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Beitrag von Peter Hohaus vom 23. August 2022 

 

             

                                                                                                   Berlin, 23. August 2022 

 

Liebe Freundinnen und Freunde des Deutsch-Russischen Forums, 

vor knapp zwei Wochen kam ich mit meiner Frau und unseren Söhnen (8 und 5 Jahre) zu-

rück nach Berlin von einer dreiwöchigen Russland-Urlaubsreise zu meinen Schwiegereltern 

in Perm. Wir waren coronabedingt seit Anfang 2020 nicht mehr dort. Meine Frau wollte in 

diesem Sommer ihre Eltern einmal wieder in der Heimat treffen. Auch unsere Söhne waren 

in ihren jungen Jahren schon einige Male bei „Babuschka und Deduschka“. 

Natürlich war ich diesmal als einziges Familienmitglied ohne russischen Pass bei der Anreise 

von Berlin via Estland angespannter als bei den früheren „Routineflügen“ via Moskau. Aber 

wir haben die Grenze nach Russland vom estnischen Narwa aus mit den Kindern und unse-

ren Koffern an einem Samstagnachmittag zu Fuß ganz rasch ohne Probleme überquert. Da-

nach Weiterfahrt mit dem Taxi nach St. Petersburg und ein paar Tage Aufenthalt dort, vor 

unserem Weiterflug nach Perm.  

Ich habe in den drei Wochen viele Alltagsbegegnungen gehabt. Neben dem täglichen Zu-

sammensein mit meinen russischen Familienangehörigen, traf ich natürlich russische Freun-

dinnen und Freunde sowie ehemalige russische Berufskolleginnen und -kollegen meiner 

Frau und auch einen meiner russischen Berufskollegen. Sicher ist mein Eindruck subjektiv, 

aber kein einziges Mal in diesen drei Wochen hat mir jemand das Gefühl vermittelt, ich sei 

eine Person aus den „unfreundlichen Staaten“.  

In der Perm-Region sprachen mich zweimal mir völlig fremde Leute mit (rudimentären) 

Deutschkenntnissen auf der Straße an. Sie zeigten sich begeistert, jemanden aus Deutsch-

land mit seiner Familie zu treffen. Ein Taxi-Fahrer mit einem an der Frontscheibe seines Au-

tos befestigten Kriegsveteran-Wimpel zeigte sich als kundiger Gesprächspartner und profes-

sioneller Fahrer. Er bemerkte in der Unterhaltung während der Fahrt, er verstehe nicht, was 

die russische Führung in der Ukraine wolle. Selbst das Wort Krieg verwendeten mir unbe-

kannte Menschen in den Alltagsgesprächen vor Ort, auch wenn Teile der hiesigen Presse - 

die auf ihren Reisen offenbar leider nicht immer über Moskau hinauskommt, soweit sie der-

zeit ihre Artikel überhaupt auf Basis eigener Anschauung vor Ort schreiben kann -  oft darauf 

verweisen, das Wort Krieg werde gegenwärtig in Russland gar nicht verwendet, weil es ja 

verboten sei. Alle die ich traf, schienen zu wissen, dass gegenwärtig in der Ukraine nicht nur 

einfach irgendeine technische Spezialoperation abläuft.  

Wenn ich abends durch die russischen TV-Kanäle zappte, fanden sich selbstverständlich die 

derzeit üblichen Programme mit überwiegend Männern im mittleren oder gehobenen Alter, 

die wild gestikulierend über die Untaten der Ukrainer diskutierten. Diese „Beschallung“ führt 

sicher ganz offenbar dazu, dass selbst mir gewogene russische Gesprächspartner vor Ort 

nicht müde wurden zu fragen, warum denn ausgerechnet Deutschland nun so viele Waffen 

in die Ukraine liefern müsse, und warum wir uns als Deutsche keine eigenständige Meinung 

mehr erlauben können und uns nur noch hinter den US-Amerikanern verstecken. Einer sol-

chen pauschalen Darstellung habe ich in zwei längeren Gesprächen widersprochen und 

ohne moralischen Zeigefinger versucht, dies sachlich einzuordnen. Jedenfalls waren meine 

Gesprächspartner bereit, sich meinen Standpunkt anzuhören. Das Gefühl, die USA würden 

nun alles politisch bestimmen, ist nach meiner Erfahrung auch bei aufgeklärten Personen der 

russischen Bevölkerung sehr verbreitet. Es bleibt gleichwohl richtig, zuzuhören und nicht 
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einfach in einem stereotypen Reflex sofort alle Argumente als Propaganda des russischen 

Staatsfernsehens abzutun. Das Problem liegt viel tiefer. Meine russischen Gesprächspartner 

vermochten durchaus differenziert über das Thema zu diskutieren, aber natürlich auch sehr 

emotional. Ich teile thematisch Gedanken von Antje Vollmer in ihrem jüngsten Beitrag vom 

14. Juli 2022, es habe nach den Entwicklungen der Jahre nach 1990 keine wirklich neue eu-

ropäische Friedens- bzw. Sicherheitsordnung geben bzw. keine konkrete Antwort auf die 

Frage der russischen Seite „Welchen Platz bietet das Nach-Kalte-Kriegs-Europa den Rus-

sen?“. Und das teile ich auch als Liberaler, der Mitglied der FDP ist. Als Persönlichkeiten wie 

Genscher, Kohl, und andere – für deren Politik ich mich als junger Student, der in West-

deutschland aufgewachsen ist, gerade auch wegen der Revitalisierung der Beziehungen zu 

Moskau begeistert habe - nach ihren wichtigen politischen Beiträgen für eine friedliche Welt 

keine aktive politische Verantwortung mehr hatten, wurde leider nicht mehr konsequent ge-

nug politisch nachgearbeitet. Dabei reicht der schlichte Verweis auf bestehende völkerrechtli-

che Verträge nicht aus, so wichtig insbesondere das Recht gerade auch als Kulturelement 

ist. Kluge Politik beginnt aus meiner Sicht aber erst dann, wenn das juristische Regelwerk 

allein nicht mehr weiterhilft. 

Warum erzähle ich hier über die Erfahrungen einer privaten Reise, und was leite ich daraus 

ab für das Deutsch-Russische Forum? Ich habe während unserer Familienreise im privaten 

Umfeld mit Bürgerinnen und Bürgern Russlands gesprochen. All diese Begegnungen haben 

mir verdeutlicht, wie wichtig es ist, sich weiterhin vor Ort ein eigenes Bild zu machen und mit 

Menschen in Russland vor Ort im Gespräch zu sein. Das mag unter den aktuellen politischen 

Umständen schwierig erscheinen. Aber genau dies muss auch eine Aufgabe des Deutsch-

Russischen Forums bleiben, selbst oder gerade in diesen stürmischen Zeiten.  

Ich habe in den vergangenen Wochen erlebt, dass wir Deutschen bei der Bevölkerung in 

Russland nach wie vor einen guten Ruf genießen – trotz all der Bürde unserer Geschichte 

und auch trotz der laufenden Beschallung gewisser russischer Fernsehsendungen. Mein Ein-

druck mag wie schon erwähnt sehr subjektiv sein. Jedenfalls habe ich in Russland zahlreiche 

Menschen erlebt, die neugierig bleiben auf den Austausch mit ihren Nachbarn auf dem ge-

meinsamen europäischen Kontinent. Diese Menschen möchte ich nicht verlieren. Dafür 

bleibt ein wie auch immer ausgestaltetes „Beziehungsmanagement“ mit russischen Bürgerin-

nen und Bürgern unerlässlich, selbstverständlich auch mit den hiesigen Dissidenten aus 

Russland, aber nicht nur mit der Gruppe der Dissidenten allein.  

Pluralismus ist immer eine Koexistenz verschiedener Interessen und Lebensstile. Nun schei-

nen wir von Pluralismus in Russland nach der Meinung der meisten Stimmen im sogenann-

ten Westen weit entfernt zu sein, gerade wenn eine russische Staatsführung diesen schreck-

lichen Krieg in der Ukraine führt. Dabei ist Russland mit seinen Menschen nach meiner eige-

nen Erfahrung so vielfältig und im praktischen Alltag überhaupt nicht uniform. Leider hat sich 

der aktuelle Konflikt, wie nun täglich in der Zeitung zu lesen ist, auch auf die bislang seit 

Jahrzehnten erfolgreich etablierte Energiepartnerschaft meines Arbeitgebers Uniper mit 

Russland ausgewirkt. Die Energiepartnerschaft haben wir immer als Säule guter bilateraler 

Beziehungen in Europa betrachtet. Dies war bis zum 24. Februar 2022 ein Key-Belief. Wir 

hätten ein riesiges Potenzial gehabt, diese Energiepartnerschaft zu einer Klimapartnerschaft 

mit Russland auszubauen, was mein Arbeitgeber schon praktisch begonnen hatte, aber das 

werde ich hier aus Zeitgründen in diesem heutigen Beitrag nicht weiter vertiefen. 

Gerade als Europäer bleiben wir dafür verantwortlich, auch unsere Kontakte zu russischen 

Bürgerinnen und Bürgern zu halten. Als wichtige Ideengeberin für die Gründung des 

Deutsch-Russischen Forums, stellte Alexandra Gräfin Lambsdorff im Juli 1992 gegenüber 

Klaus Liesen (dem damaligen Chef der Ruhrgas AG) heraus, welch große Bedeutung ein 

Verein engagierter Bürgerinnen und Bürger (nach dem Vorbild der Atlantik-Brücke) habe, um 
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mit der russischen Bürgergesellschaft unsere Pluralismus-Erfahrungen zu teilen. Dieser We-

senskern unseres Forums hat für mich nicht an Bedeutung verloren. Auch nicht in Zeiten ei-

ner der schwersten Krisen nach dem Zweiten Weltkrieg.  

Um es auch hier nochmal klar zu sagen. Der russische Angriff auf die Ukraine ist ein Bruch 

des Völkerrechts. Mein tiefes Mitgefühl gilt allen Menschen, die direkt oder indirekt vom Krieg 

in der Ukraine betroffen sind. Eine russische Freundin meiner Frau vermisst ihren Vater, der 

einen ukrainischen Pass hat und schon seit längerer Zeit in Mariupol lebte, der selbst als An-

hänger Russlands beschrieben wurde, und während eines Krankenhausaufenthaltes in Ma-

riupol vermutlich im Bombenhagel gestorben ist. Warum? Почему? 

Es macht zunächst sprachlos, so etwas zu hören. Aber dürfen selbst solche furchtbaren Er-

eignisse für uns im Deutsch-Russischen Forum zur Sprachlosigkeit gegenüber den Men-

schen in Russland führen? Nach meiner Überzeugung darf es nicht dazu kommen. Hat die 

Atlantik-Brücke ihre Kontakte zu den Bürgerinnen und Bürgern in den USA abgebrochen, 

nachdem im Jahr 2003 der (völkerrechtswidrige) Dritte Golfkrieg begann, und die Bilder von 

Abu-Ghuraib und Guantanomo bekannt wurden? Offenbar nicht, und dass war richtig so. In 

diesen Zeiten die richtige Balance zu halten, aber auch die Hoffnung auf eine friedliche Ent-

wicklung nicht zu verlieren, wird für uns alle sehr herausfordernd bleiben. Nichts zu tun ist 

keine Alternative, und es hilft am Ende auch den Menschen in der Ukraine nicht. 

Als meine Frau, meine Kinder und ich vor zwei Wochen am Ende des Urlaubs auf der Rück-

reise bei schönstem Wetter noch die Gelegenheit hatten, durch die estnische Hauptstadt 

Tallin zu spazieren, kurz vor unserem Rückflug nach Berlin, waren wir begeistert von dieser 

Stadt. Eine wunderbare Mischung aus historischer und neuer Architektur, und wir fanden 

auch den Mix der dort hörbar verwendeten Sprachen (estnisch, russisch, englisch) großartig. 

Unser klarer Eindruck war, dass die dortigen Bürgerinnen und Bürger mit diesem Mix gut 

klarkommen und ihn als Bereicherung empfinden.  

Natürlich sahen wir auch in Tallin Reisende aus Russland. Sehr schade finde ich, wenn ge-

wisse politische Kreise nun meinen, sie müssten dort normalen russischen Touristen die Ein-

reise verbieten. Ich habe großen Respekt vor den historischen Befindlichkeiten im Baltikum. 

Aber gerade jetzt ist angesichts eines schwerwiegenden Konflikts kluges und maßvolles 

Handeln gefragt. Die Staaten des Baltikums haben sich seit dem EU-Beitritt großartig entwi-

ckelt, ich konnte das auch im beruflichen Kontext in den beiden letzten Jahrzehnten ab und 

zu ganz konkret erleben. Dortige politische Kräfte sollten sich nun aber nicht selbst auf ein 

Niveau herabbegeben, das mit demokratischen Prinzipien der Europäischen Union unverein-

bar ist. Ein derzeit diskutiertes pauschales Verbot von Visa für russische Touristen finde ich 

nicht richtig. Will man einen neuen Eisernen Vorhang? Die Situation ist zu ernst, um im 

Lichte des Krieges in der Ukraine alte Rechnungen aus der postsowjetischen Zeit zu beglei-

chen. Gut ist, dass sowohl die Bundesregierung, aber auch führende Vertreter der EU und 

aktuell auch die USA eine solche allgemeine Visasperre ablehnen. Es wird daher in diesen 

Tagen auch eine konkrete und wichtige Aufgabe für das Deutsch-Russische Forum und sei-

nen Vorstand sein, sich solchen Ansätzen sachlich entgegenzustellen. 

Unser Forum wird gebraucht, zumindest dies sollte eine positive Erkenntnis sein, bei allen 

aktuellen Problemen der Geopolitik. 

 

Es grüßt Sie alle herzlich 

 

Ihr         Peter Hohaus 


