in einem Café sitzen und alber-
ne Grimassen schneiden. 
Doch eine US-amerikanische Stu-
die hat jetzt herausgefunden, dass 
die Moskauer die unglücklichs-
ten Selfies machen – sie lächeln 

im Vergleich mit anderen Groß-
städten einfach weniger auf ihren 
Selbstporträts. 

Die Studie „selfiecity“ unter-
suchte die Selfie-Kultur in fünf 
verschiedenen Metropolen: in Sao 
Paulo, New York, Berlin, Bangkok 
und eben Moskau. Ein Ergebnis 
war unter anderem, dass die Bra-
silianer häufig lachend auf ihren 
Fotos zu sehen sind, während die 
Bewohner der russischen Haupt-
stadt eher grimmig gucken. Ausge-
wertet wurden via Computeranaly-
se mehr als 3000 Selbstporträts aus 
dem sozialen Netzwerk Instagram. 

Die Freundlichkeit auf den Fotos 
wurde durch eine Bildanalyse-Soft-
ware festgestellt. Aber was genau 
sagt der Gesichtsausdruck aus? Das 
lässt die Studie offen. 

„Eine Erklärung für die Erkennt-
nis, dass Menschen aus Bangkok 
oder Sao Paulo eher lächelnd auf den 
Selfies abgebildet werden als in Mos-
kau, kann unter Umständen auch 
in den gesellschaftlichen Idealvor-
stellungen bzw. Erwartungen gese-
hen werden“, erklärt die Soziologin 
Bernadette Kneidinger. Das Gesicht 
spiele insgesamt eine große Rolle, da 
es den Hauptbestandteil der Selfies 

darstelle. „Die Menschen versuchen 
allein durch ihren Gesichtsausdruck 
eine gewisse Botschaft über sich 
selbst zu vermitteln“.

In Moskau ist nicht nur der 
Gesichtsausdruck eine Erkenntnis 
der  Studie, sondern auch der Unter-
schied zwischen Männern und 
Frauen. Generell war nach ande-
ren Untersuchungen zu erwarten, 
dass Frauen mehr Selbstporträts in 
sozialen Netzwerken hochladen als 
Männer. Aber in Moskau machen 
Frauen laut „selfiecity“ sogar mehr 
als viermal so häufig Fotos von sich 
selbst wie Männer. Das Durch-
schnittsalter liegt dabei in Moskau 
bei 26 Jahren.Eine waghalsige Ver-
sion der russischen Selbstporträts 
sind die der sogenannten „Roofer“, 
die in russischen Großstädten wie 
Moskau oder St. Petersburg unge-
sichert auf hohe Gebäude klettern. 
Die beiden Fotoblogger Wadim 
Machorow und Witalij Raska-
low laden in sozialen Netzwerken 
die Ergebnisse ihrer Klettertou-
ren hoch: Das sind Fotos, die die 

Aussicht von dem erklommenen 
Gebäude zeigen oder eben Selbst-
porträts, mit denen die Adrenalin-
junkies ihre Erlebnisse belegen.

Das Wort „Selfie“ steht zwar noch 
nicht im Duden, in dem entspre-
chenden englischen Wörterbuch, 
dem Oxford Dictionary, hat das mit 
dem Handy aufgenommene Selbst-
porträt aber schon seinen Platz 
gefunden. Insgesamt ist es aller-
dings kein ganz neues Phänomen, 
denn laut der Soziologin Kneidinger 
hätten Menschen seit dem Beginn 
der Fotografie Fotos von sich selbst 
geschossen. „Früher wurden die 
Fotos als eigene Erinnerung oder 
zum Präsentieren in einem kleinen 
Rahmen angefertigt.“ Heute erfül-
len sie nur eine andere Funktion, 
indem sie zur Selbstpräsentation in 
der Online-Community dienen.

Janina Semenova

I N F O

Migrantenzahlen

Jährlich kommen etwa 
300 000 Migranten nach Russ-
land. Das staatliche Statisti-
kamt „Rosstat“ geht von 7,2 
Millionen Menschen bis 2030 
aus. Nach aktuellen Zahlen 
stammen die meisten Arbeits-
kräfte, rund eine Millionen, 
aus Usbekistan. An zweiter 
Stelle stehen Ukrainer, dicht 
dahinter Migranten aus Tad-
schikistan. Die Zentralasiaten 
sind die Gruppe, die zwischen 
2000 und 2010 die stärksten 
Zuwächse verzeichnete, was 
auch auf die hohe Arbeitslo-
sigkeit in den Herkunftslän-
dern zurückzuführen ist.

ANZEIGE

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

moscow-tour

Eine Collage verschiedener 
Selbstporträts der amerikani-
schen Selfie-Studie.
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In speziellen Kursen des Künsteparks Museon können Moskauer jetzt 
Tadschikisch, Usbekisch, Moldawisch und Kasachisch erlernen.
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HIGHL I G H T S
1  F E S T I V A L

ROBOTER IM TREND

Hobby-Ingenieure aufgepasst, 
am 15. Mai beginnt der Ball 
der Roboter, eine Ausstellung, 
die zeigt, dass es nicht umsonst 
Ingenieurs-Kunst heißt: Neben 
Robotern, die als Rock-Band 
auftreten, finden sich hier auch 
welche, die Besucher porträtie-
ren und SMS schreiben. Kinder 
und Erwachsene können selbst 
aktiv werden, in den Laborato-
rien 3D-Drucker ausprobieren 
oder sich ihren eigenen Roboter 
im Souvenirshop kaufen. Für 
Interessierte diskutieren Exper-
ten zu Beginn der Veranstaltung 
vier Tage lang die neuesten 
Roboter-Trends aus Forschung, 
Wirtschaft und Kunst.

Bis 15. Juni
Zentrum für Design Artplay
Nischnaja Siromjatnitscheskaja 10

 Kurskaja
(495) 228 20 80 
www.balrobotov.ru

2  F E S T I V A L

RUSSISCHE KUNST

Das Festival „Moskau – Stadt 
der Welt“ bietet einen Einblick 
in die Vielfalt der russischen 
Kultur. Seit Anfang März hatten 
Russlands beste Künstler die 
Möglichkeit, sich in den Einzel-
wettbewerben auszuzeichnen. 
Nun findet zum Abschluss ein 
Gala-Konzert statt, in dem die 
Sieger des Festivals ihr Können 
im feierlichen Rahmen präsen-
tieren. 
Die Besucher dürfen sich auf 
die besten Darbietungen in ver-
schiedenen Stil- und Kunstrich-
tungen in den Kategorien Chor, 
Theater und bildende Kunst 
freuen, die das zeitgenössische 
Russland zu bieten hat.

18. Mai 
Internationales Haus der Musik
Kosmodamijanskaja Naber-
eschnaja 52

 Paweletskaja
(495) 730 1011  
www.mgm-festival.ru

3  K U N S T

AVANTGARDE ANIMIERT

Die Kunst der russischen Avant-
garde sollte nicht nur in Muse-
en Staub sammeln, sondern 
uns in die Gegenwart und die 
Zukunft begleiten. Dies wollen 
die Künstler Peter Greenway 
und Saskia Boddeke mit ihrer 
Ausstellung erreichen, in der sie 
die Kunst des Goldenen Zeit-
alters der Avantgarde animiert 
darstellen und in neue Kontexte 
setzen. Malewitschs schwarzes 
Quadrat wirkt dabei als zentrale 
Metapher der Installation.
Insgesamt zeigt das Künstler-
ehepaar über tausend Meister-
werke der russischen Avant-
garde, die teilweise auch aus 
Privatsammlungen stammen.

Bis 26. Mai
Ausstellungshalle Manege
Manjeschnaja pl. 1

 Ochotnyj Rjad 
(495) 645 9277
www.moscowmanege.ru
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Das türkische Restaurant „Bosphor“ lädt Sie herzlich ein, köstliche Gerichte von 
einem der besten Chefköche der Türkei zu probieren.
Wir haben täglich für Sie von 9-24 Uhr geöffnet und bieten Ihnen außerdem:
• Sonntags-Brunch von 10-15 Uhr
• Business-Lunch von 12-16 Uhr
• Extra-Raum mit Bildschirm für Sportevents
• Bankett und Konferenzräume
• Live-Musik von Dienstag bis Samstag

Arbat str., 47/23, Moscow
+7 (499) 241-93-20
www.bosforrestoran.ru

Über 400 Kunstwerke erzählen die Geschichte des geteilten Deutsch-
lands. Das Institut für Auslandsbeziehungen präsentiert 60 Jahre 
Kunstgeschichte aus seiner eigenen Sammlung. Damit zeigen es erst-
mals die Entwicklungen in Ost und West und bricht mit vielen gängi-
gen Vorurteilen.

Von Larissa Mass / redaktor@martens.ru

Jahrzehnte lang war Deutschland 
geteilt – die Mauer war errich-
tet zwischen Städten und Fami-
liengeschichten. Doch sieht man 
die Trennung auch in der Kunst? 
Die Sammlung des Instituts für 

Auslandsbeziehungen geht dieser 
Frage auf den Grund und schickt 
die Antwort in Form einer Aus-
stellung auf Weltreise. In Moskau, 
der ersten Station, präsentiert das 
ifa Kunst aus Deutschland von 

1949 bis heute unter dem Titel 
„Weltreise. Kunst aus Deutsch-
land unterwegs“. Die Ausstellung 
umfasst rund 400 Werke – von 
Malerei und Zeichnungen über 
Fotoserien, Videos, diverse Skulp-
turen und multimediale Installatio-
nen. Auf zwei Ebenen verteilt, lässt 
sich die junge deutsche Geschichte 
in allen Kunst und Stilrichtungen 
erforschen. 

So wird der Besucher teilweise 
von ungewöhnlichen Installatio-
nen überrascht, wie zum Beispiel 

einem leuchtenden Klavier, einem 
aufbauschenden Federrad oder 
einem singenden Ventilator. 

Etwa 100 Künstlerinnen und 
Künstler aus Deutschland – dar-
unter bekannte Namen wie Sigmar 
Polke, Gerhard Richter, Joseph 
Beuys und Rebecca Horn –  aber 
auch viele unbekanntere Künstler, 
die für unterschiedliche Positionen 
aus Ost und West stehen, finden 
ihren Platz in der Sammlung. 
Die Kuratoren Matthias Flüg-
ge und Matthias Winzen stellten 
die Arbeiten neu zusammen und 
schufen so einen Überblick, der 
die wichtigsten Kunstentwick-
lungen in Deutschland seit 1949 
nachzeichnet. Das Besondere der 
Kunstsammlung ist deren offene 
Struktur, die sie selber auch als 
Pluralismus betiteln. 

Anhand einiger gelungener 
Gegenüberstellungen von Ost- 
und Westkünstlern erschaffen 
die Kuratoren einen völlig neuen 
Zugang. Das sieht man zum Bei-
spiel besonders deutlich an dem 
regimekritischen DDR-Künstler 
Gerhard Altenbourg und dem 
westdeutschen Maler Bernard 
Schultze. Ihre Bilder ähneln sich 
in ihrer abstrakten Form und 
Themenbehandlung. Beide nah-
men 1959 an der documenta II 

teil, der wichtigsten zeitgenössi-
schen Kunstausstellung Deutsch-
lands. Doch die Reaktionen auf 
deren Teilnahme war unterschied-
lich: Schultze bekam künstlerische 
Achtung im Westen, Altenbourg 
hingegen Ausstellungsverbot in 
der DDR. Doch das Klischee der 
regimekonformen DDR-Kunst und 
der renommierten West-Moderne 
scheint offensichtlich hinfällig zu 
sein – Kunst hat sich in beiden 
Teilen frei entfalten können, nur 
waren die Auswirkungen teilweise 
unterschiedlich. Nach dem Mauer-
fall musste das überdacht werden.

 Im Anschluss an die Auslands-
premiere in Moskau wird die Aus-
stellung in Krasnojarsk im Herbst 
und Winter zu sehen sein.

 
Bis 7. September
Museum für Moderne Kunst 
Petrowka 25

 Twerskaja 
(495) 231 36 60
www.mmoma.ru

Eine Frage der Zeit
Wer in Moskau wieder mal nicht 
zum Kochen oder Einkaufen 
kommt, kann sich das Abendessen 
nach Hause kommen lassen. Das 
Problem: Man wartet stundenlang 
auf die Lieferung, und oft sagt 
die Dame am Telefon auch gleich, 
dass es keinen Sinn mache. Hilfe 

bietet die Internetseite „foodpanda.ru“ (auch auf Englisch). Hier kann 
man sich kostenlos alle Angebote in seiner Umgebung ansehen. Ins-
besondere werden einigermaßen realistische Lieferzeiten angegeben 
– in dringenden Fällen die wichtigste Information.        bk 

www.foodpanda.ru
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„Weltreise“ des zeitgenössischen 
Fotografen Andreas Gursky.Ost gegen West

Deutsche Kunst der Moderne geht auf Weltreise

Eine motorisierte Installation: 
Rebecca Horn „Großes Federrad“. 
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Italienisches Wirrwarr
Das Fomenko-Theater traut sich an die Inszenierung des 

Klassikers „Die Riesen vom Berge“ mit eigener Übersetzung
Bereits seit seiner Gründung im 
Jahre 1993 gilt das Moskauer 
Fomenko-Studio als experimen-
tierfreudiges russisches Theater-
haus, das mit den unterschied-
lichsten Innovationen – archi-
tektonischen, technischen oder 
künstlerischen – in Erscheinung 
tritt. Einzigartig ist sowohl das 
geräumige, ins Ufer der Moskwa 
integrierte Theatergebäude als 
auch der Spielplan dieses verhält-
nismäßig jungen Ensembles. 

Im April kam noch ein recht selt-
sames Theaterstück zum Fomen-
ko-Repertoire dazu. Das in West-
europa ziemlich populäre Drama 
„Die Riesen vom Berge“ des itali-
enischen Nobelpreisträgers Luigi 
Pirandello, der 1936 verstarb, 
wurde dank dem Fomenko-Studio 
in Russland erstaufgeführt. Das 
Theaterstück trägt den Untertitel 
„Der nicht vollendete Mythos über 
Kunst in vier Augenblicken“. 

Pirandello konnte das Ende 
der Geschichte nicht mehr selbst 
schreiben, sondern diktierte in 
der Nacht vor seinem Tode eine 
Zusammenfassung. Eine Gruppe 
von merkwürdigen Personen, die 

in einer Villa irgendwo in den Ber-
gen Siziliens haust, trifft auf eine 
Schauspielertruppe, deren Diva, 
die Gräfin Ilse, das „Märchen über 
den vertauschten Sohn“ inszenie-
ren will. Unter den handelnden 
Personen sind außerdem der Zau-
berer Cotrone, Puppen, Gespens-
ter und Engel zu entdecken. Der 
Regisseur sowie der künstlerische 
Leiter des Fomenko-Studios Jew-
genij Kamenkowitsch empfindet 
nach seiner Einstudierung von 
James Joyces Odyssee „Ulysses“ 
keine Furcht vor anderen mysteri-
ösen Klassikern. 

Die Schauspielerin Polina Agu-
rejewa, die als Ilse und gleichzeitig 
als Co-Regisseurin der Inszenie-
rung agiert, konnte ihrer Fantasie 
vollkommen freien Lauf lassen – 
außerdem wirkte sie bei der Sze-
nografie mit. Und wenn sie von 
der Bühne aufruft, zu welchen 
Taten eine Schauspielerin wegen 
einer lobenden Zeitungsrezension 
bereit ist, entsteht der starke Ein-
druck, dass der Text ihr persön-
lich entspringt und nicht Piran-
dello. Kamenkowitsch versichert 
aber, dass das Stück von einer 

Theatermitarbeiterin wortgenau 
übersetzt und danach von der Ita-
lienerin Monica Santoro, die dem 
Ensemble angehört und in den 
„Riesen vom Berge“ auch mitspielt, 
mit Akribie überprüft wurde. So 
herrscht auf der Bühne eine italie-
nische Mischung aus Zirkus, Com-
media dell’arte und einer philoso-
phischen Parabel, also „Wahrheit 
und Dichtung“. 

„Ich denke, dass das Leben eine 
sehr traurige Possenkomödie ist“, 
meinte Pirandello. Etwas Horror 
kommt noch dazu, wobei das gro-
teske und etwas verrückte Drama 
mit Masken, aparten Kostümen, 
fantastischen Bühnenbildern und 
viel Musik an die Filme eines wei-
teren großen Italieners erinnert: 
Federico Fellini. 

Tatjana Dattschenko

16., 29. Mai, 19 Uhr 
Fomenko-Studio, Neue Bühne 
Nabereschnaja Tarassa Schew-
tschenko 29 

 Kutusowskaja 
(499) 249 19 21

   www.fomenko.theatre.ru

I N F O

Ab Frühjahr 2013 fällt es den 
nicht Russisch sprechenden 
Theater interessierten viel leichter, 
Inszenierungen am Fomenko-Stu-
dio zu verfolgen. Das Moskauer 
Kulturdepartment hat dem The-
ater Finanzierungshilfe für eine 
moderne Ausrüstung gewährt, die 
es ermöglichte, jedem Zuschauer 
Untertitel zu acht Inszenierungen 
aus dem laufenden Repertoire 

auf Englisch und Französisch zu 
präsentieren. Zwei davon „Drei 
Schwestern“ und „Wölfe und 
Schafe“ sind auch auf Deutsch 
übersetzt. Technische Fragen, 
Details zum Ablauf sowie die 
Liste der Inszenierungen, die 
zukünftig erweitert werden sol-
len, sind auf der Homepage des 
Theaters zu finden:
www.fomenko.theatre.ru
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Die „Riesen vom Berge“ in mys-
tischer Inszenierung.
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Lada auf Japanisch
Nissan belebt eigens für Schwellenländer seine Traditionsmarke Datsun. Jetzt ist Russland dran 

„Er macht seinen Weg“ – so soll 
sein japanischer Name „on-DO“ 
zu deuten sein. Mutig, mutig, in 
diesen Zeiten: die Wachstumseu-
phorie im russischen Automarkt 
längst vorbei, stattdessen realisti-
sche Ernüchterung bei den Her-
stellern. Und gebremste Kauflust 
bei den Leuten. Alles köchelt auf 
Sparflamme. Denn wohin geht die 
Politik? Wohin der Rubel? Wohin 
die Wirtschaft? Doch just jetzt geht 
einer der großen Macher der welt-
weiten Schlüsselindustrie mit der 
Wiedergeburt einer großen Marke 
schwanger. Schon in den nächs-
ten Sommermonaten schickt die 
Erfolgsallianz Renault/Nissan den 
japanischen Datsun on-DO auf hie-
sige Straßen. Datsun. Einst – 1931 
– die allererste Automarke im 
„Land der aufgehenden Sonne“, 
dann Nissan einverleibt. Und 
vor rund 25 Jahren ins Muse-
um verbannt. Bis dahin waren 
insgesamt  20 Millionen Datsun 
in 190 Ländern verkauft. Welcher 
Autoliebhaber mag sich nicht gern 
an den bildschönen Sportler Dats-
un ‚Z‘ erinnern?

Die Erscheinung des Datsun 
on-DO, Baujahr 2014, wird nicht 
ganz so heiße Blicke auf sich zie-
hen. Aber so sind eben die Zeiten. 
Zu Anfang stand wohl das Preisdik-
tat. Unter 400 000 Rubel (etwa 8000 
Euro) sollte er kosten. Da kommt 
selbstredend ein automobiles Pro-

dukt heraus, das einfach nicht alles 
haben kann – das aber dafür viele 
haben können. In einem Land, in 
dem immer noch nur jeder Vierte 
etwas Eigenes lenkt. In Russland, 
wo die Autos im Durchschnitt weit 
über zehn Jahre alt sind.

Eine Familienlimousine im her-
gebrachten, sogenannten „3-box-
design“. Der Motorraum: das 
Zuhause für den 1,6-Liter-Vier-
zylinder (65 kW/87 PS) aus dem 
gut bestückten Konzernregal. Der 
Innenraum: Einstieg durch 
vier Türen, gut Platz 
für fünf Leute. In 
„feel&look“ – 

der Renault Logan lässt 
grüßen. Der Kofferraum, reich-
lich bemessen. Manuelles 5-Gang-
Getriebe statt ortsüblicher Auto-
matik. Aber die soll noch kommen. 
Das klassische Design wurde dem 
Neuling  im japanischen „Global 
Design Center“ des Hersteller-
Trios verpasst. Mit einer ansehn-
lichen, maskulinen Front. Bei der 

robusten technischen Konstrukti-
on hatten dann auch die Anforde-
rungen des russischen Alltags das 
Sagen: Schlaglöcher, Schlammpis-
ten, Klima. Und vom Band rollt der 
on-DO beim russischen Platzhir-
schen AwtoWAS in der Autostadt 
Toljatti. Im trauten Wechsel mit 
Lada-Modellen.

Familienkannibalismus? Daran 
glaubt Jerome Saigot, Regional-
direktor für die Marke in Russland, 
schon mal gar nicht: „Das Preis-Seg-

ment unter 
4 0 0  0 0 0 

Rubel ist groß hier. Ich glaube 
fest daran, dass es da Zeit für eine 
moderne japanische Marke ist. 
Wettbewerber wie der Daewoo 
Nexia, einige chinesische Marken 
oder auch gebrauchte Importwa-
gen haben ihre eigene Identität und 
Lada hat eine nationale Tradition. 
Die sprechen andere Zielgruppen 

an.“ Die Zielgruppe im Visier von 
Datsun beschreibt er als „Aufstei-
ger“. Eine junge Generation von 
automobilen Einsteigern. Das erste 
Auto überhaupt oder zum ersten 
Mal ein brandneues. Optimistische, 
aktive Leute mit noch so einigen 
anderen Wünschen für ein besseres 
Morgen, die sie sich dann auch noch 
erfüllen können. 

Zunächst wird der on-DO für 
sich alleine stehen, bei 25 Händlern 
quer durch die 13 russischen Mil-
lionenstädte. Später soll es bis zu 
100 Datsun-Stützpunkte geben – 
und das Einstiegsmodell Zuwachs 
bekommen, schon Ende dieses Jah-
res. Vielleicht dann einen Kleinwa-
gen, wie er bereits als Datsun GO 
in Indonesien unterwegs ist? Oder 
als Minivan GO+, wie schon in 
Indien eingeführt?

Zur ersten Vorstellung des 
on-DO hat Carlos Ghosn auf sei-
nem Pendelflug zwischen Paris 
und Tokyo Anfang April eigens 
Stopp in Moskau gemacht. Der 
Oberchef des Auto-Konglomerats 
Renault/Nissan und inzwischen 
auch Hauptherrscher über Awto-
WAS zur Zukunft der neuen, 
alten Marke Datsun: „Unsere 
Strategie wird nicht durch kurz-
fristige Einbrüche gestört, wir set-
zen auf Trends und langfristige 
Potenziale.“

Frank Ebbecke

Z U M  T H E M A

Noch ein „TASik“!

Was hat eine Schüssel, im 
Russischen „tas“, mit der 
heimischen Autoindustrie zu 
tun? Ladas werden an der 
Wolga produziert, bei Awto-
WAS. Die letzten drei Buch-
staben stehen für „wolschkij 
awtomobilnij sawod“, also: 
Autofabrik an der Wolga. 
Das ist nicht falsch, doch die 
Wolga ist bekanntlich lang. 
Genau genommen liegt die 
Fabrik in der Stadt Toljatti. 
Geografisch wäre der Name 
„TAS“ daher treffender. Doch 
viele Russen meinen, dass 
diese Bezeichnung auch sonst 
ehrlicher wäre. Daher war 
die Begeisterung groß, als 
der on-DO präsentiert wurde, 
den die Japaner in Toljatti 
bauen lassen: „Seht her, noch 
ein TASik!“  bk

Ähnelt verdächtig dem Lada 
Granta: der Datsun on-DO.
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Innenraum: Einstieg durch 
vier Türen, gut Platz 
für fünf Leute. In 
„feel&look“ –

ment unter
4 0 0  0 0 0

Ähnelt verdächtig dem Lada 
Granta: der Datsun on-DO.
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