
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Web-Seminar und Redaktions-Mentoring-Programm  
für russische Nachwuchsjournalisten 

 
 

26. Jahrgang 
 
 

27. Juli bis 3. August 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mit freundlicher Unterstützung der Wintershall Dea GmbH, des Auswärtigen Amtes, der Otto Wolff Stiftung und der FAZIT-STIFTUNG  

Montag, 27. Juli 2020 

09.00 Uhr Organisatorische Besprechung und Vorstellung des Programms: Dr. Ulrike Butmaloiu, Medientrainerin, 
Journalistin, Dozentin und Nils Dudzus, Deutsch-Russisches Forum e.V. 

10.30 Uhr Pause 

10.40 Uhr Einführung in Grundlagen und Fragen des deutschen Journalismus mit praktischen Übungen: Dr. Ulrike 
Butmaloiu 

12.00 Uhr Soziale Medien: Segen und Fluch: Franka Kühn, Leiterin Team Kommunikation und Pressesprecherin 
Verbraucherzentrale Bundesverband, Redakteurin und Medientrainerin und Dr. Ulrike Butmaloiu 

 

13.30 Uhr Ende 
 

Dienstag, 28. Juli 2020 

09.00 Uhr Journalistische Praxis: Arbeit an den Nachrichten des Vortags: Dr. Ulrike Butmaloiu 

10.00 Uhr Vorstellung, Erörterung und Arbeit an den in Russland erstellten Texten für einen journalistischen Beitrag zum 
Thema „Gute Nachrichten in Zeiten von Corona – Was hat die Krise Positives gebracht?“ 

 Themensuche und Recherche für die Veröffentlichung in einer deutschen Zeitung 

11.30 Uhr Pause 

12.00 Uhr  „Qualitätsmedien in Deutschland: aktuelle Herausforderungen und Trends“, Gespräch mit Werner D'Inka, 
ehemaliger Herausgeber der Frankfurter Zeitung  

13.00 Uhr Ende 

 

Mittwoch, 29. Juli 2020 

08.00 Uhr – 12.15 Uhr Jugendpressetag, organisiert und durchgeführt von der Wintershall Dea GmbH 

 

Donnerstag, 30. Juli 2020 

09.00 Uhr Hinweise zur Recherche und der inhaltlichen Bearbeitung der Texte: Worüber kann ich berichten und wie 

recherchiere ich mein Thema? Wer sind geeignete Interviewpartner?: Dr. Ulrike Butmaloiu 

12.30 Uhr Ende 

 

Freitag, 31. Juli 2020 

09.00 Uhr „Aufgabe und Funktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland“, Gespräch mit Prof. Dr. Günther 

von Lojewski, Journalist, Nachrichtenredakteur und ehemaliger Intendant des Senders Freies Berlin (SFB)  

10.30 Pause 

10.45 Uhr Recherche und Arbeit an den Texten: Dr. Ulrike Butmaloiu 

12.00 Uhr Ende 

 

Montag, 3. August 2020  

09.00 Uhr Verabschiedung aller Teilnehmer und Ausblick auf das nächste Jahr, Nils Dudzus 

anschließend Arbeit an den recherchierten Texten und Fertigstellung mit Dr. Ulrike Butmaloiu in Einzelbetreuung 

ca. 13.30 Uhr  Ende 

 



Teilnehmer am Web-Seminar  

für  

russische Nachwuchsjournalisten  

 

Anastassiya Krovitskaya 
Nur-Sultan, Kasachstan 
 

Ich interessiere mich für verschiedene Spra-
chen und Kulturen und kann fünf Sprachen 
wie Russisch, Englisch, Deutsch, Chinesisch 
und Kasachisch. Als Journalistin engagiere 
ich mich für die ethnische Medien und für 
die ethische Aspekte der Medien. 
Facebook: https://www.facebook.com/
anastassia.krovi 

Dmitrii Andreev 
Magadan 

Ich heiße Dima. Ich kann fünf Zoy Lieder auf der Gi-
tarre spielen, habe einen Podcast und denke, dass 
Rauchen Partys ruiniert.  
vk: https://vk.com/vashiushi  
Facebook: https://www.facebook.com/vashiushi/  
Instagram: https://www.instagram.com/vashiushi/  
YouTube: https://www.youtube.com/channel/
UC66jZEMg7Nm1FQGrkHKO_aw?view_as=subscriber  
Yandex: https://music.yandex.ru/album/8063757  
Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/ru/podcast/
ваши-уши/id1472345452?l=en  

Iuliia Nikitina 
Kaliningrad 
Ich bin von moderner Kunst, Filmen und Litera-
tur begeistert. Für mich ist es auch immer inte-
ressant, etwas über die Kultur von verschiede-
nen Ländern zu erfahren, besonders während 
meiner Reisen. 
vk: https://vk.com/dream_ju 
Instagram:https://www.instagram.com/dream_ju/ 

https://www.facebook.com/anastassia.krovi
https://www.facebook.com/anastassia.krovi
https://vk.com/vashiushi
https://www.facebook.com/vashiushi/
https://www.instagram.com/vashiushi/
https://www.youtube.com/channel/UC66jZEMg7Nm1FQGrkHKO_aw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC66jZEMg7Nm1FQGrkHKO_aw?view_as=subscriber
https://music.yandex.ru/album/8063757
https://podcasts.apple.com/ru/podcast/ваши-уши/id1472345452?l=en
https://podcasts.apple.com/ru/podcast/ваши-уши/id1472345452?l=en
https://vk.com/dream_ju
https://www.instagram.com/dream_ju/


Nikita Pezhemsky 
Irkutsk 
interessiert sich für den Videoschnitt  und 
nutzt die Technik der Drehbuchautoren, um 
die Artikel zu erstellen. Sein Lieblingsgenre ist 
die journalistische Recherche. Im Seminar will 
er lernen, wie man für deutschen Leser 
schreiben muss, um künftig in Deutschland 
arbeiten zu können. 
vk: https://vk.com/pez_nikita  
Instagram: https://www.instagram.com/p/
CC0_pAbptO-/?igshid=4nnuqltrfqur  

Anastasia Kozhara 
Donezk, Ukraine 
Seit dem ersten Studienjahr an meiner Uni be-
schäftige ich mich mit Wissenschaftsjournalis-
mus. Ich bin ein typischer "Geek", der sich für 
Wissenschaft, Science Fiction und Brettspiele 
interessiert. 
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?
id=100020365754227  
vk: https://vk.com/rovmond    

Aljona Tishchenko 
Bolschaja Fedorovka, Krasnosuliner 
Bezirk 
Ich heiße Aljona Tishchenko. Ich 
wohne in Rostow-am-Don.  
Ich interessiere mich für Kunst, Lite-
ratur und Fremdsprache. Ich mag 
reisen und fotografieren. Ich kom-
muniziere gerne mit Leuten, deshalb 
ist mein Lieblingsgenre das Inter-
view. Außerdem schreibe ich mit 
Spaß über Kultur der anderen Län-
der.  
Instagram: https://
www.instagram.com/ti_aleona_rd/ 
vk: https://vk.com/aleona_rnd 

https://vk.com/pez_nikita
https://www.instagram.com/p/CC0_pAbptO-/?igshid=4nnuqltrfqur
https://www.instagram.com/p/CC0_pAbptO-/?igshid=4nnuqltrfqur
https://www.facebook.com/profile.php?id=100020365754227
https://www.facebook.com/profile.php?id=100020365754227
https://vk.com/rovmond
https://www.instagram.com/ti_aleona_rd/
https://www.instagram.com/ti_aleona_rd/
https://vk.com/aleona_rnd


Maria Ushakowa 
Nizhny Novgorod 

Ich interessiere mich für Kultur und Gesellschaft und mein 
Lieblingsgenre ist Interview. Für mich ist das Seminar eine 
Gelegenheit, den Horizont zu erweitern und meine journa-
listischen Kenntnisse zu bekräftigen. 
Instagram: https://www.instagram.com/maasha_rada/ 
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?
id=100015015277975   

Anna Schulepova 
Moskau 
Ich studiere an der Moskauer Staatlichen Linguistischen 
Universität. Ich bekomme zwei Ausbildungen: einen inter-
nationalen Journalisten und einen Englischlehrer. 
Mein Hobby ist Sport - Zirkuskunst. Ich habe 12 Jahre in 
einem Zirkusstudio studiert und 2 Jahre dort gearbeitet. 
Ich verreise gerne und viel. Ich habe viele Freunde aus 
anderen Ländern die mich oft besuchen kommen. Und 
das Wichtigste! Ich habe eine Zwillingsschwester, aber sie 
ist anders als ich. 
Instagram: https://www.instagram.com/p/CAigNoxHt0I/; 
https://instagram.com/anyashulepova?igshid=1f0ijjamovezo 
TikTok: https://vm.tiktok.com/JFgPue2/ 
utro.ru: Анна ШУЛЕПОВА, все новости автора 
vk: https://vk.com/anya.shulepova 

Elena Darmina 
Georgijewsk, Region Stawropol 
Ich interessiere mich für Reisen und 
ich schreibe die Artikel gern über die 
Menschen, Kulturen und Traditionen 
der verschiedenen Länder. Ich mag 
Deutschland und will mittels meinen 
Werken die Schönheit unserer Welt 
zeigen. 
Instagram: https://
www.instagram.com/darminalena/ 
Facebook: https://www.facebook.com/
profile.php?id=100005018319536 

https://www.instagram.com/maasha_rada/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015015277975
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015015277975
https://www.instagram.com/p/CAigNoxHt0I/
https://instagram.com/anyashulepova?igshid=1f0ijjamovezo
https://vm.tiktok.com/JFgPue2/
https://utro.ru/author/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%A8%D0%A3%D0%9B%D0%95%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%90/
https://vk.com/anya.shulepova
https://www.instagram.com/darminalena/
https://www.instagram.com/darminalena/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005018319536
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005018319536


Ich bin Journalistin und Dokumentarfotografin. 
In meiner Arbeit beschäftige ich mich mit The-
men aus den Bereichen Ökologie, Wissen-
schaft und Innovation. Als Fotograf interessie-
re ich mich für religiöse Themen. In meiner 
Freizeit arbeite ich als Freiwilliger in einer Or-
ganisation, die ausländischen Studenten hilft, 
sich in Russland anzupassen. 
Facebook: https://www.facebook.com/
dasha.zemlyanova.5  
Instagram: https://www.instagram.com/dasza_z  

Dariia Zemlianova 
Tomsk 

Ksenia Schilina 
Moskau 

kurz über mich: verliebt in Fotografie, deutsche Kultur 
und Reisen. In diesem Praktikum würde sie gerne mit 
dem Thema deutsche-russische wirtschaftliche Bezie-
hungen beschäftigen, um in der Zukunft ihr Beitrag zur 
Entwicklung der Zusammenarbeit zu leisten. 
Instagram: www.instagram.com/shilinaks/ 
Facebook: www.facebook.com/shilinaks 

Arina Zagoruiko 

Rostow am Don 
Ich interessiere mich für verschiedene Spra-
chen und Kulturen und wie sie unser Leben 
beeinflussen. Ich reise gerne und es macht 
mir sogar mehr Spaß, auf dem Weg zu sein, 
als den Zielort zu erreichen. Ich bin auch ein 
großer Fan von Podcasts und bin immer auf 
der Suche etwas Neues zu hören. Im Prakti-
kum möchte ich mehr von verschieden Arten 
von Medien erfahren und natürlich selbst 
lernen, wie man diese Medien macht. Ich 
glaube, es ist heutzutage ganz wichtig zu ver-
stehen, nicht nur wie die Medien gemacht 
werden, sondern auch wie man sie richtig 
konsumieren muss. 
Facebook: https://www.facebook.com/
profile.php?id=100008496403129 
vk: https://vk.com/arinza 
Instagram: https://www.instagram.com/arinza.z/ 

https://www.facebook.com/dasha.zemlyanova.5
https://www.facebook.com/dasha.zemlyanova.5
https://www.instagram.com/dasza_z
http://www.instagram.com/shilinaks/
http://www.facebook.com/shilinaks
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008496403129
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008496403129
https://vk.com/arinza
https://www.instagram.com/arinza.z/


Elena Antonova 
Moskau 
Ich interessiere mich sehr für schöne Literatur, 
Philosophie, Psychologie. Ich reite gerne, spie-
le Geige und arbeite schon seit zwei Jahren im 
PR-Bereich. Das Praktikum ist eine schöne Ge-
legenheit mein Deutsch zu verbessern und 
neue berufliche Kompetenzen zu bekommen. 



Mit dem Regenschirm der Polizei helfen 

Manchmal geben in Russland die Verkehrsampeln ihren Geist auf. So war es auch an jenem heißen Sommertag 

mitten in der Millionenstadt Rostow-am-Don im Süden Russlands. 

 Aljona Tischenko 

An einer Kreuzung in der südlichen Millionenmetropole Rostow-am-Don, wo im abendlichen Hauptverkehr zwi-

schen 17 und 19 Uhr extrem viele Autos auf grünes Licht warten, gingen plötzlich die Lichter aus. Nun ging es we-

der vor noch zurück, ein heilloses Durcheinander verhinderte jeden Meter Autofahrt. Beobachtet wurde das Chaos 

von einem Fußgänger. In dieser Situation ging der 28-jährige Maksim Skoba, ohne groß zu überlegen, in die Mitte 

der Kreuzung und begann, den Verkehr zu regulieren. Sein einziges Hilfsmittel war ein großer schwarzer Regen-

schirm. Berühmt wurde der selbsternannte Verkehrspolizist in dem Sozialen Netzwerk Vkontakte. Augenzeugen 

hatten dort ein Video mit dem Helden veröffentlicht.  

Maksim Skoba selbst hält sich nicht für einen Helden. „Ich habe mich einfach nur schnell entschieden”, sagt er. „Es 

gab viele Autos, viele Fahrer haben geschrien und geflucht. Alle waren in Eile und nervös. Ich bin selbst Autofahrer 

und verstehe, wie schwierig es ist. Es wurde sogar cool, weil es eine interessante Erfahrung war“, sagte Maxim.  

Foto: Maksim Skoba   

Interessant fand er, dass die Fahrer seinen Weisungen folgten und ihn 

als Verkehrspolizisten akzeptierten. „Sie haben dankbar gehupt, gewun-

ken und die Daumen gedrückt”, erinnert er sich. „Einige haben sich auch 

mit einem netten Spruch bedankt.“  

Der Verkehrspolizist, der nach geraumer Zeit kam, reagierte ruhig: 

„Hast du beschlossen, zu helfen? Ohne dich wäre es schwer für sie“, 

meinte er mit Blick auf die Autos. Maksim Skoba gab zurück: „Ich habe 

den Posten angenommen, ich habe den Posten bestanden.“ Dann ver-

ließ er die Kreuzung.  

Sein Wissen hatte Skoba aus der Fahrprüfung. Dort hatte er gelernt, wie 

man die Zeichen der Verkehrspolizei deuten muss.  

„Anfangs war es aufregend. Dann, als ich bereits eine Weile reguliert 

hatte, trat alles in den Hintergrund. Ich versuchte die Zeit zu zählen, um  

die Bewegungsrichtung zu ändern und meine Zeichen für die Fahrer klarer zu machen“, sagt Maksim Skoba über 

seine neue Erfahrung.  

Einer der Fahrer im Stau war Andrey Lisovenko: „Ich bin gefahren und habe gesehen, wie der Kerl den Verkehr per-

fekt reguliert und die Situation wirklich gerettet hat. Dieser Mann hat die Arbeit der Verkehrspolizisten übergenom-

men“, sagt er.  

„Dieser Mann hat die Situation gerettet. Es ist super, dass es engagierte Leute gibt”, stimmt ihm auch die Fahrerin 

Marina Butrimowa zu.  

Artikel der russischen Nachwuchsjournalisten 



Foto aus der Gruppe Vkontakte „Rostow Glavny“  

Maksims Geschichte wurde in Rostow sehr populär, seine Geschichte ging durch die Sozialen Netzwerken und er 

wurde von verschiedenen Medien interviewt. „Man kann immer helfen und muss nicht an Problemen vorbeigehen“, 

rät der 28-Jährige seinen Mitmenschen.   

Wohltätigkeitsprojekt aus Kasachstan 

Ein 16-jähriger kasachischer Schüler organisierte kostenlose Online-Englisch-Kurse für Kinder von Medizinern, die 

gegen das Coronavirus kämpfen. 

Anastasia Krovitskaya 

Ilja Khan studiert an der Milton Academy in den USA. Nach seiner Ankunft in seiner Heimatstadt Almaty im März 

musste Ilja ins Krankenhaus in Quarantäne. Dort traf er die Krankenschwester Aqmaral. Sie erzählte Ilja, dass sie 

ihrem 10-jährigen Sohn gern Englisch beibringen würde. Leider hat sie keine Zeit ihm beim Lernen zu helfen, weil 

sie den ganzen Tag im Krankenhaus arbeitet. Da kam Ilja die Idee, den  Online-Kurs „Teaching for Heroes“ zu orga-

nisieren. Er soll Kinder von Angehörigen der 

Gesundheitsberufe durch kostenlosen Eng-

lisch-Unterricht unterstützen.   

„Die Vorbereitungen für das Projekt dauer-

ten mehr als zwei Wochen. Anfang Juli ha-

ben wir die Online-Kurse gestartet“, sagt Ilja 

Khan.  „Bisher beteiligen sich über 700 Frei-

willige, die meisten sind kasachische Stu-

denten, die weltweit an führenden Universi-

täten und Schulen studieren“.  



Almat Baisalow arbeitet als Herzchirurg im Kinderkrankenhaus der Region Türkistan im Süden Kasachstans. Er 

erfuhr von Facebook über die Initiative „Teaching for Heroes“. Jetzt lernen seine beiden Töchter, 10 und 14 Jah-

re, dort online Englisch. „Vielen Dank den Organisatoren, dass sie uns Ärzten in einer so schwierigen Zeit, wenn 

wir so wenig Zeit mit unseren Kindern verbringen können, unterstützen“, sagt Almat Baisalow. 

Almat Baisalow und seine beiden Töchter Aiganim und Aibarscha 

Alija Tolykbajewa aus der im Westen des Landes gelegenen Großstadt Taldyqorghan arbeitet seit 25 Jahren als 

Managerin in der Nur-Avicenum-Klinik. Ihre Freundin, eine Frauenärztin aus Almaty, hat über die Kurse erzählt. 

Jetzt lernt ihr 12-jähriger Sohn Abai Englisch von einem der Freiwilligen der Initiative „Teaching for Heroes“. „Ich 

mag es wirklich, wie der Unterricht verläuft. Dank ihnen konnte ich in den Sommerferien mein Englischniveau 

halten“, erzählt Abai. Seine Mutter Alija Tolykbajewa spricht auch positiv über diese Sprachkurse: „Wir arbeiten 

seit fünf Monaten unter Stress, in den letzten fünf Wochen haben die Ärzte überhaupt keine freien Tage. Ich 

freue mich sehr, dass kasachische Jugendliche den Kindern von Beschäftigten im Gesundheitswesen in einer so 

schwierigen Situation helfen.“  

Alija Tolykbajewa und ihr Sohn Abai 

Die Oberschwester des zentralen regionalen Krankenhau-

ses in Talghar Ainasсh Nurgalijewa erhielt über WhatsApp 

eine Nachricht über die kostenlosen Englischkurse. Ihr 16-

jähriger Sohn Älichan und ihre 15-jährige Nichte Aisсha ent-

schieden sich sofort zur Teilnahme. Beide Kinder freuen 

sich über diese Gelegenheit ebenso wie ihre Eltern. 

„Während alle Mediziner gegen das verhasste Virus kämp-

fen, helfen uns die Organisatoren der Initiative. Dass sie 

unsere Kinder aus der kleinen kasachischen Stadt Talghar 

Englisch unterrichten, ist wirklich eine gute Sache", sagt 

Ainasch Nurgalijewa. 

Nach neuesten Angaben lernen aktuell mehr als 1000 Kinder Englisch auf der Online-Plattform „Teaching for Hero-

es“. Außerdem hat die Initiative internationales Niveau erreicht: Bürger der zentralasiatischen Nachbarländer Kirgi-

sistan und Usbekistan haben sich dem Projekt angeschlossen.  Das Ministerium für Kultur und Sport der Republik 

Kasachstan unterstützte die Initiative ebenfalls.  



 Positive Gedanken führen zu einem positiven Leben 

Die Corona-Pandemie wurde zu einem revolutionären Ereignis für die ganze Welt. Alle Länder sind diesem Prob-

lem zum ersten Mal begegnet und natürlich teilt die Infektion unser Leben in „vorher” und „nachher“. 

Anna Schulepowa 

Der erste Corona-Fall wurde in Russland Ende Januar registriert. Die Quarantäne dauerte im Land fast vier Monate. 

Während dieser Zeit haben die Behörden darüber nachgedacht, wie sie die Bevölkerung unterstützen und die 

Wirtschaft retten können. 

Bereits im März begannen die Russen lustige Videos über die Arbeit und das Studium des Hauses zu drehen. Stu-

denten veröffentlichten Fotos mit Laptops in Pyjamas, zeigten ihre Arbeitsplätze in den Betten. Diese positive Wel-

le verbreitete sich schnell. Mit jedem Tag versuchten Nutzer auf den Online-Plattformen Instagram und Tiktok 

mehr und mehr originelle Inhalte zu gestalten. Und schon bald sahen alle die Umstände anders. 

So seltsam wie sich das anhört, die Pandemie hat ein neues Tor in die Welt der Kreativität geöffnet. So entstand 

der beliebte Flashmob „Izoizolyacia". Benutzer wiederholten Meisterwerke der Kunst. Die wichtigste Bedingung 

für die Erstellung eines Fotos war die Verwendung von improvisierten Mitteln ohne Photoshop. Mehr als 200.000 

Menschen haben sich dieser Bewegung angeschlossen. Viele Prominente haben Fotos gepostet. Zum Beispiel hat 

auch Konstantin Habensky, ein beliebter russischer Schauspieler und Inhaber einer Stiftung für Krebspatienten, 

eine Fotocollage gemacht. 

Besonders beliebt während der Isolation wurde die Online-Plattform Tiktok. Das System gibt es seit 2016, aber vor 

der Pandemie war es nicht sehr beliebt. Dort gab es unter anderem den Flashmob „Stil na domu", der rund 92 Mil-

lionen Aufrufe sammelte. Benutzer haben darin Videos gemacht, in denen sie zeigen, wie stilvoll sie sich zu Hause 

kleiden. 

Ein weiterer beliebter Trend war die Musik. Über das Coronavirus sangen über 20 russische Künstler. So wurde das 

Lied des Semyon Slepakov, Moderators der Show „Abend Urgant“, im Netz sehr populär. Im Lied schlägt er dem 

Coronavirus vor, zu gehen, damit das Leben in Russland wieder das gleiche werde. 

Die Coronavirus-Periode war für niemanden leicht. Die einen haben sich beschwerte über die neuen Umstände, 

die anderen sahen darin neue Möglichkeiten und haben sie genutzt. Eines können wir sicher sagen, je mehr positi-

ve Dinge im Leben sind, desto leichter ist es, zu leben. 

ZUSAMMEN ONLINE EINGESPERRT 

Quarantäne öffnet in Russland neue Wege in Hochschulbildung  

Arina Zagoruiko 

Microsoft Office statt Heft und Stift auf dem Schreibtisch und privates Zoom-Meeting statt klassischem Seminar-

raum – die Generation der Digital Natives studiert heute in ihrem natürlichen Lebensraum. Die Umstellung auf 

Fernunterricht nach dem Ausbruch von Covid-19 wurde zu einem ernsthaften Experiment für alle russischen Uni-

versitäten. Für die Studierenden in Rostow am Don, der südlichen Hauptstadt Russlands, begann das Fernstudium 

an einem Sonntagabend Mitte März.  

https://www.facebook.com/groups/izoizolyacia/
https://www.tiktok.com/tag/стильнадому?lang=ru


Foto: Das Hauptgebäude der Universität Rostow am Don stand vier Monate leer. 

Quelle: Pressestelle der Südlichen Föderalen Universität 

Die Rektorin der Südlichen Föderalen Universität kündigte in einem Facebook-Beitrag an, dass alle Studierenden 

sich auf Fernunterricht umzustellen hätten.  Seitdem wurde die größte Universität in Südrussland aus Unterrichts-

räumen in die virtuellen Räume von Microsoft Teams umgesetzt. „Ich habe nicht erwartet, dass unsere Universität 

so schnell Online-Unterricht organisiert“, erzählt Maxim Mineev. Der Philologiestudent erlebte keine Schwierig-

keiten beim Online-Wandel. Schon seit einem Jahr unterrichtet er selbst Englisch an der Online-Sprachschule 

SkyEng per Skype. Nun probiert er auch an der klassischen Universität das E-Learning als Student aus.   

„Mir gefällt das Fernstudium. Du 

darfst zehn Minuten vor Beginn der 

Vorlesung aufwachen und mit einer 

Tasse Kaffee dem Professor zuhören“. 

Die Absolventen 2020 haben erlebt, 

dass ein Hochschulabschluss von Zu-

hause aus nicht länger ein Traum ist. 

Wegen der Pandemie haben die Stu-

denten zum ersten Mal in der Ge-

schichte ihrer Universität ihre Ab-

schlussarbeiten in den eigenen vier 

Wänden verteidigt.       

„Alle Prüfungen sind gut gelaufen. Die Aufregung war sogar weniger als beim Auftreten vor dem Publikum“, sagt 

der Absolvent des Instituts für Philologie, Journalistik und Interkulturelle Kommunikation Aynur Beketov. Dieses 

Jahr war er einer der 94 Absolventen, die ihre Abschlussprüfungen mit einer Eins bestanden. „Unter den gegebe-

nen Bedingungen sind Online-Prüfungen im Allgemeinen eine gute Alternative. Für viele Studenten war es sogar 

angenehmer, weil sie zu schüchtern sind, um vor anderen Leuten zu sprechen“.  

Trotz aller Schwierigkeiten brachten die plötzlichen Veränderungen auch viel Positives in die Hochschulbildung. Die 

Vorteile des Fernstudiums zeigen die Ergebnisse einer unabhängigen Umfrage, an der sich 1076 Studenten des In-

stituts für Philologie, Journalistik und Interkulturelle Kommunikation beteiligt haben.  „Es gab früher Schwierigkei-

ten, wenn Professoren Punkte für die Anwesenheit vergaben. Jetzt kann man von überall am Unterricht teilneh-

men“, sagt Aynur. Während seines Studiums war er als Mitglied des internationalen Freiwilligenprogramms 

„Botschafter der Russischen Sprache in der Welt“ oft in Armenien und unterrichtete dort Russisch für Kinder. Aynur 

gibt zu, dass es ihm nicht leichtfiel, gesellschaftlich aktiv zu sein und gleichzeitig ausgezeichnet zu studieren. 

Ab Ende Juni schreiben sich die Studienbewerber für das nächste Studienjahr an der Universität ein. Onlinebewer-

bung ist dabei ein Muss. Der Generalsekretär der Aufnahmekommission findet diese Umstellung schwierig: „Dieses 

Jahr war ein Wendepunkt, die nächsten Jahre werden wir sorgfältig daran arbeiten. Nachdem wir die technischen 

Prozesse vervollkommnet haben, wird die Online-Einschreibung für uns alle bequemer“, erzählt Ivan Polovko.  Für 

die Bewerber sieht er erhebliche Vorteile.  



Sie seien nicht mehr auf Arbeitszeiten der Kommission beschränkt und können ihre Bewerbungen rund um die Uhr 

schicken. „Wir haben allen Grund zu glauben, dass die Zukunft in der Online-Bewerbung liegt“, betont Ivan Polov-

ko.  

Quelle: Institut für Philologie, Journalistik und Interkulturelle Kommunikation, Rostow am Don/Russland 

In den letzten vier Monaten wurden neben dem Unterricht auch Freizeitaktivitäten über Microsoft Teams organi-

siert. Ihre Anzahl ist mit der Einführung des Online-Studiums sogar deutlich gestiegen. Mit der Ankündigung „Die 

Mafia wacht auf!“ fingen die wöchentlichen Treffen zum Spiel „Mord in Palermo“ an. „Man kann alleine von zu 

Hause aus am Spiel teilnehmen und dabei zusammen Spaß haben“, erzählt Maxim Mineev. In den virtuellen Räu-

men der Universität gewann seine Idee stark an Popularität. „Im Gegensatz dazu, wenn man das Spiel offline orga-

nisiert, muss man dafür den Platz an der Universität finden und alles offiziell genehmigen“. In Microsoft Teams hat 

man diese Sorgen aber nicht: Es reicht schon, ein Team zu erstellen und direkt mit dem Spiel anzufangen.  

Digitalisierter Unterrichtsalltag und Online-Aktivitäten bildeten unseren gewöhnlichen Leben vor Corona allmählich 

nach. Dank moderner Technologien blieben wir trotz 1,5 Meter Abstand nicht einen einzigen Tag isoliert. Die Freu-

de am Erkenntniserwerb und an der Kommunikation miteinander konnte man niemanden sogar in den Krisenzeiten 

nehmen. Und dieses Bewusstsein bringt uns alle wirklich näher und unterstützt uns nach und während der Zeiten 

von Corona. 

Isoliert, aber nicht geteilt 

Daria Zemlianowa, Journalistikstudentin und Dokumentarfotografin aus der Großstadt Tomsk, reflektiert über 

die Veränderungen und positiven Momente, die die Coronavirus-Pandemie in das religiöse Leben in ihrer Heimat 

im Westen Sibiriens gebracht hat.  

Die Coronavirus-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen, wie Quarantäne und soziale Distanzierung, 

haben viele Aspekte des Lebens verändert, an die wir gewohnt waren. Bars und Restaurants haben geschlossen, 

Schüler und Studenten lernen aus der Ferne und viele arbeiten von zu Hause aus. Eine Zeit lang war es uns nicht 

möglich, ältere Verwandte zu besuchen oder Freunde zu treffen. Nach den Angaben verschiedener Medien ("Radio 

Liberty", RBC) hat sich durch die Pandemie auch der Bereich des religiösen Lebens der Menschen stark verändert. 

Viele Gläubige mussten ihre religiösen Praktiken ändern, um das Gebet für sich und andere sicherer zu machen. 

Solche Veränderungen gab es auch in Tomsk, einer Studentenstadt in Westsibirien.   



Seit hier 1878 die erste Universität in Sibirien gegründet wurde, wird sie als „Hauptstadt der Studenten" bezeich-

net. Heute ist etwa jeder vierte Tomsker Einwohner ein Student. Die "Studentenhauptstadt" ist vier Flugstunden 

von der russischen Hauptstadt Moskau entfernt.  

Ungewöhnliche Formate  

Eine Online-Messe, Webcasting von Namaz oder die Hauslieferung von Schabbat-Zubehör ist keine vollständige 

Liste dessen, was Mitglieder der Tomsker Gemeinden taten, um ihr religiöses Leben fortzusetzen. Aber jemand 

ging noch weiter: Eine Tomsker Gemeinde verlegte den Gottesdienst vor die Kirche, um an der frischen Luft zu 

beten. Die Pfarrei des Apostels und Evangelisten Johannes des Evangelisten befindet sich im Tomsker Akademi-

kerstädtchen. Der Abt und die Gemeindemitglieder haben beschlossen, bestimmte Sicherheitsmaßnahmen wäh-

rend der Pandemie einzuführen, wie z.B. die Markierung des Fußbodens in der Kirche, um den sozialen Abstand 

zu erleichtern, das Tragen von Masken während des Gottesdienstes und die Desinfektion der Hände.  

Pfingstliturgie, Juni 2020  

Mit Beginn des Sommers werden die 

Gottesdienste an wichtigen Feiertagen un-

ter freiem Himmel abgehalten, damit mehr 

Menschen daran teilnehmen können, denn 

es ist möglich, im Freien viel geräumiger zu 

stehen. Die erste "Straßen"-Liturgie fand 

am Pfingstsonntag statt, den die orthodo-

xen Christen in Russland manchmal "den 

Geburtstag der Kirche" nennen. Nach An-

sicht der Gemeindemitglieder war der 

Gottesdienst im neuen Format ein sehr be-

deutsamer Moment: Zum ersten Mal seit 

langer Zeit war es möglich, sich zu treffen  

und Bekannte zu sehen. Die ungewöhnlichen Bedingungen störten die Gebetsstimmung nicht.  

Unsere Chance, Liebe zum Nachbarn zu zeigen 

Für die Vertreterinnen und Vertreter vieler Religionen sind die persönliche Präsenz in den Gottesdiensten und das 

gemeinsame Gebet sehr wichtig. Die Regeln der sozialen Distanz haben solche Treffen unmöglich gemacht oder 

minimiert. Überraschenderweise verhinderten diese Hindernisse nicht nur die Trennung der Menschen, sondern 

trugen auch dazu bei, dass sie sich stärker verbunden fühlten. Ein Tomsker Priester, Vater Dionisy, sagt: „Die Be-

schränkungen, die eingehalten werden mussten, wie das Tragen einer Maske, war eine große Chance, die Liebe 

zum Nachbarn zu zeigen”.  

 



Isolation in einer isolierten Stadt  

Dmitrii Andreev 

Die Corona-Pandemie bietet den Menschen die Möglichkeit, aus einer anderen Perspektive auf das eigene Leben 

zu blicken. Wie die Bevölkerung in Magadan, einer Stadt am anderen Ende Russlands, ihre Umgebung wiederent-

deckt und was das bringt, soll mithilfe einer Befragung beantwortet werden.  

Wo befindet sich Magadan?  

Der Oblast Magadan liegt am östlichen Ende Russlands und ist damit näher an Tokio als an der russischen Haupt-

stadt Moskau. Auf seinem Territorium, das anderthalb mal so groß wie Deutschland ist, wohnen fast genauso 

viele Menschen wie in Regensburg. Innerhalb Russlands ist Magadan wenig populär. In der Stalinzeit existierten 

hier Arbeitslager. Arbeiter und Gefangene bauten Bodenschätze ab, gründeten Siedlungen und Städte. Das Inte-

resse an dem Oblast und die Zahl der Ortschaften verringerte sich drastisch nach dem Zerfall der Sowjetunion.  

Heute herrschen in der Hafenstadt am Nordpazifik Goldgräber und Fischer. Da manche von ihnen als Saisonarbei-

ter hierher kommen, hinterlassen sie nicht viel. Dank seiner unberührten Wälder, endlosen Seen und Berge wäre 

der Oblast ein optimaler Erholungsort für Touristen. Aber die acht Stunden Flug aus Moskau, die hohen Preise 

und das raue Klima bewahren diesen Ort davor.  

Magadan, Foto: Nicolas Graux  

War Magadan bereits isoliert?  

Mit der nächstliegenden Großstadt Jakutsk ist Magadan durch die 2000 Kilometer lange “Straße der Knochen” 

verbunden. Sie bekam ihren Namen dadurch, dass viele Gulag-Häftlinge beim Bau ihr Leben verloren. Unter der 

heutigen Bevölkerung ist das sogenannte „Delayed life scenario“ ein verbreitetes Phänomen. Es bedeutet, dass 

viele Menschen hier unterbewusst oder bewusst kein “echtes” Leben führen. Sie stecken in einer Art Vorberei-

tungsprozess auf ein besseres Leben an einem schöneren Ort. Sie verdienen Geld und träumen davon, eines 

Tages wegzuziehen.  



„Die Quarantäne gab mir die Möglichkeit, mich wieder als Teil meiner Familie zu fühlen” 

Wie die Corona-Krise in Russland die Grenzen zwischen Verwandten öffnet 

Elena Antonova 

Anna Karasöwa steht am Ufer der Newa mit einem Buch in der Hand und blickt in die nebligen Fassaden von St. 

Petersburg. Kaltes Wasser spritzt, feiner Regen nieselt. Früher war dieser Blick auf den Fluss für sie üblich, aber 

heute traut die 21-jährige ihren Augen nicht: Das Mädchen hätte nicht gedacht, dass es so bald in der geliebten 

nördlichen Hauptstadt Russlands sein würde. 

COVID-19 und die damit verbundene Quarantäne waren für viele von uns eine Überraschung. Unsere Welt verlang-

samte sich, wir verloren unsere unschätzbare Bewegungsfreiheit und mussten durch Veränderung unserer Ge-

wohnheiten und Lebensweisen aus unserer Komfortzone heraustreten. Doch die dramatisch veränderte Lebensord-

nung, die zunächst wie eine Katastrophe schien, wurde plötzlich zu einer Gelegenheit, lange aufgeschobene Träu-

me zu verwirklichen. So konnten viele Russen zum ersten Mal seit vielen Jahren Verwandte sehen und Orte besu-

chen, an die sie sich seit Jahren mit nostalgischer Traurigkeit erinnerten. 

Anna ist eine von rund 13 Millionen Moskauern. Sie wohnt allein in der russischen Hauptstadt, weil sie gekommen 

ist, um an der Moskauer Universität Medienwissenschaften zu studieren. Das Studium, die Arbeit und die Prüfun-

gen ließen sie ihre Familie einige Jahre nicht für lange Zeit sehen. Annas Familie lebt in St. Petersburg, 700 Kilome-

ter von Moskau entfernt. Auch wenn die beiden Städte mit dem Hochgeschwindigkeitszug “Sapsan” verbunden 

sind, hat Anna ihre Familie über ein halbes Jahr nicht gesehen.  

„Für mich wurde die Quarantäne zum Geschenk”, sagt Simona Andrisenko, Journalistin aus Kemerowo, die seit eini-

gen Jahren in Moskau wohnt. Sie bekommt die Größe Russlands direkt zu spüren: Ein riesiges Land mit 11 Zeitzo-

nen. Kemerowo liegt im Westen Sibiriens, etwa vier Stunden mit dem Flugzeug von Moskau entfernt. „Im vergange-

nen Jahr habe ich drei Wochen in meiner Heimatstadt verbracht, bin als Gast zu meiner Familie gekommen. Durch 

die Quarantäne konnte ich mich zum ersten Mal seit vier Jahren wieder als Teil meiner Familie fühlen. Natürlich 

habe ich in Moskau die Beziehung zu meinen Verwandten gepflegt. Ich war ständig im Kontakt mit meinen Eltern 

und Großmüttern und der Schwester. Aber ich erfuhr alle Dinge erst, nachdem sie geschehen waren und konnte die 

Ereignisse in ihrem Leben nicht beeinflussen, ihre Freude oder Traurigkeit teilen. Während der Quarantäne änderte 

sich das. Das erste Mal dachten alle, ich wäre wieder nur für ein paar Tage gekommen. Aber mit der Zeit begann 

ich, mich in das alltägliche Leben meiner Lieben zu vertiefen. Früher versuchten sie, mich mit Aufmerksamkeit zu 

umgeben. Jetzt tat ich es für sie. Besonders viel Zeit versuchte ich mit meinen Großeltern zu verbringen. Wir unter-

hielten uns viel, schauten alte Fotoalben an, erinnerten uns an Geschichten aus der Vergangenheit. Ich glaube, ich 

habe seit langem nicht so viel Zeit mit ihnen verbracht und es ist unwahrscheinlich, dass ich noch einmal so lange 

bei ihnen sein kann”. 

Die Situation erschien auch für jene Moskauer, die ständig in der Hauptstadt leben, eine glückliche Veränderung zu 

sein. Iwan Dmitriew, Student an der Moskauer Staatlichen Universität, erzählt, dass die Bedingungen ihm plötzlich 

viel Spaß gebracht haben: „In diesem Jahr habe ich mit meiner Schwester und meiner Großmutter den ganzen Som-

mer in Chukhloma, einer kleinen, aber wahnsinnig schönen Stadt in der Region Kostroma, verbracht.”  



Kostroma ist eine alte und schöne Stadt an der Wolga, etwa 370 km nordöstlich von Moskau. „Unser Haus dort 

ist über hundert Jahre alt: Das Dach leckt, die gekrümmten Türen knarren. Aus diesem Grund sind wir seit vielen 

Jahren nur für ein paar Wochen hierhergekommen — um Beeren zu essen und frische Milch zu trinken. Aber die-

ses Jahr war es nicht wie zuvor: Wegen der Angst vor der Infektion sind wir hier länger geblieben”. 

„Ich bin froh, dass sich die Umstände so entwickelt haben”, ist Iwan begeistert. „Beeren und Pilze im Wald zu 

sammeln, im See zu schwimmen, sich unter den Strahlen der freundlichen Nordsonne zu sonnen und in der 

Nacht Sternschnuppen mit den Augen abzufangen — kann man sich einen ereignisreicheren Sommer vorstel-

len?”, strahlt der junge Mann, der es besonders liebt, Fahrrad zu fahren. „Das wichtigste ist, dass wir uns hier kei-

ne Sorgen um unsere Gesundheit machen müssen, da es keine Infizierten in der Gegend gibt. Man kann spazieren 

gehen, Fahrrad fahren, alte russische Holzhütten erforschen und einfach das Leben genießen. Ich will jedes Jahr 

hierher kommen und mich für die kommenden Monate mit positiver Energie aufladen.” 

Es ist erstaunlich, wie diese harte und unerwartete Krise vielen Russen geholfen hat, die Prioritäten des Lebens zu 

überdenken, alte Träume zu verwirklichen, das Leben zu genießen und der Familie näher zu kommen. Die Gren-

zen mit der Außenwelt wurden geschlossen, aber auf wundersame Weise öffneten sich die Grenzen in vielen Her-

zen. 

Unser ganzes Leben ist ein Bildschirm: Moderne Kunst hilft, die neue Wirklichkeit zu 

verstehen 

Das Coronavirus hat die traditionelle Kunst infiziert. Aber der Impfstoff in Form neuer Entwicklungs-

wege ist schon gefunden. 

Julia Nikitina 

Im Kunstbereich forderte die Сorona-Revolution Veränderungen, weil das Virus ein Feind der Traditionen ist. 

Weltberühmte Museen und Gemäldegalerien haben den Online-Zugang zu ihren Schätzen geöffnet. „Ins Museum 

gehen“ konnten die Menschen, ohne vom eigenen Sofa aufzustehen. Die Pandemie zeigte, dass die Museen be-

reit sind, neue Technologien schnell zu lernen. 

Viktor Vasnetsov „Alenushka“ (wartet auf ihren Bruder), Mashenka  

(wartet darauf, dass sie ihre Schuhe wieder anzieht) ©Maria Shlykova 

Viele Russen versuchten, die Corona-Realität 

über die Kunst zu begreifen. In sozialen Netz-

werken entstand ein großer Flashmob mit 

dem Namen #izoizolyacia. Sein Sinn war, mit 

improvisierten Materialien berühmte Gemäl-

de nachzubilden. Die Unterhaltung entwickel-

te sich zu einer Art Kunsttherapie. Wie die 

Gründerin der Gruppe in Facebook, Ekaterina 

Brudnaya-Cheladinova, berichtete, habe ihr 

ein Junge aus Italien geschrieben, dass diese 

Gruppe ihn „aus dem Abgrund der Tragödie“ 

gezogen habe. 

https://www.instagram.com/maria_shlykova_art/
https://web.facebook.com/groups/izoizolyacia/?_rdc=1&_rdr


Je mehr Ironie es in der Interpretation gibt, desto interessanter ist das Resultat. Darum kann man das Projekt mit 

dem Motto „Die Gemeinschaft von Menschen mit begrenzter Bewegung und unbegrenzter Fantasie“ als vernetz-

te Kunst bezeichnen. 

Petersburger Straßenkünstler veröffentlichten ihre Werke in den sozialen Medien und forderten die Menschen 

auf, die Corona-Schutzmaßnahmen zu beachten und nicht in Panik zu geraten. Die Gruppe "Yav" übertrug jede 

Nacht das Logo mit einer Fledermaus in medizinischer Maske auf das Gebäude, das sie "Bat-Sygnal" nannte. Der 

Straßenkünstler "Loketski" installierte aus Buchweizen, Streichhölzern und Toilettenpapier die Inschrift 

"Gelassenheit!", um Hamsterkäufe zu stoppen. Und der Künstler Max Otto nähte eine Flagge aus medizinischen 

Masken mit Blutstropfen, um auf den Mangel an Schutzmitteln für Ärzte aufmerksam zu machen. Um russischen 

Ärzten die Dankbarkeit zu zeigen, sprühten Künstler in fast jeder Region Russlands Graffiti an Häuserwände. 

Graffiti in Ekaterinburg  ©Anastasia Nemec 

Russische Regisseure haben während der Pandemie die Serien im 

Screenlife-Format gedreht. Das Besondere in diesem Format ist, 

dass die Zuschauer die Laptop- oder Handybildschirme der Darstel-

ler sehen: Wie sie per Zoom kommunizieren, Information recher-

chieren oder E-Mails schreiben. Jetzt zeigen solche Serien typische 

Corona-Probleme: Einige Helden können nicht aus dem Ausland 

nach Hause zurückkehren, andere arbeiten im Homeoffice oder ver-

stecken sich im Schrank vor der Familie. 

Der russische Regisseuer Timur Bekmambetov, der dieses Filmfor-

mat bekannt gemacht hat, glaubt, damit der Humanisierung des 

Internets näher gekommen zu sein. „Wir verbringen viel Zeit im In-

ternet, aber jetzt sind Gut und Böse dort nicht voneinander ge-

„Durch Screenlife-Filme können wir uns einen Begriff von der Moral im Internet bilden". 

Jedes große Ereignis wird früher oder später eine alte Nachrichten. Aber die Corona-Zeit zeigt, dass, während die 

traditionelle Kunst für die ewigen Werte verantwortlich ist, die moderne Kunst hilft, Schwierigkeiten in aktuellen 

Situationen zu überwinden. 

Max Otto mit seiner Flagge  ©Max Otto 

https://www.instagram.com/nemets09031/
https://www.instagram.com/ottomaks/


Dämon in ewiger Quarantäne  

Elena Darmina 

In diesem Sommer gewinnen die fast schon vergessenen russischen Kurorte an Popularität. Wegen der Corona-

Pandemie sind Russlands Grenzen geschlossen und die Russen verbringen ihren Urlaub in verschiedenen Teilen 

ihres riesigen Landes. Auch die kleine Stadt Kislowodsk im Kaukasus erfreut sich dieser neuen Beliebtheit.Vor 200 

Jahren war Kislowodsk ein Erholungsgebiet nur für privilegierte und salonfähige Städter. Adlige aus Moskau etwa 

fuhren dorthin, um Mineralwasser zu trinken und die heilende Gebirgsluft zu inhalieren. Für viele Russen war die-

ser Kurort so bekannt wie Baden-Baden für die Deutschen. Im Laufe der Zeit hat aber die kaukasische Stadt ihre 

Attraktivität verloren, immer weniger Menschen kamen hierher. Erst jetzt stellt die Corona-Krise alles auf den 

Kopf.  

 In diesem meist sonnigen russischen Städtchen das so viele Einwohner wie Göttingen hat, gibt es über 40 Sanato-

rien und Kliniken. Dass zurzeit nicht alle geöffnet sind, stört Touristen nicht, die in ungewohnt hoher Zahl in den 

Kurort kommen. Zum Beispiel, der Besitzer der Sanatorien „Piket“ findet diese Zeit ziemlich schwer, weil die Urlau-

ber noch Angst haben, um dort für zwei Wochen zu unterkommen. All jene Russen, die das gesamte Frühling zu 

Hause verbracht haben, bekommen jetzt endlich die Chance, nach draußen zu gehen. Viele von ihnen kommen 

nach Kislowodsk: Für sie verkörpert die Stadt ein Zeichen russischer Romantik, der Leichtigkeit und des stillen Le-

bens.  

 Es ist ziemlich schwer, sich in der Stadt zu orientieren, weil alle Straßen so eng und mit Autos überfüllt sind. PKW 

und LKW sind überall, aber die Entwicklung Kislowodsks, ihrer Häuser und Verkehrswege liegt seit den 80er Jahren 

auf Eis. Dass es dennoch ein Besuchermagnet ist, liegt nicht zuletzt an dem großen Nationalpark, der mitten in 

Kislowodsk beginnt und der zweitgrößte städtische Park Europas ist.  

Direkt hinter dem Haupttor des Parks liegt ein weiträumiger und sonnendurchfluteter Platz mit Beeten und Spring-

brunnen. Dieser Platz wurde nach dem beliebten russischen Dichter Michail Lermontow benannt, der auch für sei-

ne Übersetzungen der deutschen Dichter wie Goethe, Lessing und Heine, bekannt ist. Dem Tor gegenüber befin-

det sich ein niedriger Felsen mit der Büste des Dichters auf der Spitze, indem die kleine Höhle unter den Felsen 

gestemmt wurde. Man kann die Höhle nicht besuchen, weil der Eingang mit eisernen Rosten bedeckt ist, außer-

dem ist diese Höhle das Obdach nur für ein Wesen – der besiegte Dämon aus dem Poem von Lermontow, das in 

Russland nach dem Tod des Autors verboten und erst 1856 zum ersten Mal in Deutschland auf Russisch veröffent-

licht wurde.  

Vor des Dämons Obdach sammelt sich auch jetzt eine Schülergruppe, die Lermontows Held sehen will. Direkt ne-

ben ihnen fragt ein kleiner Knabe, der die Corona-Quarantäne miterlebt hat fragt verwundert seine Mutter: 

“Bleibt dieses große Wesen in dem Felsen? Warum muss es noch im Verlies sitzen, wenn wir alle schon nach drau-

ßen dürfen?”. Geduldig erklärt seine Mutter die Geschichte des Autors und seiner Werke. “Der Dämon muss in 

Ewigkeit im Gefängnis bleiben, aber die Menschen sollen in Freiheit leben.”  

Dieser Platz war aber immer voll und wimmelt von Touristen jeden Sommer. Nicht weit von Felsen gibt es die Rei-

he der Schachtische und die alten Männer spielen Schach.  



Ein von ihnen, der hier schon 15 Jahre jedes Wochenende spielt, erzählte, dass die Corona-Zeit fast nichts hier ver-

ändert, aber natürlich kommen mehr Menschen dorthin nach der Quarantäne. Die Menschen scheinen auf diesem 

Platz so glücklich, als ob es die Quarantäne in ihrem Leben nie gegeben hätte. Als Erinnerung an diese schwere Zeit 

bleiben nur die Schutzmasken.  

Befestigen Sie Ihre Sicherheitsgurte! 

Wie die Popularität des Inlandstourismus in Russland wächst 

Maria Ushakova 

Noch vor einem Jahr war es schwer vorstellbar, dass sich der Inlandstourismus zum wichtigsten Sommertrend in 

Russland entwickeln würde. Mittlerweile gibt es Tausende von Fotos von lokalen Ressorts beim russischen Insta-

gram. St. Petersburg, Goldener Ring, Sotschi, Kaukasus, Kamtschatka, Altai, die Republik Adygea, der Baikal - es 

gibt so viele Orte, die die Leute plötzlich wunderbar finden. 

Täglich erscheinen neue Angebote, sowohl von offiziellen Reisebüros, als auch von privaten Guides. Die Moskau-

er Firma „Shekhtel Travel Bureau“, zum Beispiel, bietet Touren nach Gorokhovets und Murom an. Diese Städte 

liegen 300 Kilometer von Moskau entfernt und sind für ihre gut erhaltenen Denkmäler des hölzernen Jugendstils 

bekannt. „Es hat sich historisch entwickelt, dass die Hauptsehenswürdigkeiten überall in Russland Kirchen sind“, 

sagt Büroleiter Alexander Shestiperov. „Aber wir versuchen, keine trivialen Routen zu finden und auch andere 

interessante Architektur und schöne Naturorte zu zeigen.“ Die Nachfrage nach Reisen sei jetzt wahnsinnig groß: 

„Die Menschen haben zwei Monate zu Hause verbracht und wissen, dass Reisen ins Ausland in diesem Jahr nicht 

möglich sind“, so der Reiseunternehmer. „Darum haben sie beschlossen, ihr eigenes Land zu erkunden.“ 

Sie entwickelten sich seit Ende des 19. Jahrhunderts als kaiserliche Kurorte, hier versammelten sich die Adeligen. 

„Die Natur ist unglaublich: Berge, Meer, Schnee - alles an einem Ort!“, begeistert sich Natalya. „In Kislovodsk haben 

wir den Kislovodsky Park besucht. Dort gibt es ungefähr 18 Bergpfade, die alle von Ärzten entwickelt wurden. Dort 

entspringt das Heilwasser „Narzan“ in den Schluchten. Man kann entweder das Wasser holen oder ein Heilbad neh-

men. Die Kinder waren begeistert, dass das Mineralwasser direkt aus dem Boden entspringt.” 

Die Journalistin Natalya Lomyki-

na wollte im Mai mit ihrer Fami-

lie in den Kaukasus reisen, im 

Sommer wollten sie ins Ausland 

ans Meer. Das hat nicht ge-

klappt. Aber sie bedauert es 

nicht. Ihre neue Route verlief 

durch Pjatigorsk, Jessentuki, 

Kislowodsk. Diese kaukasischen 

Städte sind in der Tat einzigartig.  
Der Elbrus, höchster Berg des Kaukasus, wird zum neuen Ziel für russische Touristen.  
Foto: Natalya Lomykina 



Eine Krise, um zu leben 

Ksenia Schilina 

Die Russen scherzen, dass die russische Literatur nur aus Leiden bestehe: Entweder leide der Hauptheld oder der 

Schriftsteller oder beide. Im Jahr 2020 trat demnach die russische Kultur aufgrund der weltweiten Corona-

Epidemie in eine neue Ära ein: das Online-Leiden. Seit Mitte März wurden Dutzende von Museen und Theater in 

Russland freiwillig oder auf Anordnung der Behörden unter Quarantäne gestellt. Hier stellte die russische Kultur 

erneut Chernyshevskys Frage: "Was tun?". Und seit vielen Wochen  strenger Quarantäne verwöhnen uns Theater, 

Museen und Kulturdenkmäler mit Performances, Opern, Ballett, Ausstellungen, virtuellen Touren in Sozialen 

Netzwerken und auf der Plattform YouTube. 

Alle anderen Tätigkeitsbereiche haben sich bereits vor fünf Jahren der Digitalisierung von Angesicht zu Angesicht 

gestellt. War also wirklich eine Krise nötig, um der Kultur eine neue digitale Form zu präsentieren und den Be-

trachter oder Leser dazu zu bringen, sich in sie zu verlieben? 

Der YouTube-Kanal des Bolschoi-Theaters hat 430.000 Abonnenten, über eine halbe Million Zuschauer sieht täg-

lich die regelmäßigen Online-Sendungen. Das berühmte Ballett "Der Nussknacker", eine der beliebtesten Auffüh-

rungen, hatte laut YouTube-Kanal 800.000 Aufrufe. Einige Zuschauer sahen das Ballett auf diesem Wege sogar 

zum ersten Mal. Das Victory-Museum zeichnet virtuelle Ausstellungen auf, in denen alle den Krieg mit den Augen 

eines berühmten Künstlers sehen können. Die Tretjakow-Galerie führt virtuelle Führungen durch. 

Für diejenigen, die sich nicht mit teuren Tickets verwöhnen können, bietet die digitale Kultur neue Möglichkeiten. 

Für einige Theater sind Online-Plattformen eine großartige Chance, sich als mehr als nur ein guter Ort, um einen 

ausländischen Freund mitzunehmen zu etablieren. Jetzt hat man die Möglichkeit, kostenfrei zu allen Vorstellun-

gen zu gehen. Werden Theater mit zunehmendem Internetzugang weniger beliebt? Nein. Weil Live-Auftritte bis 

ins Mark beeindrucken und wahre Liebhaber alten Live-Shows treu bleiben. Der Schauspieler des Maly-Theaters 

und der Regisseur des Bulgakov-Theaters, Petr Zhikharev, stellte fest, dass Online-Sendungen immer noch nur für 

die Zuschauer eine "Geste des guten Willens" seien, da sie nicht nur ohne Arbeit zu Hause, sondern auch ohne die 

Möglichkeit, ins Theater zu gehen, zurückgelassen wurden. Und das, laut Zhikarev, erlaubten sich nur große russi-

sche Theater, die staatliche Unterstützung erhalten. „Private Theater befinden sich in einer ungeheuren Situation: 

sie sind keine kleine Unternehmen, um staatliche Unterstützung zu erhalten, sie dürfen aufgrund von Einschrän-

kungen keine Exkursionen und Aufführungen durchführen, NGOs helfen ihnen nicht, wenn sie Miete zahlen müs-

sen. Online-Sendungen können das Theater nicht finanziell unterstützen.“ Wenn sich die Situation stabilisiere, 

wurden die Theater Live-Auftritte zurückgeben und auf ihr Publikum sehr warten. 

Die Online-Karriere der russischen Theater hat mit vielen Hindernissen einen langen Weg vor sich. “Im Moment 

sind Online-Auftritte eine enge Geschichte. Sie können vom Theater von Gogol, Stanislavsky - modernen radikalen 

Theatern, die “neue” Vorstellungen aufführen - gespielt werden, aber es gibt immer noch wenige davon. Die 

Schauspieler der klassischen Ausbildung rebellieren und verlassen die Theater, weil Art Direktoren dorthin kom-

men und solche neue Darbietungen vorschlagen. Einige Theater, wie das Mayakovsky-Theater, können es sich 

nicht leisten”, - betonte Petr Zhikarev. 



Pandemiebedingungen zwangen das Theater, sich an neue Bedingungen anzupassen, aber für die Zuschauer, deren 

Hauptargument in all den Jahren war „keine Zeit“, in der Quarantäne kommt dies jetzt nicht in Frage. Egal wie be-

schäftigt eine Person ist. Um die Online-Übertragung der Aufführung zu sehen, können Sie „auf den Balkon“ gehen, 

ohne Ihr Zuhause zu verlassen. 

Warum konnte sich die russische Kultur vorher nicht für die digitale Welt öffnen? Niemand hätte es einfach be-

merkt. In der Hektik des Alltags würden Kulturreformen einfach verloren gehen. Um die Aufmerksamkeit der Mehr-

heit der Moskauer auf sich zu ziehen, die jeden Tag im rasenden Rhythmus der Hauptstadt tanzen, sollten sie leider 

in ihren Häusern eingesperrt werden. Wir alle brauchen manchmal eine Krise, um zu leben. 

Maritime Überraschung in der Pandemie: Delfine in der Ostsee 

Einen Lichtblick brachten sechs Delfine den überraschten Bewohnern von St. Petersburg mitten in der Quarantä-

ne: Sie tummelten sich direkt an der Küste des Finnischen Meerbusens. 

Nikita Peschemski 

Während der Quarantäne stoppte das Leben in der russischen Millionenmetropole am Finnischen Meerbusen. Dies 

aber half der Natur, sich ein wenig zu erholen. Es gab weniger Müll auf den Straßen von St. Petersburg und die Luft 

wurde sauberer. Schnell entstand ein geflügeltes Wort, dem sich die Russen nun oft im Scherz bedienten: „Die Na-

tur ist jetzt so sauber, dass bald wilde Tiere in die Städte einfallen werden“. Doch schon einen Monat nach Beginn 

der Quarantäne wurde der Witz zur Wahrheit: Beim Baden in der Ostsee sahen Strandgäste in der Nähe von St. 

Petersburg eine Gruppe von sechs Delfinen. 

Freche Reisende 

Das Dorf Privetninskoe liegt 65 km von St. Petersburg entfernt. Hierher fahren die meisten St. Petersburger, wenn 

sie im Meer baden wollen. „Es war schon spät am Nachmittag, als die Delfine aufgetaucht sind“, sagt Vyacheslav 

Alekseev, Gründer der Stiftung „Freunde der baltischen Ringelrobben“.  

„Zuerst haben die Kinder sie gesehen. Aber niemand hat ihnen ge-

glaubt.” Doch wenig später wurden auch ihre Eltern von der Existenz 

der schwimmenden Gäste überzeugt: Keine 200 Meter vor dem Ufer 

beobachtete die Familie die Tiere mit den dreieckigen Flossen. 

Auch finnische Augenzeugen bestätigten den seltenen Besuch. Bereits 

drei Tage vorher hatte Janne Vehviläinen die Delfine in Loviisa gese-

hen, einem Ostseeort etwa 230 Kilometer von St.Petersburg entfernt. 

Der Finne fotografiert die Delfine und stellt die Fotos der Stiftung zur 

Verfügung.Viele Petersburger sehen dies als ein Geschenk der Natur 

und waren überrascht. Denn selten kommt ein Delfin über die Ostsee 

in den Finnischen Meerbusen. „Wahrscheinlich sind sie hier wegen 

des globalen Klimawandels“, sagt Elena Andrievskaya vom Zentrum 

für Flossenfüsser in Repino nahe St. Petersburg.  

Delfine im Finnischen Meerbusen an der Küste von Loviisa (Finnland). 

Quelle: Stiftung der Freunde der baltischen Ringelrobben (vk.com). 



„Vielleicht sind sie gekommen, um neue Gebiete zu erkunden“. 

Zwei Wochen vorher waren die Delfine bereits in Turku gesichtet worden. Die finnische Ostseestadt liegt 350 Kilo-

meter hinter dem russischen Grenzen. Die Gruppe Delfine zog weiter nach Osten und landete in Russland. 

Russische Forscher versuchen, die schwimmenden Säugetiere zu bestimmen, aber die Fotos der Augenzeugen ge-

nügen dazu nicht. „Wir können nicht sagen, ob es Tümmler oder Weiße Delfine sind“, sagt Vera Krasnova, Wissen-

schaftlerin am Meeressäugerlabor des Instituts für Ozeanologie der Russische Akademie der Wissenschaften. Diese 

beiden Arten leben im Nordatlantik. Tümmler bevorzugen warme Gewässer. Ihre weißen Brüder wohnen in der 

Nord- und Ostsee. “Genaue Informationen erfordern jedoch monatelange Beobachtungen”, so die russische Biolo-

gin. 

Tief in der Zeit 

Dass der Finnische Meerbusen solchen Besuch erhält ist nicht ganz ungewöhnlich. Vom ersten Delfin wurde bereits 

1935 berichtet. Doch war das Tier bereits tot. Seither gibt es immer wieder Berichte von Delfinen in der Ostsee. 

Doch dass gleich sechs Tiere gemeinsam sich im östlichsten Winkel der Ostsee tummeln ist bisher einmalig.  

Vor der russisch-estnischen Grenzstadt Vyborg hat sich 

2018 sogar ein Buckelwal vergnügt. Tierschützern mach-

te dieser Besuch große Sorge, denn es ist gefährlich für 

Wale, lange im Finnischen Meerbusen zu bleiben. „Sie 

finden hier kaum Nahrung“, sagt Dmitry Layus, Profes-

sor des Fachbereichs der Ichthyologie und Hydrobiolo-

gie der Universität St. Petersburg. „Wale oder Delfine 

werden außerhalb ihres üblichen Lebensraums krank. 

Wenn sie dann nicht zurückfinden, müssen sie sterben.” 

Aber dieser Ausflug endete gut für den Buckelwal: Der 

Reisende fand allein zurück in den Atlantik. 

Jetzt sind die Ostseegäste von der Bildfläche verschwun-

den. Tierschützer hoffen, dass die Delfine in den Atlantik 

zurückgefunden haben. Aber die Petersburger werden 

ihre ungewöhnlichen Gäste vermissen. 

Kommentar: „Letzte Nacht haben wir einen Delfin im 

Pern Meerbusen gesehen. Er schwamm und sprang dort 

für mindestens 15 Minuten“.  

Quelle: Stiftung der Freunde der baltischen Ringelrob-

ben (vk.com). 



Bilder vom Seminar 
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