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Moskauer Frühling in zehn Akten
Wie Sie am meisten aus der Jahreszeit machen

1 Wer mithelfen 
will, Moskau den 
Winter auszutrei-

ben, der kann an den 
städtischen Subbotniks 
am 8. oder 22. April teil-
nehmen. Über Freiwillige 
freuen sich zum Beispiel 
der Gorki-Park und der 
Moskauer Zoo, insge-
samt 75 Parkanlagen, die 
man beim gemeinsamen 
Anpacken so auch mal 
aus anderer Perspekti-
ve kennenlernen kann. 
Handschuhe und Gerät-
schaften wie Spaten und 
Schaufeln werden gestellt.

2 Schon am 1. April 
öffnen offizell 
1084 Cafés in der 

Innenstadt ihre Sommer-
terrassen – zumindest 
theoretisch, denn für 
20 Grad kann um diese 
Zeit natürlich niemand 
garantieren. Doch sobald 
die ersten warmen Son-
nenstrahlen es zulassen, 
werden Sie sich wundern, 
wie südlich sich Moskau 
nach einem halben Jahr 
Winter anfühlt, gerade in 
den Fußgängerzonen. Ein 
Grund mehr, nach drau-
ßen zu gehen.

3 Am 16. April ist 
Ostern. Schauen 
Sie den Russen bei 

deren Osterroutine zu, 
dem heiligen Ernst, mit 
dem sie ihren Kulitsch 
segnen lassen. Vielleicht 
werden Sie ja eingeladen. 
Christos wosskressje!

4 Wenige haben so 
viele Frühlinge 
erlebt wie Charles 

Aznavour. Und wenn, 
dann stehen sie nicht auf 
der Bühne. Aber Azna-
vour, der große alte Mann 
des Chansons, gibt am 

5.  April mit fast 93 Jahren 
mal wieder ein Konzert 
im Kremelpalast. Falls Sie 
ein Ticket ergattern: Ihre 
Nachbarn könnten gut 
und gern Armenier sein. 
Davon gibt es schließlich 
in Moskau viele. Und 
Aznavour ist bekanntlich 
auch einer.

5 Ein großer „Spaß“ 
macht im Früh-
jahr zuverlässig die 

Runde: Zur „Prophylaxe“ 
wird von der Kommunal-
wirtschaft für zehn Tage 
das warme Wasser abge-

» Ich würde liebend gern für 

Russland beim Eurovision 

Song Contest antreten. Let‘s do it, 

Russia, we can win.

Popstar Robbie Williams in einem 
Interview mit dem Perwy Kanal.

» In Russland haben wir lange 

versucht, unsere territoriale 

Integrität auf militärischem Wege 

zu wahren, ich meine den Tsche-

tschenien-Konflikt. Heute wieder-

holt die Ukraine unseren Fehler.

Der russische Außenpolitiker Kons-
tantin Kossatschjow bei einem Emp-
fang in Anspielung auf den Donbass.

»Wir haben es nicht mit 

einem Konflikt im Osten, 

sondern mit der russischen Okku-

pation ukrainischer Erde zu tun.

Petro Poroschenko, Präsident der 
Ukraine, bei einer Sitzung in Kiew.

» Russland braucht einen 

Zaren, er sitzt in unseren 

Köpfen. Deshalb verwandeln wir 

jeden Präsidenten oder General-

sekretär in einen Selbst herrscher.

Polittechnologe Alexej Sitnikow, in 
der Vergangenheit unter anderem für 
Boris Jelzin und Julia Timoschenko 
tätig, in der Zeitung „Metro“.

» Ein Land, das nicht einmal 

die elementarsten Bürger- 

und Grundrechte garantieren 

kann, sollte grundsätzlich keine 

Weltmeisterschaft ausrichten.

CDU/CSU-Fraktionsvize Michael 
Fuchs im Bundestag nach der Auflö-
sung einer Protestaktion in Moskau 
über die Fußball-WM 2018.

NEUE FRAGEN 
Als in Moskau gegen Kor-
ruption protestiert wird, 
bleibt sich der Staat treu. 
Doch etwas
ist anders.

ALTE ANTWORTEN 
Russland nimmt Abschied 
von der „Chruschtschow-
ka“. Ersetzt wird sie von 
Fortschritt, der 
keiner ist.

БАБУШКИ
ЗАТЕЙНИЦЫ
Чем живут немцы 
Тульской 
области 06 12 IV
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stellt. Das ist eine gute Gelegenheit, 
sich das kalte Duschen anzugewöh-
nen oder aber wieder regelmäßiger 
Freunde und Bekannte zu besu-
chen, um bei denen ein heißes Bad 
zu nehmen.

6 Die langen Mai-Feiertage 
um den 1. oder 9. Mai eig-
nen sich wunderbar, um 

das Moskauer Umland zu erkun-
den, zum Beispiel die Stadt Sarajsk 
mit ihrem wunderhübschen Kreml 
(Foto), angeblich dem kleinsten 
von Russland.

7 Der Siegestag am 9. Mai 
wird aber besser in der Stadt 
verbracht, an wechselnden 

Schauplätzen wie etwa dem Sieges-
park. Stoßen Sie mit den Russen auf 
den Frieden an und verpassen Sie 
bloß nicht das Feuerwerk!

8 Wer im Frühjahr ein 
Spiel von Spartak Moskau 
besucht, der kann später 

beim Confed Cup oder der WM, 
wenn keine Karten für das Stadion 
zu kriegen sind, angeben: Hier war 
ich schon!

9 Moskau ist eine Stadt der 
Springbrunnen. Ab Ende 
April kann man sie wieder 

in Aktion bewundern.

10 Moskau ist noch keine 
Stadt der Radfahrer, 
wird aber immer fahr-

radfreundlicher. Ab 1. Mai sind 
wieder 5000 Leihfahrräder an Stati-
onen quer durch Moskau verfügbar.
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Moskau strahlt und glitzert auch 

in der Krise, es wird gebaut, nach 

vorn geschaut. Die fetten Jahre 

sind vorbei, doch Russland ist 

reich genug, um sich das nicht 

anmerken zu lassen. Ein zweiter 

Blick offenbart: Die Armut hat 

erschreckende Ausmaße angenom-

men. Qualitativ und quantitativ.

Von Tino Künzel 

Das Moskauer Lewada-Zentrum 
hat kürzlich eine Umfrage zur rus-
sischen Geschichte veröffentlicht. 
Was die Russen stolz macht, woll-
ten die Meinungsforscher wissen, 
und was sie beschämt. Auf der 
Habenseite nannten die Befrag-
ten vor allem den Sieg im Zweiten 
Weltkrieg, die Heimholung der 
Krim und die Rolle ihres Landes bei 
der Erschließung des Alls. Auch bei 
den historischen Tiefschlägen gab 
es einen klaren Favoriten unter den 
vorgegebenen Antworten, nämlich 
die Aussage: „Ein großes Volk, ein 
reiches Land – und doch leben wir 
ewig in Armut und Schäbigkeit.“ 
54 Prozent halten das für treffend 
und Armut für eine Peinlichkeit, 
die Russlands unwürdig ist. Das ist 
die geringste Zahl, seit die Umfrage 
durchgeführt wird. 1999 waren es 
noch 79 Prozent, 2008 immerhin 69 
Prozent, die der These zustimmten. 
Andererseits ist die Armut nach 
wie vor der mit Abstand größte 
Schandfleck, den die Russen ihrem 
Land attestieren.

Olga Golodez, in der russischen 
Regierung für Soziales zuständig, 
hat diesen Dauerbrenner gera-
de wieder ins Gespräch gebracht. 
Bei einem Sozialforum in Moskau 
sprach sie Mitte März von einem 
neuen Phänomen: Berufstätigkeit 
schützt vor Armut nicht. „Jene 
Armut, die wir heute im Lande 
haben und feststellen, ist eine 
Armut der arbeitenden Bevölke-

rung. Das ist eine ganz spezifische 
Erscheinung“, sagte Golodez.

Nun kennt man die „Working 
Poor“ natürlich auch im Westen. 
So ist zum Beispiel in Deutschland 
nach Berechnungen des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung 
(DIW) jeder fünfte Arbeitnehmer 
im Niedriglohnsektor beschäftigt. 
Zeitarbeit, Teilzeit, Mini- oder 
Midi-Jobs haben dazu geführt, 
dass die Zahl derer, die mit ihrem 
Einkommen gerade so auskommen 

oder dafür sogar mehrere Arbeits-
verhältnisse eingehen müssen, 
stark gestiegen ist. Die russische 
Situation ist also gar nicht so ein-
zigartig. Und doch hat sie ein sehr 
eigenes Gesicht.

Der gesetzliche Mindest-
lohn beträgt in Russland aktuell 
7500  Rubel im Monat, das sind 
120 Euro. Golodez beziffert die 
Zahl der russischen Arbeitnehmer, 

die in dieser Höhe entlohnt wer-
den, auf 4,9 Millionen. Das sei ein 
unhaltbarer Zustand, so die stell-
vertretende Ministerpräsidentin: 
„Selbst ein Schulabgänger hat mehr 
verdient als das.“ Als Eurostat, das 
Statistikamt der EU, im Februar 
eine Übersicht über die Mindest-
löhne in Europa veröffentlichte, 
ging ein Raunen durch die sozialen 
Netzwerke in Russland. Demnach 
kommt ein Arbeitnehmer im ärms-
ten EU-Land Bulgarien auf 235  Euro 
im Monat. In Lettland und Litauen 
sind es 380   Euro, in Estland sogar 
470 Euro. Für Deutschland sind 
1498 Euro angegeben.

Dass der Vergleich hinkt, weil 
auch die Lebenshaltungskosten in 
Russland niedriger ausfallen, ist 
zwar ein berechtigter Einwand, 
öffnet jedoch den Blick für ein 
noch größeres Dilemma: Der rus-
sische Staat hat das Existenzmini-
mum, berechnet mit Hilfe eines 
Korbs aus Waren und Dienstleis-
tungen, im vergangenen Herbst 
auf 9889 Rubel im Monat festge-
legt, für Berufstätige auf 10 678 
Rubel, umgerechnet 172 Euro. 
Das heißt, dass Mindestlohnemp-
fänger 30  Prozent weniger Geld 

in der Lohntüte haben, als sie 
eigentlich zum Leben bräuchten. 
Dieses Paradox widerspricht nicht 
nur dem gesunden Menschenver-
stand, sondern auch den russi-

schen Gesetzen. Seit 2002 ist im 
Arbeitsgesetzbuch verankert, dass 
der Mindestlohn nicht unter dem 
Existenzminimum liegen darf. Ein 
entsprechendes Gesetz, das Fristen 
und Modalitäten der Angleichung 
regeln sollte, ist jedoch noch immer 
nicht verabschiedet. Im Februar 
vertröstete Arbeitsminister Maxim 
Topilin die Betroffenen um weitere 
„drei bis fünf Jahre“, bis der Min-
destlohn zumindest bis zum Exis-
tenzminimum angehoben sein soll.

Insgesamt leben nach Angaben 
des staatlichen Statistikdienstes 
Rosstat heute 21,4 Millionen Rus-
sen unter dem Existenzminimum, 
also 14,6 Prozent der Bevölkerung. 
Dabei hatte Russland die Massen-

armut lange erfolgreich bekämpft. 
Von 2000 bis 2012 sank der Anteil 
der statistisch Armen von 29 auf 
10,7 Prozent. Seitdem wächst der 
Wert wieder – und die Erwerbsar-
mut spielt dabei eine maßgebliche 
Rolle. Das Wirtschaftsministerium 
geht davon aus, dass sich die Ent-
wicklung erst ab 2019 wieder deut-
lich umkehrt, wenn die Reallöhne 
das Vorkrisen niveau erreichen sol-
len. Denn so viel ist klar: Die Krise, 
der Rubelverfall, die politischen 
Turbulenzen – all das hat den 
Abwärtstrend zumindest mitver-
ursacht. Angesichts dessen muss 
dem Kreml vielleicht schon wieder 
zugutegehalten werden, dass es 
nicht noch schlimmer gekommen 
ist. Die Weltbank tut das in ihrem 
jüngsten Russland-Report denn 
auch. Bei allem Für und Wider 
falle der Grundtenor „positiv“ aus: 
Die russischen Institutionen hätten 
sich als fähig erwiesen, mit „multip-
len Schocks“ fertigzuwerden.

Vor der Krise hatte der Wohl-
stand in Russland immer brei-
tere Schichten der Bevölkerung 
erreicht. Normalverdiener konnten 
sich plötzlich Auslandsreisen leis-
ten. Die neue selbstbewusste Mit-

telschicht forderte bald sogar mehr 
politische Rechte ein.

Gleichzeitig waren und sind Mil-
lionen vom sozialen Aufstieg aus-
geschlossen. Aber auch damit ist 
Russland nicht allein: Der Paritä-
tische Wohlfahrtsverband hat in 
Deutschland zuletzt 12,9 Millio-
nen Arme gezählt, 15,7 Prozent der 
Bevölkerung. Wobei dem Verband 
aber bereits als arm gilt, wer unter 
60 Prozent des mittleren Haus-
haltseinkommens zur Verfügung 
hat. Bei einem Single sind das 917 
Euro netto. So „arm“ wären viele 
Russen nur zu gern. Der russi-
sche Durchschnittslohn belief sich 
2016 laut Rosstat auf 36 746 Rubel, 
knapp unter 600 Euro. 

Armes reiches Russland
Lange wuchs der Wohlstand, zuletzt wieder die Armut

 »Die Armut, die wir heute im Lande haben, 
ist eine Armut der arbeitenden Bevölkerung. 
Das ist eine ganz spezifische Erscheinung. 

 »Die russischen Institutionen haben sich 
als fähig erwiesen, mit „multiplen Schocks“ 
fertigzuwerden.
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Wohlstandsbericht 2016: Reiche und arme Regionen
Tatarstan

Laut dem Ria-Novosti-Wohl-
standsbericht 2016 folgt die Repu-
blik Tatarstan direkt auf Moskau, 
St. Petersburg und das Moskauer 
Gebiet. Damit hat sie ihre Stellung 
von beiden Vorjahren erhalten. Der 
Anteil der Bevölkerung, die dem-
nach hier unter dem staatlich fest-
gesetzten Existenzminimum, lebt 
ist mit zwei Punkten belegt worden. 
Die Arbeitslosigkeit mit nur sechs. 

Krasnodar & Belgorod
Auf den Plätzen fünf und sechs 
liegt die Kornkammer Russlands im 
Süden, die zwei Gebiete Krasnodar 
und Belgorod. In Letzterem sind 
offiziell acht Prozent der Menschen 
arbeitslos. Unter der Armutsgrenze 
leben nur drei Prozent. 

In Krasnodar bestätigt der hohe 
Bevölkerungszuwachs die gute 
wirtschaftliche Situation der Men-
schen, wobei auffalend wenig der 
neuen Bürger auf Migrationswegen 
kommen.

Chanty-Mansijsk / Jurga
In diesem Autonomen Kreissind 
viele Öl- und Gasförderunterneh-
men ansässig. Um Arbeiter anzu-
locken, werden attraktive Boni 
gezahlt und gewährt. Trotzdem 
sind hier viele ansässige Menschen 
arbeitslos. Bis zu einem Fünftel der 
Bevölkerung lebt unter dem offizi-
ellen Existenzminimum. Dafür ist 
der Wohnraum der Einwohner 
besonders groß.

Krim
Die Schwarzmeerhalbinsel hat sich 
seit ihrem Wiederanschluss an 
Russland 2014 trotz großer Touris-
mus- und Agrar-Kampagnen noch 
nicht recht aufrappeln können.  Sie 
führt die letzten zehn Plätze des 
Wohlstandberichts an, viele Daten 
hätten nicht erhoben werden kön-
nen, hieß es. Die Arbeitslosigkeit 
liegt sehr hoch. Optimistisch for-
muliert der Bericht, dass sich die 
Krim „sukzessive einfüge“ in das 
russische Wirtschaftssystem.

Kaukasus
Das größte Problem des Kaukasus 
sind Sicherheitsfragen. Darunter 
leiden auch die Republiken Karat-
schajewo-Tscherkessien und Ingu-
schetien, die die vorletzten Plätze 
belegen. Die Straffälligkeit ist nied-
rig. Der Tourismus wird vorange-
bracht, aber die Arbeitslosigkeit 
liegt offiziell weiter hoch.
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Krim-Besuch mit Folgen
Der Fall Samojlowa zeigt, auch ausländische Touristen kann das Einreiseverbot treffen 

Ein Konzert auf der Krim ließ Julia 

 Samojlowas Traum von der Song-

Contest-Teilnahme platzen. Der 

 ukrainische Sicherheitsdienst SBU 

verhängte ein dreijähriges Einrei-

severbot über die russische Sän-

gerin für die „illegale Einreise“. 

Welche Regelungen für Ausländer 

gelten und was zu beachten ist. 

Von Paul Krisai 

Alex erinnert sich noch, als sein 
Zug im April 2014 in der vorletzten 
Station vor dem Krim-Checkpoint 
anhielt. Ukrainische Soldaten kon-
trollierten den russisch-deutschen 
Reporter am Bahnsteig und muster-
ten ihn aufgrund seiner russischen 
Staatsangehörigkeit erst misstrau-
isch, bis er seine ukrainische Pres-
seakkreditierung zeigte. Am Check-
point wurde ihm von der Weiter-
reise auf die Krim abgeraten. Mit 
russischem Pass komme er da nicht 
durch, hieß es. „Die Lage war ange-
spannt, ich wollte nichts riskieren“, 
erzählt Alex. Er reiste zurück nach 
Kiew, von dort nach Moskau und 
schlussendlich per Flugzeug auf die 
Krim.

Alex heißt eigentlich nicht Alex. 
Weil er mit seiner Einreise auf die 
Krim über Moskau aus ukrainischer 
Sicht illegal die Landesgrenze über-
schritten hat, will er seinen echten 
Namen nicht in der Zeitung lesen. 
Erfährt der ukrainische Sicherheits-

dienst SBU von seiner Krim-Reise, 
droht ihm im schlimmsten Fall ein 
Einreiseverbot in die Ukraine, wie es 
zuletzt über die russische Sängern 
Julia Samojlowa verhängt wurde.

Die Krim kam im März 2014 
unter russische Flagge, bleibt völker-
rechtlich allerdings Teil der Ukrai-
ne, die die Halbinsel als „temporär 
besetztes Gebiet“ ansieht. Ausländer 
benötigen seitdem eine sogenann-
te Betretenserlaubnis aus Kiew, die 
unter bestimmten Voraussetzun-
gen, allerdings keinesfalls für tou-
ristische Zwecke ausgestellt wird. 

Die Betretenserlaubnis kann bean-
tragen, wer auf der Krim Familie 
oder Verwandte hat, ein Begräbnis 
oder eine Grabstätte eines Famili-
enangehörigen besucht, Immobilien 
auf der Halbinsel besitzt oder zum 
Zwecke journalistischer Berichter-
stattung einreist. Die Beantragung 
erfolgt jeweils über verschiedene 
ukrainische Ministerien. Journalis-
ten müssen etwa ein Antragsformu-
lar, Pass und beglaubigte Passkopie, 
drei Passfotos, eine Aufenthaltsge-
nehmigung für die Ukraine, und 
einen Antragsbrief an das Informa-

tionsministerium übermitteln. An 
den zwei Checkpoints in der Nähe 
von Nikolajew ist dann bis zur Ein-
reisegenehmigung mit Wartezeiten 
zu rechnen – auf MDZ-Anfrage rät 
die ukrainische Botschaft in Ber-
lin,  „ein bis zwei Tage“ zusätzlich 
einzukalkulieren. Grundsätzlich 
verzögert sich die Ein- und Ausrei-
se durch die teils kilometerlangen 
Staus vor den Checkpoints. Direkte 
Zug- oder Flugverbindungen gibt es 
seit 2014 nicht mehr, als das ukra-
inische Infrastrukturministerium 
aus „Sicherheitsbedenken“ nach 

und nach sämtliche Verbindungen 
strich.

Eine Einreise auf die Krim über 
Russland ist dagegen mit keinen 
bürokratischen Hürden verbun-
den – vorausgesetzt natürlich, der 
ausländische Reisende ist im Besitz 
eines russischen Visums. In diesem 
Fall ist die Einreise per Flugzeug, 
Zug, Fähre oder Auto möglich. 
Die Hauptstadt Simferopol wird 
von vier russischen Fluglinien aus 
Moskau, Jekaterinburg, Krasnodar, 
Nowosibirsk, Rostow am Don, Sot-
schi und Sankt Petersburg angeflo-
gen. Da es sich um einen Inlandsflug 
handelt, entfallen jegliche Vermer-
ke im Reisepass. Man riskiert aller-
dings gesetzliche Konsequenzen sei-
tens der Ukraine. Ab 30. April kann 
man von Krasnodar oder Anapa mit 
dem Bus oder mit der Fähre auf die 
Halbinsel gelangen. Eine Auto- und 
Eisenbahnbrücke über die 19 Kilo-
meter breite Meerenge bei Kertsch 
befindet sich derzeit in Bau. Geplant 
ist eine Eröffnung im Dezember 
2018 für den Autoverkehr, ein Jahr 
später sollen die ersten Züge rollen. 

Deutschen Bürgern rät das Aus-
wärtige Amt generell von Reisen auf 
die Krim „dringend“ ab. „Konsulari-
scher Schutz kann deutschen Staats-
angehörigen dort angesichts der 
aktuellen Lage derzeit nicht gewährt 
werden“, heißt es auf der Webseite. 
Für die Ukraine besteht nach wie 
vor eine Teilreisewarnung. 

Staus vor den Krim-Checkpoints gehören zum Alltag.
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Geschäftsklima: Ausländische Unternehmen müssen faire Chancen haben

Mit der russischen Rezession soll es 
in diesem Jahr endlich vorbei sein. 
Premierminister Dmitrij Medwedew 
verkündete Anfang März einen „Wet-
terwechsel“ in der einheimischen 
Wirtschaft – nach einer über zwei Jahre 
andauernden Schlechtwetter-Periode. 
Solche positiven Botschaften hat es 
immer wieder gegeben. Jetzt aber 
mehren sich die Silberstreifen am Hori-
zont. Den Optimismus der Regierung 
teilen inzwischen auch in- und auslän-

dische Wirtschaftsexperten: Ende des 
Jahres wird die russische Wirtschaft um 
ein bis zwei Prozent gewachsen sein, 
sind sie sich einig.
Die traditionelle Geschäftsklima-Um-
frage der Deutsch-Russischen Aus-
landshandelskammer (AHK) und des 
Ost-Ausschusses der Deutschen Wirt-
schaft bestätigt diesen positiven Ein-
druck: Deutsche Unternehmen sind in 
ihrem Russland-Geschäft deutlich opti-
mistischer in das neue Jahr gestartet als 
in den Krisenjahren 2015 und 2016. 68 
Prozent der gut 200 Unternehmen, die 
an der Umfrage teilnahmen, erwarten 
für 2017 eine positive Entwicklung der 
russischen Wirtschaft. Bei der Umfrage 
vor einem Jahr waren es nur zwei Pro-
zent. Mit steigenden Umsätzen für das 
eigene Geschäft rechnen 62 Prozent. 
Rückblickend wird auch 2016 vorwie-
gend positiv bewertet: 48 Prozent der 
deutschen Unternehmen bemerkten 
eine Besserung des Geschäftsklimas, 
für 23 Prozent der Befragten blieb es 

unverändert, aber 29 Prozent bemerk-
ten Verschlechterungen.
Eine Trendwende beim Geschäftsklima 
unter ausländischen Unternehmen 
stellte kürzlich auch unser Partner, der 
Verband der russischen Unternehmer 
und Industriellen (RSPP), in seiner 
eigenen Umfrage fest. Demnach ist 
jedes vierte ausländische Unternehmen 
mit der Entwicklung des russischen 
Geschäftsklimas im vergangenen 
Jahr zufrieden, ein deutlicher Anstieg 
gegenüber nur sechs Prozent im Vor-
jahr. Allerdings beklagen immer noch 
mehr als die Hälfte der internationalen 
Firmen, dass es mit dem Geschäftsklima 
weiter bergab gegangen sei.
Die größten Probleme bereiten den 
Unternehmen weiterhin der Mangel 
an qualifizierter Arbeitskraft, Inflation 
und Bürokratie. Eine weitere Sorge kam 
dazu: Immer mehr ausländische Firmen 
klagen über unlautereren Wettbewerb 
durch einheimische Konkurrenten. 
In der RSPP-Umfrage ist dieser Anteil 

von fünf Prozent 2015 auf 29 Prozent 
2016 hochgeschnellt. Am häufigsten 
stoßen ausländische Unternehmen 
bei öffentlichen Ausschreibungen auf 
Benachteiligungen. Davon waren laut 
der AHK-Umfrage 35 Prozent der deut-
schen Unternehmen betroffen. Auch 
wenn es verständlich ist, dass ein Land 
mit einem so enormen Potenzial wie 
Russland seine Wirtschaft entwickeln 
will, um weniger auf Importe angewie-
sen zu sein, darf dies nicht über Protek-
tionismus erfolgen. Für Russlands Wirt-
schaft ist eine künstliche Abschottung 
gefährlich: Ohne Impulse von außen 
wird es die Regierung schwer haben, 
ein Wachstum zu erzielen, das wieder in 
die Nähe der Boomjahre mit Raten von 
fünf bis acht Prozent kommt. Protektio-
nismus birgt die Gefahr, den Anschluss 
an die Weltwirtschaft zu verlieren. Aus-
ländische Unternehmen müssen faire 
Chancen bekommen, dann profitieren 
auch die russischen Partner von deren 
Investitionen und Technologien.

Matthias Schepp
Vorstands-
vorsitzender 

Taschengeld mit Risiko
Sofortkredite: So soll die Schuldenfalle entschärft werden

Eigentlich sollen sie Privatper-

sonen und Kleinunternehmen in 

finanzieller Not helfen, selbst 

wenn die Bank „Nein“ sagt: 

Sofortkredite. Diese entwickelten 

sich jedoch im Laufe der Jahre 

zu einem ernstzunehmenden 

Problem, führen mit ihren hohen 

Zinssätzen fast zwangsläufig zur 

Komplettverschuldung. Die Zent-

ralbank will das ändern. 

Von Christopher Braemer

Vielleicht 15 Minuten, höchstens 
eine halbe Stunde. So lange dauert 
die Aufnahme eines Sofort- oder 
Kurzzeitkredites. Einzig der Aus-
weis ist dazu erforderlich. Kein 
Schlangestehen, keine unange-
nehmen Fragen. Einen Haken gibt 
es allerdings: bis zu zwei Prozent 
Zinsen. Pro Tag, wohlgemerkt. 
Das entspräche bis zu 732 Prozent 
jährlich. 

In der Stadt Omutninsk, Regi-
on Kirow, soll ein Kredit zu 
2379 Prozent Zinsen vergeben 
worden sein. Dies geht aus einer 
Mitteilung des Regionalgerichts 
hervor. Sieben Tage bis vier 
Wochen hat der Kreditnehmer 
Zeit, das Geld zurückzuzahlen. 
Trotz des hohen finanziellen Risi-
kos gehen viele auf den Deal ein. 

Niedriges Darlehen, 
hohe Nachfrage

Nach Angaben des Nationalen 
Büros für Kreditgeschichte haben 
derzeit etwa neun Millionen rus-
sische Staatsbürger einen Sofort-
kredit aufgenommen. Der Anteil 
wuchs allein im vierten Quartal 
2016 um zehn Prozent. 

Die durchschnittlich geliehe-
ne Summe liegt bei 10 000 bis 
18 000 Rubel, umgerechnet etwa 
162 bis 280 Euro. Nach Angaben 
der Zentralbank stieg die Summe 

der Anleihen 2016 um mehr als 
20 Prozent. Seit Anfang des Jah-
res bieten gar Mobilfunkanbieter 
Kurzzeitkredite zu zwei Prozent 
Tageszins an. Ihre Aufnahme ist 
auch online über eine Vielzahl von 
Anbietern wie „E-Saim“ möglich.

Kleine Kredite, 
großes Risiko

Zur Zielgruppe der Sofortkredi-
te gehören, nach einer Stellung-
nahme der Zentralbank zu einer 
Anfrage des Föderationsrates, 
insbesondere Privatpersonen mit 
kleinem Einkommen, die bereits 
von der Bank abgelehnt wurden. 

Diesen fehle jedoch jegliches 
finanzielle Sachverständnis zur 
Risikobewertung. Der hohe Zins-
satz führe „zwangsläufig zu einem 
hohen Risiko der Nichtbegleichung 
der Schulden“, erklärt Michail 
Mamut, Vorstand der Mikrokre-
ditabteilung der Zentralbank. Die 
Statistik bestätigt seine Aussage. 
Nach einer Statistik der Rating-
Agentur Raex von 2015, konnte 
etwa die Hälfte der Anleihen nicht 
fristgerecht zurückgezahlt werden. 

Dabei wurden Finanzinstitutionen 
im Zeitraum von Juli 2014 bis  Juli 
2015 befragt. 

„Einerseits verringern die Kre-
dite die Armut geringfügig. 
Durch sie erhalten auch diejeni-
gen Unterstützung die von der 
Bank abgelehnt wurden“, so Maria 
Semjonowa, Professorin am Insti-
tut für Finanzen der Higher School 
of Economics. „Anderer- 
seits helfen die Kredi-
te nur der kurzfris-
tigen Schulden-
tilgung. Sie sind 
keine Anreize 
für langfristi-
ge Initiativen 
zur Wohlstandsbil-
dung“, gibt Semjonowa 
zu bedenken. 

Zentralbank 
räumt Markt auf 

Zuletzt sorgte eine neue Verord-
nung der Zentralbank für Aufse-
hen. Dieser zufolge können künf-
tig nicht mehr als zwölf Sofort-
kredite pro Kopf aufgenommen 
werden. Zudem dürfe die geliehe-

ne Summe das Jahresgehalt nicht 
überschreiten. 

Blieb der Markt lange unregu-
liert, sagte die Zentralbank Ende 
des Jahres 2013 mit dem Gesetz 
„Über die Nutzung von Mikro-
krediten (Anleihen)“, unseriösen 
Anbietern den Kampf an. Der 
Beschluss zielte vor allem auf die 
Höhe der Zinssätze. Infolgedessen 
wurden seit 2014 insgesamt fast 
5 000 „schwarze“ Anbieter vom 
Markt ausgeschlossen, die sich 
nicht an die Vorgaben der Zentral-
bank hielten. Zu Beginn des Jah-
res waren es offiziell noch knapp 
2 700 Geldinstitute. 

Nun bat Patriarch Kirill vor der 
Staatsduma um ein Komplett-
verbot der Schuldenfalle, da aus-
schließlich „Alkoholiker oder Dro-
genabhängige in Not“ die Kredite 
in Anspruch nehmen würden.  

Ein Komplettverbot sei laut 
der Zentralbank-Chefin Elwira 
Nabiullina nicht weitsichtig. Die-
ses führe nur zu einem Auswei-
chen auf illegale Kredite. Stattdes-
sen müsste der Markt schrittweise 
reguliert werden.

Semjonowa von der Higher 
School of Ecnomics bewertet 

die Zentralbank-
Politik positiv. 
„Die Idee, mehr 
Geld zur Ver-
fügung zu stel-
len, funktioniert 
nicht, wenn die 
Kredite von 
schlechter Qua-
lität sind. In 
diesem Fall ver-

lieren die Investoren Geld, wäh-
rend auch die Kreditnehmer nicht 
reicher werden“, erklärt Semjono-
wa. Gleichzeitig steige die Nach-
frage. „Durch die Risikokontrolle 
der Zentralbank wird der Kredit-
markt positiv stimuliert“, ergänzt 
die Expertin.

 ■ A K T U E L L E S

Zentralbank 
senkt Leitzins  

Die Zentralbank senkt den Leit-
zins von 10 auf 9,75 Prozent. Dies 
geht aus einer Pressemitteilung 
des Kreditinstituts hervor. Damit 
erreicht das Zinsniveau den nied-
rigsten Stand seit zwei Jahren. 
Nach den Ratensenkungen im 
September und Juni kam diese 
Entscheidung für viele überra-
schend. Gleichzeitig wurden wei-
tere Senkungen angekündigt.

Die Zentralbank begründete 
diese Maßnahme mit der gegen-
wärtig verhältnismäßig niedri-
gen Inflation und einer aktuellen 
Erholung der Wirtschaft. Weite-
re Lockerungen seiner Geldpoli-
tik zieht das Geldinstitut durch-
aus in Betracht, aber erst für das 
zweite oder dritte Quartal. Für 
2018 und 2019 wurde zudem 
eine Senkung der Inflationsrate 
auf letztlich bis zu vier Prozent 
angekündigt. 

Russland als 
Marke 

Russische Exporte sollen künf-
tig unter der Marke „Made 
in Russia“ vertrieben werden. 
Einen entsprechenden Beschluss 
unterzeichneten die russische 
Bank für Außenwirtschaft und 
die Stiftung Roskongress Ende 
Februar auf dem Investitionsfo-
rum in Sotschi. Werben soll das 
Gütesiegel im Ausland vor allem 
für die IT-Industrie, Bioproduk-
te und Modeunternehmen. Somit 
sollen potenzielle Investoren und 
Touristen angelockt werden. 

Zuvor war gemeldet worden, 
dass für besonders hochwerti-
ge Lebensmittel die Markenbe-
zeichnung „Kremljowskoje Kat-
schestwo“, „Kreml-Qualität“, 
eingeführt werden sollte. Zu sol-
chen Produkten sollten geprüfte 
Milch-, Teig- und Fleischwaren 
gehören, die einerseits gehobe-
nen Qualitätsstandards entspre-
chen sollten, aber gleichzeitig 
auch für einen Normalverbrau-
cher erschwinglich sein sollten.

Sowjetschulden 
fast beglichen

Russland steht kurz vor der 
Begleichung der letzten Schul-
denrate aus Sowjetzeiten. Dies 
geht aus einer Pressemittei-
lung des Finanzministeriums 
hervor. Bis Anfang Mai soll die 
letzte Rate von 116 Millionen 
Euro an Bosnien-Herzegowina 
überwiesen werden. Einen ent-
sprechenden Beschluss unter-
schrieb der stellvertretende 
Finanzminister Sergej Stort-
schak Ende März. Zuletzt wur-
den Schulden über 3,81 Mil-
liarden Euro an Mazedonien, 
China, Tschechien, Mazedoni-
en und Finnland zurückgezahlt. 
In den letzten zwei Jahrzehn-
ten will Russland insgesamt 
140 Millionen Dollar Schulden 
abgeschrieben haben.

??
??

?

An fast jeder U-Bahn-Station wird für die Sofortkredite geworben.
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Frust zum Sonderpreis
Lkw-Maut erstmals erhöht. Fernfahrer zurück beim Protest

Nach der Einführung der Lkw-

Maut „Platon“ im November 

2015 wird die Zwangsabgabe 

nun erhöht. Dies führt erneut zu 

landesweiten Protesten der Lkw-

Fahrer, die bisher mit allen Mit-

teln die Gebühren umgehen.

Von Christopher Braemer

Eigentlich sollte die Lkw-Maut 
im März auf das Doppelte des 
bisherigen Wertes, also auf 3,06 
Rubel pro Kilomater erhöht wer-
den. Nun unterschrieb Premi-
erminister Dmitrij Medwedew 
einen Beschluss zur Erhöhung der 
Gebühr auf lediglich 1,91 Rubel. 
Dies entspricht einer Erhöhung von 
etwa 25 Prozent. Kurz vor dieser 
Entscheidung traf sich die Vereini-
gung der Lkw-Fahrer mit Vertre-
tern der Regierungspartei „Einiges 
Russland“. Ein Vorschlag der Fah-
rer war ein Rabattsystem für Viel-
fahrer, die mehr als 60 000 Kilome-
ter pro Jahr zurücklegen.

Seit November 2015 müssen 
die landesweit rund 770 000 Lkw-
Fahrer mit einer Masse über zwölf 
Tonnen auf überregionalen Fern-
straßen eine Mautgebühr von 
1,53 Rubel pro Kilometer zahlen. 
Ursprünglich sollte die Maut dann 
Schritt für Schritt erhöht werden: 
bis 2018 auf 3,06 Rubel, danach auf 
3,73 Rubel pro Kilometer. So sol-
len zusätzliche Steuereinnahmen 
von bis zu 45 Milliarden Rubel 
generiert werden. Nach Angaben 
des Verkehrsministeriums brachte 
„Platon“ dem Staat 2016 insgesamt 
20 Milliarden Rubel ein.

Von dieser Summe gehen jedes 
Jahr etwa 10,6 Milliarden Rubel 
an die Firma „RT-Invest Trans-
portsysteme“. Deren 50-prozenti-
ger Anteilseigner ist Igor Roten-
berg, Sohn des Oligarchen Arka-
dij Rotenberg. Das Platon-System 
basiert auf den modernen GPS- und 
mobilen Kommunikationstechno-
logien GSM sowie dem Navigati-
onssystem Glonass.

Unterschiedlichen Schätzun-
gen zufolge verdienen Russlands 
Lkw-Fahrer im Durchschnitt nicht 
mehr als fünf Rubel pro Kilome-
ter. Verständlicherweise sind sie 
nicht gerade zahlungswillig, da sie 
die Maut aus ihren Taschen zahlen 

müssen. Laut der Bundesstraßen-
agentur Rosawtodor nutzen viele 
Re-Route-Karten oder registrier-
ten sich einfach nicht im System. 
Etwa 60 Prozent aller Lkw-Fahrer, 
so Schätzungen, würden so die 
Gebühr „großräumig“ umfahren.

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

Einkommenssteuer: 
Statusbestimmung
Laut Erlass des Föderalen Arbitrage-
gerichts des Zentralbezirks von März 
2010 beginnt unter Berücksichtigung 
der russischen steuerrechtlichen 
Vorschriften die Dauer des faktischen 
Aufenthalts einer natürlichen Person 
in Russland am Tag nach dem Kalen-
dertag der Einreise nach Russland. 
Ungeachtet dieser Rechtssprechung 
berücksichtigen das russische 
Finanzministerium und der Föderale 
Steuerdienst bei der Bestimmung 
des steuerlichen Status alle Tage, 
an denen sich die Person in Russ-
land aufgehalten hat, einschließlich 
Ein- und Ausreisetag. Diese Position 
wird nun von einem Schreiben des 
Finanzministeriums vom 15. Februar 
2017 bestätigt. 

Elektronische 
Krankenscheine
Der russischen Staatsduma liegt der 
Gesetzentwurf Nr. 27110-7 vor, dem-
zufolge medizinische Einrichtungen 
Krankenscheine in elektronischer 
Form erstellen dürfen. Hierfür ist der 
Anschluss des Arbeitgebers und der 
medizinischen Einrichtung an ein 
einheitliches Informationssystem 
erforderlich. Die entsprechenden 
elektronischen Krankenscheine sind 
durch medizinische Mitarbeiter 
mithilfe einer qualifizierten elektroni-
schen Unterschrift zu bestätigen und 
werden die gleiche Rechtskraft wie 
die Papierform haben. Damit kann 
der Umfang der Papierarbeit redu-
ziert und die Fälschung von Kranken-
scheinen ausgeschlossen werden.

Gebührenerstattung 
bei Umweltschäden
Die russische Umweltkontrollbe-
hörde Rosprirodnadsor erklärt das 
Verfahren zur Erstattung von zu viel 
entrichteten Gebühren für Umwelt-
schädigung in einem Schreiben vom 
15. März 2017: Demnach erfolgt 
die Beantragung schriftlich unter 
Beifügung der Dokumente, welche 
die Überbezahlung bestätigen und 
für die Saldenbestätigung erforder-
lich sind. Nach der Prüfung wird ein 
Beschluss über Verrechnung oder 
Rückzahlung getroffen. Sollte dabei 
eine zu hohe Zahlung bei Personen 
festgestellt werden, die verpflichtet 
sind, Vorauszahlungen quartalsweise 
zu leisten, wird vorzugsweise ein 
Beschluss über die Verrechnung der 
Geldmittel mit dem nächsten Zah-
lungszeitraum getroffen. Dabei kann 
diejenige Person, die zur Zahlung 
der Gebühren verpflichtet ist, die 
freiwilligen quartalsweisen Voraus-
zahlungen gemäß Teil 4, Artikel 1109 
Zivilgesetzbuch verweigern.РЕ
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Ukraine 
sanktioniert 

russische Banken 
Hoffnung auf Normalisierung

Nach landesweiten Protesten in der Ukraine wurden fünf russische Toch-

tergesellschaften sanktioniert. Die ein Jahr geltenden Strafmaßnahmen 

umfassen nahezu die komplette Geschäftstätigkeit. Nach gescheitertem 

Verkauf hofft die Sberbank auf eine Rückkehr zur Normalität.

Von Christopher Braemer

Was vor drei Wochen noch ein Ein-
gang war, ist jetzt nur noch weißer 
Gips. „Over” steht auf der Mauer 
vor der ukrainischen Sberbank-
Zentrale in Kiew. Hier hebt erstmal 
keiner Geld ab, das steht fest. Die 
Aktion ist ein Teil der landesweiten 
Proteste gegen russische Banken in 
der Ukraine. Ebenfalls zugemauert 
wurde der Eingang einer Sberbank-
Filiale im ostukrainischen Dnipro. 
Zudem wurde die Alfa-Bank-Zen-
trale in Kiew mit Steinen beworfen. 

Sanktionen gegen fünf 
russische Banken

Infolge der Proteste sanktionier-
te der ukrainische Präsident Pjotr 
Poroschenko per Regierungserlass 
am 15. März gleich mehrere russi-
sche Banken in der Ukraine. Neben 
der Sberbank sind auch die VS 
Bank, Prominwestbank, WTB Bank 
sowie BM Bank (Tocher der Bank 
Moskwy) betroffen. Ihnen untersagt 
sind von nun an jegliche finanzielle 
Transaktionen an die Muttergesell-
schaften. Außerdem beschränken 
die bestehenden Sanktionen die 
Dividendenausschüttung, Kredit- 
und Zinsauszahlung sowie auch den 
Wertpapierhandel. 

Die Strafmaßnahmen sollen 
zunächst für ein Jahr gelten. Poro-
schenko forderte auch die USA und 
die EU zu Sanktionen gegen russi-
sche Banken auf. Ein Pressesprecher 
des Kreditinstituts bezeichnete die 
Sanktionen als „diskriminierend 
und politisch motiviert“. 

Verkauf von Sberbank 
und WTB gescheitert

Aufgrund der finanziellen Ein-
schränkungen planen die genannten 
Banken ihr Kapital aus der Ukrai-
ne zurückzuziehen und die Toch-
tergesellschaften in der Ukraine zu 
verkaufen. Dies gab Regierungs-
sprecher Dmitrij Peskow bekannt. 
Peskow nannte die Aktion einen  
„Bruch internationalen Rechts“ und 
die Ukraine ein Land mit „gefährli-
chem Investitionsklima mit hohem 
Risiko für Investoren“. 

Nach zwei unbekannten Quellen 
der Wirtschaftszeitung Kommer-
sant scheiterte ein erster Verkaufs-
versuch der Sberbank-Tochter. 
Statt des vereinbarten Preises von 
629 Millionen Euro wurden von 
ukrainischer Seite lediglich 231 
Millionen Euro geboten. Dabei 
sollte Poroschenkos Süßwaren-

Unternehmen Roschen bei dem 
Deal mitverrechnet werden. Nach  
den Kommersant-Angaben soll 
Wladimir Putin den Verkauf per-
sönlich gestoppt haben. Auch ein 
Verkauf der WTB-Bank scheiter-
te nach einem Angebot über 46,3 
Millionen Euro. Gefordert wurde 
mit 186 Millionen Euro über das 
Vierfache. 

Folgen für Muttergesell-
schaften und Ukraine

Experten bewerten den Schaden für 
die russischen Muttergesellschaften 
als geringfügig. „Selbst wenn die 
Töchter für den maximalen Rabatt 
verkauft werden sollten, werden sich 
die Verluste der Muttergesellschaf-
ten auf ein Minimum beschränken“, 
sagte Alexander Danilow von Fitch 
Ratings gegenüber der Nachrichten-
agentur Tass. Die Anteile der Kapi-
talanlagen der ukrainischen Töchter 
von Sberbank und WTB entsprä-
chen schließlich weniger als einem 
Prozent der Muttergesellschaften. 
Der Anteil der Prominvestbank sei, 
laut Danilow, ein wenig höher  – 
jedoch nicht genug um die Stabi-
lität der Muttergesellschaften zu 
beeinträchtigen. 

Stattdessen werde die ukraini-
sche Wirtschaft selbst durch die 
Maßnahmen geschwächt. Der stell-

vertretende Finanzminister Alek-
sej Moisejew nannte die Banken 
mit russischem Kapital den „einzig 
gesunden Sektor des ukrainischen 
Bankensystems”. Die Sanktionen 
würden sich stark auf den Verkauf 
und das Preisniveau in der Ukraine 
auswirken. 

Nach dem gescheiterten Ver-
kauf hoffe die Sberbank als „eines 
der erfolgreichsten und effektivs-
ten Finanzinstitute des Landes“ mit 
„bedeutender Rolle für die ukraini-
sche Wirtschaft“ auf eine baldige 
Wiederaufnahme der Geschäfte in 
der Ukraine. 

Der zugemauerte Eingang der 
Sberbank-Zentrale in Kiew
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Bankensterben 
in der Ukraine

Die Anzahl der Kreditinstitute 
in der Ukraine fiel von 180 im 
Jahr 2015 auf unter 100 im 
Folgejahr. Nach einem Rating 
der ukrainischen Zentralbank 
steht die Sberbank mit Aktiva 
in Höhe von 754 Millionen 
Euro auf Rang sieben von 108 
Kreditinstituten nach Kapital-
stock. Die Sberbank gab an, 
über eine Million Privatkunden 
in der Ukraine zu haben.  
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Luftverkehr nach 
Deutschland 
im Steigflug 

Das Angebot an Flügen zwischen 

Deutschland und Russland wird 

breiter. Das betrifft sowohl die 

Anbieter als auch die Strecken  – 

bisher allerdings nur auf russi-

scher Seite.

In den vergangenen beiden Jahren 
war die Luft im deutsch-russischen 
Flugverkehr dünn geworden. Nach-
einander zogen sich Air Berlin, 
Germania und Eurowings wegen 
mangelnder Nachfrage aus Russ-
land zurück. Lufthansa strich seine 
Verbindungen zusammen.

Doch langsam steigt am Himmel 
zwischen beiden Ländern wieder 
die Frequenz. Vorerst sind es aber 
ausschließlich russische Fluggesell-
schaften, die dafür sorgen.

Am 17. April eröffnet UTair 
eine neue Route von Moskau nach 
München. Die Strecke wird täg-
lich mit einer Boeing 737 bedient, 
Abflug in Wnukowo ist 10.30 Uhr, 
in München 13.45 Uhr. Im One-
Way-Minimalpreis von 5765 Rubel 
(93 Euro) ist das Gepäck nicht inbe-

griffen. Ab 1. Juni fliegt UTair dann 
auch täglich nach Berlin.

S7 hat Berlin bereits seit vorigem 
Jahr im Programm, bisher aber nur 
von Moskau. Ab 9. Mai wird es nun 
auch Direktflüge von St. Peters-
burg geben. Jeweils dienstags, don-
nerstags und samstags geht es um 
7.45  Uhr von Pulkowo nach Tegel. 
Der Rückflug startet 9.55 Uhr. Auf 
der Strecke setzt S7 eine Embra-
er 170-LR mit 78 Plätzen ein. Die 
erste Maschine dieses Typs wird 
erst im Frühjahr in Dienst gestellt.

Die Fluggesellschaft RusLine 
führt bereits zum 3. April eine 
Verbindung von Moskau-Domo-
dedowo nach Leipzig/Halle ein. 
Geflogen wird montags, mittwochs 
und freitags mit einem Canadair 
Regional Jet von Bombardier. Die 
Reiseseite Travel.ru schrieb von 
„exorbitanten Tarifen, die kaum 
jemanden interessieren dürften“. 
Eine Probebuchung der MDZ 
für den 19./24. April ergab einen 
Round-Trip-Preis von 14 916 Rubel 
(240 Euro) in der „Light“-Kategorie 
mit zehn Kilo Freigepäck.

Auch der Billigflieger Pobeda hat 
derweil ein neues Ziel in Deutsch-
land ins Auge gefasst. Nach Köln/
Bonn und München (Memmingen) 
will er ab Herbst Baden-Baden von 
Moskau aus anfliegen.

Die Geschäftigkeit kommt nicht 
von ungefähr. Experten rechnen 
für dieses Jahr mit einer deutli-
chen Erholung im Auslandsreise-
verkehr der Russen. Marktführer 
Aeroflot hatte bereits für 2016 ein 
Passagierplus von vier Prozent auf 
seinen deutsch-russischen Strecken 
gemeldet. tk

Der jüngste Protest
Wenn Schüler aufmucken: Das Protokoll einer Standortbestimmung

Ein Jahr vor den Präsident-

schaftswahlen rumort es wieder 

in Russland. Landesweit gingen 

am 26. März Zehntausende auf 

die Straße und forderten Ant-

worten auf Korruptionsvorwürfe 

gegen Premier Medwedew. Dabei 

wehte ein durchaus frischer Wind. 

Auffallend waren die große Zahl 

an Jugendlichen und die starke 

Beteiligung in den Regionen. In 

Moskau hat sich die MDZ selbst 

ein Bild von der Aktion gemacht.

Der Hintergrund
Alexej Nawalnyj ist Millionär. 
Zumindest, wenn es um die Klicks 
auf sein Enthüllungsvideo zu 
Dmitrij Medwedew geht, das auf 
YouTube bisher mehr als 13  Mil-
lionen Mal angesehen wurde. Der 
50-minütige Film legt ein „Geheim-
imperium“ des russischen Minis-
terpräsidenten offen, das behaup-
ten zumindest Kremlkritiker 
Nawalnyj und seine Antikorrup-
tionsstiftung FBK. Medwedew soll 
über undurchsichtige Firmenkon-
strukte Villen im In- und Ausland, 
Weingüter und Jachten erworben 
haben. Eine Reaktion auf die Vor-
würfe blieb aus. Nawalnyj rief dar-
aufhin für den letzten Sonntag im 
März zu einer landesweiten Pro-
testaktion gegen Korruption auf.

Das Vorgeplänkel 
In etwa 100 Städten in ganz Russ-
land versuchten Aktivisten, sich 
mit den Behörden ins Benehmen 
zu setzen. Doch nur 24 Stadtver-
waltungen gaben für die angekün-
digten Demos grünes Licht. Meist 
wurde eine Genehmigung mit der 
Begründung abgelehnt, auf den 
zentralen Straßen und Plätzen 
seien bereits andere Veranstaltun-
gen geplant. Als Veranstalter für 
viele dieser Events wurde dabei 
laut Recherchen von TJournal 
die Jugendorganisation der Regie-
rungspartei „Einiges Russland“ 
genannt. Auch in Moskau und St.  
Petersburg konnte keine Einigung 
erzielt werden. Die Polizei warnte 
über die Medien vor einer Teilnah-
me an der Aktion: Sie könne keine 
Verantwortung für die Sicherheit 
der Demonstranten übernehmen. 

Die Gesetzeslage
Von der russischen Verfassung 
wird die Versammlungsfreiheit als 
hohes Gut geschützt. Die Behörden 
können selbst politische Kundge-
bungen nicht einfach verbieten, nur 
weil sie ihnen nicht in den Kram 
passen. Straßenprotest ist auch 
nicht genehmigungs-, sondern 
nur anmeldungspflichtig. Sollten 
triftige Gründe dagegen sprechen, 
die jeweilige Veranstaltung zur 
genannten Zeit am genannten Ort 
stattfinden zu lassen, dann muss 
die Stadt den Organisatoren bin-
nen drei Tagen Alternativvorschlä-
ge unterbreiten. Tut sie das nicht 
oder nicht fristgemäß (so scheint 
es in Moskau gewesen zu sein), 

gilt die Veranstaltung laut einem 
Kommentar des Verfassungsge-
richts von 2013 als genehmigt. Dar-
auf berief sich Nawalnyj, während 
die Stadt als Ausweichorte für die 
Twerskaja-Straße den Park Sokol-
niki und einen Stadtbezirk in Rand-
lage genannt haben will, wie in den 
Medien zu lesen war.

Die Demonstranten 
Der Radiosender Echo Moskwy 
gibt die Zahl der Teilnehmer in 
82  Städten mit 60 000 an. In Mos-
kau spricht die Polizei von 8000, 
die Opposition will 25 000 bis 
30 000  Menschen bei den Massen-
protesten gezählt haben. Nicht zu 
übersehen sind die vielen Jugendli-
chen im Schüleralter. Der Fernseh-
sender Doschd wird später von der 
„Generation YouTube“ sprechen, 
die erstmals den Widerstand probt.

Die Aktion beginnt als Spazier-
gang an der Twerskaja entlang, mit 
den dort befindlichen Metrostatio-
nen als Ausgangspunkt und ohne 
konzertierte Regie. Nur die Lauf-
richtung soll verraten, wie viele 
sie sind. So hat es Nawalnyj im 
Internet angeregt. Er selbst wird in 
Gewahrsam genommen, als er die 
Szenerie betritt.

Der Puschkinplatz
Als am Mittag immer mehr Men-
schen auf den Puschkinplatz, das 
Epizentrum des Protests, strömen, 
stehen etwa 30 Polizeibusse bereit. 
Polizisten mit Helmen, Rüstung 
und Schlagstöcken sperren, Arm 
in Arm eingehängt, alle Fußgänger-
übergänge auf den Platz ab. Viele 
Menschen drängen sich jedoch 
an der Absperrung vorbei. Es fällt 
schwer, zwischen Demonstran-
ten, Schaulustigen und Passanten 
zu unterscheiden, weil die meis-
ten hier keine auffälligen Merk-
male oder Plakate bei sich haben. 
Der Protest liegt oft im Detail, ein 
älterer Herr hat an seiner Kappe 
etwa eine „Russland ohne Putin“-
Schleife befestigt. Viele haben gelbe 
Plastik enten mitgebracht. Die Ente 

ist zum Symbol der Antikorrupti-
onsbewegung geworden, sie steht 
dafür, wie sich die Obrigkeit berei-
chert: Wie Luftaufnahmen in einem 
Video zeigen, hat Premier Med-
wedew auf einem seiner Anwesen 
sogar den Enten eine kleine Villa 
bauen lassen. 

Während ein junger Mann auf 
eine Laterne klettert und ein Paar 
Laufschuhe dort befestigt, skandiert 
die Menge: „Toll gemacht!“  Mit 
den Schuhen hat es eine ähnliche 
Bewandnis wie mit den Enten: 
Medwedew soll sich über eine 
Scheinfirma regelmäßig Laufschu-
he bestellt haben.

Die Stimmung auf dem Pusch-
kinplatz ist ausgelassen bis feier-
lich. Ein Polizeihubschrauber, der 
über dem Gelände kreist, sorgt mit 
seinem ständigen Surren jedoch für 
eine Grundspannung.

Die Polizei 
Um 15 Uhr, eine Stunde nach 
Beginn der Aktion, beginnen auf 
der Westseite des Platzes die Fest-
nahmen. Immer wieder stößt ein 
Trupp aus Polizisten in die Menge 
vor, packt einen Demonstranten 
und bringt ihn in den Polizeibus. 
Wer sich wehrt, wird getragen 
oder über den Boden geschleift. 
Als der Bus voll ist und mit Blau-
licht und Sirene abfährt, rückt 
schon der nächste nach. Ein alter 
Mann rappelt sich mühsam vom 
Boden auf und streckt den Polizis-
ten die Faust entgegen. „Wer pro-
voziert hier?“, schreit ein Demons-
trant. „Schande“, hallt es aus der 
Menge.

Neben Einheiten der Polizei 
sind auch OMON-Polizisten und 
Soldaten im Einsatz. Die meisten 
von ihnen sind als Absperrung 
zwischen Fußweg und Straße 
postiert, damit der Autoverkehr 
nicht beeinträchtigt wird. Eine 
Rentnerin mit rosa Sonnenhut, 
die einem jungen Soldaten aus 
nächster Nähe Beschimpfun-
gen ins Gesicht brüllt, bekommt 

keine Reaktion. Rigoroser wird 
dafür gegen junge Demonstranten 
vorgegangen. Ein Transparent in 
die Höhe gestreckt  – festgenom-
men. Ein Protestschild am Fahr-
rad montiert – festgenommen. 
Grüne Bemalung im Gesicht  – 
festgenommen. So löst die Polizei 
nach und nach die Kundgebung 
auf, nach zwei Stunden ist die 
Menschenansammlung am Platz 
bereits deutlich schütter. 

Nach offiziellen Angaben lan-
den insgesamt 600 Menschen in 
den „Awtosaki“, den weißen Poli-
zeibussen. Menschenrechtsorga-
nisationen sprechen von mehr als 
1000  Verhafteten. 

Das Danach 
Die Staatsmedien ignorierten den 
Protest weitgehend. Erst einen Tag 
später fand er erstmals Erwähnung 
im TV-Sender Rossija-1. Dafür war 
die Berichterstattung in den gro-
ßen Internetzeitungen und in den 
so zialen Netzwerken umso aus-
führlicher. FBK und Doschd über-
trugen sogar live. 

Am Sitz von FBK wurde noch 
während der Protestaktion das 
gesamte Team der Stiftung fest-
genommen, die Technik konfis-
ziert und das Büro für den Zutritt 
gesperrt. Der Grund dafür war 
nach offiziellen Angaben ein nicht 
angemeldeter Livestream. 

Die vereinzelten Protestplakate 
und auf Laternen drapierten Lauf-
schuhe am Puschkinplatz wurden  
von der Stadtreinigung entfernt, 
kaum dass die Teilnehmer nach 
Hause gegangen waren. Andern-
tags stand Alexej Nawalnyj vor 
Gericht. Als Organisator einer 
„nichtgenehmigten Demonstrati-
on“ wurde er zu 15 Tagen Haft und 
umgerechnet  320 Euro Geldstrafe 
verurteilt. Vor Journalisten sagte er, 
bei der Demo habe man eine „neue 
Generation“ erlebt, die sich nicht 
mehr einschüchtern lasse. 

Paul Krisai, Tino Künzel 
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Den Demonstranten standen oft auch junge Polizisten gegenüber.

Experten  rechnen 
2017 mit  deutlich 
mehr Auslandsreise-
verkehr der Russen.
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Der Vernichtungsort Malyj Tros-

tenez im heutigen Belarus war 

einer der größten Vernichtungs-

stätte des NS-Regimes. Dennoch 

ist er in Europa fast unbekannt. 

Eine deutsch-belarussische Wan-

derausstellung soll dies ändern.

Von Julia Larina 

Die Wanderausstellung „Ver-
nichtungsort Malyj Trostenez. 
Geschichte und Erinnerung“ hat 
denselben Weg wie die deportier-
ten deutschen Juden zurückgelegt: 
Am 8. November 2016 wurde sie 
in Hamburg eröffnet – an dem 
Tag, an dem vor 75 Jahren Tau-
send Juden mit einem Zug nach 
Minsk gebracht wurden. Seit dem 
13. März ist sie nun in der belarus-
sischen Hauptstadt zu sehen. 

„Die Hamburger Juden haben sich 
von uns sehr unterschieden“, erzählt 
die 82-jährige Maja Lewina-Krapina, 
Überlebende des Minsker Ghettos, 
in dem 52 Angehörige ihrer Fami-
lie ums Leben gekommen sind. Die 
Hamburger Juden seien gut geklei-
det gewesen, ihre Kinder hätten 
Spielzeug gehabt. „Erst als man sie 
zwang, aus den Häusern Leichen 
herauszutragen, haben sie verstan-
den, dass sie nach Minsk gebracht 
wurden, um vernichtet zu werden.“

In dem im Juli 1941 eingerichte-
ten Minsker Ghetto waren vor der 
Ankunft der aus dem Deutschen 
Reich deportierten Juden Tausende 
Einheimische ermordet worden. In 
ihren Häusern kamen die Hambur-
ger Juden unter. Dieser Deportati-
on folgten weitere aus Köln, Düs-
seldorf, Berlin, Bremen, Frankfurt, 
Wien sowie aus dem KZ Theresien-
stadt. Aber auch diese Juden nannte 
man „die Hamburger“. 

Bis Oktober 1942 kamen 16 
Transporte aus Europa in Minsk 
an. In einem von ihnen wurden 
die Eltern von Kurt Marx aus Köln 
deportiert. „Meine Eltern mussten 
die Fahrt auch noch selbst bezah-
len“, erinnert sich der 92-Jährige. 
Der 1925 in Köln geborene und seit 

vielen Jahren in Großbritannien 
lebende Marx war einer der Gäste 
der Ausstellungseröffnung im Mins-
ker Museum der Geschichte des 
Großen Vaterländischen Krieges. 
Diese Ausstellung erzählt über Malyj 
Trostenez und die Lebensgeschich-
te von sieben konkreten Opfern: 
einem Rotarmisten, einem Prager 
Juden, einer Minsker Jüdin, einer 
Jüdin aus Wien, einem Arzt und 
einem Mitglied des Widerstandes 
aus Minsk sowie einem Juden aus 

Köln. Letzterer war Erich Klibansky, 
Direktor des jüdischen Jawne-Gym-
nasiums, das Kurt Marx besuchte. 
1939 ist es Klibansky gelungen, die 
Ausreise von 130 Schülern, darunter 
Marx, mit Kindertransporten nach 
Großbritannien zu organisieren und 
sie zu retten. Der Direktor begleite-
te sie persönlich. Ihm selbst gelang 
die Flucht nicht. Gemeinsam mit 
seiner Frau sowie seinen drei Söh-

nen und etwa 100 im Deutschen 
Reich verbliebenen Jawne-Schülern 
wurde Klibansky im Juli 1942 nach 
Minsk deportiert. Im Mai began-
nen bereits die Nationalsozialisten 
die Juden nicht mehr ins Ghetto 
zu bringen, sondern direkt in das 
drei Kilometer vom Dorf Malyj 
Trostenez entfernte Waldstück 
Blagowschtschina, wo sie sofort 
erschossen wurden. Auch das 

Leben der 1 164 Menschen aus Köln 
und Umgebung endete hier. Einige 
von ihnen erstickten vermutlich in 
fahrenden Gaswagen, bei denen 
Motorabgase durch einen Schlauch 
eingeleitet wurden. 

Über 20 000 deportierte westeu-
ropäische Juden kamen in Malyj 
Trostenez um. Daran erinnern 
heute Hunderte gelbe Schilder mit 
Namen und Fotos der Opfer, die 

an den Bäumen im Wald von Bla-
gowschtschina angebracht sind. Der 
österreichische Verein IM-MER 
startete diese Initiative. Malyj Tros-
tenez ist auch der Ort, an dem die 
meisten österreichischen Opfer des 
Holocausts ermordet wurden, etwa 
10 000 von insgesamt 50 000 Wiener 
Juden. 

Eines dieser Opfer ist die bekann-
te Schriftstellerin und Schauspiele-
rin Lili Grün, von deren Schicksal 
die Ausstellung ebenfalls erzählt. 
Grün wurde 1904 in Wien gebo-
ren. 1931 zog sie nach Berlin und 
gründete gemeinsam mit ande-
ren Künstlern das Kabarett „Die 
Brücke“. Als sie 1933 nach Wien 
zurückkehrte, erhielt sie als Jüdin 
Publikationsverbot, litt an Armut 
und Krankheit. 1942 wurde sie von 
Wien nach Minsk verschleppt und 
in Blagowschtschina getötet.

Malyj Trostenez war der größte 
Vernichtungsort der Nationalsozia-
listen auf dem Gebiet der Sowjet-
union. Hier wurden zwischen Früh-
jahr 1942 und Sommer 1944 Juden, 

Partisanen, Widerstandskämpfer, 
sowjetische Kriegsgefangene und 
Zivilisten ermordet. Er bestand aus 
drei Vernichtungsstätten: einem 
Zwangsarbeitslager auf dem Gelän-
de der ehemaligen Kolchose „Karl 
Marx“, der die Besatzer in Minsk 
und Umgebung mit Lebensmitteln 
und Werkzeugen versorgte, dem 
Ort der Massenerschießungen in 
Blagowschtschina und dem Wald-
stück Schaschkowka, an dem die 
Leichen Tausender Opfer in einer 
Anlage verbrannt wurden. Um die 
Spuren ihrer Verbrechen zu besei-
tigen, haben die Nazis ab Ende 1943 
die 34 Massengräber geöffnet, die 
Leichen exhumiert und verbrannt.

„Wie viele Opfer hat es in Malyj 
Trostenez gegeben?“, fragte Micha-
el Roth, Europa-Staatsminister im 
Auswärtigen Amt, bei der Ausstel-
lungseröffnung in Minsk. „Die Anga-
ben schwanken zwischen 60 000 
und über 200 000. Die genaue Zahl 
der Opfer ist nicht bekannt, end-
gültige Gewissheit wird es wohl nie 
geben“, so Roth in seiner Rede über 
den weißen Fleck auf der Landkarte 
der Erinnerung. Auch deshalb liege 
der Schwerpunkt dieser Ausstellung 
weniger auf den Opferzahlen, viel-
mehr auf den Einzelschicksalen.

Das Auswärtige Amt sowie die 
Stiftung „Erinnerung, Verant-
wortung und Zukunft“ haben die 
Ausstellung finanziell unterstützt. 
Initiiert und organisiert wurde sie 
vom Internationalen Bildungs- und 
Begegnungswerk (IBB) Dortmund 
und der Internationalen Bildungs- 
und Begegnungsstätte „Johannes 
Rau“ Minsk in Zusammenarbeit 
mit der Stiftung „Denkmal für die 
ermordeten Juden Europas“. 

Ein neues Denkmal soll den 
Opfern Ende dieses Jahres gesetzt 
werden: Neben dem bereits errich-
teten Mahnmal „Pforte der Erinne-
rung“, das 2015 auf dem Territori-
um des ehemaligen Zwangsarbeits-
lagers Trostenez eingeweiht wurde, 
wird im Wald von Blagowschtschi-
na die Gedenkstätte „Der Weg des 
Todes“ entstehen.

Das Mahnmal „Pforte der Erinnerung“ in Malyj Trostenez.
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Ein blutiger weißer Fleck
Ausstellung in Minsk gedenkt NS-Opfern
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Der Schwerpunkt liegt nicht auf den 
Opferzahlen, vielmehr auf den Einzelschicksalen.
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Krim-Frühling zu Gast 
bei den Studis

Kaum jemand möchte wohl gern 
Politveranstaltungen unter seinem 
Fenster haben. Darum waren die 
Studenten der Moskauer Lomo-
nossow-Universität von der Idee, 
vor dem Hauptgebäude der MGU 
das Festival „Schwalbennest“, 
benannt nach dem Schlösschen an 
der Schwarzmeerküste bei Jalta, 
anlässlich des dritten Jahrestags 
des Beitritts der Krim zu Russland 
zu veranstalten, nicht begeistert. 
Und obwohl 40 Prozent der Stu-
denten auf der VKontakte-Seite 
des Studentenrats gegen das Kon-
zert stimmten, fand es am 18. März 
doch statt. Nur eben unter ande-
rem Namen – „Frühling“. Noch 
am Tag vor dem Konzert rief die 
Studentengruppe „Initiativgruppe 
MGU“ zur Mahnwache gegen das 
Frühlingsfest auf. Ohne Effekt.

Was sich dann letztlich auf der 
Bühne vor der Universität abspiel-
te, zeugte davon, dass wirklich nur 
die Bezeichnung verändert wurde. 
Leute schwingen Flaggen der 
Duma-Parteien.  Eine Dame mit 
Russlandfahnen unter dem Arm 
drängt sich durch die Reihen und 
fragt jeden, ob er denn eine wolle. 

Das Konzert beginnt mit dem 
„Sewastopoler Marsch“. Das Pub-
likum wirkt wenig begeistert. Eini-
ge von ihnen hatten sich über eine 
Anzeige auf massovki.ru angemel-
det, einer Vermittlung für Film-
statisten. Dort wurden jedem für 
die Teilnahme an der Veranstal-
tung 300 Rubel versprochen. Dann 
betreten die Parteichefs die Bühne. 
Der Auftritt des Skandalpolitikers 
Wladimir Schirinowskij scheint das 
Publikum sogar zu freuen. Doch 
nach Worten wie „In den USA 
und Europa gibt es jetzt überhaupt 

keine fröhlichen Tage mehr“ oder 
„Das Kiewer Regime ist in Agonie 
verfallen“ wird allen doch klar, dass 
sich das Studentenfestival sich in 
eine Agitationsveranstaltung ver-
wandelt hat. 

Am selben Tag hängt der 25-jäh-
rige Doktorand Sachar Sarapulow 
eine ukrainische Flagge aus „sei-
nem“ 17. Stockwerk des Universi-
tätsgebäudes. Eine Stunde später 
wird er von Polizisten festgehal-
ten. Sarapulow zeigt die blauen 
Flecken an Hals und Ellbogen und 
erzählt: „Ich habe keine klaren poli-
tischen Anschauungen. Ich wollte 
die Leute nur auf den schlechten 
Zustand des Hauptgebäudes der 
wichtigsten Universität Russlands 
aufmerksam machen. Hätte ich ein 
Plakat gegen Wanzen aufgehängt, 
hätte das kein Aufsehen erregt, des-
wegen nahm ich die ukrainische 
Flagge. Ich habe erwartet, dass man 
mich festnimmt, aber nicht, dass 
ich geschlagen werde.“

Wie andere Studenten hofft der 
Doktorand, dass das MGU-Haupt-
gebäude nie mehr Dekoration für 
Polit-Feste wird. Ob sich das erfüllt, 
wird die Zeit zeigen.

Im Kreml twittert´s wohl  
Russlands Politiker sind online sehr aktiv, aber planlos

Wer hat’s erfunden? Na, jeden-

falls nicht Donald Trump: Russ-

lands Politiker und Diplomaten 

twittern, posten und instagram-

men nicht erst seit gestern. Doch 

dieser Markt ist heiß umkämpft, 

umstritten und ziemlich planlos. 

Von Peggy Lohse

Seit dem Wahlkampf des neuen 
US-Präsidenten Donald Trump 
sind sie in aller Munde, auch in 
Russland: die virtuellen Politiker, 
also die zunehmenden Aktivitä-
ten von Beamten, Diplomaten und 
Regierenden im Internet und den 
Sozialen Netzwerken. Aber: Als 
noch vor dem 8. November 2016 
das große Stirnrunzeln darüber 
begann, wieso denn nun dieser 
Trump seine Wahlsprüche zuerst 
twitterte, noch bevor er sie irgend-
wo offiziell aussprach, da war das-
selbe Vorgehen für einige Politiker 
in Russland schon Gang und Gäbe, 
wenigstens für Einzelne. Und diese 
Einzelnen teilten sich dann auch 
die einzelnen Netzwerke relativ 
gleichmäßig untereinander auf. 

Best of Social Media 
So wird die russlandweite Twitter-
Bestenliste der Politiker beständig 
von Premier Dmitrij Medwedew 
angeführt. Er berichtet in dem 
Kurznachrichtendienst vor allem 
über Regierungssitzungen, Feier-
tage, aber postet auch regelmäßig 
Blümchen, Pilze oder Urlaubserin-
nerungen. Dabei folgen seinem rus-
sischen Profil schon allein knapp 
5,5 Millionen Nutzer.  

Die Facebook-Hitliste führt die 
Pressesprecherin des Außenmi-
nisteriums, Maria Sacharowa, an. 
Ihren Text- und Foto-Beiträgen 
über aktuelle Ereignisse, Diskur-
se oder auch Einzelheiten ihrer 
ständigen Dienstreisen folgen 
rund 330 000 Accounts. Hier wer-
den Diskussionen geführt oder 
eine schmachtende Verehrung 
der Blondine zelebriert. Sie stellt 
mit ihrem Profil – augenschein-
lich gewollt – ein unterhaltsames 
Gegengewicht dar zu den kompli-
zierten diplomatischen Aufgaben 
ihres Chefs Sergej Lawrow.  

Das Oberhaupt der russischen 
Kaukasus-Republik Tschetscheni-
en, Ramsan Kadyrow, ist der Star 
von Instagram unter den russi-
schen Politikern. Er postet regel-
mäßig Fotos und vor allem Videos, 

in denen er sich neben Soldaten der 
örtlichen Spezialeinheiten als star-
ker Führer im Kampf gegen Ter-
roristen oder mit seinen Töchtern 
als stolzer Papa inszeniert. Von sei-
nem Profil gibt es sogar eine eng-
lische Version. Insgesamt erreicht 
er damit um die drei Millionen 
Benutzer. 

Aber: Noch viel aktiver sind 
natürlich die Oppositionellen. 
Allein Alexey Nawalnys You-Tube-
Kanal hat schon 8,5 Millionen 
Zuschauer. 

Oppositioneller Bart
Zuletzt sorgte der russlandweit 
bekannte Urban-Blogger Warla-
mow mit einer Meldung für Furo-
re, dass der beliebte Satire-Twitter-
Account „Usy Peskowa“ („Peskows 
Bart“), ohne das seinem Publikum 
mitgeteilt zu haben, den Besitzer 
gewechselt habe. „Peskows Bart“ 
hat bislang immer betont kremlkri-
tisch, aber mit humoristischen 
Spitzen die aktuellen Nachrichten 
kommentiert. Nun habe sich, so 
Warlamow, deren Format hin zu 
PR für einzelne Politiker entwi-
ckelt. Er weist auch darauf hin, dass 
hinter solchen Internet-Accounts 
mittlerweile auch viel Geld steckt. 

Und natürlich Einfluss und damit 
Macht. Und das haben auch die 
großen Parteien erkannt. 

Kopfweh, geh‘ offline!
Und doch ist es ein einheitliches 
Konzept, das Russland hier noch 
zu fehlen scheint. Allein die Frage, 

ob diese Accounts privat oder 
öffentlich geführt werden, ist nicht 
immer klar. Nahezu wöchentlich 
folgt eine Gesetzesinitiative zum 
Social-Media-Verhalten der russi-
schen Staatsdiener auf die nächste. 

Seit Jahren werden Stimmen laut, 
wenigstens Beamten und Politikern 
die Nutzung ausländischer Netz-
werke zu untersagen. Bislang ohne 
Folgen. Im Januar hieß es, dass 
sich Staatsdiener für ihre Online-
Aktivitäten rechtfertigen sollten. 
Laut dem Arbeitsministerium soll 
ab 1. April. Nun titelten russische 
Zeitungen, die Regierungspartei 
„Einiges Russland“ wolle online 
aktiver werden. Zuletzt zitier-
te Duma-Sprecher Wjatscheslaw 
Wolodin etwa 30 Abgeordnete 
ein, die in Blogs oder Netzwer-
ken präsent sind. Seine Message: 
Seid aktiv im Netz! Aber „verant-
wortungsbewusst“ mit sensiblen 
Informationen.

So unterhalten die Politiker alltäglich Millionen User.
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Dieses Studentenfestival war 
klar politisiert: Hier sprach 
Wladimir Schirinowskij. 

Sarapulow an seinem Fenster
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Клуб хитроумных и находчивых
Выставка инноваций в сфере информационных технологий СеBIT–2017 прошла в немецком Ганновере 
с 20-го по 24 марта. В этом году главным партнером и участником экспозиции стала Япония – страна, 
традиционно идущая в авангарде технологической революции. Идею smart-общества (англ. хитроумный, 
находчивый) и многочисленные киберновинки привез в Германию японский премьер-министр Синдзо 
Абэ – с обещанием скоро внедрить в жизнь каждого жителя планеты новейшие продукты и услуги.

ЕСТЬМ Н Е Н И Е

» Мы не теряем надежду 

на то, что нам удастся 

восстановить полноформатное 

сотрудничество.

Президент РФ  Владимир Путин
об отношениях России и Германии 
на встрече с руководителем 
концерна BASF Куртом Боком 
в Москве

»Открывая внешние 

границы, мы не думали 

об их укреплении. Вводя 

единую валюту, мы не были 

готовы к кризису. Но все это 

мы исправляем сейчас через 

банковский союз и механизмы 

стабилизации.

Бундесканцлер ФРГ Ангела Меркель 
об ошибках, совершенных 
в Евросоюзе, в ходе своего 
визита в Рим

»То, что немцы 

Башкортостана знают свой 

язык и культуру, — результат 

целенаправленной национальной 

политики на региональном

и на федеральном уровнях.

Председатель Ассамблеи
народов Башкортостана
Зугура Рахматуллина 
на встрече с уполномоченным 
Федерального правительства 
ФРГ по делам переселенцев 
и национальных меньшинств 
Хартмутом Кошиком

»Епископ Иосиф Верт 

буквально уговаривал 

российских немцев не уезжать, 

мотивируя тем, что им трудно 

будет сохранить крепость веры, 

которую они пронесли через эти 

страшные годы.

Новый глава российских католиков 
епископ Клеменс Пиккель 
о немцах Поволжья в интервью 
порталу Life.ru

ИСТИНА
В ВИНЕ
Как встретили
крымских виноделов
на выставке
в Дюссельдорфе

ТУРЕЦКИЙ
ГАМБИТ
Почему агитаторов
Эрдогана не пустили
в немецкие
города I I I

СКРИПИЧНЫЙ
ЗНАК
Чем образование 
музыканта в ФРГ
отличается 
от российскогоVII I
Саарский

выбор
В федеральной земле Саар 

на прошедших в конце марта 

выборах в ландтаг победила 

партия бундесканцлера Ангелы 

Меркель: христианские демо-

краты набрали почти 40% голо-

сов. У партии Мартина Шульца, 

конкурента Меркель на осенних 

выборах в бундестаг, всего 

около 30%.

Первые же земельные выбо-
ры 2017 года, которые прошли 
в земле, граничащей с Франци-
ей и Люксембургом, показали: 
Христианско-демократическая 
партия, кандидатом от которой 
была глава местного правитель-
ства Аннегрет Крамп-Карренба-
уэр, совсем не собирается сда-
вать свои позиции, как это могло 
показаться тем, кто наблюдал за 
ростом популярности социал-де-
мократа Мартина Шульца. Еще 
недавно являясь председателем 
Европарламента, Шульц вернул-
ся из Брюсселя в Германию и зая-
вил о своем желании поучаство-
вать в борьбе за место канцлера. 
19 марта на партийном съезде его 
единогласно избрали кандидатом 
от СДПГ. Неделю спустя в Сааре 
его партия не получила того коли-
чества голосов, на которое рас-
считывала. Более того, она даже 
потеряла голоса избирателей по 
сравнению с результатами выбо-
ров 2012 года. 

Третье место (около 13% голо-
сов) заняла партия левых во главе 
с Оскаром Лафонтеном. Лафон-
тена многие российские немцы 
помнят по заявлению, что ему 
«милее преследуемый африканец, 
нежели притесненный казахстан-
ский немец». Четвертой парти-
ей, вошедшей в парламент, стала 
«Альтернатива для Германии» 
(6,2%). А партии зеленых и пира-
тов, как и свободные либералы, не 
преодолели барьер в 5%.

Ольга Силантьева

Реформа духа
Великая октябрьская революция 1517 года

В Москве состоялось официальное открытие Года 500-летия 

Реформации в России.  Его участники вспоминали и другую круглую 

дату, отмечаемую в нашей стране в 2017-м – 100-летие револю-

ции. Сравнения двух революционных по духу событий не избежать.

Ольга Силантьева

«Не случайно юбилеи совпа-
ли, – начал первый же выступа-
ющий – референт управления 
президента РФ по внутренней 
политике Сергей Мельников. – 
Это возможность задуматься об 
альтернативе». 

С одной стороны, Реформа-
ция дала возможность читать и 
понимать Священное Писание 
на родном языке, дала импульс 
развитию культуры, литерату-
ры, живописи. Она, по словам 
спецпредставителя президента 

РФ по международному и куль-
турному сотрудничеству Миха-
ила Швыдкого, «многое сделала 
для того, чтобы каждый человек 
нес индивидуальную  ответствен-
ность  перед собой и перед Госпо-
дом за свои поступки». Посол 
Германии в России Рюдигер фон 
Фрич отметил, что благодаря 
учению Лютера человек осознал, 
что он – свободный гражданин 
и не подвластен никому, но под-
властен своей совести и Священ-
ному Писанию. 
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Турецкий гамбит c немецким матом
Анкара отказалась от агитации в ФРГ, но стороны все равно недовольны друг другом

«Внутренние турецкие конфлик-

ты не имеют отношения к Гер-

мании!» – с такими словами 

глава саарского правительства 

Аннегрет Крамп-Карренбауэр 

сняла больной турецкий вопрос. 

Саар стал первой федеральной 

землей, применившей положе-

ния закона для запрета выбор-

ной агитации, которую турецкие 

политики пытаются вести в ФРГ.

Елена Шлегель

Германо-турецкая ссора возник-
ла, когда лидер правящей пар-
тии и премьер-министр Турции 
Бинали Йылдырым выступил в 
немецком Обернхаузене с аги-
тационными призывами под-
держать планы усиления прези-
дентской власти, предложенные 
президентом Реджепом Тайипом 
Эрдоганом. Воля народа по пово-
ду изменений турецкой консти-
туции будет выражена на рефе-
рендуме 16 апреля. Призывы 
Йылдырыма принять участие в 
референдуме и проголосовать за 
президентскую республику были 
обращены к живущим в Герма-
нии туркам. Такое явное нару-
шение основ международных 
отношений вызвало недоволь-
ство немцев, ведь политическая 
пропаганда одних государств на 
территории других исключена.

Турция тем не менее усилива-
ла агитационный нажим. Дру-
гие члены правительственного 
кабинета Анкары выступили и в 
Германии, и в Нидерландах, и во 
Франции, что привело к обще-
европейским протестам. Сопро-
тивление Европы Эрдоган вос-
принял весьма болезненно, обви-
нил Германию и Нидерланды в 
нацизме и заявил, что отныне ни 
один европеец, ни один человек 

западного мира «не может чув-
ствовать себя в безопасности». 
Вспыхнул громкий скандал. И 
только ленивый не высказал сво-
его возмущения в адрес Анкары, 
хотя суть выступлений своди-
лась к очевидному: политические 
акции чужой страны недопусти-
мы, их следует запретить. 

Так, глава саарского прави-
тельства Аннегрет Крамп-Кар-
ренбауэр уверена: защита граж-
данского мира и согласия в 
стране должна вестись на всех 
уровнях – федеральном, земель-
ном и коммунальном. Об этом 
же заявили депутаты ландтага 
Северного Рейна–Вестфалии, 
потребовавшие от правитель-
ства применения всех правовых 
средств против волны турецкой 
пропаганды.

Саар применил для запрета §47 
Закона о пребывании иностран-
цев в ФРГ, который дает право 
федеральным землям запрещать 
политическую активность ино-
странцев, если она нарушает 
основы мирного сосуществова-
ния местных граждан и граждан 
иных государств. Ранее этот пара-
граф применялся против экстре-
мистски настроенных одиночек, 
теперь развернут против офи-
циальных высокопоставленных 
посланцев другого государства. 
Вот как прокомментировал их 
призывы министр внутренних 
дел Германии Томас де Мезьер: 
«Все, что мы слышим, это сви-
детельство не силы, а слабости». 
Очевидно, что Эрдоган пытается 
замазать международным сканда-
лом резкое падение своей попу-

лярности в Турции и рассчитыва-
ет на поддержку 1,5 млн немецких 
турок, сохранивших избиратель-
ные права на родине.

Правовые барьеры несколько 
отрезвили настроенную на агрес-
сивную пропаганду Партию спра-
ведливости и развития – главную 
политическую силу Турции, кото-
рую называют партией Эрдогана. 
Координационное представи-
тельство этой политической орга-
низации в Кёльне объявило: даль-
нейшие агитационные выступ- 
ления правительственных чинов 
Турции в ФРГ отменены и больше 
не планируются. Вице-премьер 
Мехмет Шимшек примиряюще 
заявил, что обострение отноше-
ний его страны с Евросоюзом 
нормализуется, а конфликту при-
ходит конец.

И все же тот факт, что в борьбе 
за голоса немецких и европейских 
турок используются запрещенные 
приемы, не на шутку взволновал 
немецкую общественность. По 
данным журнала Focus, 91% граж-
дан Германии выступают за пря-
мой запрет турецкой пропаганды 
у себя в стране. Это беспреце-
дентная статистика, поскольку 
никогда еще немецкая террито-
рия не становилась полем битвы 
за голоса избирателей других 
государств. Да и сама не пред-
принимала подобных акций за 
рубежом, хотя в мире проживает 
свыше 3 млн немцев, сохраняю-
щих гражданство ФРГ.

Вспоминается в этой связи, 
какую тактичность по поводу  
вопроса о проведении голосова-
ния за границей продемонстри-
ровал один из российских гене-
ральных консулов в Германии, 
когда местная русскоязычная 
газета предложила ему опубли-
ковать разъяснения к процедуре 
голосования в генконсульстве 
на президентских выборах РФ. 
Он сказал, что политическая 
агитация других государств на 
территории Германии прово-
диться не должна, «поэтому мы 
не воспользуемся предлагаемой 
вами возможностью». Такова 
культура межгосударственных 
отношений.

Что касается текущих проблем 
с Турцией, то на эту тему отчет-
ливо высказался генеральный 
секретарь ХСС Андреас Шойер: 
«Сравнение нас с нацистами ста-
вит на самую нижнюю точку гер-
мано-турецкие отношения. Сле-
довало бы извиниться. У себя в 
Германии мы заботимся о сохра-
нении общественного порядка и 
защищаем демократию, а это не 
заслуживает оскорблений».
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На демонстрации против визита турецкого президента в Ахене. Надпись 
на транспаранте: «Европа знает, в чем дело – в Анкаре правит фашист»
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Пей вино, Гертруда!
В Дюссельдорфе прошла международная ярмарка ProWein – 2017

Рекорд: в крупнейшем мировом 

винном форуме приняли участие 

6257 экспонентов из 59 стран 

(в 2016-м – 6000 из 52-х 

соответственно). А в семина-

рах, дискуссиях и дегустациях 

участвовали 58500 посетите-

лей-специалистов из 132 стран 

(в 2016-м – 55700 из 126-ти).

Григорий Крошин

Больше всего участников ярмар-
ки (см. фото 1) представили про-
дукцию из Италии (около 1600), 
Франции (1500), Германии (1000), 
сотни компаний привезли вино 
из Австрии, Испании и Португа-
лию. Из бывшего СССР приехали 
виноделы Молдавии (35 фирм –
на 5 больше, чем в 2016-м), Гру-
зии (25), Армении (14) и Азер-
байджана (9). А вот российское 
виноделие показала всего одна 
фирма, зато крымская – компа-
ния Alma Valley (см. фото 2).

Старейшее
виноделие Европы

Ни у одного из стендов не было 
такой ажиотажа, как у крым-
ского: то группа англичан, то 
торговцы из Нидерландов, то 
рестораторы из Аргентины, 
которые не просто расспраши-
вали крымчан, но и с видимым 
удовольствием дегустировали 
Chardonnay и Riesling, Picnic 
Wine и Summer Wine, Merlot и 
прочие сухие, полусухие, крас-
ные, розовые, белые вина. Улу-
чив момент, поинтересовал-
ся у заместителя генерального 
директора Alma Valley Игоря 
Сердюка (см. фото 3), давно ли 
компания вышла на рынок. Ока-
залось, что предприятие органи-
зовано в 2006 году, когда Крым 
еще был в составе Украины: 
«Тогда началась приватизация 
сельскохозяйственных земель, а 

в 2008-м мы стали сажать вино-
градники. Это западный Крым – 
Бахчисарайский район, долина 
реки Альма». Игорь рассказал, 
что 2014 год очень многое изме-
нил для крымского виноделия: 
«Для нас открылся огромный 
российский рынок. Между про-
чим мы продавать вино начали 
с момента вхождения Крыма в 
состав России! Так сложилось, 
что первый урожай винограда, 
из которого можно было делать 
красное вино, был собран имен-
но в 2013 году! Потом ведь 
должна еще быть выдержка. Так 
что впервые мы вышли на рынок 
летом 2015-го, а Крым тогда уже 
был снова в составе России». 

На вопрос, как к крымским 
виноградарям отнеслись в Гер-
мании, Сердюк отвечает с улыб-
кой: «Очень хорошо отнеслись. 
И за это мы благодарны, прежде 
всего, заместителю генерально-

го директора компании "Мессе 
Дюссельдорф Москва" Михаэлю 
Манделю, который всячески нам 
помогал. Дело в том, что сегодня 
нам интересно не только что-то 
продать, нам важно заявить о 
себе. Ведь Крым хранит старей-
шую винодельческую традицию 
Европы, она даже старше, чем 
французская. Да-да, на Крым-
ском полуострове делали вино 
еще в V веке до нашей эры». 

Крымские виноделы расска-
зали, что сейчас продают свое 
вино по всей России, включая, 
конечно, и сам полуостров. Пер-
спективы расширения продаж 
самые смелые: они всерьез рас-
считывают выйти на китайский 
рынок, установить сотрудниче-
ство с Казахстаном и Узбекиста-
ном. И не теряют надежды на то, 
что скоро придет время и для 
торговли с Европой. Собствен-
но, поэтому компания и уча-

ствует в ярмарке. И, несмотря 
на то, что европейский рынок 
вина довольно насыщен, инте-
рес к крымским винам весьма 
высок – пока я говорил с Иго-
рем, англичане продегустирова-
ли разные сорта вин и сразу же 
стали выяснять, где их можно 
приобрести. 

Крымские
реалии

Несмотря на нынешнее охлаж-
дение отношений между Запа-
дом и Россией как раз из-за 
Крыма, никакого негатива 
крымчане на ярмарке не ощу-
тили: «Нет, ничего подобного 
нет, – отметил Игорь Сердюк. – 
Зато есть зарубежные специали-
сты, которые желают работать с 
нами. К нам часто приезжают, не 
боятся лететь в Крым. Недавно, 
например, у нас были англича-
не, интересовались нашей рабо-
той. Были многим удивлены 
– думали, что по всему Крыму 
ходят люди с автоматами. Для 
них стало неожиданностью, что 
они не увидели ни одного поли-
цейского на набережной Ялты. 
Или вот еще один вопрос, кото-
рый сейчас активно муссирует-
ся на Западе – крымские тата-
ры, которых якобы притесняют 
в Крыму. Так вот, там, где рас-
положено наше производство, 
половина населения русская, а 
половина – татарская. Там есть 
две мечети и одна церковь. Мы 
построили отличную бетонную 
дорогу, ведущую к нашему заво-
ду и к татарскому кладбищу, рас-
положенному неподалеку. Кста-
ти, до 2014-го к этому кладбищу 
было практически невозможно 
пройти.Теперь этой проблемы 
просто нет». 

Следующая ярмарка ProWein 
в Дюссельдорфе намечена на 
18–20 марта 2018 года.
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Спешащий 
делать добро

В этом году премия имени Фри-
дриха Йозефа Гааза за особые 
заслуги в области взаимопони-
мания России и Германии вруче-
на журналисту и общественному 
деятелю Фрицу Пляйтгену. Цере-
мония прошла 20 марта в Берлине 
в рамках собрания членов Герма-
но-российского форума. 

Фриц Пляйтген в середине 
1970-х сам рассказывал немец-
кому телезрителю о жизни и дея-
тельности прусского врача, при-
ехавшего в 1806 году в Россию 
и ставшего здесь известным под 
именем «святой доктор» Гааз. 
Тогда Пляйтгену подготовить 
для «Немецкого телевидения» 
репортаж о знаменитом враче 
помог германист и диссидент 
Лев Копелев. Он побывал с моло-
дым журналистом на Введенском 
кладбище в Москве и обратил 
его внимание на выгравирован-
ный на могильном камне девиз 
Гааза «Спешите делать добро!» 
С той поры ему следовал и сам 
Пляйтген. 

Он стремился показать нем-
цам нашу страну такой, какой 
она была на самом деле, разру-
шая существующие стереотипы. 
И стал первым западным журна-
листом, взявшим интервью у тог-
дашнего советского лидера Лео-
нида Брежнева. Настороженность 
спецслужб и властей по отноше-
нию к Пляйтгену сменилась дове-
рием. В 1973-м, накануне визита 
Брежнева в ФРГ, Пляйтгену даже 
дали спецрейс, чтобы его матери-
ал вовремя вышел в эфир. После 
возвращения из Москвы в 1977-м 
его связь с Россией не прервалась. 
Долгие годы он был председате-
лем Форума имени Льва Копе-
лева в Кёльне. Сегодня Пляйт-
ген, отметивший 21 марта свой 
79-й день рождения, остается его 
почетный председателем. 

В 1991 году журналист побы-
вал в Перми, где снял тронувшие 
тысячи немцев кадры об услови-
ях лечения онкобольных детей. 
Вернувшись, Пляйтген запустил 
акцию «Дети Перми» на телека-
нале WDR, главным редактором 
которого тогда был. Было собра-
но около 5,5 млн евро, и благо-
даря этой сумме в 1996 году в 
Перми появилась современная 
клиника, которая может принять 
до 30 малышей. В ней удается спа-
сти 8 из 10 детей, за годы работы 
это более 1500 ребятишек. ОС

Новая реальность: университет 3.0
Как российскому и немецкому 

научным сообществам успеш-

но взаимодействовать в рам-

ках новой концепции высшего 

учебного заведения, обсуждали 

в столице на подиумной дис-

куссии Берлинского свободного 

университета.

Университетом 1.0 называют пер-
вую концепцию вуза – подготов-
ку прикладников в средневеко-
вой Европе. В начале XVIII века 
появились университеты 2.0, где 
уже занимались научно-исследо-
вательской работой и накопле-
нием знаний. Назрело время для 
очередной трансформации: вузы 
должны стать структурой, кото-
рая переводит знания в интеллек-
туальный капитал, развивает биз-
нес и формирует новые рынки. 
Такое преобразование в рос-

сийской высшей школе в 2016-м 
начал продвигать топ-менеджер 
Государственного фонда фондов 
Института развития Российской 
Федерации Евгений Кузнецов. 

На подиумной дискуссии «Уни-
верситет 3.0. Интернациональ-

ный. Дигитальный. Интегратив-
ный?», организованной для быв-
ших студентов берлинских вузов, 
правящий бургомистр герман-
ской столицы Михаэль Мюллер 
подчеркнул важность научной 
сферы для Берлина, где обучают-

ся 180  тыс. слушателей, а число 
студентов из России постоянно 
растет. Для успешного сотрудни-
чества Германии и России в рам-
ках новой концепции необходи-
ма максимальная открытость и 
гибкость, несмотря на все слож-
ности в российско-германских 
отношениях, полагает руково-
дитель представительства Сво-
бодного университета Берлина 
Тобиас Штюдеманн. Российские 
университеты в лице представи-
телей РГГУ и НИУ МГСУ новую 
концепцию в целом одобрили.  
Однако, по мнению проректора 
по международному сотрудниче-
ству РГГУ Веры Заботкиной, про-
цессы дигитализации в современ-
ном обществе не должны стано-
виться тотальными.

Анастасия Бушуева

Правящий бургомистр Берлина Михаэль 
Мюллер на подиумной дискуссии в Москве
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Бабушки-сударушки
Российские немки Тульской области бережно хранят традиционный быт

В 1941-м немецкое население 

европейской части СССР было 

депортировано за Урал. Одна-

ко год спустя свыше 20 тысяч 

немцев отправили из Сибири 

и Казахстана обратно – в Туль-

скую область, на шахты. Какой 

была жизнь этих немцев и чем 

они дышат сегодня?

Анастасия Бушуева

Уже много лет по средам в Богоро-
дицке, который находится в Туль-
ской области за 200 километров 
от Москвы, пожилые российские 
немки мастерят кукол в наци-
ональных костюмах. Поделок 
набралось столько, что экспонаты 
местного центра встреч решили 
представить публике – весь март 
работала экспозиция в тульском 
доме-музее В.В. Вересаева..

Богородицк, где сегодня про-
живает около 30 тыс. человек, 
основала в 1777 году  Екате-
рина  II. Именно благодаря ее 
манифесту в России появились 
десятки немецких колоний и 
десятки тысяч немцев. Однако 
в Богородицк потомки пригла-
шенных императрицей немцев 
попали только в середине XX 
века. 75  лет назад, в октябре 

1942 года вышло постановле-
ние, согласно которому немцев 
в числе прочих мобилизован-
ных для выполнения принуди-
тельной трудовой повинности 
переводили на предприятия 
Наркомугля и Наркомнефти. В 
Богородицке работало 20 уголь-
ных шахт – немцев привезли для 
работы в них. От трудармейско-
го прошлого остались памятные 
вещи: например, самая пожилая 
посетительница местного клуба 
сеньоров Ида Станиславовна 
Церр бережно хранит шахтер-
скую лампу (см. фото 1) . «Усло-
вия жизни трудармейцев были 
очень тяжелыми. По 12  часов 
работали в шахтах, в воде. Выхо-

дили на поверхность  – поесть 
было нечего, переодеться не во 
что. А после работы сами себе 
бараки строили»,  – вспомина-
ет Виктория Котыш (Шенберг), 
попавшая в Богородицк из Казах-
стана. Она была еще ребенком, 
когда ее родные начали рабо-
тать под Тулой на шахте. Своим 
детям она часто рассказывает, 
что пережила их семья. А вот 
Валентина Михаева (Майер) счи-
тает, что некоторые темы лучше 
не поднимать. О том, что ее мать 
была готова покончить с собой, 
когда отца семейства забрали в 
трудармию, потомкам знать не 
стоит, считает она. Живых свиде-
телей тех событий почти не оста-
лось. Сейчас в области числится 
170  репрессированных немцев, 
среди них – 15 человек, работав-
ших на богородицких шахтах, но 
они почти не в состоянии делить-
ся воспоминаниями. 

Живущая на окраине городка 
91-летняя Анна Генриховна Дэнк 
(см. фото 3) медленно, опираясь 
на руку племянницы, выходит 
ко мне из своей комнаты. Рабо-
та грузчицей на нефтепромысле в 
Сызрани в годы войны сделала ее 
инвалидом II группы. В Богоро-
дицк она приехала к брату-шах-

теру, до сегодняшнего дня он не 
дожил. «Мы там мучились, как 
собаки, – вспоминает она трудар-
мию, – помню, не пошла на рабо-
ту, хотела постирать одежду  – 
вши нас заедали. Отправили на 
гаупвахту – 100 г хлеба и кружка 
воды в день. Так и жили».

Анне Генриховне уже сложно 
передвигаться, но ее племянни-
ца Ализа Вильгельмовна каждую 
неделю ходит в богородицкий 
клуб сеньоров, организованный 
Немецкой национально-куль-
турной автономией. Существу-
ет автономия с 2004 года, боль-
шинство посещающих местный 
центр встреч – пожилые рос-
сийские немки (см. фото 2 и 4). 
Собираются два раза в неделю, 
рукодельничают, за чашкой чая 
говорят о нелегкой судьбе, выпав-
шей на долю их поколения, поют 
немецкие песни. Под руковод-
ством председателя автономии 
Людмилы Карловны Безборо-
довой шьют костюмы и шляпки 
для выступлений на ежегодном 
тульском фестивале «Страна в 
миниатюре». 

У автономии есть свой неболь-
шой музей, где кроме поделок 
хранятся старинные предметы 
немецкого быта: мебель, утварь, 

лютеранские Библии, свадебное 
платье. Для публичного посе-
щения экспозиция пока закрыта 
из-за неопределенности стату-
са. Причина – сложные взаимо-
отношения с недавно появив-
шимся городским отделением 
туризма. Администрация требует 
коммерческого использования 
музея. Бабушки против. Но это не 
мешает их куклам находить свое-
го зрителя, например, в тульском 
доме-музее В. В. Вересаева, где до 
конца марта работала выставка 
«Новое дыхание немецкой куль-
туры российских немцев», знако-
мящая туляков с богородицкими 
экспонатами. Музей неспроста 
заинтересовался экспозицией: 
жизнь и творчество писателя 
Викентия Вересаева были тесно 
связаны с немецкой культурой. 
Российские немки Богородицка 
гордятся своей выставкой и уве-
ряют, что из всех немцев Тульской 
области их автономия  – самая 
активная. Что касается немецкой 
молодежи, до старшего поколе-
ния им еще далеко. Но преподава-
тельница немецкого языка центра 
встреч Александра Цильковская 
говорит, что в этом году она возь-
мется за создание местной моло-
дежной организации.

4
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Реформа духа
 I  С другой стороны, и на 
открытии об этом вспомнили 
прежде всего присутствующие 
католики, Реформация  приве-
ла к расколу церкви в Европе, к 
ряду вооруженных столкновений 
между протестантами и католи-
ками. Отголоском тех религи-
озных войн стало и переселение 
тысяч немцев в Россию при Ека-
терине Великой: настолько уста-
ли они от бесконечных междо-
усобиц и нищеты. 

О том, как революция 1917-го
изменила Россию в целом и 
жизнь лютеран в ней в частно-
сти, некоторые выступающие 
тоже коснулись. Первый заме-
ститель председателя Междуна-
родного союза немецкой куль-
туры Ольга Мартенс рассказала 
о тех репрессиях в стране, кото-
рым подверглась Лютеранская 
церковь и ее служители, о зна-
чении веры для репрессирован-
ных немцев. Архиепископ Еван-
гелическо-лютеранской церкви в 
России Дитрих Брауэр выразил 
надежду, что государство про-
ведет полноценную реабилита-
цию традиционной для нашей 
страны конфессии. Впрочем, о 

последствиях революции гото-
вы были рассказать представите-
ли всех христианских конфессий, 
приглашенные в красный зал 
пятизвездочного «Президент-от-
еля» в центре Москвы, где про-
ходило открытие Года Реформа-
ции. Отец Стефан призвал при 
этом не сравнивать, кто постра-
дал из-за революции больше: 
«Главное  – мы вместе вынесли 
важный урок: голос представи-
телей традиционных конфессий 
должен звучать мощно, он как 
никогда востребован. Чтобы не 
было раскола, как 100 лет назад». 

Юбилеи совпали настоль-
ко, что мероприятия по случаю 
100-летия Октябрьской рево-
люции пройдут одновремен-
но с кульминацией событий 
Года Реформации: ведь точкой 
ее отсчета стало 31 октября 
1517 года, когда монах-августи-
нец Мартин Лютер опублико-
вал свои 95 тезисов. Историк и 
публицист Николай Сванидзе 
назвал то событие 500-летней 
давности «великой октябрьской 
революцией». 

Кстати, за несколько дней до 
открытия Года архиепископ Еван-

гелическо-лютеранской церк-
ви Дитрих Брауэр на проходив-
шем в том же «Президент-оте-
ле» молитвенном завтраке рас-
сказал, как он понимает разни-
цу между двумя эпохальными 
событиями. «Реформация – это 
возвращение к истокам, корням. 
Другими словами – изменение 
формы ради содержания, – объяс-
нил Дитрих Брауэр. – Революция 
– это насильственное и жестокое 
изменение самой основы. Лише-
ние корней. Лев Шестов выразил 
это термином «беспочвенность». 
Реформация призывает к консо-
лидации вокруг единого ценност-
ного знаменателя  – Евангелия 
Иисуса Христа. Это божествен-
ное слово об оправдании греш-
ника по благодати Божьей. При 
этом одной лишь искренней веры 
человека достаточно для спасе-
ния. Авторитет человека, Церк-
ви, политической идеологии ста-
вится в подчинение божествен-
ному авторитету. Революция же, 
напротив, вытесняет общую для 
всех божественную ценностную 
основу, заменяя ее представлени-
ем о безграничных возможностях 
человека и его разума».

Реконструкция эпохи
Главный герой новой книги 

Ореста Ницмана «Последний 

дворянин» – дед писателя 

по материнской линии, музы-

кант Пирс-Фредерик-Иоганн 

фон Моссин (1863–1940). Он 

стал последним дворянином 

их рода: по декрету 1917 года 

были упразднены сословия, 

а вместе с ними исчез и огром-

ный пласт культуры России. 

Писатель реконструирует годы 
заката отечественного дворян-
ства: «Это частичка мозаики, 
отражающей жизнь и историю 
целого народа – российских нем-
цев»,  – говорит Орест Ницман 
о своем романе, все персонажи 
которого – его близкие и дальние 
родственники.

Воссоздать дух времени помог-
ли многочисленные интервью и 
работа в архивах – Ницман даже 
нашел одного из своих родствен-
ников, с которым прежде не был 
знаком. Ключевым источником 
информации стала биография 
Пирса фон Моссина, составлен-
ная преподавателем Санкт-Петер-
бургского музыкального училища 

имени Н.А.  Римского-Корсакова 
Константином Филимоновым. 
«Дед Ореста Рейнгольдовича 
более 15 лет преподавал игру на 
фортепиано на Музыкально-дра-
матических курсах Евгения Рап-
гофа, а они стали основой для 
создания училища имени Рим-
ского-Корсакова. В 2008 году мы 
отмечали 125-летие училища, 

точкой отсчета явилось как раз 
основание этих курсов»,  – рас-
сказывает Филимонов, который 
около 10 лет работает в архи-
вах, изучая биографии и других 
знаменитых немцев Петербурга, 
например, органиста Александра 
Гефельфингера и семьи Бахов.

На недавней презентации книги 
в Русско-немецком Центре встреч 
при Петрикирхе Санкт-Петербур-
га Орест Ницман показал гостям 
предметы из собственного собра-
ния: старинные снимки героев 
произведения, диплом высше-
го учебного заведения XIX  века, 
полученный Пирсом фон Мосси-
ным, государственные награды и 
другие семейные реликвии.

Ника Талалова

Диалог с Богом
Протестантизм научил человека 
воспринимать себя личностью

Как духовная реформа, которая 

празднует пятивековой юбилей, 

повлияла на мир, кардиналь-

но изменив сознание людей, 

рассказал тележурналист 

и историк Николай Сванидзе 

на открытии Года 500-летия 

Реформации в России.

События 500-летней давности 
были действительно революци-
онными. Человек в тот момент, 
глядя на себя в зеркало, начал 
осознавать себя богословом, 
стал отдавать себе отчет: Бог 
создал меня по своему образу 
и подобию, в этом смысле я, в 
известной степени, богоравен, я 
имею право на прямое общение 
с Господом, на прямой диалог с 

ним, мне не нужны посредники. 
До этого у каждого была своя 

роль, каждый вел себя так, как 
предписано – Хам пшеницу сеет, 
Сим молитву деет, Афет власть 
имеет. И тут человек сказал: 
нет, все проще, я хочу общаться 
напрямую, я хочу задавать Богу 
вопросы и получать от него отве-
ты. Конечно, Реформация очень 
усилила индивидуализм челове-
ческого восприятия  – средне-
вековое общество было очень 
коллективистским. География 
распространения протестантиз-

ма совпадает с географией опре-
деленных политических режи-
мов. В странах, где распростра-
нен протестантизм, как правило, 
республиканская форма правле-
ния, хотя она может прятаться 
за конституционную монархию – 
это фасад, в данном случае. 

Если взять Россию, то здесь 
всегда было особое отношение 
к церкви и государственной вла-
сти, связанное с тем, что церковь 
исторически со времен падения 
Византии не была вынесена за 
пределы государства. Но если 
говорить о культурном воздей-
ствии протестантизма на нашу 
жизнь, это хорошо видно на 
примере русской литературы  – 
она богоискательская. Пушкин в 

стихотворении «Пророк» просто 
разговаривает с Богом на равных, 
считает себя вправе требовать 
особого внимания со стороны 
Господа. Конечно, это тоже выхо-
дит за рамки понимания челове-
ком себя и своих отношений с 
Богом, это свойственно только 
одной христианской конфес-
сии. Огромная часть российских 
интеллектуалов, являясь право-
славными или не принадлежа ни 
к одной конфессии, в значитель-
ной степени восприняла идеи 
протестантизма.

Б И Б Л И О Т Е К А

Пирс фон Моссин на ру-
беже XIX–XX веков стал 
известнейшим органистом 
имперской столицы. Недавно 
опубликованный его внуком 
роман «Последний дворя-
нин», где реальные события 
переплетены с художествен-
ным вымыслом, расска-
зывает о типичной судьбе 
представителя российского 
немецкого дворянства. 
Автор: Орест Ницман
Изд.: СПб: Арт-экспесс, 
2016
ISBN: 978-5-4391-0220-4
Заказать: www.spbdk.ru

Сванидзе: российские интеллекту-
алы приняли идеи протестантизма

Выступление секретаря Отдела внешних церковных связей по 
межхристианским отношениям иеромонаха Стефана Игумнова 
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Орест Ницман с дипломом дедушки и экземпляры романа
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Акцент на инструмент
Музыкальных виртуозов в Германии формирует свобода

Отучившись в музыкальном 

колледже имени Гнесиных, 

скрипачка Анна Трухина отпра-

вилась в эссенский Университет 

искусств Фолькванг. В Москву 

она ненадолго вернулась, чтобы 

солировать в спектакле по 

мотивам музыкальных образов 

Иоганна-Себастьяна Баха в Рос-

сийско-немецком доме (РНД).

Чем, на ваш взгляд, отличается 

немецкое обучение классической 

музыке от российского?

В Германии музыкальные школы 
функционируют несколько иначе, 
чем у нас: основной акцент дела-
ется на инструмент. Сольфеджио, 
музыкальной литературы, хора и 
общего фортепиано нет почти 
никогда. Программу составляет 
не преподаватель, а ученик, кото-
рый самостоятельно определяет 
количество уроков. Я сама препо-
даю в музыкальной школе Эссена 
Werdener Musikschule и работа в 
такой системе мне, честно гово-
ря, не всегда дается легко. 

В Германии нет среднего 
специального музыкального 
образования как такового. Что, 
конечно, делает их систему на 
начальном этапе гораздо более 
слабой, чем в России. На вступи-
тельных экзаменах немцы стал-
киваются с сильной конкуренци-
ей со стороны иностранных аби-
туриентов. Но на уровне высшей 
школы музыки немецкий подход 
более чем серьезный: в вузах 
музыканты очень стремительно 
развиваются в мастерстве игры. 

Российские студенты настоль-
ко сильно загружены общеобра-

зовательными дисциплинами, 
что зачастую им просто не хва-
тает времени на занятия именно 
инструментом. А ведь по хоро-
шему на это необходимо отво-
дить от 4 до 8  часов в день. В 
Германии у студентов больше 
свободного времени и свобода 
в выборе предметов. Это учит 

самодисциплине и позволяет 
заниматься с большим желани-
ем и рвением.

Каковы перспективы у музыкан-

та в Германии и России?

Я бы сказала, они одинаковые. Но 
вот оплачивается работа по-раз-
ному. В Германии музыкант легко 

может обеспечить себя, тогда как 
в нашей стране профессия музы-
канта, будь то оркестровая работа, 
преподавание или сольно-ансамб-
левая деятельность, – это скорее 
призвание по велению души, чем 
способ зарабатывать деньги. Если 
только вы не солист мирового 
масштаба. Конечно, есть коллек-

тивы, где платят хорошо. Однако 
их не так уж много.

Как вы планируете строить свою 

музыкальную карьеру?

Я себя вижу в России, в оркестре 
и преподавании – очень люблю 
детей. Мечтаю, чтобы культура, 
в частности классическая музы-
ка, развивалась по всей России 
равномерно, как это происходит 
в Германии. У нас такие талант-
ливые люди – я уверена, каждый 
крупный российский город спо-
собен создавать блестящие твор-
ческие коллективы, достойные 
гастролировать по всей стране и 
зарубежью. Так что надеюсь, моя 
творческая деятельность будет 
связана не только с Москвой, но, 
возможно, и с каким-то другим 
российским городом.

Что вам удалось сделать для 

укрепления связей между наши-

ми странами?

Мне посчастливилось оказаться 
в одном замечательном коллек-
тиве – «Филармонии Балтийско-
го моря» (Baltic Sea Philharmonic, 
BSP) под руководством дириже-
ра Кристиана Ярви. Идея этого 
оркестра – объединение музы-
кантов всех стран, имеющих 
выход к Балтийскому морю, вос-
соединение разных националь-
ностей и разных культур в одном 
коллективе. Цель – показать, что 
все мы едины, несмотря на раз-
ногласия. Такая своеобразная 
миротворческая идея.

Беседовала
Анастасия Бушуева

А
л
ен

а 
и

 О
л
ьг

а 
М

ар
ты

н
ю

к

Ни секунды без футбола
В преддверии ЧМ-2018 в Германии крепнет надежда

на победу национальной сборной
Все без исключения немцы без-

заветно любят футбол и страстно 

гордятся своей национальной 

сборной, однако при этом 

не забывают азартно болеть 

за местные команды и клубы, 

устраивая из тренировок увлека-

тельное зрелище для туристов.

Тим Ингвер

В старинном немецком горо-
де Леверкузен (земля Север-
ный Рейн–Вестфалия) находятся 
штаб-квартиры двух знаменитых 
организаций – фармацевтиче-
ского гиганта Bayer и основан-
ного им легендарного футболь-
ного клуба Bayer  04  Leverkusen. 
И единственная в мире гости-
ница на спортивном стадионе. 
Иными словами, остановившись 
в отеле Lindner Hotel BayArena, 
можно бесплатно наблюдать за 
тренировками и играми команды 
Bayer  04  Leverkusen. Ведь окна 
выходят прямиком на домашнюю 

арену футбольного клуба – совре-
менный стадион BayArena. Даже 
для бизнесменов предусмотрена 
возможность следить за играми 
во время приемов и конферен-
ций – или прямо из панорамных 
окон, или на специальных плаз-
менных панелях, которыми обо-

рудованы все помещения этой 
оригинальной гостиницы. 

Кстати, спортивная зона для 
постояльцев и гостей Lindner  
Hotel BayArena также оформле-
на здесь с футбольным уклоном. 
Кроме допуска в зону комплек-
са спортивного клуба Bayer  04 
Leverkusen для занятий аэро-
бикой и гимнастикой, желаю-
щим оставаться в приличной 
спортивной форме предлагает-
ся воспользоваться освещенной 
беговой дорожкой для пробе-
жек на свежем воздухе и попро-
бовать силу своего удара по 
мячу у двух специальных стен 
с футбольными воротами. 

В дополнение ко всему выше-
перечисленному сотрудники ста-
диона проводят для желающих 
экскурсии по закрытым зонам 
BayArena: во время уникально-
го путешествия по футбольно-
му закулисью можно осмотреть 
помещения, где бывают только 
спортсмены и их тренеры.

Ф Е С Т И В А Л Ь

Диалог культур

Анна Трухина (скрипка) 
приехала играть спектакль 
на IV фестивале искусств 
«Диалог культур», 
организованном 
Международным союзом 
немецкой культуры (МСНК) 
и Российской академией 
музыки имени Гнесиных.
Фестиваль прошел 
с 24-го по 26 марта в 
Российско-немецком доме 
в Москве. Его мероприятия 
направлены на изучение 
и творческое развитие 
исторических и культурных 
связей между Германией 
и Россией, а также связей 
между различными видами 
искусств: музыки, живописи, 
театра, фотографии, 
кино, литературы. Цель 
фестиваля – способствовать 
развитию интереса к 
классическому музыкальному 
наследию России и Германии, 
в том числе у детской 
и молодежной аудитории.
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G R U S S W O R TG R U S S W O R T

Bekommt ihr gerne Ostereier? Und wer bringt sie? Richtig! Der 
Osterhase. Bald kommt er und legt schöne bunte Ostereier in 
die Osternester. Ich freue mich immer sehr auf Ostern und die 
Geschenke vom Osterhasen. Ich werde die Eier im Garten suchen. 
Möchtet ihr mit mir heute Ostereier suchen? Viel Spaß! 

L E S E N  U N D  M A L E N

L E S E N  U N D  S C H R E I B E N

L E S E N  U N D  R A T E N

Wo sind die Ostereier? 
Hast du aufmerksam gelesen? Finde die Ostereier und bemale sie.

Osterwörter  
Was siehst du? Bilde neue Wörter.

Ostereier bemalen  
Welches Ei hat Schrumdi bemalt? Umkreise.

Schrumdi sucht 
das Osternest

Heute wacht Schrumdi früh auf. 
Es ist Ostern. Schrumdi freut 
sich schon auf das Geschenk vom 
Osterhasen – auf das schöne bunte 
Osternest. Schrumdi steht auf und 
schaut unter das Bett, aber … 
Unter dem Bett findet er nichts. 
War der Osterhase nicht da? Hat 
er Schrumdi vergessen? Was ist 
passiert?

Schrumdi rennt in die Küche. 
Auf dem Tisch steht das Osternest 
auch nicht. Schrumi wird traurig. 
Plötzlich sieht er auf dem Tisch 
ein kleines Zettelchen. Schrumdi 
nimmt den Zettel und liest: „Hallo, 
lieber Schrumdi! Heute ist Ostern 
und ich habe dich nicht vergessen. 
Du musst aber dein Osternest 
selbst suchen. Die Ostereier sind 
im Garten versteckt. Geh in den 
Garten. An der Tür siehst du ein 
Körbchen, nimm es. Mit diesem 
Körbchen sammelst du deine 
Ostereier. Zwei Eier findest du 
unter dem Baum. Ein Ei ist rot und 
ein Ei ist gelb. Am Zaun findest du 
noch zwei Eier, ein blaues und ein 
grünes. Neben dem Zaun wächst 
ein Strauch. Dort findest du noch 
zwei Eier, ein rotes und ein blaues. 

Im Garten steht eine Bank. Unter 
der Bank im Gras kannst du noch 
drei Eier finden, zwei gelbe und 
ein grünes. Ist das Körbchen noch 
nicht voll? Gibt es noch Platz für 
ein Ei? Neben der Bank siehst 
du eine Gießkanne, neben der 
Gießkanne findest du ein weißes Ei. 
Du kannst es selbst bemalen, so wie 
du willst. Viel Spaß beim Suchen! 
Dein Osterhase!“

„Toll! Ich habe einen Brief vom 
Osterhasen bekommen,“ freut sich 
Schrumdi. Er eilt in den Garten und 
macht alles wie es im Brief steht. 
Bald ist Schrumdis Körbchen voll. 
Ein Ei ist aber weiß. Schrumdi geht 
in sein Zimmer, setzt sich an den 
Tisch, nimmt die Buntstifte und 
bemalt das weiße Ei. Er nimmt 
die schönsten Farben: rot, blau 
und gelb. Bald ist Schrumdi mit 
der Arbeit fertig. Er bewundert 
sein Osterei! Es ist rot. Auf dem Ei 
sind zwei blaue Streifen und in der 
Mitte ist eine gelbe Blume. Toll! 
Schrumdi ist zufrieden.

„Das war aber ein schönes Spiel!“ 
denkt Schrumdi.

Swetlana Gaus
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Garantiert vegetarisch
Brot: Überlebensmittel, Lifestyle und Kulturgut

Auch in Deutschland lebt man 

nicht vom Brot allein. Trotz-

dem werden laut Deutschem 

Brot register über 3000 Brot-

spezialitäten gebacken – aus 

unterschiedlichen Getreidesorten 

oder Kartoffeln, mit Blätter-, 

Sauer- oder Hefeteig, hart, weich, 

hell, dunkel, mit Zucker, Salz oder 

Kräutern, Öl, Wasser oder Milch, 

rund, eckig, gebogen, glutenfrei* 

oder vegan.

Von Lucia Geis

Der Weihnachtsbraten war noch 
nicht verdaut, da verblüffte* der 
deutsche Agrarminister Chris-
tian Schmidt die Deutschen mit 
einer spektakulären Initiative. Zum 
Schutz der steigenden Zahl der 
Vegetarier in Deutschland woll-
te er dem vegetarischen Schnit-
zel seinen Namen rauben, da die 
Liebhaber dieses Erzeugnisses vor 
der Irreführung geschützt werden 
müssten, es könnte sich dabei eben 
doch um ein Schnitzel, sprich um 
Fleisch, handeln. Die Frankfurter 
Allgemeine Zeitung wies darauf 
hin, dass Schnitzel vom Mittelhoch-
deutschen sniz, also Schnitt stamme, 
ein vegetarisches Schnitzel aber aus 
Sojabrei gepresst sei. Insofern darf 
man zukünftig vielleicht nur noch 
dann von einem vegetarischen 
Schnitzel sprechen, wenn man sich 
von einem Sojabreipressling* ein 
Stück abschnitzt. Ob die Österrei-
cher ihren Pfannkuchen weiterhin 
Palatschinken nennen dürfen, ist 
zum Glück deren Sache. Verges-
sen wurde in der Diskussion der 
rheinische halve Haan – ein hal-
bes Weizenmehlbrötchen mit Käse, 
garantiert ohne Hahn. Der Musiker 
und Schauspieler Helge Schneider 

(der im Übrigen kein Schneider ist) 
setzte dem „super sexy“ Käsebrot 
ein musikalisches Denkmal (s. You-
tube: Helge Schneider Käsebrot). In 
etwas sprachlich Gewachsenes hin-
ein-zuschneiden, erscheint insofern 
ähnlich brachial wie der Schnitt in 
ein Schwein.

Fleischlos
Brot war und ist und wird immer ga-
rantiert vegetarisch sein, ohne Irre-
führung. Verwirrend nur, dass gu-
tes Brot teurer ist als Fleisch aus 
dem Supermarkt. Wie Christen 
damit in der momentanen Fasten-
zeit umgehen sollen, ist eine nicht-
gestellte Frage. Aber die Kirchen 
schlagen sowieso seit 20 Jahren 
einen Verzicht aufs Auto vor. 

In diesem Jahr schlossen sich 
Umweltbundesamt und die Grünen 
dieser Idee an, ergänzten sie aller-
dings um den Wunsch, die „Auto-
faster“ mit einem verbilligten Ange-

bot für den Öffentlichen Nahver-
kehr zu locken. Ob sie in Erwägung* 
ziehen, die Dauerautofaster* ganz-
jährig finanziell zu unterstützen, 
sagten sie nicht. Vielleicht könnten 
sie diesen ja das teure Biobrot be-
zahlen. Immerhin kostet ein Kilo da-
von etwa 6 Euro, also zwei Drittel 
des Brutto-Mindestlohns für eine 
Arbeitsstunde und damit fünfmal 
soviel wie ein Kilo beim Discounter.

Der Katholik Konrad Adenau-
er wusste* um die Bedeutung des 
Brots. Als die Deutschen im Ersten 
Weltkrieg nichts zu fressen* hatten, 
fiel er nicht gleich in Russland oder
Frankreich ein, um die Ernte zu rau-
ben wie man es im Zweiten Welt-
krieg tat, sondern er erfand ein Brot
aus Schrot* und Mais. In der Bevöl-
kerung hieß es Kriegsstulle* oder 
auch Viehfutter. Geschmeckt hat 
es offensichtlich nicht. Heute ist es 
in Kölner Bäckereien in verfeinerter 
Form als Adenauerbrot erhältlich.

Dass Brot verschimmelt*, ist dage-
gen ein Luxusphänomen. Heute 
werden in Deutschland jährlich 
500 000 Tonnen weggeworfen, bei-
leibe* nicht nur schimmeliges. 10 % 
bis 20 % der Tagesproduktion errei-
chen den Verbraucher erst gar nicht, 
denn so viel liefern die Bäckereien 
gleich an Tierfutterhersteller oder
Biogasanlagen: Für ein Brot, das
älter als 24 Stunden ist, will nie-
mand zahlen. Da ist der auf den 
verlogenen Jargon der DDR gezielte 
Satz des DDR-Dramatikers Heiner 
Müller „Wär kein Hunger, wieviel 
Brot gäb’s“ absurderweise Realität 
geworden.

Brotlos
Für die Neue Deutsche Welle Band 
„Foyer des Arts“ wurde schimme-
liges Brot 1986 zum Killer bunter 
Scheinwelten (s.  Youtube: Schim-
meliges Brot – Foyer des Arts). Im 
gleichnamigen Lied scheitern Wahl-
kämpfer genauso wie schöne Spani-
erinnen, weil schimmeliges Brot ihre 
Versprechen Lügen* straft, sodass 
schließlich in der Gesellschaft die 
Wut hochkocht*. 

Das geschah vor ein paar Jah-
ren auch in Berliner Bäckereien, 
als zugezogene Schwaben sich 
erdreisteten*, Semmeln zu ordern, 
obwohl der gemeine* Berliner von 
Schrippen spricht. Zurzeit wirbt 
ein internationaler Fastfoodan-
bieter mitten in der Fastenzeit 
gemäß dem Sprichwort „In der 
Not schmeckt die Wurst auch 
ohne Brot“ lieber für ein Vergnü-
gen mit „Doppelt Fleisch. Kein 
Brot“. Das Monstrum besteht aus 
zwei Lagen Fleisch, dazwischen ein 
bisschen Käse. Vielleicht macht 
der Konzern sich auch aus Angst 
um seine Marktanteile zum Für-
sprecher derjenigen, die vom poli-
tisch korrekten Meinungsterror 
der Vegetarier schwadronieren*. 
Denn zu seinem größten Konkur-
renten in Deutschland wurden im 

Jahr 2013 laut Zentralverband des 
Deutschen Bäckerhandwerks die 
Bäckereien, angeblich aufgrund 
veränderter Lebensgewohnhei-
ten der Bevölkerung: Wer alleine 
lebe, esse weniger (Brot) zu Hause 
und mehr unterwegs, worauf die 
Bäckereien durch ein Angebot 
von Pizza und belegten Brötchen 
reagiert hätten.

Will die klassische Bäckerei mit 
Backstube und Bäckermeister vor 
Ort neben den von Großbäckereien 
belieferten Filialen und dem Super-
marktangebot bestehen, muss sie 
sich etwas einfallen lassen. Außer 
einem hochwertigen Angebot frei 
von Konservierungsstoffen oder 
Backtriebmitteln* wird dem Kun-
den in diesen immer häufiger der 
Blick in die Backstube gewährt*. 
Das lockt die Verbraucher einer 
Transparenz fordernden Gesell-
schaft. Und zu sehen, dass unser 
täglich Brot nicht vom Himmel 
gleich ins Supermarktregal fällt, 
sondern Arbeit und Erfahrung 
dahintersteckt, kann vermutlich 
einen Lebensstil fördern, dem ein 
Käsebrot super sexy und Brot, 
das seinen Preis hat, als Kulturgut 
erscheint.

W
ik

ip
ed

ia
/ 

Fr
an

k 
C

. M
ü

lle
r

Lösungen

1. Sie enthalten trotz des Namens 
kein Fleisch; 2. Der Konj. I ist im 
Plural wie Präsens, deshalb Konj. II.

Aufgaben
1. Was haben vegetarisches 

Schnitzel, Palatschinken und 

„halve Haan“ gemeinsam?

2. Warum gibt es im Satz „Wer 

allein lebe, ... worauf die Bäcke-

reien reagiert hätten“ Konjunktiv 

I und Konjunktiv II?

*Lesehilfe
glutenfrei: ohne 
Getreideprotein
verblüffen: überraschen
der Sojabreipressling: (Neolo-
gismus) aus Sojabrei Gepresstes
in Erwägung ziehen: als 
Möglichkeit betrachten
der Dauerautofaster: (Neolo-
gismus) jd., der nie Auto fährt
wissen um: sich der Relevanz 
bewusst sein
nichts zu fressen haben: 
hungern
das Schrot: grob gemahlene 
Getreidekörner
die Stulle: Brot mit Belag
verschimmeln: durch
Pilzbildung verderben
beileibe nicht: auf keinen Fall
Lügen strafen: zeigen, dass 
etwas nicht der Wahrheit 
entspricht
hochkochen: entstehen, stark 
werden
sich erdreisten: unverschämt 
handeln
gemein: üblich, normal
schwadronieren: dumm reden
gewähren: erlauben
das Backtriebmittel: Stoff, 
der einen Teig auflockert

Backstube Anfang des 20. Jahrhunderts (Brotmuseum Ulm).
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Parasiten wie wir
Was sind das für Menschen, die in Weißrussland demonstrieren? 

Mit einer umstrittenen Abgabe 

bittet die Minsker Regierung 

neuerdings Weißrussen zur Kasse, 

die kein reguläres Beschäfti-

gungsverhältnis haben. Nun 

bekommt sie selbst die Rechnung 

präsentiert. Protest flackert seit 

Wochen in allen Winkeln des 

Landes auf. Unsere Autorin Luisa 

Maria Schulz hat in Minsk mit 

Betroffenen der „Parasitensteuer“ 

über ihre Lage gesprochen.

Vom Maidan in die 
Psychiatrie

Andrei Kaschevski, 37

Früher war ich Spediteur, für eine 
polnische Firma. Ich bin ständig 
durch ganz Osteuropa gefahren, 
habe Autoreifen transportiert. 
Dann habe ich ein paar Jahre in 
Minsk als Taxifahrer gearbeitet. 
Aber eines Tages wurde ich gefeu-
ert. Das lag daran, dass ich immer 
oppositionell aktiv war, ich habe 
Flugblätter verteilt und solche 
Dinge. Ich wurde auch mehrmals 
festgenommen.
 Jetzt bin ich schon seit Jahren 
arbeitslos. Ich habe mich natürlich 
beworben, aber keiner stellt mich 
mehr an. Es heißt immer: „Aber 
Sie gehen doch zu diesen Kund-
gebungen.“ Im Winter 2013/2014 
bin ich für zwei Monate nach 
Kiew gefahren, auf den Maidan. 
Als ich zurückkam, wurde ich in 
die Psychiatrie eingewiesen. „Schi-
zophrenie“ haben sie diagnosti-
ziert. In meinem Beruf kann ich 
jetzt sowieso nicht mehr arbeiten, 
weil ich herzkrank bin. Ich wurde 
für arbeitsunfähig erklärt. Trotz-
dem hat man mich aufgefordert, 
die „Parasitensteuer“ zu bezahlen! 
Dabei beträgt meine Invalidenren-
te umgerechnet 17 Euro im Monat. 
Das reicht nicht einmal zum Essen.

Arbeitsverhältnisse 
per Handschlag
Igor Kleshchuk, 37

Von Beruf bin ich Keramiker. Seit 
2008 habe ich aber vor allem Ani-
mationen für Kinderfilme gemacht, 
bei den weißrussischen Filmstu-
dios. Doch richtige Arbeitsver-
hältnisse besitzen dort nur die 
Alteingesessenen. Alle anderen 
arbeiten ohne Vertrag, wie auf der 
Baustelle! Manchmal setzt auf ein-
mal die Bezahlung aus. Wer sich 
beschwert, dem sagen sie: Die 
Arbeitsbedingungen gefallen Ihnen 
nicht? Na dann, auf Wiedersehen! 
Irgendwann hatte ich die Nase 
voll. Seit vier Jahren verdiene ich 
mein Geld mit Animationen für 
Handyspiele. Aber auch das ohne 
Vertrag. Deshalb habe ich wie so 
viele eine Zahlungsaufforderung 
von der Steuer behörde bekommen. 
Ich denke gar nicht daran, diesen 
Betrag zu zahlen. Der Steuerbe-
hörde habe ich geschrieben, dass 
ich im vergangenen Jahr keinerlei 
kostenlose staatliche Leistungen in 
Anspruch genommen habe.

Das Gesetz ist für mich vor allem 
ein Versuch, die Gesellschaft zu 

spalten. Das fängt bei der Familie 
an. Die Steuerbriefe werden an die 
Adresse meiner Eltern geschickt, 
das ist sicher kein Zufall. Meine 
Mutter hat mich daraufhin angeru-
fen und mir gesagt, ich solle unbe-
dingt zahlen. Man wird persönlich 
gedemütigt.

Ich habe Ende Dezember im 
sozialen Netzwerk VKontakte eine 
Gruppe gegründet, über die sich 
jetzt die Proteste organisieren. In 
kürzester Zeit hatte sie über 8000 
Mitglieder. Die Situation ist auch 
eine Chance. Mit dem Gesetz hat 
die Opposition einen Katalysator 
gefunden, um die Leute auf ihre 
Seite zu ziehen.

200 Dollar – 
ein gutes Gehalt

Dzimitry Kononchuk, 33

Ich habe in Physik promoviert. 
Aber es ist heute sehr schwierig, 
eine Stelle an der Universität zu 
bekommen. Also habe ich Jobs für 
Ungelernte angenommen: in einer 
polnischen Fabrik, im Einzelhan-
del, auch als Darsteller in Rekla-
mevideos. Im Moment bin ich 
arbeitslos. Ich komme aus der Pro-
vinz, da findet man noch schwerer 
Arbeit und die Gehälter sind noch 
niedriger. Wenn jemand 200 Dollar 
im Monat hat, dann ist das schon 
viel. Im Jahr 2015 hat Lukaschenko 
noch gesagt, er verspreche allen ein 
Gehalt von 500 Dollar, aber das ist 
natürlich nie passiert.

Um über die Runden zu kommen, 
muss man irgendwie Selbstversor-
ger sein. Oft sind es die Eltern, die 
den Kindern helfen. Bei mir ist es 
mein Bruder, der einen Hof mit 
Hühnern und Gemüse hat.

Es macht Hoffnung, dass es jetzt 
diese Märsche gibt, die ersten grö-
ßeren Proteste seit der Präsident-
schaftswahl 2010. Damals wurden 
sie so brutal niedergeknüppelt, 
dass bei den Wahlen 2015 kaum 
mehr jemand auf die Straße gegan-
gen ist. Aber nun hat sich etwas 
verändert. Bei den Märschen in 

Minsk habe ich nicht nur politische 
Aktivisten gesehen, sondern auch 
Großmütter, Kinder, Jugendliche, 
Frauen um die 50. Und in Vitebsk 
ging es schon nicht mehr nur um 
das Gesetz, sondern auch um die 
Rente, den Wehrdienst. Wenn Sie 
mich fragen, war dieses Gesetz das 
Todesurteil für die Regierung.

150 Bewerbungen 
ohne Erfolg

Vadzim Bylina, 31

Ich arbeite als freier Journalist, 
außerdem für ein Bildungsprojekt 
und für einen politischen Think 
Tank. Aber die sind wie die meis-
ten NGOs nicht in Weißrussland 
registriert, sondern in Litauen. 
Deshalb habe ich einen Brief von 
der Steuerbehörde erhalten. Aber 
warum sollte ich eine Steuer zah-
len, wenn ich nicht beeinflussen 
kann, wofür sie verwendet wird? 
Ich habe bei der Steuerbehörde 
einen Antrag auf Abschaffung der 
Steuer gestellt, weil sie gegen das 
Arbeitsgesetz und die Prinzipien 
der Internationalen Arbeitsorga-
nisation verstößt. Als mein Antrag 
abgelehnt wurde, habe ich mich an 
die nächsthöhere Instanz gewandt. 
Ich werde immer weiter Briefe 
schreiben.

Als Journalist kommt man kaum 
umhin, unter das neue Steuer-
dekret zu fallen, wenn man für 
unabhängige Medien schreibt. Die 
sind nämlich fast alle in Polen oder 
Litauen gemeldet, um der staatli-
chen Zensur zu entgehen. So hat 
etwa der Fernsehsender Belsat TV 
seinen Sitz in Polen, auch wenn er 
ein Korrespondentennetz in allen 
weißrussischen Städten unterhält. 
Ich selbst schreibe als politischer 
Analyst für Belarusdigest.com, eine 
Online-Zeitung in englischer Spra-
che. Weil ich finanziell trotzdem 
nicht auf Rosen gebettet bin, habe 
ich in letzter Zeit auch „normale“ 
Arbeit gesucht, in allen möglichen 
Bereichen, zum Beispiel im Tou-
rismus und in der Logistik. Inner-

halb von zwei Monaten habe ich 
bestimmt über 150 Bewerbungen 
verschickt. Aber ich wurde nir-
gends genommen. Die Leute sehen: 
Der ist Journalist, der hat Praktika 
im Ausland gemacht. Sie werden 
misstrauisch.

Bei dem ersten Protest in Minsk 
war ich eher zufällig dabei, eine 
Freundin hatte mich angerufen. 
Ich hätte nicht gedacht, dass das 
Ganze solche Ausmaße anneh-
men würde, zumal in den Regio-
nen, wo normalerweise gar nichts 
passiert. Und keiner hat es orga-
nisiert, die Leute sind einfach 
gekommen. In Vitebsk hatten sie 
noch nicht einmal ein Megafon.
Aber man muss auch dazusagen: 
Die Proteste sind in erster Linie 
ökonomisch, nicht politisch.

Basta! In Minsk zogen bereits Mitte Februar Menschenmengen durch die Straßen.
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Ohne Visum 
in die EU 

Seit dem 28. März brauchen 
Georgier für den Schengen-
Raum kein Visum mehr. Die 
neue Reisefreiheit gilt für maxi-
mal 90 Tage im halben Jahr und 
setzt das Vorhandensein eines 
biometrischen Passes voraus. 
Sie hatte nach jahrelangen Ver-
handlungen bereits im Frühjahr 
2016 in Kraft treten sollen, bis 
Bayern im letzten Moment unter 
Verweis auf die Diebstahl- und 
Einbruchsstatistik Alarm schlug. 
Angeblich begingen Georgier die 
meisten Straftaten aller Auslän-
dergruppen in Deutschland. 
Doch anschließend gelang es, 
auch diesen Widerstand aus-
zuräumen. Die Aufhebung des 
Visazwangs wurde am 26. März 
in Tiflis mit einem Volksfest 
gefeiert. Dabei erstrahlten  unter  
anderem der Fernsehturm und 
die Friedensbrücke im EU-Blau. 
Noch vor dem Sommer wird 
auch die Visafreiheit für Ukra-
iner erwartet. 

Mehr Russisch
in den Schulen 

Der moldauische Präsident Igor 
Dodon hat sich dafür ausgespro-
chen, Russisch als Pflichtfach an 
den Schulen seines Landes wie-
dereinzuführen. 90 Prozent der 
Moldauer könnten Russisch, 
was ein großer Vorteil gegen-
über Nachbarländern sei und 
erhalten werden müsse, sagte 
er dem russischen Fernsehsen-
der „Rossija24“. Russisch wird 
in Moldau seit einigen Jahren 
nur noch fakultativ unterrich-
tet. Dodon war Ende 2016 im 
zweiten Wahlgang zum mol-
dauischen Präsidenten gewählt 
worden. Der Ex-Kommunist und 
heutige Vorsitzende der Sozia-
listischen Partei hatte immer 
betont, eine Annäherung mit 
Russland anzustreben. 

Russland als 
Gefahr für Europa 

Der ukrainische Außenminis-
ter Pawel Klimkin hat in einem 
Artikel für den „Guardian“ ein 
weiteres Mal vor russischen 
Großmachtambitionen gewarnt 
und dabei nicht an drastischen 
Formulierungen gespart. Die 
Überschrift des Beitrags lautet: 
„Putins Sehnsucht nach einem 
neuen russischen Impe rium 
wird nicht mit der Ukraine 
gestillt sein“. Klimkin schreibt, 
das heutige Russland sei die 
größte Gefahr für die Sicherheit 
und Einheit Europas seit dem 
Zweiten Weltkrieg. Begehrli-
che Blicke habe es schon lange 
auf Nachbarstaaten der Ukraine 
gerichtet, die früher zur Sowjet-
union gehörten. Europa und die 
NATO wolle Russland spalten 
und destabilisieren, respektiere 
dabei nur die „Sprache der Stär-
ke“, so Klimkin.

I N F O

„Parasitensteuer“

Wer in Weißrussland länger 
als sechs Monate im Jahr kei-
ner steuerpflichtigen Arbeit 
nachgegangen ist, muss 
umgerechnet etwa 200  Euro 
an den Staat abführen. Ein 
entsprechendes Dekret wurde 
im April 2015 erlassen, 
ein erster Stichtag für die 
Zahlung war der 20. Febru-
ar  2017. Von 470 000 Betrof-
fenen sollen jedoch nur etwa 
zehn Prozent gezahlt haben. 
Stattdessen entzündeten sich 
an der „Parasitensteuer“, wie 
die Abgabe in Anlehnung an 
einen Strafparagrafen aus 
Sowjetzeiten weithin genannt 
wird, die größten Proteste 
seit Jahren. Ihnen haben sich 
inzwischen auch viele andere 
Weißrussen angeschlossen. 
Die Staatsmacht setzte die 
Eintreibung der Abgabe 
zunächst für dieses Jahr aus, 
reagierte zuletzt aber mit 
Massenverhaftungen.
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Die Bretter, die den Erfolg 
bedeuten

Warum in Russland das Theatergeschäft boomt

Von Sonntag auf Montag feierte 

die Hauptstadt eine „Lange Nacht 

der Theater“. Dabei konnten 

Interessenten hinter die Kulissen 

blicken und mit Schauspielstars 

reden. Ein Angebot, das viele 

Moskowiter nutzten.

Von Anastassija Buschujewa 

Ganz in weiß schweben Balletttän-
zerinnen auf Zehenspitzen über 
das Parkett. Dicht auf ihren Fer-
sen stampfen Proletarier in grau-
en, schweren Mänte ln herein, rote 
Flaggen über der Menge schwen-
kend. Plötzlich bricht der Auftritt 
ab, die Tänzerinnen mischen sich 
unter das Publikum, so als ob sie 
Teilnehmerinnen eines Flashmobs 
wären. Es ertönt ein kräftiger Bari-
ton. Zehn Schauspieler rezitie-
ren nacheinander Gedichte des 
20. Jahrhunderts. „Ihnen gebührt 
ein großes Dankeschön, ich bin 
zu Tränen gerührt“, gesteht eine 
der Zuschauerinnen einem Schau-
spieler, der die letzten Verse von 
Majakowskij vorlas. „Sie werden es 
nicht glauben, aber auch mich hat 
das Gedicht berührt“, entgegnet er. 

Diese Szene ereignete sich bei 
der „Langen Nacht der Theater“, 
die vom 26. auf den 27. März in 
Moskau stattfand. Am internati-
onalen Theatertag konnten nicht 
nur Liebhaber der Schauspiel-
kunst, sondern auch Neulinge 
umsonst fast jede Bühne Moskaus 
besuchen, persönlich mit Schau-
spielern und Regisseuren spre-
chen, an Workshops teilnehmen 
und hinter die Kulissen blicken – 
dorthin, wo man als Laie keinen 
Zutritt hat. 

Die Hauptbühne des Abends ist 
das Ausstellungszentrum Manege. 
Hier waren die ganze Nacht hin-
durch Aufführungen verschiede-
ner Moskauer Theater zu sehen. 
Obwohl die Veranstaltung zu einer 
recht unattraktiven Zeit stattfin-

det, von Sonntag auf Montag, 
herrscht ein großer Besucheran-
drang. Mittendrin sind auch der 
französische Geschäftsmann David 
und seine russische Frau. Sie war-
ten sehnsüchtig auf den Auftritt 
des Moskauer Operetten-Theaters. 
„Für mich ist es eine wunderbare 
Gelegenheit, die russische Kultur 
kennenzulernen“, sagt David. Vor 
dem Morgengrauen wollen die bei-
den nicht nach Hause gehen.

Nicht nur Ausländer sind vom 
Kulturangebot der Hauptstadt 
begeistert. Auch der Heißhunger 

der Russen auf Kultur ist beeindru-
ckend. Im letzten Jahr sorgten die 
Besucherrekorde bei den Ausstel-
lungen von Serow oder Ajwasows-
kij für Schlagzeilen, als sich vor den 
Museums-Eingängen ellenlange 
Schlangen bildeten und es zu zahl-
reichen Rangeleien kam. Auch das 
Theater ist so beliebt wie noch nie. 
Laut WZIOM soll jeder Fünfte im 
vergangenem Jahr eine Theater-
aufführung besucht haben. Glaubt 
man dem russischen Kulturminis-
ter Alexander Medinski, so stieg 
die Besucherzahl in den letzten vier 
Jahren um 20 Prozent.  

Alexander Matrosow, Schauspie-
ler am Puschkin-Theater, kann die-
sen Trend bestätigen. Das Publikum 
sei jünger geworden. „Früher muss-
ten die Eltern ihre Kinder ins Thea-
ter zwingen, heute zieht es Jugendli-
che von alleine hierher. Irgendetwas 
scheint sie anzuziehen.“ 

Dieses gewisse „Etwas“ liegt viel-
leicht im Reiz des Analogen. In einer 
Zeit, in der die Realität immer wei-
ter ins Digitale abdriftet, scheinen 
die Menschen, das, was sie haut-

nah erleben können, das Ungefil-
terte, zu schätzen. Während Videos 
im Internet immer abrufbereit sind 
und auf den nächsten Klick warten, 
ist eine Theateraufführung für sich 
ein einmaliges Ereignis. „Wir spie-
len unsere Stücke so, dass die Men-
schen keine Erwartungen haben, 
wie die Protagonisten heute sein 
werden. Auch wir können es häufig 
nicht voraussehen“, erklärt Dmitrij 
Bosnin, der Star des Roman-Wik-
tjuk-Theaters. Die erwachte Liebe 
zum Theater hänge mit der aktiven 
Teilnahme Moskaus an Internatio-

nalen Theaterfestivals zusammen, 
vermutet der Schauspieler. „Das 
Theater schoss wie eine Rakete 
nach oben. Bei all den talentierten 
Schauspielern war es nicht anders 
zu erwarten.“ Sein eigenes Publikum 
beschreibt Bosnin so: „Es ist intelli-
gent und hat ein unglaubliches Vor-
stellungsvermögen. Wir sind für das 
Publikum nur die Zeit, der Ort und 
der Grund, damit es in seine Fanta-
sie abtauchen kann.“

Am liebsten sind den Russen 
Komödien, rund 80 Prozent wür-
den dieses Genre dem Drama 
vorziehen. Für Dramen würden 
sich laut IOM „Anketolog“ nur 
54 Prozent der Befragten interes-
sieren. Auch übertreffe die Nach-
frage nach Kultur das Angebot. 
Deshalb blüht in der Hauptstadt 
das Geschäft mit den Tickets. Im 
Kampf mit den Spekulanten erhö-
hen die Theater selbst die Preise: 
Die Moskowiter sind bereit, einen 
monatlichen Durchschnittslohn 
auszugeben, rund 30 000 Rubel, 
um ein Ticket für ein Ballett-Stück 
im Bolschoj zu ergattern.

Das Spiel des 
Lebens 

Russland im Brettspielfieber
Die Russen lassen regelmäßig die 

Würfel rollen. Ob zu Hause, im 

Café oder auf Partys. Brettspiele 

erleben hierzulande eine Renais-

sance und Spielwarengeschäfte 

verzeichnen hohe Gewinne - trotz 

oder wegen der Krise. 

Von Katharina Lindt 

Alles begann mit dem Café „Kult“ 
auf der Jauskaja Straße in Kitai-
Gorod. Hier veranstaltete Alexan-
der Weseljow vor rund sechs Jah-
ren die erste Spielothek. Auf „VKon-
takte“, der russischen Alternative zu 
Facebook, gründete der 27-Jährige 
eine Gruppe, um sich mit Gleichge-
sinnten regelmäßig zu Brettspiela-
benden zu verabreden. „Ich wollte 
eine Community schaffen“, sagt 
Weseljow. Ein Projekt, das heute 
Tausend Mitglieder zählt.

Spiele für diese Abende steuert 
unter anderem Mosigra bei. Die 
Kette ist eine der wenigen spe-
zialisierten Brettspielgeschäfte 
in der Hauptstadt. Mitten in der 
Wirtschaftskrise Ende 2009 eröff-
net, gibt es mittlerweile rund 70 
Geschäfte in ganz Russland. Allei-
ne in Moskau sind es 20. Den meis-
ten Umsatz erzielt Mosigra nicht 
online, sondern über den Direkt-
verkauf, heißt es seitens der Zen-
trale. Fachkundige Brettspielkenner 
stehen zur Seite, außerdem können 
Kunden erstmal die Würfel rol-
len lassen, bevor das Spiel gekauft 
wird. Ein Angebot, das ankommt, 
verrät Darja Fomina, Mitarbeite-
rin bei Mosigra. Am besten sollen 
sich Gesellschaftsspiele wie Acti-
vity, Alice oder Imaginarium ver-
kaufen. „Keine Party kommt zur 
Zeit ohne sie aus“, lacht sie. Hier 
stehe der Unterhaltungsfaktor im 
Vordergrund.

Russland ist im Spielfieber. Noch 
vor fünf Jahren hätten die meisten 
Menschen damit nichts anfangen 
können, erzählt Weseljow. Mit 
Brettspielen hätte man vor allem 
Spiele aus „Omas Zeiten“ wie etwa 
Domino, Lotto oder Dame asso-
ziiert. „Heute gibt es dagegen so 
etwas wie eine Spielekultur“, sagt 
Weseljow, der mittlerweile mit 
seinem Hobby Geld verdient und 
Feste organisiert.

Spielenthusiasten wie Alexander 
Wesjolow gibt es viele im Land. 
Und je digitaler das Leben wird, 
desto größer scheint die Nachfra-
ge nach analogem Rückzug zu sein. 
„Brettspiele bringen Menschen 
zusammen, die auf diese Weise in 
der heilen Welt des Spiels Gebor-
genheit finden“, sagt Rolf Oerter,  
Psychologe und Spielforscher von 
der Universität München. 

Rund 90 Prozent der in Russland 
verkauften Spiele sind im Westen 
entwickelt worden. Experten schät-
zen, dass pro Jahr rund 500 neue 
Brettspiele auf den Markt kom-
men. Mosigra lizensiert aber auch 
eigene Spiele, zum Beispiel „Scha-
kal“, eine Neuauflage aus den 70er 
Jahren, oder „Nefarius“, ein Strate-
giespiel, das zum Spiel des Jahres 
2016 gekürt wurde. Ein Gütesie-
gel, das den Umsatz steigert. Bloß 
entscheidet es keine Jury, wie etwa 
in Deutschland, sondern allein die 
Verkaufszahl. 

Der Spielemarkt wird in Russland 
auf rund sieben Milliarden Rubel, 
etwa 1,2 Milliarden Euro geschätzt. 
Kein Wunder, dass es auch deut-
sche Unternehmen wie Ravens-
burger nach Russland zieht. „Doch 
diese sind seit der Krise teuer 
geworden. Unsere Kunden greifen 
stattdessen zu russischen Alternati-
ven“, erzählt Fomina. Die Nachfra-
ge nach „vaterländischen“ Spielen 
übertreffe aber das Angebot.

Dass Brettspiele ausgerech-
net jetzt in der Wirtschaftskrise 
beliebt sind, ist für Professor Oer-
ter scheinbar kein Widerspruch. 
„In politischen und ökonomischen 
Situationen, in denen man sich aus-
genutzt fühlt oder denen man hilf-
los ausgeliefert ist, bedeuten solche 
Spiele den Rückzug in eine bessere 
Welt, in der es „ordentlich“ zugeht. 
Das ist bei Finanzkrisen, Korrupti-
on und ähnlichen Problemen der 
Fall“, so der Spielforscher.

Als nächstes möchte Alexander 
Weseljow die Beliebtheit von Stra-
tegiespielen steigern, „bei denen es 
um Planen und um Kooperationen 
geht und wo ein Spiel auch mal 
sechs Stunden dauern kann“, so 
der 27-Jährige. Solche Brettspiele 
seien hierzulande noch ein Fall für 
die Geek-Community.

 »Wir sind für das Publikum nur die Zeit, der 
Ort und der Grund, damit es in seine Phantasie 
abtauchen kann. 

Anti-Cafés sind ein beliebter Treffpunkt für Brettspielabende.  

Oktoberrevolution als Ballett: Preludium von Wladimir Pankow.
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Ein Bild von einem Mann
Die Geschichte der Männermode im Fokus

Die Ausstellung „Der Schönling. 

Russischer Dandy in der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts und 

zu Beginn des 20. Jahrhunderts“ 

im Historischen Museum ent-

führt Besucher in die glanzvolle 

Welt des Adels und illustriert 

dabei ein exotisches Thema: die 

 Männermode.

Von Alexandra Poljakowa

Nach landläufiger Meinung sind 
russische Frauen hübsch und 
gepflegt, russische Männer dagegen 
liederlich und unansehnlich. Ein 
hartnäckiges Klischee, mit dem die 
Kuratoren der Ausstellung „Kra-
sawez Muschtschina“ im Histori-
schen Museum aufräumen wollen. 
Denn auch das „starke“ Geschlecht 
interessiert sich für Mode. Das 
sei in Russland seit Längerem zu 
beobachten, berichtet die Kurato-
rin Natalja Winogradowa. „In jeder 
größeren Metropole eröffnen Desi-
gner-Boutiquen für Männermode 
und Accessoires, Barbershops, es 
gibt Männermagazine und Makeup 
für Männer ist auch schon lange 
kein Tabu mehr.“ 

Dass früher Mode und Schmin-
ke keine Synonyme für Weiblich-
keit waren, beweisen die Exponate 
aus drei Jahrhunderten Männer-
mode im Russischen Imperium. 
Ein schöner und gepflegter 
Mann war damals keine Sel-
tenheit. An diese Tradition 
möchte auch einer der Co-
Kuratoren erinnern. Es ist 
der berühmte russische 
Kollektionär, Modehis-
toriker und TV-Star 
Alexander Wasiljew, 
der seine Sammlun 
zur Verfügung stellte. 
Zur Eröffnung erschien 
er, wie es sich für einen 
Dandy gehört, mit Zylinder 
und Einstecktuch. 

Diese Accessoires markieren 
auch den Beginn der Männermode 
in Russland. Denn vor Peter dem 
Großen gab es keine richtige Mode. 
Eine starre Kleiderordnung legte 
fest, wer was trug. Lange Bärte und 
traditionelle, der säkularen Welt 
unangemessene Kleidung waren 
die Norm. Mode dagegen verlangt 
den Wandel. Peter der Große 
rühmte sich damit, das Image des 

russischen Mannes europäisiert zu 
haben. Das war die Geburtsstunde 
des russischen Gecks. Vorbild hier-
für war Mitte des 18. Jahrhunderts 
Frankreich. Pariser Mode war schon 

damals in ganz Europa domi-
nant. Und wer sich nach der 
letzten Mode gekleidet hat, 
wurde Petit-Maître genannt. 
Den nächsten Einschnitt 

machte die Französische 
Revolution von 1789. 
Sie änderte das Ver-
hältnis der Russen zur 
französischen Mode 
zum Negativen. Als 

Ergebnis blühte im 19. 
Jahrhundert der britische 

Dandyismus auf. 
Der Dandy der ersten Stunde 

in Russland war Alexander Serge-
jewitsch Puschkin. Auch sein 
vom Leben enttäuschter Roman-
held Ewgenij Onegin gehörte 
zu dieser für die Russen neuen 
Bevölkerungsgruppe. 

Den Zenit erreichte die Män-
nermode Anfang des 20. Jahrhun-
derts, als die sogenannte Deka-
denz-Bohème den Ton angab. 
Sie kleidete sich theatralisch und 

exzentrisch, um sich von den unte-
ren Klassen abzugrenzen. Denn 
die Industrialisierung brachte die 
Konfektionsgröße hervor und 
machte die Mode zur Massenwa-
re. Nun konnte es sich auch der 
Bürger leisten, schick zu sein. Mit 
der Revolution von 1917 ging nicht 
nur das Russische Imperium unter, 
auch der Typ des „Modenarrs“ ging 
verloren.

Diese drei wichtigen Etappen der 
Modeentwicklung werden in drei 
Sälen erzählt, die genug Raum bie-
ten, um in der Welt der Dandys zu 
versinken. Neben Gemälden „schö-
ner“ Männer und verschiedenen 

Kleidungsstücken ist eine Kollek-
tion von Accessoires ausgestellt, 
zum Beispiel Schnupftabakdosen 
und Chatelainen, auch als Uhren-
ketten bekannt. Ganz nebenbei 
wird auch aus dem Nähkästchen 
geplaudert. Manch ein Beau stopf-
te sich Zeitschriften in die Hosen, 
damit die Unterschenkel muskulö-
ser aussahen oder zog extrem enge 
Schuhe an, damit die Füße kleiner 
wirkten. 

„Krasawez Muschtschina“ ist 
auch deswegen interessant, weil es 
die erste große Ausstellung in Russ-
land ist, die sich dem Thema der 
Männermode widmet.

Familiengeschichte als Weltgeschichte
Ein eindrucksvolles wie düsteres Panorama des 20. Jahrhunderts

Natascha Wodin begibt sich auf 

die Spur ihrer Mutter, die als NS-

Zwangsarbeiterin aus der UdSSR 

nach Deutschland verschleppt 

worden ist. Für ihren Roman „Sie 

kam aus Mariupol“ wurde die 

Autorin nun mit dem renommier-

ten Preis der Leipziger Buchmesse 

2017 ausgezeichnet.

Von Dennis Grabowsky

Das Schicksal der millionenfach 
versklavten NS-Zwangsarbeiter 
blieb in der Nachkriegswahrneh-
mung bis heute ein blinder Blut-

fleck. Umso verdienstvoller ist 
die genealogische Detektivarbeit 
und literarische Auseinander-
setzung, die Natascha Wodin in 
ihrem Buch „Sie kam aus Mariu-
pol“ dafür unternimmt. Im Mit-
telpunk steht die Suche Wodins 
nach der Geschichte ihrer Mut-
ter, die als junge Frau von der 
deutschen Wehrmacht aus Mari-
upol in der besetzten Sowjet-
Ukraine nach Nazideutschland 
verschleppt wurde. Die Autorin 
kam in einem NS-Arbeitslager 
zur Welt.

Die Wurzelsuche beginnt im 
Internet. Wodin beschreibt im 
ersten Teil des Buches ausführ-
lich, wie sie, erst unbedarft, dann 
durch unerwartete Hilfe und Fun-
derfolge immer akribischer, dem 
Leben ihrer Mutter, deren Familie 
und Vorfahren Schritt für Schritt 
näherkommt – und davon, als Teil 
des Ganzen, wider Willen aufge-
saugt wird. Familiengeschichte 
ist Weltgeschichte ist persönliche 
Geschichte.

Griechische, italienische, deut-
sche, russische und ukrainische 
Vorfahren, Adlige, Händler, Wis-
senschaftler, Opernsänger und 
Mörder tauchen aus dem Schwar-
zen Meer auf, an dem die bunte 
Hafenstadt Mariupol liegt. Eine 
großbürgerliche Familie, auf die 
die Autorin stößt und über die 
erst der russische Bürgerkrieg, 
dann der stalinistische und der 
NS-Terror hereinbrechen, sie 
auseinandertreiben und zerstören. 

Dennoch findet Wodin sie: leben-
de, mehr oder weniger entfern-
te Verwandte, Nachfahren ihrer 
Vorfahren, die heute in Russland 
zu Hause sind.

Als Glücksfund erweist sich das 
verstaubte Tagebuch von Wodins 
Tante Lidia auf einem alten Schrank 
in Sibirien. Anhand dieser Auf-
zeichnungen wagt sie sich an eine 
literarische Erzählung der Lebens-
läufe ihrer Angehörigen. In erster 
Linie Lidias, einer energischen, sehr 
begabten Frau, die trotz aller Hür-
den und Schläge einen Weg findet, 
sich immer ein bisschen mehr zu 
verwirklichen, als es die herrschen-
den Um- und Zustände eigentlich 
zulassen wollen, selbst als sie im 
sowjetischen Straflager eingesperrt 
war. Dies ist der hoffnungsvollste 
Teil des Buches.

Lidias zarte kleine Schwester, 
Wodins Mutter, hat ihrer Toch-
ter dagegen weder Tagebuch 
noch Erinnerungen, sondern nur 
dunkle Emotionen hinterlassen. 
Sorgsam rekonstruiert Wodin 
ihren Weg aus Mariupol in die 
NS-Zwangsarbeit nach Franken, 
wo, nach Krieg und Elend in der 
Heimat, erneut die Hölle über sie 
hereinbricht. Schließlich erzählt 
die Autorin von ihrem eigenen 
Beginn als Kind von „Untermen-
schen“ im Kriegs- und Nach-
kriegsdeutschland. Ihre Mut-
ter hielt all dem erlebten Lei-
den nur bis Mitte 30 stand und 
nahm sich 1956 in der Regnitz 
das Leben.

Mit „Sie kam aus Mariupol“ 
ist Natascha Wodin ein außerge-
wöhnliches Buch gelungen. Und 
nicht nur ihr, auch ihren Co-Auto-
ren: Vorfahren, die sie zum Groß-
teil niemals kennengelernt, ihnen 
nun aber ein Denkmal gesetzt hat, 
das düster mahnt. Eine Familien-
geschichte, die die Schrecken des 
20. Jahrhunderts illustriert: die 
Multikulturalität des alten Mari-
upols und das zaristische Russ-
land, die bürgerkriegsgeschüttelte 
Ukraine, das stalinistische Sow-
jetregime und der Holodomor, 
das nationalsozialistische Inferno 
und das enge, postfaschistische 
Nachkriegsdeutschland.

Das Buch hinterlässt einen 
um vieles reicher – und ratlos 
zugleich. Was ist zu tun gegen 
den Wahnsinn? Die Autorin fin-
det keine Antwort, ihr Blick ver-

düstert sich gar. Sie bringt es nicht 
fertig, die wenigen Lichtblicke, 
helfenden Hände und herzensgu-
ten Menschen, stärker hervorzuhe-
ben. Es wäre vermutlich auch zu 
viel verlangt, angesichts der obszö-
nen Menschenverachtung und des 
quälenden Hungers, die ihre Mut-
ter zeitlebens begleiteten.

Wir glauben oft, dass das auf 
so vielen Feldern zerstörerische 
20. Jahrhundert bis in seine dun-
kelsten Ecken hinein ausgeleuch-
tet ist. Ein Irrglaube. Auch wenn 
es schmerzt, es bleibt keine Alter-
native, als weiter wahrzunehmen 
und zu erforschen, welches Leid 
Menschen einerseits zu verur-
sachen in der Lage und ande-
rerseits zu ertragen gezwungen 
waren. Und das manchmal so 
nah dran an unserer Familie, an 
uns  selbst.

D A S  B U C H

Natascha Wodin
Sie kam aus Mariupol
Rowohlt Verlag, Reinbek 2017

Von Nazis verschleppt: Natascha Wodins Mutter (rechts)

Eine Gravur aus dem „Leipziger Mode-Magazin“ von 1803.  
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Russland holt 
beim Glück auf 

Im World Happiness Report 
2017, der Mitte März bei den 
Vereinten Nationen in New 
York vorgestellt wurde, hat sich 
Russland auf Jahressicht um sie-
ben Plätze verbessert. Es belegt 
nun Rang 49 – einen Platz hin-
ter Italien, zwei vor Japan. Ins-
gesamt wurden 155 Länder nach 
sieben Kriterien unter die Lupe 
genommen, darunter der soziale 
Zusammenhalt, die Freiheit der 
Wahl und die Lebenserwartung. 
In den Index fließen sowohl 
objektive Daten als auch Umfra-
gewerte ein. Die ersten drei 
Plätze im Ranking gingen dies-
mal an Norwegen, Dänemark 
und Island. Deutschland nimmt 
Rang 16 ein. Schlusslichter beim 
gemessenen Lebensglück sind 
die Zentralafrikanische Repu-
blik, Burundi und Tansania. 

Olympiastadion 
für WM bereit 

In Russland ist das dritte von 
zwölf Stadien für die Fußball-
Weltmeisterschaft 2018 eröffnet 
worden. Nach der Kasan-Arena 
und dem Spartak-Stadion, die 
sich bereits im Spielbetrieb der 
russischen Liga bewähren, roll-
te Ende März auch im Olym-
piastadion von Sotschi erstmals 
der Ball. Seine Premiere erleb-
te es beim Freundschaftsspiel 
Russland gegen Belgien (3:3) vor 
vollen Tribünen. Das Stadion 
war bei den Olympischen Win-
terspielen 2014 Schauplatz der 
Eröffnungs- und Abschlussfeier 
gewesen, anschließend wurde es 
planmäßig zu einer reinen Fuß-
ballarena umgerüstet. Es liegt 
direkt am Schwarzen Meer und 
fasst knapp 48 000 Zuschauer.

Doppelsieg für 
Doppelstockzüge  

Russlands beste Fernzüge ver-
kehren zwischen Moskau und 
dem 500 Kilometer entfernten 
Woronesch. Das hat zumindest 
das Reiseportal Tutu.ru ermit-
telt, wo Bahnreisende seit eini-
ger Zeit ihre Zugfahrten bewer-
ten können. Alle positiven oder 
negativen Eindrücke werden zu 
einer Punktzahl zusammenge-
fasst, die Kunden sehen, wenn 
sie sich den gewünschten Fahr-
plan anzeigen lassen – eine schö-
ne Entscheidungshilfe. Nach 
Auswertung von 25 000 Nutzer-
meinungen liegen aktuell die 
Doppelstockzüge 045/046 und 
069/070 auf den ersten beiden 
Plätzen. Sie verbinden Moskau 
und Woronesch täglich jeweils 
tagsüber und sind deshalb nur 
mit Sitzplätzen ausgestattet. Die 
Fahrt dauert 6,5 Stunden und 
damit teilweise nur die Hälfte 
dessen, was andere Züge brau-
chen. Tickets kosten umgerech-
net 11 Euro in der zweiten und 
20 Euro in der ersten Klasse.

Es wird ihnen noch leidtun
Russland macht seine erste Platte platt – und verpasst eine Chance 

Sie ist so berühmt wie berüch-

tigt: Russlands älteste Serien-

immobilie, die „Chruschtschow-

ka“, war eine soziale Wohltat, 

aber als erstes Kind des Massen-

wohnungsbaus auch mit vielen 

Geburtsfehlern behaftet. Jetzt 

sollen die Fünfgeschosser aus den 

50er und 60er Jahren landesweit 

abgerissen werden – allein in 

Moskau betrifft das 8000 Häuser. 

Was an ihre Stelle tritt, ist eben-

falls von gestern.

Von Tino Künzel 

Nikita Chruschtschow, von 1953 
bis 1964 der mächtigste Mann der 
Sowjetunion, ist schon seit 46  Jah-
ren tot. Sein Erbe jedoch lebt, wenn 
auch vielfach mehr schlecht als 
recht. Überall im Lande stehen bis 
heute fünfgeschossige Wohn blöcke, 
die der Volksmund „Chrusch-
tschowkas“ getauft hat, weil sie 
unter Stalins Nachfolger als Partei-
chef schnell und billig hochgezo-
gen wurden. Die Küchen in ihnen 
waren so winzig, dass nicht einmal 
ein Kühlschrank darin Platz hatte, 
anfangs wurde auch auf Balkons 
verzichtet. Dafür aber ließen sich 
die Häuser – anfangs nur Platten-, 
später auch Ziegelbauten – inner-
halb von 15 Tagen errichten. Milli-
onen russische Familien verdanken 
den „Chruschtschowkas“ ihre erste 
eigene Wohnung.

Da wäre zum Beispiel das Haus 
Nummer 78 am Oktober-Prospekt 
in der Provinzhauptstadt Syktyw-
kar. Hier wuchs in einer Zwei-
Raum-Wohnung Ende der 60er 
Jahre ein gewisser Roman Abramo-
witsch auf, der es später als Unter-
nehmer zu Reichtum und Einfluss 
bringen sollte. An den Wohnver-
hältnissen von Abramowitsch, der 

als Besitzer des FC Chelsea heute in 
London zu Hause ist, hat sich seit-
dem viel verändert, am Haus Num-
mer 78 in Syktywkar nicht.

Ortswechsel: der Kutusow-Pros-
pekt in Moskau, eine Luxusmeile, 
gesäumt von teuren Geschäften 
und Wohnbauten im Stalinschen 
Monumentalstil. Gleich dahinter, 
im Schatten der ganzen Pracht, 
finden sich „Chruschtschowkas“, 
so wie etwa auf der Poklonnaja-
Straße 8. Das Haus mit seinen 
vier Eingängen ist Baujahr 1962 
und hat 186 Bewohner. Überragt 
wird es neuerdings von drei Büro-
türmen eines Businesszentrums 
namens „Poklonka Place“ und wirkt 
ein bisschen wie ein Fundstück 
aus grauer Vorzeit, freigelegt von 
Archäologen. Nun muss es aller 
Voraussicht nach weichen.

Die Moskauer Stadtregierung 
hat wieder einmal grandiose Pläne. 
Diesmal sind sie sogar so gran dios, 
dass die Entscheidungsfindung als 
Zwiegespräch zwischen Bürger-
meister Sergej Sobjanin und Prä-
sident Wladimir Putin inszeniert 
wurde. Putin war dabei die Rolle 
des Ideengebers vorbehalten: Es sei 
wohl das Beste, nicht länger Geld 
in die Sanierung der „Chrusch-
tschowkas“ zu stecken, sondern 
sie einfach durch zeitgemäße neue 
Wohnbauten zu ersetzen, sagte 
er vor Fernsehkameras. Sobjanin 
fand das eine gute Idee. Die Fünf-
geschosser seien altersschwach und 
wenn nicht schon heute, dann in 10 
bis 20 Jahren garantiert baufällig.

Moskau hat bereits Erfahrung 
mit dem Abriss der „Chrusch-
tschowkas“ gesammelt. In den ver-
gangenen 17 Jahren waren 1722 
davon zum Abriss vorgesehen, vor 
allem die ältesten Exemplare. Das 
Programm ist offiziellen Angaben 

zufolge nach jetzigem Stand zu 
über 95 Prozent umgesetzt und soll 
2018 abgeschlossen sein.

Das ist jedoch noch gar nichts 
gegen die sogenannte „zwei-
te Welle“, die danach beginnen 
soll.  Sie umfasst alle restlichen 
„Chruschtschowkas“ in der Stadt: 
8000  Häuser mit einer Wohnfläche 
von 25 Millionen Quadratmetern, 
ein Zehntel des gesamten Wohn-
raums in Moskau! Das bedeutet für 
1,6 Millionen Menschen, dass sie 
umziehen müssen – oder dürfen, 
je nach Perspektive. Hat es eigent-

lich jemals in Friedenszeiten etwas 
Vergleichbares gegeben?

Die Stadt verspricht, alle Betrof-
fenen in noch zu errichtende Neu-
bauten im jeweils gleichen Stadt-
bezirk umzusiedeln. Per Gesetz 
darf sich dabei niemand bei der 
Wohnfläche verschlechtern. Das 
Programm ist auf acht Jahre ange-
legt, Experten rechnen eher mit 
mehreren Jahrzehnten. Die Kosten 
werden von der Stadt mit 3,5 Tril-
lionen Rubel veranschlagt, umge-
rechnet 56 Milliarden Euro. Das 
entspricht ungefähr dem finanziel-
len Aufwand, den Russland für die 
Olympischen Winterspiele in Sot-
schi betrieben hatte. Abgerissen 
werden sollen nur Wohnviertel, 
deren Bewohner sich mehrheitlich 
damit einverstanden erklären.

Das dürfte aber kaum zum Pro-
blem werden. Erfahrungsgemäß 
seien über 90 Prozent der Bewoh-

ner für den Umzug, sagte Bauamts-
leiter Marat Chussnullin in einem 
Interview mit dem „Kommersant“. 
Bürgermeister Sobjanin wirbt 
bereits mit einer „ganz anderen 
Wohnqualität“, die sie in den künf-
tigen Häusern erwarte. Damit soll 
Moskau auch zum Vorbild für die 
Regionen werden. Bei einer Sitzung 
des Staatsrats wird das Anfang Mai 
auf der Tagesordnung stehen. Auch 
Putin nimmt teil.

Doch die schöne neue Wohn-
welt hat einen gewaltigen Haken: 
Die geplanten Neubauten in 

Moskau sind nicht etwa moder-
ne Fünfgeschosser – es wird auf-
gestockt. In den Medien berich-
ten Bauunternehmer, der bisheri-
ge „Chruschtschowka“-Ersatz sei 
im Schnitt 20 Etagen hoch. Ein 
Umdenken ist nicht in Sicht. Die 
Branche reibt sich öffentlich schon 
die Hände und spricht von einer 
Vervierfachung der Wohnfläche. 
Das schafft neben den Umsiedlern 
viel Platz für neue Wohnungs-
käufer. Im Westen gelten solche 
Hochhausviertel schon lange als 
Anachronismus, auch in Russland 
wächst seit Jahren die Kritik daran. 
Doch statt tatsächlich zum Trend-
setter für ein menschlicheres Maß 
im russischen Wohnungsbau zu 
werden, setzt Moskau wieder ein-
mal auf noch mehr Beton. Auch 
die ruhigen, grünen Hinterhöfe der 
gewohnten Fünfgeschosser gehö-
ren damit der Vergangenheit an.

Statt zum Trendsetter für ein menschlicheres 
Maß im russischen Wohnungsbau zu werden, 
setzt Moskau auf noch mehr Beton.  
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„Die Szene lebt!“
20 Jahre Propaganda: Eigentlich mochten sie keinen Elektro

Obwohl seine Gründer eigentlich 

gar keinen Elektro liebten, zählt 

das Propaganda heute zu einem 

der besten Elektroklubs weltweit. 

Dabei steht der Ort im Rang 

einer Hauptsehenswürdigkeit der 

Stadt im Ruf, gerade bei Auslän-

dern und Homosexuellen beliebt 

zu sein. Zwei DJs, die das Propa-

ganda jahrelang prägten, erzäh-

len, was der Klub für sie und für 

Moskau bedeutet.

Von Christopher Braemer

Zur Geburtsstunde des legendär-
en Klubs im Slatousinskij Pereulok 
in Kitai-Gorod am 11. April 1997 
musste man den Taxifahrern noch 
erklären, wie man hinkommt. Zu 
dieser Zeit gab es nur wenige Klubs 
in der russischen Hauptstadt. Am 
bekanntesten war das Ptjusch mit 
seinen berühmt-berüchtigten Raves. 
Die Gründer des Propaganda lieb-
ten keinen Elektro. Eher Funk und 
Rock. Von Orten wie dem Pjutsch 
wollten sie sich distanzieren. 

Am Anfang war das Propagan-
da ein reiner Konzertklub. Wie 
das Krisis Schanry 1994 von den 
gleichen Leuten gegründet. Statt 
DJs spielten hier Rockbands wie 
Markscheider Kunst, Tanzy Minus 
oder Brawo. „Als das Propaganda 
gegründet wurde, gab es kein wirk-
liches Konzept. Es war eine Tanz-
bar, in der ab und zu mal ein paar 
Rockbands ein Konzert schmissen“, 
erklärt Sergej Sanchez, seit 1998 DJ 
im Propaganda. Zu den Stammgäs-
ten des jungen Klubs gehörte jener 
Teil der Moskauer Jugend, die den 
Rave ablehnte. „Damals kopierten 
sich die Klubs gegenseitig. Zu uns 
kamen die Leute, denen etwas fehl-
te“, so Sanchez. Auch bei Expats 
wurde der Klub zunehmend beliebt. 
Damals kostete der Klub noch Ein-
tritt – ab den 2000ern sollte er für 
immer frei bleiben. Hineinzugelan-
gen sei in den ersten Jahren großes 
Glück gewesen. 

Von Kitai-Gorod 
zu Weltruhm

Dass sich das Propaganda heute 
in Kitai-Gorod befindet, war letzt-
endlich Zufall. Gesucht wurde „ein 
Ort mit hohen Decken, der sich 
nicht gerade in einem Wohnhaus 
befand“. 

In den Jahren darauf entwickelte 
sich das Propaganda vom Konzert- 
zum Tanzklub. Zunächst arbeite 
der Klub nur freitags und samstags.  
Im Laufe des ersten Jahres nach 
der Eröffnung diversifizierte sich 
das Programm des Klubs, es legten 
immer mehr DJs auf. Die ersten aus 
dem Ausland wurden 1999 einge-
laden: Kevin Mckay und Li Koffi. 
Im Laufe der 2000er kamen viele 
bekannte DJs hinzu, dabei einige 
Stars der amerikanischen House-
Szene. In den 20 Jahren seit seiner 
Gründung wuchs das Propaganda 
fast unbemerkt, stets neue Genera-
tionen des Nachtlebens anziehend. 

Im Jahr 2008 stand das Propa-
ganda als erster russischer Klub auf 
der Liste der 100 besten Klubs der 
englischen Elektrofachzeitschrift 
„DJmag“. „Im Laufe der Jahre ist es 
uns gelungen, eine Qualität zu ent-
wickeln, die sich über den Boschoj 
Slatousinskij hinaus in der ganzen 
Welt verbreitete“, so Sergey San-
chez. „Heute stehen die DJs Schlan-
ge, um ihre Sets bei uns zu spielen. 
Und die Leute kommen nach Mit-
ternacht in Heerscharen“, so Sergej 
Timaschow, seit 2008 als DJ im Pro-
paganda tätig. Als Art Direktor ist er 
seit 2009 für das musikalische Kon-
zept des Klubs verantwortlich. 

Das Propaganda steht im Ruf, 
neben Ausländern auch bei Homo-

sexuellen beliebt zu sein. Die „Gay-
nights“ am Sonntagabend haben 
Tradition seit Ende der 1990er. 
„Damals gab es einen Trend zu 
Abendveranstaltungen, offen für 
alle sexuellen Gesinnungen.  die 
Idee stammt vom Amerikaner 
David Rogers, den die Gründer aus 
dem Krisis Schanry kannten“, so 
Timaschenko. „Das soll nicht hei-
ßen, dass wir ausschließlich west-
liche Ideen kopieren wollten. Wir 
wollten unseren Klub einfach nur 
verbessern“, ergänzt Timoschenko. 
„Die Leute schätzen unseren Klub 
für seine Liberalität und die Gemüt-
lichkeit. Wir sind so etwas wie eine 
Familie.“  

Erfolgsrezept: billige 
Drinks, schneller Service

Auffallend an dem Nachtklub sind 
die Preise, fast um ein Drittel bil-
liger als bei der Konkurrenz. Trotz 
der Popularität des Nachtklubs in 
Moskau und der Welt blieben die 
Preise demokratisch. „Das Propa-
ganda arbeitet sehr effektiv, jedes 
Detail ist auf Gewinn optimisiert“, 
so Timaschenko.  Nach seiner Aus-
sage gehören die Barkeeper zu den 
schnellsten. „In der Zeit, in der ande-
re Bars einen Cocktail zubereiten, 
haben wir schon drei fertig. Deswe-
gen können wir uns die im Vergleich 

zu anderen Moskauer Klubs sehr 
günstigen Preise leisten”, ergänzt 
Timaschenko. Ihre Spuren hinter-
ließ die Wirtschaftskrise dennoch: 
„Seit Ende 2014 schauen die Leute 
viel genauer auf das Menü. Früher 
wurde einfach bestellt, ohne hin-
zusehen.“ Im Propaganda ist jeden 
Wochentag was los – von Montag 
bis Freitag.  „Donnerstag spielen wir 
Techhouse, Freitags Techno, am 
Samstag Deephouse, am Sonntag ist 
Gay-Night mit eigenem Musikstil“, 
so Timaschenko.

Szene lebt weiter
Seit der Schließung namhafter 
Klubs wie Soljanka und Arma17 ist 
mancherorts die Rede von einem 
„Aussterben der Szene“. Dem 
widersprechen Timaschenko und 
Sanchez. „Neue Klubs und Orte in 
Moskau öffnen und schließen wie 
am Fließband. Trotzdem gibt es 
immer interessante Orte“, so Tima-
schenko. „Wer vom Aussterben der 
Szene spricht, ist einfach nur müde 
und sollte sich erholen. Wir jeden-
falls machen weiter“, sagt Sanchez.

 ■ A K T U E L L E S

Kirche gegen 
Meeresforscher 

Die Russisch-Orthodoxe Kir-
che (RPZ) fordert die Rückgabe 
eines Gebäudes in der Werchna-
ja-krasnoselskaja-Straße, unweit 
des Drei-Bahnhöfe-Platzes an 
der Metro-Station Komsomols-
kaja, in dem sich das Allrussische 
Forschungsinstitut für Fischwirt-
schaft und Ozeanografie befin-
den. Die Rechte an dem Gebäude 
sollen der Kirche zu Sowjetzeiten 
entzogen worden sein. 

Nach der Revolution wurde 
das 1692 erbaute Alexejew-
Frauenkloster mit der Kreuz-
erhöhungskirche zu Haus der 
Pioniere und Bezirksbibliothek 
umfunktioniert. In den 30er 
Jahren erhielt das Fisch-und-
Ozean-Institut Grundstück 
und Baurecht. Die RPZ meldete 
laut „Nowaja Gaseta“ bereits in 
den 2000ern Interesse an. Erst 
forderte sie Mitnutzung, dann 
Übergabe einiger unbewohn-
ter Gebäudeteile. Nun soll der 
gesamte Komplex zurückgege-
ben werden, wie das Moskau-
er Schiedsgericht Ende Januar 
bestätigte. Das Institutsgebäude 
soll abgerissen werden. Der Fall 
geht nun an die nächste Instanz, 
das Schiedsgericht für das Mos-
kauer Gebiet.

Es grünt im neuen 
Park „Zarjadje“   

Knapp ein halbes Jahr vor der 
geplanten Eröffnung des neuen 
Stadtparks „Zarjadje“ auf dem 
Territorium des ehemaligen 
Hotels „Rossija“ direkt vor den 
Kremlmauern werden die Pläne  
konkreter. Seit Mitte März wer-
den bereits erste Blümchen 
und Pflanzen auf dem Gelände 
gepflanzt. Neben einem Park mit 
Steppe, Taiga, Sumpf und Wald 
soll hier bis zum 870-jährigen 
Jubiläum der Stadt Moskau eine 
künstliche Gletscherhöhle und 
ein Medienzentrum entstehen. 
Eröffnet werden soll „Zarjadje“ 
zum Stadtfest am 2. September.

Fliegende 
Stadtreiniger 

Die Stadt Moskau plant eine 
neue Strategie im Kampf gegen 
ungeliebte Tauben und andere 
Kleintiere. Dazu sollen in den 
kommenden drei Jahren vor-
aussichtlich sechs Falkenfami-
lien in die Giebel von Moskaus 
Wolkenkratzern einziehen. Die-
Falken seien sozusagen „Reini-
gungspersonal“ der Stadt. Erste 
Erfahrungen gibt es mit zwei Fal-
kenfamilien in zwei der Moskau-
er „Stalinschwestern“. Eine lebt 
im Hauptgebäude der Lomo-
nossow-Universität und eine im 
russischen Außenministerium. 
Seit dessen Sanierung der Spitze 
seien die Falken ins Hotel „Ukra-
ine“ umgezogen.

   pl

I N F O

Sergej Sanchez

Seit 1995 gehört er zu den 
bedeutendsten DJs Russlands, 
legt in allen Metropolen 
des  In- und Auslands auf. 
Nach 19 Jahren wurde der 
Sanchez-Donnerstag zur Visi-
tenkarte des „Propaganda“. 
Sanchez lebt drei Wochen pro 
Monat in Barcelona. Die rest-
liche Zeit steht er in Moskau 
hinter den Turntables. 

Gewohnt voller Betrieb vor dem Eingang im Slatousinskij 
Pereulok: Die Türsteher gelten als tolerant.

Beliebtes Accessoire beim 
Feiern: Die Sonnenbrille

„Propaganda“ 2017 (l.) und kurz vor der Eröffnung vor 20 Jahren.
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HIGHL I G H T S
1  B A L L E T T

DREI IN EINEM

Der Drei-Akter „Jewels“, choreo-
grafiert von George Balanchine, 
zeigt typische Elemente des neo-
klassischen Balletts, wobei die 
Konzentration jedoch auf Kos-
tümen und Musik liegt. Stücke 
der Komponisten Pjotr Tschaj-
kowskij, Igor Strawinski und 
Gabriel Faure sorgen dafür, dass 
jeder Akt einzeln hervorgehoben 
wird und auch alleinstehend ein 
Erlebnis bietet. Verkörpert wer-
den die drei Edelsteine Smaragd, 
Rubin und Diamant, welche sich 
auch in den Kostümen von Elena 
Sajzewa widerspiegeln. Durch 
diese künstlerische Abgrenzung 
wird bei den Besuchern das 
Gefühl erzeugt, drei Vorstellun-
gen in einer besucht zu haben.

Bis 2. April

Bolschoi-Theater 

Teatralnaja Ploschtschad 1 
 Teatralnaja 

(495) 455 55 55
www.bolshoi.ru

3  E L E C T R O

BERLIN IN MOSKAU

Sich in einem Club zu amü-
sieren und sich dabei wie in 
Berlin zu fühlen, das hat doch 
was. Der „Konstruktor“, einer 
der populärsten Nachtclubs der 
russischen Hauptstadt veran-
staltet eine Watergate-Nacht. 
DJs wie der für Techno Musik 
bekannte Catz N Dogz aus Polen 
und für Deep House berühmte 
Sergej Sanchez werden in den 
zwei Räumen des Clubs für gute 
Stimmung sorgen. Wer sich 
dieses musikalische Event nicht 
entgehen lassen möchte, sollte 
sich jetzt noch Tickets sichern. 
Im Vorverkauf kostet das Ticket 
500 Rubel, an der Abendkasse 
1000 Rubel.

7. und 8. April

„Konstruktor“ 

Kutusowskij Prospekt 12
 Kiewskaja 

(499) 499 49 85
www.konstruktor-club.ru

2  K U N S T

LAMBADA-FRÜHLING

Das Lambada-Event findet in der 
Trjochgornoj-Manufaktur statt 
und verspricht eine unvergessli-
che Saisoneröffnung. Über 170 
verschiedene Designer und Kla-
mottenlabels präsentieren ihre 
Mode in bunten Frühlingsfarben. 
Vintagekleidung, Accessoires, 
Schuhe und sogar Möbel kön-
nen von den Besuchern erwor-
ben werden. Ein ausgewähltes 
Musikprogramm soll eine 
lambada-ähnliche Stimmung 
verbreiten. Mit den über 20 
Essensständen wird eine Vielfalt 
an kulinarischen Köstlichkeiten 
geboten. Die Besucher haben 
die Wahl zwischen Burgern, 
Piroggen, Hotdogs und vielem 
mehr. Der Eintritt ist wie immer 
kostenlos.

1. und 2. April

Prostranstwo Nadjeschda 

Rotschdelskaja Ul. 15/24
 Uliza 1905 Goda 

www.lmdb.ru 

4  K U N S T

REGENBOGEN FÜR ALLE

Der international für seine 
emotionalen Werke bekannte 
Künstler Ugo Rondinone präsen-
tiert speziell für das Moskauer 
Museum „Garage“ die Ausstel-
lung „Mein Alter ist dein Alter 
und unser Alter ist das Alter 
des Regenbogens“. Was daran 
besonders ist? Das Projekt des 
Künstlers besteht aus einer Ins-
tallation vor dem Museum und 
einem Objekt auf dem Dach. 
Der 100 Meter lange Regenbo-
genzaun, den Tausende Bilder 
zieren, zeigt russische Kinder mit 
verschiedenen gesundheitlichen 
Einschränkungen. Die Ausstel-
lung gehört zur aktuellen „Trien-
nale der modernen Kunst“.

Bis 21. Mai

„Garage“ Museum für Moderne 

Kunst, Gorki-Park

Krymskij Wal 9/32 
 Oktjabrskaja 

www.garagemca.org
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Warhols bunter Tierschutz
Darwin-Museum zeigt Pop-Art-Drucke

Normalerweise sollen farbenfrohe 

Tiergesichter Freude bereiten. Bei 

dieser Ausstellung geht es aber 

darum, künstlerisch auf umwelt-

technische Aspekte aufmerksam 

zu machen. Und das, ohne mit 

dem Finger auf jemanden zu zei-

gen.

Von Julia Bordunov

„Alles fing damit an, dass das Dar-
win-Museum von einem langjähri-
gen Partner, der für die Interaktion 
mit Kollektionären zuständig ist, 
eine interessante Anfrage erhielt“, 
beginnt Jana Schkljarskaja, die Lei-
terin der Ausstellungsabteilung im 
Moskauer Darwin-Museum. „Ein 
Kunst-Sammler in Deutschland sei 
sehr an einer Ausstellung interes-
siert, die die ökologischen Aspekte 
in einer Kunstserie aufzeigen soll.“ 
Es handelte sich dabei um die Serie 
„Aussterbende Arten“ des weltbe-
rühmten Pop-Art-Künstlers Andy 
Warhol aus dem Jahr 1983. Nicht 
nur Deutschland, sondern auch 
Russland war sehr an der Umset-
zung dieser Ausstellung interes-
siert. Die Siebdrucktechnik, mit der 
Warhol bekannt wurde, ist auch 
hier sein Markenzeichen. Bunt, 
auffällig, einprägsam, kurz: poppi-
ge Kunst eben. In diesem Stil sind 
hier nun all die Tierportraits gestal-
tet. Nicht nur die bedrohte Art des 
Orang-Utans, Weißkopfadlers und 
sibirischen Tigers, sondern auch 
sieben weitere Tierköpfe prangen 
in grellen Farben im Raum. Viele 
Drucke entstanden noch zu War-
hols Lebzeiten, die der Ausstellung 
kamen jedoch erst nach seinem 
Tod 1987 an die Öffentlichkeit. 

Die Idee zu der Serie stammt von 
Ronald Feldman, einem namen-
haften Galeristen, Umweltschützer 
und Freund Warhols. Ebendieser 
Kunstliebhaber gehörte zusam-
men mit seiner Gattin zu Warhols 
engerem Freundeskreis. Bekannt 
ist auch, dass sich der Künstler 
öfter nach neuen Ideen bei seinen 
Freunden und Familienangehö-
rigen umhörte. So half ihm Feld-
man bei der Ausarbeitung der zu 
dieser Zeit bedrohtesten Tierarten. 
Die zehn Fotografien suchte sich 
Warhol selbst heraus. Seine Aus-
wahl fixierte sich vor allem auf den 
ästhetischen Aspekt. Die typischen 
Andy-Warhol-Serien, wie zum 
Beispiel das berühmte „Ladies and 
Gentlemen“, umfassen meist zehn 
Motivexemplare, so auch diese 
Ausstellung.

Mittlerweile wurden mithilfe von 
Wissenschaftlern und Forschern 
einige der Tierarten vor dem 
Aussterben bewahrt. Der „Große 
Perlmutterfalter“, der als einzi-
ger Schmetterling die Ausstellung 
ziert, konnte bereits aus der Liste 
der bedrohten Tierarten gestrichen 

werden. Das ebenfalls in der Serie 
vertretene „Schwarze Nashorn“ ist 
dagegen kritisch betroffen. Eine 
Unterart dieser Gattung ist näm-
lich bereits komplett ausgestorben. 

Der Andy Warhol Fonds, der 
alle Rechte an Werken und Scha-
blonen des Künstlers hat, gab sein 
Einverständnis. Und die Ausstel-
lung konnte in Angriff genommen 
werden. 

Aber eines macht die Kurato-
rin noch einmal klar: „Warhol war 
ein wohlhabender Künstler, der 
Berühmtheiten porträtierte. Er war 
weder Umweltschützer, noch war 
er in irgendeiner anderen Weise in 
diese Thematik verwickelt. Wenn 
solch ein Künstler auf aussterben-
de Tierarten hinweist, dann ist es 
ein wirklich dramatisches, globales 
Problem, das von besonders großer 
Bedeutung ist.“

Bis 28. Mai

Staatliches Darwin-Museum 

Wawilowa 57
 Akademitscheskaja

(499) 134 61 24
www.darwinmuseum.ru
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Grell ist die Bedrohung, wenn Warhol sie thematisiert.
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Zurück in die Zukunft

Von Frank Ebbecke 

Das legendäre Buffet Nummer 
11 „Metro Café“ hat erst vor drei 
Monaten wieder aufgesperrt. Nach 
landesüblichen, unendlichen Reno-
vierungsarbeiten. Detailgerecht als 
stünde es unter Denkmalschutz. 
Das beinahe historisch zu nen-
nende Original stammt von anno 
1968. Die Gaststube war und ist 
heute wieder einzigartig im dicht-
gewebten Stationsnetz der Mos-
kauer Metro. Einst gedacht für all 
die hastenden Werktätigen, die hier 
auf „Durchreise“ vorbeikommen.
Natürlich auch für Metro-Bediens-
tete, Reinigungs- und Sicherheits-
kräfte, die hier mal kurz ein Atem-
päuschen einlegen wollen. 

Die Schänke ist für Erstbesu-
cher nicht einfach zu orten. Für 
den Zugang braucht’s mindestens 
eine 55-Rubel-Einmalfahrkarte. 
Und damit geht‘s bis zum Stopp 
„Arbatskaja“, dort raus aus dem 
Wagen, aber nicht rauf, sondern 
am Ende der Plattform runter zum 
Schnellimbiss. Da prangt schon der 
leicht modernisierte, schwungvolle 
Schriftzug (siehe Foto). 

Die Um- und Aus- und Retro-
arbeiten sind treffsicher gelungen. 
Originalgetreues aus Sowjetzeiten 

feiert hier fröhliche Urständ’. Strah-
lendweiß-reinliche, schmucklose 
Bekachelung. Einsame Blümchen 
mit Hängeköpfchen mitten auf den 
drei kleinen Tischen. Ein Wasch-
beckchen, in das gerademal zwei 
Hände reinpassen, offen im Raum 
an der Wand. Drei hohe, zusam-
men arrangierte Glasbehältnisse in 
Tütenform auf der Theke. Gerade 
leer, sonst wohl für „Kompott“. 

Typisch auch die gestandene 
Bedienung in Servierkittelkluft 
inklusive Häubchen und Nickel-
brille auf der knubbeligen Nase. Sie 
herrscht über ihr klitzekleines Reich 
von grob geschätzten 20 Quadrat-
metern mit gerademal 15 engen 
Sitzplätzen. Aber vor allem über 
die Glasvitrine mit drei Etagen. In 
Schönschrift preist sie: 37 Rubel die 
Weissbrotscheibe mit Wurst oder 
Käse. Gebackenes Hähnchenteil zu 
60 Rubel. Hartgekochtes Ei für 16 
Rubel. Noch ein paar andere Appe-
tithappen und süße Stückchen ab 
10 Rubelchen. Beinahe geschenkt. 
Trotz der Schnapszahl im Namen: 
Alkohol gibt’s keinen. Dafür Säfte 
aus Supermarkt-Packungen oder 
Wasser aus Plastikflaschen.

Nein, lecker tafeln will hier wohl 
keiner. Speis und Trank sind nur 
verführerisch, wenn Hunger und 
Durst einen arg treiben. Aber einen 
Zwischenstopp tief unter der Mos-
kauer Erde ist das ‚Bufet No.11‘ 
doch allemal wert. Aus Nostalgie. 
Oder aus Neugier. Fast wie ein klei-
ner Museumsbesuch.  

PELMENI
PROSECCO

Pa
u

l 
K

ri
sa

i

Käffchen mit Miezen & Co.
Wie ein Moskauer Café-Kater nach Köln kam

Der Vermieter verbietet Haus-

tiere, aber Sie lieben Tiere und 

haben kein Problem mit Härchen 

im Süppchen? Oder Sie suchen 

nach einem neuen kuscheligen 

Mitbewohner? Dann sind Sie 

richtig in Moskaus Tier-Cafés.

Von Anna Scharapowa

Die Kuschel-Schänken stammen 
aus Taiwan. Von dort ging das 
Konzept über Japan in die Welt, 
auch in die russische Hauptstadt. 

Als eines der ersten Moskauer 
Tier-Cafés eröffnete vor zwei Jah-
ren das „Kotiki i Ljudi” (Kätzchen 
und Menschen). Wie der Café-
Besitzer und Deutsch-Lehrer Jegor 
Kusin beobachtet, kommen vor 
allem Katzen-Liebhaber, die aus 
bestimmten Gründen zu Hause 
keine Tiere halten können. Oder 
Familien, die den Kindern den 
Umgang mit Tieren zeigen wollen. 
Oder wer sich unter Schnurrern 
vom Alltag erholen will.

Der Besucher wird schon am Ein-
gang von den Samtpfoten begrüßt. 
Bücherregale bieten Katzen-Ratge-
ber zur Lektüre. Die Katzenwelt ist 
klar strukturiert, schon der Hygi-
ene wegen: Drei Räume sind mit 

Spiel- und Schlafplätzen für die 
Tiere ausgestattet. Die Katzentoi-
lette liegt in einem separaten Raum. 
Straßenschuhe werden ausgezogen, 
die Gäste bekommen Einwegso-
cken. Direkt am Eingang werden 
die Hände desinfiziert. Wer mit 
kleineren Kindern kommt, muss 
ein Formular mit Verhaltensregeln 
ausfüllen. Erst dann darf man zu 
den Katzen. Die Privatsphäre der 
Tiere darf nicht verletzt werden. 
Nur wenn die Mieze selbst auf den 
Schoß springt, dann gilt das als 
freier Wille der Katze. Und dem 
Gast bleibt keine andere Wahl als... 
genau, zu streicheln.

Die Café-Katzen kommen aus 
Tierheimen, werden alle geimpft 
und gut gepflegt, erläutert Kusin: 
„Im Katzen-Café geht es ihnen gut, 
aber am besten fühlen sie sich in 
einem echten Zuhause.“ Mehr als 
130 Katzen habe er schon vermit-
telt, meist an Familien in und um 
Moskau. Ein Kater sei bis nach 
Köln umgezogen. 

Das gastronomische Angebot ist 
wegen der Hygienevorschriften, 
wonach in Tier-Cafés kein Essen 
zubereitet werden darf, begrenzt. 
Es gibt Kaffee und Tee, dazu Sand-
wiches, Salate, Suppen und Süßes. 

Gezahlt wird nach dem „Anti-Café-
Prinzip” je nach Aufenthaltszeit. 

Kotiki i Ljudi 

Giljarowskogo Uliza 17
 Prospekt Mira 

(495) 681 12 12 
www.kotocafe.ru

 
In Moskau gibt es noch mehr 
Kuschelcafés: Im Café Nikolaj „herr-
schen” neben Piroggen und Kuchen 
auch zwei süße Faltohrkatzen.  

Nikolaj 

Twerskaja Uliza 30/2
 Majakowskaja 

(495) 258 45 59 
www.bar-bufet.ru

Wer mehr Kuscheln als Käffchen 
sucht, dem sei der Streichelzoo 
„Streichle den Waschbären“ emp-
fohlen. Hier gibt es Katzen, Erd-
männchen, Papageien und drollige 
Waschbären. Und sogar – Vorsicht 
beim Streicheln! – Stachelschweine.

Pogladj Jenota (Afimall)

Presnenskaja Nabereschnaja  2
 Wystawotschnaja 

(495) 798 81 11 
www.pogladenota.ru
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Gekuschelt wird nur, wenn 
die Mieze selbst will.
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Propaganda-WG

Von Peggy Lohse

Am Sonntagabend bin ich bei zwei 
Freundinnen eingeladen. Die eine 
kenne ich noch aus der Studienzeit 
in Deutschland, die andere ist ihre 
Mitbewohnerin. Beide arbeiten für 
russische Staatsmedien. 

Ich frage mich, wie so eine Kreml-
Presse-WG wohl aussieht: Ein rotes 
Telefon müssen sie haben, denke 
ich mir, um immer und unbespit-
zelbar erreichbar zu sein. In jedem 
Zimmer muss ein Putin-Porträt 
hängen. Die beiden Mädels stelle 
ich mir im Allrounder-Schlafanzug 
in Tarnfarben vor. Dazu tragen sie 
große, dunkelgrüne Plüschhaus-
schuhe in Panzerform. Und wecken 
lassen sie sich morgens sicher von 
der Nationalhymne. 

Natürlich übertreibe ich. Wenigs-
tens hoffe ich das und mache mich 
voller Neugier auf den Weg. Preis-
frage: Was soll ich nur mitbringen? 
Im Supermarkt entscheide ich mich 
für Klassiker, die „kreml treuen“ 
Journalistinnen gefallen sollten: 
Wodka „Putinka”, Butter „Krem-
ljowskoje” sowie roten und schwar-
zen Kaviar für Schnittchen in den 
Farben des Sankt-Georgs-Bands. 
Zehn Minuten später stehe ich vor 
der Wohnung und klingele.

Die Tür öffnet sich und meine 
Studienfreundin strahlt mich an. 
Ihre Mitbewohnerin begrüßt mich 
und  stellt mir rosa Pantoffeln hin. 
Ich bin baff. Wir setzen uns wie 
üblich gemütlich an den Tisch in 
der Küche. Da stehen Rotwein, ver-
schiedene Käsesorten – übrigens 
auch weiche Sorten aus Deutsch-
land, die doch eigentlich unter die 
Sanktionen fallen –, dunkles Brot. 
Die Kaviarschnittchen werden nach 
schwarzen und roten Fischeiern 
getrennt belegt. „Putinka” kommt 
wortlos ins Gefrierfach, die Butter 
ist nützlich. Präsidenten porträts 
sind beim besten Willen nicht zu 
finden. 

Als ich vorsichtig nachfrage, 
ob die Gastgeberinnen nicht ein 
bisschen mehr „Kreml” zu Hause 
haben sollten, schleppen sie mich 
mit den Schnittchen ins Wohnzim-
mer und schalten breit grinsend 
den Fernseher ein. „Wie ein Elefant 
im Porzellanladen”, tönt Modera-
tor Dmitrij Kisseljow aus der Röhre 
und begrüßt seine Zuschauer zum 
Wochenmagazin „Westi nedeli” im 
Nachrichtensender „Rossija 24”. 
Meine Mädels lachen: „Ja, genau so 
wird oft berichtet, feinfühlig wie ein 
Elefant im Porzellanladen.” Ich bin 
erst verwundert, dann stimme ich 
in das Lachen ein. 

Der Abend wird letztlich abso-
lut locker und entspannt. In diese 
„Propaganda-WG” komme ich 
gern wieder.

P L A N E T

MOSKAU

Wohl und Wehe 
Wladimir. Ein Lebensmittelhändler 
in der Kleinstadt Strunino, 110  Kilo-
meter nordöstlich von Moskau, ver-
schenkt Brot an Bedürftige. Pro Per-
son gibt er zehn Talons im Monat 
aus, die jeweils zum Bezug eines gan-
zen Weiß- und eines halben Misch-
brots berechtigen. Doch Freunde 
macht sich Mamud Schawer schjan 
damit nicht unbedingt, schreibt das 
Wochenmagazin „Ogonjok“. Viele 
Kunden sind nämlich überzeugt, das 
Brot hätten ihnen Putin, der Bürger-
meister oder der Gouverneur zuge-
teilt, der kleine Laden „Erik“ händige 
es nur aus und behalte dabei einen 
Teil der Ration für sich. Verkäufe-
rinnen werden regelmäßig Zeuge, 
wie sich der Ärger der Unzufrie-
denen entlädt. Die haben sich auch 
schon bei der Staatsanwaltschaft 
und der Präsidentenadministra-
tion beschwert. Schawerschjan, ein 
Armenier, der seit 25 Jahren in Russ-
land lebt, sieht das milde: „Den Leu-
ten hat nie jemand geholfen, deshalb 
glauben sie nicht an das Gute.“   

Heisser als im KZ
Nowosibirsk. Ein Wäldchen am Ufer des Ob, ein Holzhaus mit Zugang 
zum Wasser – Wjatscheslaw Bojew hat seine Banja in Nowosibirsk an 
einem idyllischen Fleckchen errichtet. Doch nur mit der grünen Lage 
zu werben, war ihm nicht genug. Zunächst verpasste er dem Schwitz-
kasten einen, nun ja, originellen Namen: „Abwehr“, in russischer 
Transkription des deutschen Worts für den Nachrichtendienst der 
Wehrmacht. Sogar überregional Aufmerksamkeit erregte der Mann 
dann Mitte März. Im Dampfbad könne es so heiß werden, hieß es in 
Großbuchstaben auf seiner Webseite, „Auschwitz ist nichts dagegen“. 
Das Echo fiel offenbar frostig aus. Inzwischen hat Bojew die Banja in 
„Glutofen“ umbenannt und verspricht „spirituelle Energie“.

 Jahre Ecken und Kanten
Togliatti. Wenn sich ein Auto über Jahrzehnte kaum verändert, dann ist es 
entweder genial oder museal. Für den Lada Niva, dessen Serien fertigung 
am 5. April 1977 begann und der auch nach 40 Jahren als Lada  4x4 weiter 
produziert wird, gilt irgendwie beides. Fans schwören auf den „Charakter“ 
des  bisher 2,5 Millionen Mal verkauften Offroaders, der auf schöne Kur-
ven pfeift, dafür aber jeden Feldweg meistert und zudem zum Preis eines 
Kleinwagens zu haben ist. Sein Erfinder Pjotr Prussow erlebt das Jubiläum 
nicht mehr mit, er starb Mitte März im Alter von 75 Jahren. Der Niva ist 
nach seinen Kindern und denen des ersten AwtoWAS-Chefkonstrukteurs 
Wladimir Solowjow benannt: Natalja, Irina, Vadim und Andrej.
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