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TRAUMFABRIK
Wie Daimler sein erstes 
Pkw-Werk in Russland 
eröff nete und was es für 
beide Seiten 
bringen soll. 

RAUMPFLEGE
Wie Streetart den öff ent-
lichen Raum verwandelt 
und was ein prominenter 
Künstler dazu 
sagt.

ДИРИЖЕР 
СЕРДЕЦ 
Немецкая судьба 
Кирилла 
Петренко VI04 10

STICHW O R T E
Talenteschau
Roboter, die tanzen können. Oder 
fliegen. Transportieren. Bauen. 
Beim „Profest 2019“ auf dem 
Messegelände WDNCh zeigten 
Ende März Computerwesen ihre 
ganz unterschiedlichen Talente. 
Das galt natürlich auch für die 
Master minds dahinter: 5000 
Sechs- bis Dreißigjährige aus 
ganz Russland wetteiferten bei 
der Schau in diversen Disziplinen 
miteinander. Das „Profest“ (früher 
„Robofest“) findet seit 2009 statt 
und soll potenziellen Ingenieurs- 
und Programmierer-Nachwuchs 
fördern. Veranstaltet wird es von 
einer der größten Wohltätigkeits-
stiftungen in Russland, die der 
umstrittene und von den USA mit 
Sanktionen belegte Großindustri-
elle Oleg Deripaska gegründet hat.

Deutsch-russische Herzenssache
Eine Erbkrankheit bei Russlanddeutschen ist purer Geschichtsunterricht

Wenn das Herz ohne Vorwarnung 

zu schlagen aufhört, dann 

kann das genetische Ursachen 

haben. Ein deutscher Professor 

sieht Grund zu der Annahme, 

dass eine solche Mutation im 

18.   Jahrhundert mit Deutschen 

nach Russland und jetzt mit 

ihnen wieder zurückgelangt 

ist. Nun soll grenzübergreifend 

zusammengearbeitet werden, um 

Leben zu retten.

Von Tino Künzel 

Natalja M. will sich demnächst 
einem DNA-Test unterziehen, 
um Gewissheit zu haben. Viel-
leicht trägt ja auch sie die Krank-

heit in sich? Immer wieder sind in 
der Familie der russlanddeutschen 
Spätaussiedlerin, die 2010 aus dem 
sibirischen Omsk nach Deutschland 
kam, Todesfälle aufgetreten, die 
sich niemand erklären konnte. Im 
vorigen Jahr etwa: Ihr Cousin Denis 
spielte per Skype mit einem Freund 
in Russland am Computer, als er 
sich einen Kaffee holen wollte. Der 
junge Mann verschwand und kehr-
te nicht zurück. Sein Freund rief 
besorgt bei der Familie an, die fand 
Denis leblos auf. Auch die Notärzte 
konnten ihn nicht reanimieren. Er 
wurde nur 23 Jahre alt.

Oder Nataljas älterer Bruder 
Sergej: Er fuhr 2010, noch in Russ-
land, zur Arbeit beim Katastro-

phenschutz. Im Auto wurde ihm 
plötzlich schlecht und er starb aus 
„ungeklärter Ursache“, wie es auf 
dem Totenschein hieß.

Beide Männer sind allem 
Anschein nach an Herzversagen 
gestorben, obwohl sie nie über ent-
sprechende Beschwerden geklagt 
hätten, sagt Natalja. Sie hat in Russ-
land an einer Berufsschule unter-
richtet, heute zieht sie vier Söhne 
groß und weiß seit Kurzem mehr 
über die Krankheit, die offenbar 
auch zwei Schwestern ihrer Mut-
ter das Leben gekostet hat. Mutter 
Irina selbst wurde dieser Tage ein 
Herzschrittmacher eingesetzt.

Weil die Familie im nordrhein-
westfälischen Bünde lebt, unweit 

von Bad Oeynhausen, wo sich das 
renommierte Herz- und Diabetes-
zentrum NRW befindet, geriet der 
Fall ihres Cousins ins Blickfeld der 
Fachleute und landete auch auf 
dem Tisch von Professor Hend-
rik Milting. Der forscht schon seit 
25 Jahren zu schweren 
Herzerkrankungen.  06
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» Das ist noch kein Sieg, aber 

fast.

Der namhafte russische Regisseur 
Kirill Sere brennikow nach der 
Entscheidung des Moskauer Stadt-
gerichts, seinen seit mehr als andert-
halb Jahren andauernden Hausarrest 
wegen angeblicher Veruntreuung von 
Staatsgeldern als künstlerischer Leiter 
des Gogol-Zentrums mit Wirkung 
vom 8. April aufzuheben.

» Es gibt derzeit eine Roll-

back-Bewegung, eine wieder 

aufkommende Faszination an 

martialischen Männergestalten, 

die das tyrannische Durchset-

zungsprinzip hochhalten. Hier sei 

nur an Erdogan, Trump oder Putin 

erinnert. Viele Männer stellen 

sich die Frage: Will ich weiter 

Putte sein oder so wie Putin? Ich 

plädiere für einen Mittelweg zwi-

schen rigider Durchsetzung und 

braver Duldsamkeit.

Der deutsche Psychologe Stephan 
Grünewald, Autor des Buches „Wie 
tickt Deutschland?“, im Interview mit 
n-tv.de.

» 70 Jahre sind ein Alter, in 

dem Weisheit über Ambitio-

nen und Phobien stehen sollte. 

Es ist an der Zeit, dass die Nato-

Länder aufhören, ein weiteres 

Mal die „Gefahr aus dem Osten“ 

zu beschwören. Die Welt braucht 

eine Deeskalation der militär-

politischen Spannungen im Inte-

resse des Friedens und Gedeihens 

aller Völker.

Das russische Außenministerium auf 
seiner Webseite in einer Stellungnah-
me zum 70. Jahrestag der Nato.
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Moskaus treue Legionäre
Warum in Russland viele Gouverneure ausgetauscht werden

In Russland gibt es seit einiger 

Zeit ein gewaltiges Stühlerücken. 

In regelmäßigen Wellen werden 

in den Regionen die Gouverneure 

ausgetauscht. Der Kreml möch-

te damit eine neue Generation 

treuer Staatsdiener schaffen.   

Von Daniel Säwert 

Für den russischen Beobachter 
wird es allmählich zur Gewohn-
heit. Wann immer in den letzten 
Jahren regionale oder landesweite 
Wahlen anstanden, traten mehre-
re Gouverneure von ihren Posten 
zurück oder wurden vom Präsi-
denten aus ihrem Amt entlassen. 
Dabei scheint sich der Austausch-
prozess, der 2016 begann, immer 
mehr zu beschleunigen. So erhiel-
ten allein im März mehrere rus-
sische Regionen ein neues Ober-
haupt. Insgesamt mussten sich seit 
2016 die Einwohner von 49 der 
85 russischen Regionen an einen 
neuen Gouverneur gewöhnen. 

Dass die Gouverneure in den 
russischen Regionen ausgetauscht 
werden, ist für sich genommen 
kein ungewöhnlicher Vorgang. Es 
ist die Massigkeit, die auffällt. Die 
Stiftung „Liberale Mission“ spricht 
in einem Vortrag davon, dass es 
letztmalig in der zweiten Hälf-
te der 1980er Jahre, als Michail 
Gorbatschow die Ämter rotierte, 
etwas ähnliches gegeben habe. 

Die Elite von morgen
Die neu eingesetzten Gouverneure 
haben einiges gemeinsam. Sie sind 
jung (unter 50), gut ausgebildet 

und haben bereits Erfahrungen im 
Staatsapparat sammeln können. 
Zu den Auswahlkritieren erklär-
te Dmitrij Peskow, Sprecher des 
russischen Präsidenten, im März: 
„Sie gehören alle mehr oder weni-
ger zu den Teilnehmern der letz-
ten Wellen der allgemeinen Praxis 
der Formierung der Präsidenten-
reserve“. Und weiter: „Selbstre-
dend ist ein weiteres Kriterium die 
Berufserfahrung, auch in föderalen 
oder regionalen Machtorganen. 
Alle neu bestimmten Gouverneu-
re erfüllen diesen Kriterien“, so der 
Kremlsprecher. Und die zukünf-
tigen Elitebeamten haben in der 
Regel keine Verbindung zu der 
Region, die sie für mehrere Jahre 
leiten sollen. 

Probleme vor Ort
Aus der Sicht des Kremls ist die 
fehlende Verwurzelung der Gou-
verneure vor Ort ein Vorteil.  In 
den Regionen hingegen werden die 
aus Moskau gesandten Politiker als  
„technokratische Legionäre“ wahr-
genommen, deren Loyalität einzig 
und allein Moskau gilt. Aufgrund 
des Rotationsprinzips (selten blei-
ben die „technokratischen Legi-
onäre“ länger als eine Amtszeit) 
und des Bewusstseins, sich in der 
Provinz für höhere Aufgaben im 
zentralen Verwaltungsapparat zu 
empfehlen, fehlen den Gouverneu-
ren die Anreize, sich für die lang-
fristige Entwicklung der Regionen 
einzusetzen, schreibt Julia Mierau 
von der Stiftung Wissenschaft und 

Politik in einer Analyse. Dies führe 
dann zu Problemen, wenn Gouver-
neure aus Angst, die Unterstützung 
aus Moskau zu verlieren, Probleme 
verschweigen, so Mierau weiter. 

Der relativ häufige Austausch der 
Gouverneure wird zudem von den 
lokalen Eliten und Bürgern zuneh-
mend als nervös und schwankend 
und somit als Zeichen der Schwä-
che des Zentralstaates wahrgenom-
men, meint die Stiftung „Liberales 
Denken“. Außerdem, so einige 
Politik-Experten, fördere der Kreml 
damit indirekt die Opposition. 

Besonders deutlich wurde dies 
im September 2018, als in 22 Regio-
nen ein neuer Gouverneur gewählt 
wurde. Überraschend verloren die 
Kanditaten der Regierungspartei 

„Einiges Russland“ in den Gebieten 
Wladimir und Chabarowsk gegen 
die Herausforderer der populis-
tischen LDPR. Als auch hier eine 
Niederlage gegen die Kommunis-
tische Partei drohte, annulierte 
die Zentrale Wahlkommission in 
Moskau die Auszählung im Fernen 
Osten. Mit einem offiziellen keiner 
Partei angehörenden Interimsgou-
verneur konnte sich Moskau den 
Einfluss in der strategisch wichti-
gen Region sichern. 

Neue Strategie
In Moskau scheint man Lehren 
aus den Wahldebakeln des letzten 
Herbstes gezogen zu haben. Im 
September stehen in 18 Regionen 
Wahlen an und der Austausch der 
Gouverneure hat bereits begonnen. 
Allerdings achtet man in Moskau 
bei der Auswahl jetzt darauf, dass 
die zukünftigen Gouverneure sich 
mit ihrer Region identifizieren 
können. So erhielt die Republik 
Kalmückien mit dem 38-jährigen 
mehrfachen Kickbox-Weltmeister 
Batu Chasikow einen Interimsgou-
verneur, der in der Region sehr 
beliebt ist. 

Auch in der Republik Altai in 
Sibieren wurde mit dem 37-jähri-
gen Oleg Chorochordin ein junger 
Interimsgouverneur ernannt, der 
aus dem Nachbargebiet stammt. 
Zu seinem Amtsantritt suchte er 
die Nähe zu den Einwohnern und 
schrieb auf seiner Seite, dass er froh 
sei, die Möglichkeit zu haben, in 
seiner Heimat all das zu verwirkli-
chen, wovon er seit seiner Kindheit 
geträumt habe. 

Grenzfälle
Wie Russland mit international nicht anerkannten Gebieten umgeht

US-Präsident Donald Trump hat 

angekündigt, die seit 1967 von 

Israel besetzen Golanhöhen als 

israelisches Staatsgebiet anzuer-

kennen. Dies könnte die fragile 

Stabilität in der Region weiter 

gefährden. Auch Russland hat 

mit der (teilweisen) Anerkennung 

bereits Regionen destabilisert.  

Die MDZ zeigt die Beispiele.  

Transnistrien
Als sich die Sowjetunion begann 
aufzulösen und die nationalen 
Strömungen in den Republiken 
verstärkten, sah die Führung in 
Tiraspol die Gelegenheit, sich von 
Moldawien zu lösen. Anerkennen 
wollte diese Unabhängigkeit indes 
niemand. Staatschef Michail Gor-
batschow verurteilte die Unabhän-
gigkeitsbestrebungen Transnistri-
ens gar. Im Bürgerkrieg, der nach 
der Unabhängigkeit Moldawiens 
ausbrach, nahm Russland mit sei-
ner 14. Armee die Rolle des Ver-
mittlers ein und blieb noch mehre-

re Jahre vor Ort. Am 7. September 
2016 begann die transnistrische 
Führung eine Annäherung an 
Russland. So werden die Gesetze 
mit den russischen in Einklang 
gebracht und 2017 wurde die rus-
sische Trikolore als zweite Staats-
flagge eingeführt. Während man 
in Tiraspol davon träumt, ein 
Teil Russlands zu werden, wollen 
russische Offizielle davon nichts 
wissen. 

Abchasien
Für den Kaukasus-Staat Georgi-
en ist der Verlust der Republik 
Abchasien an der Schwarzmeer-
küste bis heute sehr schmerz-
haft. Abchasien erkämpfte sich 
seine de-facto Unabhängigkeit in 
einem blutigen Bürgerkrieg gegen 
Georgien, der erst durch den Ein-
marsch russischer Truppen been-
det wurde. Bereits in den 1990er 
Jahren begann Russland Abchasi-
en eng an sich zu binden, indem 
es den Einwohnern russische Pässe 

ausstellte. Am 26. August 2008 
erkannte Russland Abchasien als 
unabhängigen Staat an. Abcha-
sien ist vollständig abhängig von 
Russland. Ohne die Zuwendungen 
aus Moskau wäre das immer noch 
kriegszerstörte Gebiet nicht über-
lebensfähig. Auch russische Tou-
risten spielen für Abchasien eine 
wichtige Rolle. 

Südossetien 
Wie in Transnistrien und Abchsien 
gab es auch in Südossetien bereits 
zum Ende der Sowjetunion die ers-
ten Unabhängigkeitsbestrebungen 
und einen Bürgerkrieg, der durch 
russische Truppen beendet wurde. 
Im November 2006 führte die 
Republik ein international nicht 
anerkanntes Unabhängigkeitsrefe-

rendum durch, Die folgenden Ver-
handlungen mit der georgischen 
Regierung verleifen ergebnislos. 
2008 kam es schließlich zum Krieg, 
nach dessen Ende Russland Südos-
setien als unabhängigen Staat aner-
kannte. Georgien sprach hingegen 
von einer russischen Okkupation. 
Ungeachtet der internationalen 
Meinung treibt Russland die Inte-
gration Südossetiens voran. Am 
18. Februar 2015 unterzeichneten 
beide Staaten ein Freundschafts-
abkommen und am 18. März 2015 
folgte Bündnis- und Integrations-
abkommen. Dieses sieht vor, dass 
Russland die Grenze Südosseti-
ens, an der es immer wieder zu 
Zusammenstößen kommt, für 25 
Jahre beschützt. Russland möchte 
Südossetien gerne in die Eurasi-
sche Wirtschaftsunion aufnehmen, 
hat dafür aber keine Zustimmung 
der anderen Mitglieder. Südosse-
tien selbst strebt einen Beitritt zu 
Russland an. 

Daniel Säwert

Batu Chasikow erhält letzte Instruktionen von Präsident Wladimir Putin
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Abchasien, Südossetien und Transnistrien würde es ohne russische 
Unterstützung nicht geben. 
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Die Blaupause aus Kasachstan
Wie Nursultan Nasarbajews Rücktritt auf die langjährigen Präsidenten der Region wirkt

Es war ein Paukenschlag: 

Nach 30 Jahren an der Regierung 

ist der kasachische Präsident 

Nursultan Nasarbajew freiwil-

lig zurückgetreten. Könnte der 

Schritt auch für andere postsow-

jetische Langzeitherrscher ein 

Vorbild sein? Ein Überblick.

Von Birger Schütz 

Belarus: Alexander 
Lukaschenko 

Der belarussische Präsident regiert 
sein Land seit 1994 mit harter 
Hand und nahezu uneingeschränk-
ter Machtfülle. Geschickt laviert er 
zwischen EU, Russland und NATO 
und hält die Opposition an der 
kurzen Leine. Doch nach einem 
Vierteljahrhundert an der Macht 
denkt Lukaschenko nun über sei-
nen Rückzug nach. „Ich verspre-
che, dass ich meine Reise ins Jen-
seits nicht vom Sessel des Präsiden-
ten aus antreten werde“, erklärte 
der  64-Jährige im März auf einer 
Pressekonferenz. „Ich habe die Prä-
sidentschaft langsam satt.“ Viele 
Belarussen rätseln nun darüber, 
wie Lukaschenko seine Nachfolge 
regeln will. Eine Reihe von Beob-
achtern hält eine Machtübergabe 
an einen der drei Söhne des Präsi-
denten – Viktor, Dmitrij und Niko-
laj – für wahrscheinlich. Für meh-
rere Experten kommt ein solches 

Familienszenario allerdings nur als 
Übergangsvariante in Frage. Ihnen 
zufolge sucht der Präsident bereits 
längst außerhalb seiner Familie 
nach einem Nachfolger. Aller-
dings sei die Suche bisher erfolg-
los, schreibt das Nachrichtenportal 
eadaily.com. Durch seinen harten 
Regierungsstil habe Lukaschenko 
das Heranwachsen eigenständiger 
Führungspersönlichkeiten verhin-
dert. Allerdings hat der belarussi-
sche Präsident bereits erste Schritte 
für die Zeit nach seinem Abgang 
angekündigt. So soll eine Verfas-
sungsreform Parlament und Regie-
rung stärken, das Präsidentenamt 
aber schwächen. Mit einem ähnli-
chen Schritt hatte sich Nursultan 
Nasarbajew vor einem Jahr Immu-
nität und Schutz für die Zeit nach 
dem Rücktritt gesichert und die 
Operation Rücktritt eingeleitet.

Tadschikistan: 
Emomali Rachmon

Im zentralasiatischen Tadschikistan 
regiert Präsident Emomali Rachmon 
seit 1992 unangefochten. Mehrmals 
ließ der Herrscher mit den buschi-
gen Augenbrauen bereits die Ver-
fassung ändern, um an der Macht 
zu bleiben. Für die 2020 anstehen-
den Präsidentschaftswahlen hat der 
66-Jährige, der offiziell den Titel 
„Anführer der Nation“ trägt, seine 
Teilnahme angekündigt. Die meis-
ten Experten halten es daher für aus-
geschlossen, dass Rachmon jemals 
freiwillig abtritt. „Wahrscheinlich 
wird die Machtübergabe in seinem 
Testament geregelt“, vermutet Wla-
dimir Scharichin, Vize-Direktor des 
Instituts für GUS-Forschungen in 
einem Interview mit der Nachrich-
tenagentur Sputnik. „In Tadschikis-
tan ist eine monarchische Form der 

Macht übergabe möglich, also ent-
weder vom Vater an den Sohn – oder 
an nahe Verwandte.“ Tatsächlich 
hält die Mehrzahl der Beobachter 
eine Übergabe der Amtsgeschäf-
te an eins der neun Kinder Rach-
mons am wahrscheinlichsten. Als 
aussichtsreichster Kandidat gilt 
Rustam Emomali, der älteste Sohn 
des Regenten. Der erst 31-jährige 
Ökonom und Rechtswissenschaft-
ler wird derzeit gezielt als Politiker 
aufgebaut.  2017 wurde er Bürger-
meister der Hauptstadt Duschanbe. 
Ein Jahr zuvor wurde das Alter für 
die Übernahme der Präsidentschaft 
per Referendum auf 30 Jahre abge-
senkt. Auch im Falle eines Rückzugs 
behielte Emomali Rachmon aber 
weitreichende Kompetenzen. Als 
Vater der Nation könnte er künftig 
bei wichtigen staatlichen Entschei-
dungen sein Veto einlegen. 

Russland: 
Wladimir Putin 

Der russische Präsident regiert 
seit 2000 mittlerweile in der vierten 
Amtsperiode. Gemäß Verfassung 
müsste er sein Büro zur Präsident-
schaftswahl im Jahr 2024  räumen. 
Ob Putin aber wirklich abtritt, ist 
umstritten. Viele Experten und 
Journalisten mutmaßen, dass der 
derzeit 66-Jährige auch nach dem 
Ende seiner aktuellen Amtszeit wei-
termachen will. Eine mögliche Ver-
fassungsänderung steht im Raum. 
Doch nicht alle Beobachter sehen 
den russischen Präsidenten an sei-
nem Sessel kleben. Einigen Exper-
ten zufolge könnte das kasachische 
Szenario für Putin ein Modell für 
seinen Rückzug aus der Politik sein. 
Denn der kasachische Präsident 
behält auch weiterhin die wichtigs-
ten Trümpfe in der Hand. So bleibt 
Nasarbajew bis zu seinem Lebensen-
de Vorsitzender des Sicherheitsrates 
und Chef der Regierungspartei „Nur 
Otan“. „Und das bedeutet, dass alle 
strategischen Entscheidungen wei-
ter von ihm getroffen werden“, 
heißt es in einem Beitrag der Web-
seite Russkij Monitor. Putin beob-
achte daher sehr genau, wie sich die 
Lage in Kasachstan entwickle. „Und 
wenn das Modell mit dem Sicher-
heitsrat sich als lebensfähig erweist, 
ist es sehr gut möglich, dass es auch 
in Russland im Jahr 2024 auspro-
biert wird.“
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Alexander Lukaschenko, Wladimir Putin und Emomali Rachmon regieren ihre Länder seit vielen Jahren.
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Leuchtturmprojekte in schwierigem Umfeld

D
er russische Automarkt war-
tete in den vergangenen 
Wochen mit gemischten 

Nachrichten auf. Einerseits kehrt Opel 
nach Russland zurück. Der Autoher-
steller will in Kaluga die Modelle 
Grandland X, Zafira Life und Vivaro in 
seinem Kaluga-Werk fertigen. Ande-
rerseits stellt Ford die Produktion im 
größten Flächenstaat der Erde weit-
gehend ein. Bei den ausländischen 

Herstellern sorgen zudem immer 
neue Lokalisierungsanforderungen 
für Ärger, mit denen Staatsbeamte 
und Minister ausländische Investoren 
mit Zuckerbrot und Peitsche dazu 
drängen, auch dann in Russland zu 
fertigen, wenn sich dies für interna-
tional operierende und in globale 
Wertschöpfungsketten integrierte 
Konzerne wegen mangelnder Stück-
zahlen betriebswirtschaftlich gar 
nicht rechnet. Das hat mehr mit Plan- 
als mit Marktwirtschaft zu tun. 
Trotzdem bleibt der russische Markt 
für die deutschen Autokonzerne ein 
interessanter. Der Fuhrpark ist mit 
einem landesweiten Durchschnitt 
von 13 Jahren veraltet, der Moderni-
sierungsbedarf groß. Nach mehreren 
Krisenjahren erlebte Russlands Auto-
mobilsektor im vergangenen Jahr 
einen Aufschwung um 12,8 Prozent 
im Vergleich zu 2017. Laut Statistik der 
Association of European Businesses 

(AEB) konnten davon auch die deut-
schen Hersteller profitieren. BMW und 
Volkswagen erhöhten ihren Absatz 
um jeweils 19 Prozent, Mercedes-Benz 
legte drei Prozent zu. 
Am 3. April eröffnete Mercedes-Benz 
sein erstes Werk in Russland. Die 
Eckdaten: Zwei Jahre Bauzeit, 250 
Millionen Euro Investitionen, 1000 
Mitarbeiter. Von „Moscovia“ aus, so 
der Name des neuen Standorts, will 
Mercedes-Benz den lokalen Markt 
bedienen – zunächst mit E-Klasse-Li-
mousinen, später mit drei weiteren 
SUV-Modellen. Noch in diesem Jahr 
sollen 5 000 Fahrzeuge vom Band rol-
len, die Werkskapazität liegt bei 25 000 
Einheiten jährlich. Das neue Daim-
ler-Werk ist ein Leuchtturmprojekt in 
den deutsch-russischen Wirtschafts-
beziehungen und wird auch von den 
Regierungen in Moskau und Berlin als 
solches gewürdigt, wie die Teilnahme 
von Präsident Wladimir Putin und 

Bundeswirtschaftsminister Peter Alt-
meier unterstrich. 
Mit Nord Stream 2, dem zweiten 
Strang der Ostseepipeline, wird in die-
sen Wochen mit Volldampf an einem 
weiteren Leuchtturmprojekt gebaut 
- trotz erheblichem Druck, Sanktions-
drohungen und wüster Rhetorik von 
amerikanischer Seite. 
Zu Nord Stream 2 haben wir als 
Deutsch-Russische Auslandshandels-
kammer (AHK) ein Positionspapier 
verfasst. Wir stellten es bei unserer 
großen, jährlich stattfindenden Russ-
landkonferenz in Berlin vor, an der mit 
Peter Altmaier und Maxim Oreschkin 
erstmals seit Beginn der Sanktionen 
wieder die Wirtschaftsminister beider 
Länder teilnahmen. 
Deutschland hat schon heute die 
höchsten Stromkosten für mittel-
ständische Industriebetriebe, braucht 
aber günstige Energiepreise, um mit 
seinen energieintensiven Industrien 

im weltweiten Wettbewerb bestehen 
zu können. Dazu leistet Nord Stream 
2 mit einer Jahres-Kapazität von 55 
Milliarden Kubikmetern einen unver-
zichtbaren Beitrag. Das ist wichtig 
gerade vor dem Hintergrund des 
Ausstiegs aus der Atomenergie bis 
2022 und des geplanten Ausstiegs 
aus der Kohleverstromung sowie zu 
erwartenden Gasimportrückgängen 
aus den Niederlanden, Norwegen und 
nordafrikanischen Ländern wie Libyen 
und Algerien. 
Die oft beschworene Abhängigkeit 
von Gaslieferungen aus Russland ist 
ein Scheinargument und in Wahrheit 
eine wechselseitige Abhängigkeit. Die 
EU hängt bei nüchterner Betrachtung 
weniger vom russischen Gas ab als 
Russland von den Deviseneinnahmen 
für in die EU geleitetes russisches Gas. 
Ein theoretischer Lieferstopp Russlands 
könnte heutzutage zudem durch den 
Kauf von LNG ausgeglichen werden.

Matthias Schepp
Vorstands-
vorsitzender

Gebaut von Russen für Russen
Mercedes-Benz und seine Werkseröffnung in „Moscovia“

Mit viel Prominenz und großer 

Show hat Mercedes-Benz Anfang 

April sein erstes Werk in Russ-

land eröffnet. Der Stuttgarter 

Autobauer profitiert dabei von 

massiven Vergünstigungen. Rus-

sische Kunden haben hingegen 

vorerst nichts von einem Merce-

des „Made in Russia“.  

Von Daniel Säwert 

Hip-Hop-Reime, elektroni-
sche Beats und eine fulminante 
Lichtshow mit dem bekanntesten 
Stern der Automobilwelt in der 
Mitte.  Modern und zukunftsori-
entiert präsentierte sich Mercedes 
bei der Eröffnung seines ersten 
russischen Pkw-Werkes „Mosco-
via“ in den Birkenwäldern von Sol-
netschnogorsk, 40 Kilometer vor 
den Toren Moskaus. 

Mercedes und Russland, das 
passe zusammen, erklärte Merce-
des-Chef Dieter Zetsche in seiner 
Eröffnungsrede. Und tatsächlich 
scheinen die Russen seit Beginn der 
Automobilgeschichte eine beson-
dere Beziehung zum schwäbischen 
Auto zu haben. Schon Zar Nikolaj 
II. begab sich in einem Mercedes 
auf Reisen. Auch nach der Okto-
berrevolution war ein Mercedes 
das Auto für besondere Persön-
lichkeiten. So erhielt die erste 
Frau im Weltall Walentina Ter-
eschkowa für ihre Leistung einen 
Benz geschenkt. Schauspieler und 
Sänger Wladimir Wyssozki besaß 
gleich zwei Autos aus Stuttgart, 
die jedoch beide in Unfällen zer-
stört wurden. Geschätzt wurden 
die Limousinen aus Stuttgart auch 
im Kreml. Vor allem der Autonarr 
Leonid Breschnew ließ sich gerne 
mit Familie und Gästen vor seinem 
Mercedes ablichten. Und noch bis 
2017 diente ein Pullmann-Merce-
des dem aktuellen russischen Präsi-
denten Wladimir Putin als Dienst-
wagen, woran dieser bei der Eröff-
nung von „Moscovia“ erinnerte.

Das „Moscovia“-Werk ist ein 
weiteres Beispiel für die Lokalisie-
rung ausländischer Produktion in 
Russland. Es passe in die Strategie 
des Autobauers, dort zu produzie-
ren, wo die Kunden seien. Davon 
würden sowohl Mercedes als auch 
Russland profitieren, so Zetsche. 

„Moscovia“ soll für beide Seiten 
ein Gewinn sein. Die erste Eröff-
nung eines Werkes eines namhaften 
ausländischen Unternehmens seit 
2014 ist für die russische Regierung 
ein politisches Signal gegen die Iso-
lierung. Und Mercedes, das seinen 
Absatz in Russland in den letzten 
zehn Jahren auf knapp 38 000 Fahr-
zeuge verdoppeln konnte, erhält die 
Möglichkeit, mit der Produktion 
„Made in Russia“ seine Spitzenposi-
tion unter den Premiumherstellern 
hierzulande auszubauen. Als Vor-
bild für dieses Vorhaben gilt China. 
Nachdem das Stuttgarter Unterneh-
men im Reich der Mitte die Strategie 
„Made in China, Made for China“ 
einführte, stiegen die Verkäufe dort 
2018 um elf Prozent. 

In „Moscovia“ ist zunächst eine 
Jahresproduktion von 25 000 Fahr-
zeugen der E- und G-Klasse geplant. 
Diese sollen ausschließlich auf dem 
russischen Markt verkauft werden. 

Die Premium-Modelle der S-Klasse 
werden weiterhin aus Deutschland 
importiert. 

Die Idee eines russischen Werkes 
ist bei Mercedes nicht neu. Bereits 
2013 wurden erste Überlegungen 
angestellt. Doch im Zuge der Wirt-
schaftssanktionen und des einbre-
chenden Automarktes in Russland 
verschwanden die Pläne wieder in der 
Schublade. Bis im Jahr 2017 ein Son-
derinvestitionsvertrag mit dem Mos-
kauer Gebiet abgeschlossen wurde. 
Dieser garantiert Mercedes von 2019 
bis 2029 umfangreiche Steuersen-
kungen und -befreiungen und macht 
die Stuttgarter gleichzeitig zu einem 
russischen Hersteller. Als lokalisier-
ter Autobauer sind damit auch die 
Türen für mögliche lukrative Staats-
aufträge geöffnet. Auch wenn insbe-
sondere dieser Punkt immer wieder 
als Grund für das Werk „Moscovia“ 
genannt wird, bleiben bei russischen 
Experten Zweifel bestehen. Denn 
auch der öffentliche Sektor unterlie-
ge Schwankungen und Gelder wer-
den aktuell eher gekürzt, so Kirill 
Jakowenko, Analyst der Unterneh-
mensgruppe Alor gegenüber dem 
Online-Nachrichtenportal Gase-
ta.ru. Auch der ehemalige Russ-
land-Chef von Mercedes Jan Made-

ja erklärte bereits 2014 in einem 
Interview, dass man den Anteil der 
Staatsaufträge nur mit drei Prozent 
beziffere.

Fehlende Staatsaufträge wird 
Mercedes verkraften können. Auch 
mit dem Fokus auf den privaten 
Automarkt wird sich die Investiti-
on in das Werk „Moscovia“ für die 
Stuttgarter schnell bezahlt machen. 
Davon ist Kirill Jakowenko, Ana-
lyst der Unternehmensgruppe Alor 
überzeugt. Gegenüber Gaseta.ru 
erklärte er, dass die ausgehandelten 
Konditionen des Sonderinvestiti-
onsvertrages es Mercedes ermögli-
chen, seine Ausgaben von 250 Mil-
lionen Euro innerhalb von fünf 
Jahren zu decken. In den folgenden 
fünf Jahren Vertragslaufzeit werde 
das Unternehmen dann steuerfreie 
Gewinne einfahren, so Jakowenko.

Trotz aller Euphorie bei Vertre-
tern von Politik und Wirtschaft wird 
sich für die Kunden von Mercedes 
nichts ändern. Denn Preissenkun-
gen sind trotz der lokalen Pro-
duktion nicht geplant. „Den Preis 
bestimmen Angebot und Nachfra-
ge, die Politik der Konkurrenz und 
andere Faktoren, nicht aber die 
Lokalisierung“, heißt es dazu aus 
der Presseabteilung.

Mercedes E-Klasse aus dem Werk „Moscovia“

Ig
o
r 

B
er

es
in

 ■ A K T U E L L E S

Weniger 
Scheinfirmen 

Die Föderale Steuerbehör-
de Russlands vermeldet einen 
Erfolg im Kampf gegen Wirt-
schaftsbetrug. Wie aus einer 
Mitteilung hervorgeht, ist die 
Zahl der Scheinfirmen, die zum 
Zweck der Steuervermeidung 
gegründet werden, seit 2017 um 
eine Million auf 187 000 zurück-
gegangen. Das sind 4,7 Prozent 
aller registrierten Firmen in 
Russland. Der Rückgang der 
Scheinfirmen sei vor allem auf 
die harte Linie der russischen 
Steuerbehörden zurückzufüh-
ren, wie die Wirtschaftszei-
tung RBK berichtet. So wer-
den größere Überweisungen 
ab 600 000  Rubel (8200 Euro) 
generell nachverfolgt. Auch die 
veränderte Deklarierung der 
Mehrwertsteuer führte dazu, 
dass illegale Geschäfte immer 
risikohafter werden. Kritiker 
weisen darauf hin, dass das Vor-
gehen der Behörden auch lega-
le Firmen immer mehr unter 
Druck setze. 

AliExpress für 
russische Händler 

geöffnet 
Die zur Alibaba-Group gehö-
rende Online-Einzelhandels-
plattform AliExpress hebt die 
Beschränkungen für Verkäu-
fer auf. Diese stammten bisher 
nur aus China und der Türkei. 
Demnächst dürfen auch rus-
sische Verkäufer ihre Waren 
über das Handelsportal welt-
weit anbieten. Die Wirtschafts-
zeitung RBK geht davon aus, 
dass vor allem russische Kos-
metikprodukte und Textilien, 
gefragt sein werden. Im letzten 
Jahr nutzten 20 Millionen Rus-
sen AliExpress. Weltweit ist das 
chinesische Unternehmen nach 
Amazon und Ebay die dritt-
größte Plattform für Verkäufe 
im Internet. 



MOSKAUER DEUTSCHE ZEITUNG 

Nr. 7 (494) APRIL 2019 05G E S E L L S C H A F T

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.com
www.roedl.com/ru

Werksverträge als 
Arbeitsverhältnis
In Russland sieht das Gesetz das Recht 
des Gerichts vor, ein geschlossenes 
Vertragsverhältnis aus einem zivilrecht-
lichen Vertrag als arbeitsrechtlichen 
umzuqualifizieren. Im Jahr 2019 hat 
das Oberste Gericht der Russischen 
Föderation eine auf Grundlage eines 
Werkvertrages geschlossene Vertrags-
beziehung als Arbeitsverhältnis einge-
stuft. Das Gericht stellte fest, dass sich 
der Werkvertrag insbesondere dadurch 
vom Arbeitsvertrag unterscheidet, 
dass der Auftragnehmer selbstständig 
ist und das Risiko der Haftung für die 
nicht ordnungsgemäße Erfüllung sei-
ner Pflichten trägt.

Gesetz über Fake 
News in Kraft

Am 29. März trat das Gesetz über die 
Blockierung von Fake News in Kraft, 
das nicht nur Medien, sondern auch 
Personen betrifft, die im Internet Infor-
mationen posten oder veröffentlichen. 
Das Gesetz soll der Bekämpfung von 
gefährlichen Falschinformationen 
dienen und die Verbreitung dieser 
unterbinden. Trotz negativer Aussagen 
der Massenmedienvertreter über das 
Gesetz schafft es die Meinungsfreiheit 
nicht ab. Der Staat versucht damit, 
die Menschen vor Spekulationen und 
unüberlegten Handlungen zu schützen. 
Betroffen sind nur falsche und gesell-
schaftlich wichtige Informationen, die 
als Wahrheit dargestellt werden. Der 
Idee des Gesetzgebers nach müssen 
solche Informationen eine Bedrohung 
für das Leben und die Gesundheit der 
Menschen, die Sicherheit, die soziale 
Ordnung oder den Betrieb wichtiger 
Anlagen darstellen. Eine Veröffentli-
chung von gefährlichen und falschen 
Informationen kann mit einer Geldbuße 
oder mit der Sperrung der Webseite, 
auf der die Informationen veröffentlicht 
wurden, bestraft werden. 

Haftpflichtversicherung 
für Geschäftsführer

Der Gesetzgeber beabsichtigt, Ände-
rungen in die Gesetze über Aktienge-
sellschaften und Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung einzubringen, 
die eine Haftpflichtversicherung der die 
Gesellschaften verwaltenden Personen 
erlauben sollen. Es wird z. B. möglich 
sein, die Haftpflicht des Geschäfts-
führers für der Gesellschaft zugefügte 
Schäden zu versichern. Wichtig ist, 
dass die Parteien des Versicherungs-
vertrags vereinbaren können, dass 
dieser Vertrag auch für ehemalige und 
künftige Geschäftsführer gilt. Es ist zu 
berücksichtigen, dass der Gesetzgeber 
vorschlägt, dass diese Verträge nicht 
als In-Sich-Geschäfte abgeschlossen 
werden.РЕ
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Neue Erkenntnisse 
im Blick

Zum deutsch-russischen Austausch
2019 ist das deutsch-russische 

Kreuzjahr des Wissenschafts- und 

Hochschulaustausches. Die MDZ 

sprach mit Isabel Pfeiffer-Poensgen, 

Bildungsministerin des Landes Nord-

rhein-Westfalen, über die Bedeu-

tung der binationalen Kooperation. 

Frau Pfeiffer-Poensgen, das Kreuz-

jahr ist in vollem Gange. Sind Sie 

bereits mitgerissen?

Das Kreuzjahr ist kein einmaliges 
Event, das von viel Marketing beglei-
tet wird. Es betrifft hauptsächlich 
diejenigen, die sich für die Wissen-
schaft interessieren. Und da ist es 
sehr beeindruckend zu erleben, wie 
stark diese deutsch-russischen Wis-
senschaftsbeziehungen sind. Je mehr 
man in das Thema eintaucht, desto 
mehr erkennt man seine Bedeutung. 
Und das hat schon etwas Mitreißen-
des, da der Blick von zwei Seiten 
auch in der Wissenschaft zu ganz 
neuen Erkenntnissen führt.

Woher stammt das starke Interesse 

Nordrhein-Westfalens an Russland?

Das Land hat natürlich einen Fokus 
auf die unmittelbaren Nachbarlän-
der. Aber es ist immer ein Gewinn, 
etwas weiter in die Welt zu schau-
en. Dabei ist es naheliegend, sich 
auf bestimmte Regionen zu konzen-
trieren. Und dazu gehört Russland. 
Nordrhein-Westfalen hat hier klu-
gerweise einen Schwerpunkt gesetzt.

Wie drückt sich die Kooperation 

allgemein und in Zahlen aus?

Zwischen den nordrhein-westfäli-
schen und russischen Universitäten 
gibt es 133 Kooperationen. Bei mei-
nem Besuch in Moskau sind zwei 
weitere zwischen der Ruhr-Uni-
versität Bochum und der Higher 

School of Economics sowie der 
Technischen Universität Dortmund 
und der Nationalen Universität für 
Atomforschung dazugekommen.

Wie setzen Sie sich als Ministerin 

persönlich für einen verbesserten 

Austausch ein?

Die Landesregierung hat eine sehr 
grundsätzliche Haltung, die sagt, 
dass wir die Internationalisierung 
verstärken wollen. Solch eine Öff-
nung ist für das Land wichtig. Das 
ist auch für die Hochschulen und 
die Forschung interessant, da die 
Schwerpunkte unterschiedlich sind 
und man sich gut ergänzen kann.

Ich habe die russischen Wissen-
schaftler nach den Schwierigkeiten 
bei der Zusammenarbeit gefragt. 
Und sie haben uns ziemlich deut-
lich strukturelle Probleme genannt, 
die verbessert werden können. Das 
betrifft die Vergleichbarkeit der Stu-
diengänge und deren Anerkennung. 
Aber auch Fragen, wie man sich 
etwa im Bereich der Biotechnologie 
ergänzen kann. Das nehmen wir mit 
und versuchen, von unserer Seite an 
Verbesserungen zu arbeiten.

Die Fragen stellte Daniel Säwert.

Bald nur noch 
einsprachig?

Deutschunterricht in Gefahr
Deutsch ist die beliebteste zwei-

te Fremdsprache an russischen 

Schulen. Doch eine geplante 

Bildungsreform gefährdet den 

Sprachunterricht. Leidtragende 

wären Russlanddeutsche und 

Deutschlehrer. 

Von Olga Silantjewa 

Eigentlich könnte die Deutschleh-
rerin Xenija Kasakowa aus dem 
Deutschen Nationalkreis Asowo 
in Westsibirien zufrieden sein. 
Denn ihr Unterrichtsfach ist an 
russischen Schulen Pflicht. Kasa-
kowa ist froh, dass die Kinder die 
Möglichkeit haben, die Sprache 
ihrer russlanddeutschen Großel-
tern zu lernen. Vor allem, da man 
die Eltern der Schüler zunächst 
nicht für den Deutschunterricht 
begeistern konnte. Doch mit den 
Erfolgen der Kinder wächst auch 
zunehmend die Zustimmung der 
Eltern zur zweiten Fremdsprache. 

Eingeführt wurde die zweite 
Fremdsprache an russischen Schu-
len im Jahr 2010, um die jungen 
Menschen auf die Anforderungen 
des 21. Jahrhunderts vorzuberei-
ten, wie das Bildungsministerium 
damals schrieb.  

Im Nationalkreis wird Deutsch 
mit Unterstützung des Internati-
onalen Verbandes der Deutschen 
Kultur (IVDK) bereits im Kin-
dergarten unterrichtet. Für einen 
nahtlosen Übergang in der Schu-
le hält Lehrerin Jelisaweta Graf 
aus Zwetnopolje das Gesetz zur 
zweiten Fremdsprache sehr wich-
tig. Denn wer sich für Englisch 
entscheide, könne bereits ab der 
zweiten Klasse Deutsch lernen und 
müsse nicht bis zur fünften Klas-

se warten. Und das täten immer 
mehr Kinder, so Graf. 

Dass die sprachliche Vielfalt 
an Russlands Schulen gefähr-
det ist, wurde bereits im Herbst 
2017 deutlich. Damals erklärte 
Bildungsministerin Olga Wassil-
jewa in einem Interview mit dem 
Fernsehsender RT, dass man sich 
zwei Fremdsprachen nicht leisten 
könne, da sie niemand erlernen 
wird. Gleichzeitig sprach sie eine 
Empfehlung für Englisch aus.

Irina Ganijewa, Präsidentin der 
Überregionalen Vereinigung der 
Deutschlehrer, zeigt sich von der 
Empfehlung enttäuscht. Sie glaubt, 
dass die meisten Schuldirektoren 
ihr folgen werden. Und das wäre 
ein Schritt zurück. Sie erinnert 
daran, dass nicht nur viel Arbeit 
in die Erstellung des Unterrich-
tes investiert worden sei, sondern 
auch viel Geld für neue Lehrbü-
cher und in die Umschulung von 
Lehrern. 

Olga Martens, Vizepräsiden-
tin der Föderalistischen Union 
Europäischer Volksgruppen und 
stellvertretende Vorsitzende des 
IVDK erinnert auch daran, dass es 
in Europa normal sei, drei Fremd-
sprachen zu sprechen. Außer-
dem würde das Deutsche in einer 
Einsprachigkeit leiden. Für die 
Russlanddeutschen sei die zwei-
te Fremdsprache außerordentlich 
nützlich, da sie keine nationalen 
Schulen haben. Eine Abschaffung 
würde die Tür zur Sprache ver-
schließen, betont Martens. 

Noch gibt es jedoch die Mög-
lichkeit, bis zum 29. April Ände-
rungen vorzutragen und so die 
Abschaffung der zweiten Fremd-
sprache zu verhindern. 

Isabel Pfeiffer-Poensgen
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Deutsch-russische Herzenssache
Milting ist Biologe und 
leitet das Erich und 

Hanna Klessmann-Institut für 
Kardiovaskuläre Forschung und 
Entwicklung am Herz- und Dia-
beteszentrum. Er hat bei russ-
landdeutschen Spätaussiedlern 
in seiner Region eine Häufung 
von plötzlichen Herztoden fest-
gestellt, die auf eine sogenannte 
hypertrophe Kardiomyopathie 
zurückzuführen waren. Anders 
als beim Herzinfarkt, der durch 
eine Gefäßerkrankung ausgelöst 
wird, handelt es sich hierbei um 
eine Herzmuskelerkrankung, bei 
der die Wände verdicken. Die 
Ursachen können unterschied-
lich sein, doch in den betreffen-
den Fällen lag eine Gen-Mutation 
vor – eine Erbkrankheit, wie sie 
zuvor vor allem in den Niederlan-
den festgestellt worden war. Dort 
ist etwa jeder vierte Patient mit 
hypertropher Kardiomyopathie 
von der Gen-Mutation betroffen. 
Die Rede ist von einer „Grün-
der-Mutation“, die vermutlich 
im 18. Jahrhundert im Rheinland 
entstanden und seitdem weiter-
vererbt worden ist.

Da sich die Russlanddeutschen 
jedoch erst seit dem Ende der 
Sowjet union in Deutschland ange-
siedelt haben, kann davon ausge-
gangen werden, dass bereits ihre 
Vorfahren zu den Anlageträgern 
gehörten, bevor sie sich überhaupt 
aus dem deutschen Westen nach 
Russland aufmachten. Milting fin-
det das eine lehrreiche Konstella-
tion: „Wenn ich Journalist wäre, 
würde ich das besonders betonen. 
Man macht sich um die Russ-
landdeutschen ja oft keine große 
Gedanken. Die haben 250 Jahre 
in Russland ihre deutsche Identi-
tät bewahrt, kommen hier an und 
gelten als ,Russen’. Aber das ist 
deutsche Geschichte!“

Vor knapp anderthalb Jahren hat 
Milting zusammen mit Notärzten 
eine Studie angestrengt, die hel-
fen soll, mehr Klarheit über die 
Erkrankung zu bekommen. Denn 
Betroffene verspüren in der Regel 
ihr Leben lang keinerlei Sympto-
me und werden deshalb auch nicht 
ärztlich untersucht. „Die erste Dia-
gnose ist häufig der Tod“, so drückt 
es Milting aus. Wenn dann keine 
Obduktion erfolgt, wird auch die 
genaue Todesursache nicht ermit-
telt. Notärzte können jedoch Blut-
proben sichern, anhand derer man 
den Erbinformationen auf die Spur 
kommen kann.

In der Zwischenzeit hat sich Pro-
fessor Milting an die „Moskauer 
Deutsche Zeitung“ gewandt. Denn 
in Omsk und Umgebung leben wei-
terhin Angehörige der Spätaussied-

ler, die in Deutschland wegen ihrer 
Herzprobleme ins Visier gerieten. 
Zudem ist nicht auszuschließen, 
dass auch andere Russlanddeutsche 
betroffen sind. Mit einem Elektro-
kardiogramm oder einer Echokar-

diografie lässt sich die Krankheit 
diagnostizieren. Doch dafür braucht 
es erst einmal ein Bewusstsein, dass 
man zur Risikogruppe gehört und 
sich untersuchen lassen sollte. Des-
halb wollte Milting Kontakte nach 
Omsk herstellen, um Betroffene 
und Ärzte zu sensibilisieren.

Als Mittler hat sich inzwischen das 
Kultur- und Geschäftszentrum der 
Russlanddeutschen in Omsk in Stel-
lung gebracht. Im März weilte eine 
Delegation der Selbstorganisation der 
Russlanddeutschen in Bad Oeynhau-

sen, darunter auch Ärzte. Für Ende 
Mai ist Milting zum Kultur- und 
Geschäftsforum „Made by Deutschen 
aus Russland“ nach München einge-
laden. Dort wird er wohl auch auf 
einen Fachkollegen aus Omsk treffen.

Das alles soll dazu führen, dass 
besagte Erkrankung rechtzeitig 

diagnostiziert wird. Dann nämlich 
besteht die Chance, die Risiken 
durch eine engmaschige kardiolo-
gische Überwachung zu reduzie-
ren, medikamentös zu behandeln 
und Verhaltensempfehlungen zu 
geben, etwa den Verzicht auf Leis-
tungssport. Je nach Schwere des 
Falls kann auch ein Herzschritt-
macher oder Defibrillator einge-
setzt werden. Wenn sich andere 
Maßnahmen erschöpft haben, ist 
eine Herztransplantation der letzte 
Ausweg.

Natalja M. ist froh, heute zumin-
dest die Hintergründe der Todes-
fälle in ihrer Familie zu kennen, die 
sie früher in keinen Zusammenhang 
bringen konnte. Sie hofft, dass der 
DNA-Test Aufschluss darüber 
bringt, nicht selbst erkrankt zu sein. 
„Dann bin ich beruhigt.“

01

Professor Hendrik Milting und das Zentrum für Klinische Forschung und Entwicklung in Bad Oeynhausen, wo auch das Erich und Hanna 
Klessmann-Institut angesiedelt ist.
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Betroffene verspüren in der Regel ihr Leben 
lang keinerlei Symptome und werden deshalb 
auch nicht ärztlich untersucht.
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„Die Russlanddeutschen sind angekommen“
Ein Berliner erzählt über das Leben der deutschen Minderheit im westsibirischen Omsk

Er kam als Fotograf für eine 

russlanddeutsche Zeitung und ist 

heute Chefredakteur von „vita-

min de“, einem Journal für junge 

Deutschlerner: Seit 16 Jahren 

verbindet Robert Teschner sein 

Leben mit Omsk, der heimlichen 

Hauptstadt der RussIanddeut-

schen. Für die MDZ schildert er 

seine persönlichen Eindrücke.

Trotz der Auswanderungswelle zu 

Beginn der 90er Jahre leben noch 

etwa 50 000 Russlanddeutsche im 

Omsker Gebiet. Wie steht es um 

die Minderheit?

Ich würde es so nennen: Die Ent-
wicklung verlief in den letzten Jahr-
zehnten so, dass für den überwiegen-
den Anteil der deutschen Minderheit 
und ihre Angehörigen im Omsker 
Gebiet ein spezifisch russlanddeut-
scher Alltag verschwunden ist. Bis 
zu Beginn der 60er Jahre konnten 
die Russlanddeutschen in der Sow-
jetunion nicht frei und gleichberech-
tigt leben. Das führte dazu, dass sie 
sich abschirmten und bestimmte 
kulturelle Eigenheiten erhalten blie-
ben. Ich vermute, dass dies auch zum 
Erhalt der deutschen Sprache beige-
tragen hat. Ab den 70er Jahren setzte 
ein Prozess der Assimilation ein, der 
bis heute anhält. Die Russlanddeut-
schen und ihre Nachfahren sind in 
der russischen Mehrheitsgesellschaft 
angekommen. Viele von ihnen sind 
stolz auf ihre deutschen Wurzeln. 

Wann begann das Verschmelzen 

mit der Mehrheitsgesellschaft?

Ab Anfang der 70er Jahre, als die 
Russlanddeutschen normale Sow-
jetbürger waren und wie andere 

Nationalitäten in der UdSSR auch 
am gesellschaftlichen Leben teil-
hatten. Russlanddeutsche konnten 
in der Spätphase der Sowjetuni-
on beispielsweise im Bildungsbe-
reich alle Positionen besetzen. Die 
Geschichten, dass Russlanddeut-
sche benachteiligt wurden, gehö-
ren in die Zeit davor. In den 80er 
Jahren konnte in Omsk jeder, der 
sich loyal zum Staat verhielt, eine 
höhere Laufbahn einschlagen oder 
Professor an einer Universität wer-
den – unabhängig von seiner Her-
kunft. Ein Beispiel dafür ist Bruno 
Reiter. (Anm. d. Red: Professor für 
Genetik am Sibirischen Forschungs-
institut für Landwirtschaft in Omsk 
sowie Mitbegründer des Deutschen 
Nationalkreises Asowo).

Im Jahr 1992 wurde der Deutsche 

Nationalkreis Asowo gegründet –

nach dem Deutschen Nationrajon 

im Altai die zweite große deut-

sche Selbstverwaltungseinheit 

im modernen Russland. Warum 

brauchte es ein solches Gebiet?

Nach dem Ende der Sowjetuni-
on gab es ja insgesamt eine Art 
Wende  – nicht nur politisch, son-
dern vor allem wirtschaftlich und 
sozial. Viele Russlanddeutsche fin-
gen in dieser Zeit an, ihre kulturelle 
Identität neu zu entdecken. Ganze 
Dörfer haben damals umgedacht. 
Und dann kamen die ersten Kultur-
mittler aus Deutschland und haben 
sie darin bestärkt. In Sibirien mach-
te das Gerücht die Runde, dass im 
Omsker Gebiet ein deutscher Nati-
onalkreis gegründet wird. Es kamen 
Russlanddeutsche auch aus anderen 
Sowjetrepubliken wie zum Beispiel 
aus Kasachstan, um sich dort anzu-
siedeln. Der Deutsche Nationalkreis 
Asowo war eine Antwort auf die 
Frage: Was wird aus uns? Vor allem 

vor dem Hintergrund der großen 
Umbrüche Anfang der 90er Jahre. 
Deshalb tragen Organisationen aus 
dieser Zeit auch oft solche Titel wie 
„Wiedergeburt“.

Heute gibt es im Omsker Gebiet 

insgesamt 54 deutsche Kulturhäu-

ser, Deutschkurse, Vereine, eine 

eigene Zeitung. Spielt das Selbst-

verständnis als Russlanddeutscher 

eine große Rolle? 

Früher haben die Leute einfach 
gedacht: Wir sind eben Deutsche! 
Die haben in ihren Dörfern gear-
beitet und ihren normalen Alltag 
gelebt, der deutsch geprägt war. 
Damals gab es dazu keinen ideolo-
gischen Rahmen. Nach dem Ende 
der Sowjetunion entstanden dann 
Institutionen, welche die Angehöri-
gen der deutschen Minderheit und 
ihre Nachfahren durch Kulturarbeit 
darin bestärkten: Ihr seid Russland-
deutsche, ihr könnt euch als Russ-
landdeutsche fühlen. Seit den 90er 
Jahren gehört diese auch von außen 
moderierte kulturelle Neufindung 
der Russlanddeutschen zur Kultur-
mittlerpolitik. Diese ist von Russland 

und von Deutschland durch Abkom-
men geregelt, und das ist sehr gut so.

Welche Rolle wird die deutsche 

Sprache in Zukunft noch spielen? 

Viele Russlanddeutsche, beson-
ders die Jüngeren, sind erst in dem 
Moment Russlanddeutsche, in dem 
man sie gezielt darauf anspricht. 
Das bedeutet, dass sie in Russland 
voll integriert und Teil der Gesell-
schaft sind – und darauf kommt es 
an. Viele Familien mit russlanddeut-
scher Herkunft sprechen mit ihren 
Kindern im Alltag kein Deutsch 
mehr. Die Kinder wachsen normal 
mit Russisch auf. Und wenn sie dann 
anfangen, Deutsch zu lernen, ist das 
für sie eine Fremdsprache. Und das 
ist schwere Arbeit und nichts, was 
man nebenbei macht. Aber genau 
das kann und sollte unterstützt wer-
den. Deutsch im Alltag, und seien 
es auch nur ein paar Sätze, hält 
sich tatsächlich weiter in einigen 
Dörfern des Omsker Gebietes. Die 
Russlanddeutschen sind in Sibirien 
akzeptiert und gut aufgehoben.

Das Gespräch führte Birger Schütz.

Der mühsame Weg zum Vertrauen
Moskauer Gespräch: Wie Russland und der Westen zum Dialog zurückfinden könnten 

Nach den ersten zehn Minuten 
platzt Fritz Pleitgen der Kragen. „So 
verheerend schlecht, wie es gegen-
wärtig aussieht, war es selten“, pol-
tert der 81-jährige Journalist, der in 
den 70er Jahren als ARD-Korres-
pondent in der Sowjetunion arbeite-
te. Der Krieg in der Ukraine, das zer-
rüttete Verhältnis zur Atommacht 
Russland – niemanden kümmere es. 
„Diese Gleichgültigkeit macht mich 
rasend. Wir müssen doch irgend-
wo mal anfangen! Auch wenn es 
schwierig ist.“

Mit dem Wunsch nach Verstän-
digung war die Reporterlegende 
beim jüngsten Moskauer Gespräch 
genau richtig. Denn das Thema der 
Diskussionsveranstaltung lautete 
diesmal: „Vertrauen – Die wich-
tigste Währung in der internatio-
nalen Zusammenarbeit“.

Auf dem Podium im Deutsch-Rus-
sischen Haus saßen neben Fritz 

Pleitgen der Russland-Korrespon-
dent der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung (FAZ), Friedrich Schmidt, 
sowie Alexej Gromyko, Direktor 
des Europainstituts der Russischen 
Akademie der Wissenschaften und 
Enkel des langjährigen sowjetischen 
Außenministers Andrej Gromyko. 
Moderiert wurde die Debatte von 
Hermann Krause, Leiter der Reprä-
sentanz des Volksbundes Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge in Moskau.

In der Beurteilung des schlech-
ten Zustandes der Ost-West-Be-
ziehungen stimmten die Diskutan-
ten weitgehend überein. Nuancen 
wurden erst in Detailfragen deut-
lich. So beklagte Fritz Pleitgen das 
Fehlen angemessener Russlandpro-
gramme bei deutschen Parteien. 
„Trotz anstehender Europawahl!“ 
Friedrich Schmidt verwies auf die 
weiter funktionierenden Kontakte 
im privaten Bereich. Es gebe zwi-
schen beiden Seiten einen lebendi-
gen Austausch, befeuert auch durch 
die Fußball-WM im vergangenen 
Jahr. Auf staatlicher Ebene sähe 

dies aber gänzlich anders aus. „Da 
herrscht die Ideologie der Farbrevo-
lution, mit der Angst vor dem Wes-
ten geschürt wird.“ Alexej Gromy-
ko verwies auf die wenig effektiven 
Sanktionen des Westens. „Russ-
land ist nicht isoliert“, so der Wis-
senschaftler. „Zeigen sie mir doch 
die Länder, die sich den Maßnah-
men angeschlossen haben!“ Mehr 
als eine Handvoll würden da nicht 
zusammenkommen. 

Welche tiefen Gräben beide Sei-
ten trennen, wurde deutlich, als 
das Gespräch die Vorgänge auf der 
Krim 2014 berührte. „Jeder beliebi-
ge Völkerrechtler wird ihnen bestä-
tigen, dass das keine Annexion 
war“, behauptete Alexej Gromyko. 
„Diese ist immer mit Gewalt oder 
Kriegshandlungen verbunden.“ Das 
sah Friedrich Schmidt vollstän-
dig anders. „Es hat sehr wohl Tote 
gegeben“, erregte sich der FAZ-Kor-

respondent. Zudem sei die Positi-
on vieler Wissenschaftler nicht so 
eindeutig, wie behauptet. Auch bei 
Fragen wie der Russland-Berichter-
stattung deutscher Medien klangen 
tiefe Meinungsverschiedenheiten 
auf beiden Seiten an.

Doch wie stehen die Chancen, 
um zu mehr Vertrauen zurückzu-
finden? Eigentlich nicht schlecht, 
befand Alexej Gromyko. Im Gegen-
satz zum Kalten Krieg sei das Ver-
hältnis zwischen den einfachen 
Bürgern in Russland und im Wes-
ten nur wenig belastet. Hier lasse 
sich ansetzen. Friedrich Schmidt 
empfahl eine pragmatische Poli-
tik der kleinen Schritte. „Wenn es 
Möglichkeiten zu einer konkreten 
Zusammenarbeit in bestimmten 
Feldern gibt, sollte man diese nut-
zen.“ Dies sah auch Fritz Pleitgen 
so. Beide Seiten hätten in der Ver-
gangenheit beispielsweise erfolg-
reich in der Krebsforschung koope-
riert. „Ich wünsche mir aber auch 
mehr geisteswissenschaftlichen 
Austausch.“

Robert Teschner beobachtet 
seit vielen Jahren die deut-
sche Szene in Omsk.
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Reporterlegende Fritz Pleitgen (rechts) flog für das Moskauer 
Gespräch exta aus Köln in die russische Hauptstadt.
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Im Omsker Gebiet leben noch etwa 50 000 Russlanddeutsche. 
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Selenskij? 
Pro und Contra

Täte Russland ein Präsident 
vom Schlage Wladimir Selens-
kijs gut? Das fragte das staatli-
che Meinungsforschungsinstitut 
WZIOM seine Respondenten. 
Mit „eher ja“ antworteten acht 
Prozent der Befragten, mit „eher 
nein“ 73 Prozent. Am meisten 
halten vom Favoriten der ukrai-
nischen Präsidentschaftswahl 
Vertreter von außerparlamen-
tarischen Parteien: Immerhin 
16  Prozent könnten sich einen 
russischen Selenskij im Kreml 
vorstellen. In der Stichwahl sind 
die Sympathien der Russen laut 
der Umfrage klar verteilt: Für 
31 Prozent gelten sie Selenskij, für 
lediglich ein Prozent Poroschen-
ko. Eine große Mehrheit (63 %) 
gab an, mit keinem der beiden 
Kandidaten zu sympathisieren.

Auswandern? 
Neues Allzeithoch

Jeder fünfte Russe würde aus-
wandern, wenn er die Mög-
lichkeit dazu hätte. Das ist das 
Ergebnis einer Gallup-Umfra-
ge und der höchste Wert seit 
Beginn der Befragung zu diesem 
Thema im Jahr 2007 (plus drei 
Prozent gegenüber dem Vor-
jahr). Unter jungen Menschen 
zwischen 15 und 29 Jahren ist 
der Anteil mit 44 Prozent sogar 
noch deutlich höher. Besonders 
niedrig war die Bereitschaft, 
Russland zu verlassen, im Jahr 
des Krim-Beitritts 2014. Damals 
kam das nur für sieben Prozent 
in Frage. Seitdem haben sich 
die Zahlen in allen Altersgrup-
pen verdreifacht. Als bevorzug-
tes Auswanderungsland wird am 
häufigsten Deutschland genannt 
(15 %), noch vor den USA (12 %).

Nato: 
Rückhalt sinkt

Die Zustimmung zur Nato ist in 
den EU-Ländern deutlich gesun-
ken. Bei einer Umfrage des briti-
schen Markt- und Meinungsfor-
schungsinstituts YouGov befür-
worteten nur noch 54 Prozent 
der Deutschen eine Mitglied-
schaft in dem Militärbündnis 
(2017: 68  %). In Großbritannien 
waren es 59 Prozent (73 %) und 
in Frankreich lediglich 39 Pro-
zent (54 %).  

Von Verrätern und Nicht-Bürgern
Rund um die Präsidentschaftswahlen in der Ukraine verschärft sich der Ton
Amtsinhaber Petro Poroschenko 

hat bei den Präsidentschafts-

wahlen in der Ukraine nur etwa 

halb so viele Stimmen geholt wie 

der Komiker Wladimir Selenskij. 

Bevor sich beide zur Stichwahl 

wiedertreffen, rechnen Journalis-

ten aus dem Poroschenko-Lager 

in den sozialen Netzwerken schon 

mal mit den Wählern ab.

Von Tino Künzel 

In bislang 28 postsowjetischen Jah-
ren wurde Russland von nur drei 
Präsidenten regiert. Die Übergänge 
zwischen ihnen kamen nicht durch 
Wahlen zustande, sondern waren 
das Ergebnis von Absprachen hin-
ter den Kulissen.

Im selben Zeitraum erlebte die 
Ukraine fünf Präsidenten. Nur 
einer davon, der als „russland-
freundlich“ geltende Leonid Kut-
schma, verlor in seiner ersten 
Amtszeit nicht massiv an Unter-
stützung, sondern konnte bei 
seiner Wiederwahl 1999 sogar 
mehr Stimmen auf sich vereinen 
als 1994. Alle anderen – Leonid 
Krawtschuk, Viktor Juschtschenko, 
Viktor Janukowitsch, Petro Poro-
schenko – wurden von den Wäh-
lern abgestraft. Nahezu sämtlichen 
Kredit verspielte in seinen fünf 
Regierungsjahren Juschtschen-
ko, der im Zuge der „Orangenen 
Revolu tion“ 2005 mit 51,99  Pro-
zent an die Macht kam und sich 
2010 mit nur noch 5,45   Prozent in 
die politische Bedeutungslosigkeit 
verabschiedete. Janukowitsch, der 
ihn ablöste, floh vier Jahre später 
nach Russland. Und auch Poro-
schenko, der 2014 mit 54,7 Pro-
zent gleich im ersten Wahlgang 
triumphierte, wäre fast in der Ver-
senkung verschwunden, als er am 
31.   März erneut antrat. 15,95   Pro-
zent der Stimmen gab ihm das 
Wahlvolk noch – ein Debakel. Dass 
Poroschenko damit immerhin die 
Stichwahl erreichte, ist nur media-
lem Begleitschutz und dem Mangel 
an fähiger Konkurrenz geschuldet.

Man kann es für einen Ausweis 
demokratischer Verhältnisse und 
einer intakten Zivilgesellschaft hal-
ten, wenn ein Präsident nach dem 
anderen beim Versuch der Wie-
derwahl scheitert, gerade mit Blick 
auf Russland, wo das von vornher-
ein ausgeschlossen erscheint. Vor 
allem aber zeugt die Geschichte 
der Präsidentschaftswahlen in der 
Ukraine von breiter Unzufrieden-

heit, uneingelösten Versprechen 
und enttäuschten Hoffnungen. 

Wie scharf dabei die gesellschaft-
lichen Gegensätze sind und mit 
welchen Bandagen gekämpft wird, 
zeigte sich nach der Wahlschlap-
pe Poroschenkos in der Rhetorik 
derer, die für ihn geworben und 
ihn vor allem für seine kompro-
misslose Haltung gegenüber Russ-
land verteidigt hatten. Der Journa-
list Taras Beresowez deutete das 
Ergebnis auf seiner Facebook-Seite 
so: „Mehr als die Hälfte der Ukrai-
ner fühlt sich nicht als Bürger die-
ses Landes. Das sind keine Bürger, 
das ist Bevölkerung.“

Kräftig vom Leder zog auf Face-
book und im LiveJournal wie üblich 
der Journalist und Blogger Arkadij 

Babtschenko, der es im vergange-
nen Jahr weltweit in die Nachrich-
ten schaffte, als er zusammen mit 
dem ukrainischen Geheimdienst 
seine eigene Ermordung vor-
täuschte  – angeblich um einen vom 
Kreml befohlenen Anschlag zu ver-
hindern. Danach empfing ihn Poro-
schenko vor laufenden Kameras.

Babtschenko, der sich als Kriegs-
reporter zunächst einen Namen in 
Russland gemacht hatte, lebt seit 
gut anderthalb Jahren in Kiew. 
Nach Russland will er erst mit 
US-Truppen zurückkehren, „auf 
dem ersten ,Abrams’, der über die 
Twerskaja rollt“, wie er wiederholt 
erklärte. Zur Präsidentschaftwahl 
in der Ukraine schrieb Babtschen-
ko, 60 Prozent Wahlbeteiligung 

bei „historischen Wahlen“ – damit 
könne man schon einpacken. „Fast 
der Hälfte der Leute ist alles egel. 
Einfach scheißegal. Die Zukunft, 
das Land, ob man nun Putin kriegt, 
Poroschenko, Bojko, die Ukraine, 
Malorossija, Russland – sie küm-
mert das nicht. Schaschlyk auf der 
Datscha ist wichtiger.“

Von der anderen Hälfte hät-
ten die meisten für Kandidaten 
gestimmt, die mit Russland verhan-
deln wollten, „also aufgeben“. Für 
zwei Drittel seien „Staatlichkeit, 
Freiheit und Unabhängigkeit der 
Ukraine“ letztlich keine „national 
bestimmenden Werte“ geworden.

Noch weiter ging Ajder Musch-
dabajew, auch er ein früherer rus-
sischer Journalist und seit 2015 in 
der Ukraine, wo er stellvertretender 
Chef des krimtatarischen Fernseh-
kanals ATR ist. Als am Wahlabend 
die Exit Polls bekannt wurden, 
postete er auf Facebook eine Karte 
der Ukraine mit den Stimmantei-
len des Siegers Wladimir Selens-
kij und kommentierte, das sei eine 
Illustration dessen, dass man mit 
„gewöhnlichen Verrätern“ in einem 
Land lebe. Es gebe offenbar keinen 
anderen Ausweg, als zu „schießen“, 
auch wenn die „neue Revolution“ 
weitere Gebietsverluste bedeute. 
Später löschte Muschdabajew den 
Post und entschuldigte sich.

Die Ukraine hat gewählt – aus einer überlangen Liste mit den Namen von 39 Kandidaten. 

R
IA

 N
o
vo

st
i

I N F O

Entscheidung fällt in Stichwahl

Mit 30,24 Prozent der Stimmen 
lag der politisch völlig uner-
fahrene Komiker und Fernseh-
produzent Wladimir Selenskij 
beim ersten Wahlgang der Prä-
sidentschaftswahlen weit vor 
allen anderen. Am höchsten war 
die Unterstützung für ihn im 
Osten und Süden des Landes. Am 

21.  April kommt es zur Stichwahl 
gegen den amtierenden Präsi-
denten Petro Poroschenko. Der 
Oppositionskandidat Alexander 
Wikul, auf den im ersten Wahl-
gang 4,15 Prozent entfielen, 
schrieb auf Facebook, das sei ein 
Duell des „absoluten Bösen gegen 
die absolute Ungewissheit“. 
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РОБОТАКТЕР
В спектакле 
«Зловещая долина» 
единственная роль 
досталась 
андроиду

ТРУДНОСТИ 
ЯЗЫКА
Второй иностранный 
язык в школе
 под угрозой 
отмены

НА НЕМЕЦКОМ 
КОНЕ
«Мерседес» открыл свой 
первый завод в России, 
всего в 40 км 
от Москвы

«Дырявая» 
фотография
У черной дыры появилось свое 
первое фото. Жаль, что у нее 
нет аккаунта в Instagram, но 
ничего: астрофизики и милли-
оны Интернет-пользователей 
по всему миру за нее фото 
уже там опубликовали. Ученые 
из международного проекта 
Event Horizon Telescope (EHT) 
впервые в истории представи-
ли фотографию черной дыры в 
центре галактики М87, которая 
находится на расстоянии 
55 млн световых лет от Земли. 
Снимок сделан с помощью 
восьми телескопов, располо-
женных в Чили, на Южном 
Полюсе и Гавайях, в Испании, 
Мексике и Аризоне.

Неверие в доверие
Как строить партнерский диалог России и Запада

Народная мудрость: «Доверяй, 

но проверяй» работает не толь-

ко в личных, но и международ-

ных отношениях. Но что делать, 

если и проверять-то нечего? 

На состоявшихся недавно 

«Московских беседах» эксперты 

из России и Германии пытались 

найти ответ на этот вопрос.

Любава Винокурова

Когда речь идет о политике, то 
приватные отношения нужно 
отличать от государственных. На 
этом отличии и строится между-
народный диалог. О нем, кстати, 
в последнее время больше гово-
рят, чем ведут. Это доказывает 
и развернувшаяся на «Москов-
ских беседах» дискуссия на тему 
«Доверие: важнейшая валюта в 

международном сотрудничестве». 
В разговоре приняли участие 
историк и политолог, директор 
Института Европы Российской 
академии наук Алексей Громыко 
(внук министра иностранных дел 
СССР Андрея Громыко), леген-
дарный немецкий журналист, 
бывший председатель телерадио-
компании ARD Фритц Пляйтген 
и политический журналист газе-
ты Frankfurter Allgemeine Zeitung 
Фридрих Шмидт.

О доверии говорили мало. В 
основном эксперты, как жонгле-
ры, подбрасывали в воздух темы: 
присоединение Крыма, война в 
Сирии и на востоке Украины, 
последние события в Венесуэле. 
И все это при активном участии 
России. А ведь о доверии участ-
ники беседы знают, может быть, 

даже больше, чем собравшиеся 
в Российско-немецком доме в 
Москве зрители. Фритц Пляйт-
ген был первым западным жур-
налистом, взявшим интервью у 
Леонида Брежнева, дружил с пра-
возащитником и диссидентом 
Львом Копелевым, впоследствии 
стал одним из основателей, а 
сегодня почетным председателем 
Форума имени Льва Копелева. В 
1970-е годы он работал в Совет-
ском Союзе в условиях жесткой 
цензуры, но при этом симпатии 
к России не растерял. На собран-
ные в 1990-е годы Пляйтгеном 
деньги в Перми была построена 
современная детская онкологи-
ческая больница. Он говорит, что 
«мы как гражданское общество 
должны больше создавать таких 
российско-германских проек-

тов». И в этом прав. В условиях 
политической конфронтации вся 
надежда на потепление отноше-
ний ложится на плечи обычных 
людей с их гражданскими ини-
циативами. Этой точки зрения 
придерживается и Алексей Гро-
мыко, выросший в семье дипло-
мата, спасавшего мир от ядерной 
войны во время Карибского кри-
зиса. Он говорит, что доверять 
друг другу сегодня стало легче.

«В 1970-е доверия было боль-
ше в верхах, чем внизу, просто 
из-за отсутствия информации 
и возможностей личного кон-
такта: поездок, передвижений. 
В  наше время ситуация проти-
воположна. Наверху доверия или 
мало, или совсем нет, а внизу его 
много».
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» У нас большая сфера для 

развития экономки, тор-

говли. Есть санкции, антисанк-

ции, но параллельно есть очень 

много того, что можно сделать. 

Германо-российский торговый 

оборот вырос, и рост составил 

более 10%. Кроме того, у нас 

самый большой объем инвести-

ций из Германии за последние 

15 лет. 

Посол Германии в России Рюди-
гер фон Фрич на открытии IV 
молодежного форума «Потсдам-
ских встреч» в Фонде поддержки 
публичной дипломатии 
им. А.М. Горчакова

»Реализация проекта «Север-

ный поток — 2» сделает 

немецкую экономику заложником 

России.

 Вице-президент США Майк Пенс на 
заседании по поводу 70-летия НАТО 

» Мы ожидаем высокопо-

ставленных представителей 

российского и германского пра-

вительств.

Сопредседатель Петербургского 
диалога Рональд Пофалла для 
General-Anzeige о возможном уча-
стии Владимира Путина и Ангелы 
Меркель в Петербургском диалоге 
в июле в Петерсберге под Бонном

» 
Бундеслига – это захваты-

вающий турнир для меня. 

Команды среднего звена посто-

янно совершенствуются и создают 

конкуренцию. Здесь отличная 

организация, у всех хорошая так-

тическая выучка. Это очень инте-

ресная лига. 

Бывший главный тренер «Манче-
стер Юнайтед» Жозе Моуринью 
в газете Bild
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Минус на минус дает… минус
Что думает о брексите со сделкой и без немецкий ученый из Англии

Виктор Шлегель родился в 

Ташкенте, в немецко-русской 

семье. В девятилетнем возрасте 

переехал в Германию. Окончив 

факультет информатики Уни-

верситета Пассау, отправился в 

Англию, где в настоящее время, 

будучи докторантом универси-

тета Манчестера, работает над 

созданием систем искусствен-

ного интеллекта. Для «МНГ» 

молодой ученый рассказал 

о своем отношении к выходу 

Великобритании из ЕС.

Конечно, я могу делиться лишь 
своим личным мнением о брек-
сите. Но оно совпадает со мне-
нием многих студентов, препо-
давателей, докторантов универ-
ситета Манчестера. В общем, 
это довольно распространен-
ная позиция, по крайней мере, 
в среде интеллигенции.

Ситуация абсурдная. Это 
последствие популистской 
выходки, о которой уже забы-
ли: консерватор Дэвид Камерон 
с идеей референдума о членстве 
Великобритании в Евросоюзе 
достиг поста премьер-министра, 
активно агитировал за сохране-
ние членства, но результат полу-
чился противоположным, и он 
сразу подал в отставку. Вместе с 
ним ушли и многие из тех, кто, 
по идее, должен был органи-
зовать выход страны из союза. 
Тереза Мэй возглавила прави-
тельство, когда никто не хотел 
занимать этот пост и разгребать 
гору проблем, порожденных 
референдумом.

Ее идея сделки с ЕС по брек-
ситу не находит поддержки, но 
и выхода без сделки тоже мно-
гие не хотят. Все становится 
нереальным. Например, Брита-

ния хочет выйти из внутреннего 
рынка Евросоюза, но при этом 
не устанавливать границы, в том 
числе таможенной, с Ирландией. 
Но ведь одно исключает другое!

В кругу образованных людей 
господствует такое мнение, что 
головную боль брексита достави-
ли малообразованные, не способ-
ные рассчитывать на несколько 
ходов вперед, имеющие немало 
выгод от европейской интегра-
ции, но к Европе относящиеся 
свысока и не понимающие, что 
без нее хуже. Есть и образован-
ные сторонники брексита, но 
у них пофигистская позиция: 
мол, пусть будет хуже, главное, 
чтобы нам вернули нашу свобо-
ду. Общество расколото, мало-
образованную «массу» сильно 

ругают. Гораздо сильнее, чем в 
Германии или в Америке, где мне 
приходится бывать по работе. 
На митингах и собраниях этого 
не услышишь, но в неформаль-
ном кругу, во время застолий – 
очень даже!

Ситуация не только непонят-
ная, но и бестолковая. Внеси-
стемная, выражаясь на языке 
моей профессии. Люди толпами 
идут на демонстрации против 
брексита по схеме Мэй, другие 
толпы демонстрируют против 
любых сделок и против Европы, 
третьи за Европу. То есть сторон-
ников того брексита, который 
видится правительству, вообще 
нет, кроме самого правитель-
ства. Вот план сделки и третий 
раз провалился в парламенте. 

Предлагают убрать Mэй и прове-
сти парламентские перевыборы. 
Но думаю, этого тоже не будет – 
времени не хватит до 22 мая. Да 
никто и не хочет занять место 
Мэй.

Рядом со мной работает и 
учится немало людей из стран 
Евросоюза. Они заняты на осно-
ве совместных европейских про-
ектов. И озабоченно чешут голо-
ву: а что будет завтра? Не свер-
нут ли проекты? Пока ничего не 
ясно. Вроде бы наши позиции 
твердые, так как деньги были 
выделены в начале проектов на 
всю их продолжительность. Но 
все равно люди разочарованы. 
В университете многие научные 
проекты финансируются через 
ЕС или совместно с ним. Денег 
будет меньше – кто от этого вы -
играет? А следующим докторан-
там, которые рассчитывают на 
новые проекты и участие в них, 
дорога вообще может оказать-
ся закрытой. Проиграет и уни-
верситет, поскольку сократится 
приток научных кадров.

Тем, кто приехал из третьих 
стран, тема брексита вообще 
непонятна и безразлична. Для 
них ничего не изменится, и они 
чувствуют себя здесь лучше, чем, 
например, в Шри-Ланке, где ситу-
ация постоянно на грани граж-
данской войны, или в Бразилии.

Да и в любом разговоре, если 
честно, тема брексита не явля-
ется первостепенной. Нас, евро-
пейских иностранцев, она, по 
большому счету, не пугает – в 
крайнем случае, вернемся к 
себе домой. Англичанам она 
надоела – сплошная путаница и 
неподвижность.

Но есть предощущение потерь. 
Если брексит состоится, то опре-

деленно пострадают те, кто живет 
вне столичных центров, где-ни-
будь в Уэльсе, в старых деревнях, 
где раньше добывали уголь. На 
поддержку этой среды Евросоюз 
по программе развития направ-
ляет деньги. Лондон этого делать 
не будет. В Великобритании вся 
политика и хозяйство очень цен-
трализованы, сфокусированы на 
Лондон. Жителям того же Ман-
честера это не нравится. Недавно 
новый мэр Эндрю Бернем высту-
пил с пламенной речью: больше 
деволюции и децентрализации!

И кстати! На каких машинах 
ездят англичане? Мало кто на 
«ягуарах» – дорого. В основ-
ном на немецких, французских, 
итальянских. Или на японских, 
но тоже произведенных в Евро-
союзе. В супермаркетах много 

немецкой колбасы, ветчины, 
молочных продуктов по той же 
цене, что и в Германии. Немецкое 
пиво в почете, но здесь оно зна-
чительно дороже. А с выходом 
из ЕС цены взлетят непредска-
зуемо. Либо вообще образуются 
товарные бреши. Уж сейчас ави-
акомпания Ryanair остановила 
рейсы из аэропортов Германии, 
Австрии, других европейских 
стран. Английские производите-
ли останавливают отгрузку своих 
товаров на континент. Ну и кому 
это надо?

Записала Елена Шлегель

 » Ситуация 
с брекситом не 
только непонятная, 
но и бестолковая

Одни протестуют против брексита по схеме Мэй, другие – 
 против любых сделок с Европой, третьи – за Европу. 
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Mercedes приехал в Россию
Компания открыла свой первый завод «у нас»

Mercedes-Benz с помпой открыл 

в Подмосковье завод по сборке 

легковых автомобилей. Вы -

играли все: автопроизводитель 

из Штутгарта получил в России 

огромные льготы, а покупатели 

– машины с гордой надписью 

«Made in Russia».

Даниэль Зеверт 

Хип-хоп рифмы, электронные 
биты и световое шоу во главе 
со звездой мирового автомо-
билестроения – «мерседесом». 
Современная и ориентированная 
в будущее – такой на открытии 
предстала компания Mercedes-
Benz, построившая завод 
«Московия» вблизи березово-
го леса в 40 км от Москвы, 
в Солнечногорском 
районе.

«Mercedes и Рос-
сия подходят друг 
другу», – ска-
зал на откры-
тии глава прав-
ления концерна 
Daimler AG (вла-
деет Mercedes-
Benz) Дитер Цетше. 
И действительно у 
«России и Меrcedes 
с самого начала его истории осо-
бенные отношения. Автомобили 
этой марки в своих поездках 
использовал император Нико-
лай II. После полета в космос 
автомобиль в качестве подарка 
получила Валентина Терешко-
ва. Поклонником марки был и 
Владимир Высоцкий, владевший 
двумя «мерсами»: серо-голубым 
и золотисто-коричневым. Прав-
да, оба были разбиты в авари-
ях – Владимир Семенович любил 
гонять на высоких скоростях. 
Марку всегда ценили и в Крем-
ле, особенно лимузины, кото-
рыми пользовались советские 
руководители, например, Лео-
нид Брежнев. Он любил возить 
на них свою семью и гостей. 

До 2017 года «мерсом» поль-
зовался и Владимир Путин – 

передвигался на роскошных 
лимузинах Pullmann, которые 
выходили в линейке суббренда 
Mercedes-Maybach. 

«Вы знаете, что и ваш покор-
ный слуга, многие коллеги поль-
зовались и до сих пор еще поль-
зуются автомобилями Mercedes, 
который себя зарекомендовал 
как автомобиль высшего каче-
ства во всем мире. У российских 
потребителей Mercedes точно 
совершенно будет пользовать-
ся популярностью!» – отметил 
президент, лично приехавший 
открывать завод.

Завод «Московия» – пример 
локализации зарубежной про-
д у к -

ции в России. Это соответствует 
стратегии компании: произво-
дить там, где находятся потреби-
тели. От появления  «Московии» 
выиграли обе стороны. Первое 
с 2014 года открытие произ-
водства известной зарубежной 
марки служит политическим сиг-
налом для руководства страны, о 
которой говорят, что она в изо-
ляции. И Merсedes, чьи продажи 
в последнее десятилетие состав-
ляли примерно 38 тыс. машин в 
год, сможет удвоить этот показа-
тель. За положительным приме-
ром далеко ходить не нужно, в 
соседнем Китае Mercedes, следуя 
стратегии «Сделано в Китае, сде-
лано для Китая», увеличил в 2018 
году продажи на 11%.

На солнечногорской «Моско-
вии» производственные мощно-

сти составляют 25 тыс. машин в 
год продукции класса E и G. Все 
они будут продаваться исклю-
чительно на российском рынке. 
Премиум-модели S-класса 
по-прежнему будут импортиро-
ваться из Германии. 

Идея открыть завод в России 
родилась еще в 2013 году. Но 
из-за вступивших в силу санк-
ций была отложена в долгий 
ящик. В 2017-м компания вме-
сте с руководством Москов-
ской области и Министерством 
торговли и промышленности 
подписала специнвестконтракт 
(СПИК), предусматривающий 
налоговые льготы и делающий 
компанию российским про-

изводителем. Это опредле-
ние дает ей доступ к 
госзаказам. Правда, 

экс-управляющий 
Mercedes в Рос-
сии Ян Мадея в 
одном интервью 
в 2014 году гово-
рил, что госзака-
зы дадут не более 
3% к общему объ-
ему производ-

ства и продаж. Но 
это было пять лет 
назад, тогда никто 

и не предполагал, что завод 
все-таки откроется.

 Согласно СПИК Mercedes как  
инвестор гарантирует вложить в 
проект не менее 15 млрд рублей. 
За это ему полагаются и особые 
условия в отношении аренды 
земельных участков и содействие 
местных властей в создании 
необходимой инфраструктуры.

 Сегодня на заводе создана 
1000 рабочих мест, пока работа-
ют около 700 человек. Компания 
также планирует использовать 
местные материалы, в этом-
то и заключается локализация 
производства. 

С приходом в Россию цена на 
автомобили, к сожалению, не 
снизится, рассчитывать на деше-
вые «мерсы» «Made in Russia» не 
приходится.

Неверие в доверие
«Не все люди любят поли-

тику, – продолжает Громыко.  – 
Они не смот рят новости, не чита-
ют газеты, т.е. пропаганда с той и 
другой стороны на них не влияет. 
Миллионы людей могут свободно 
перемещаться между странами. 
Поэтому выйти из конфронтации 
сегодня намного проще».

«Да, в личных отношениях 
действительно все легче, – согла-
шается журналист Фридрих 
Шмидт. – Еще бы отменили визы, 
как это было на чемпионате мира 
по футболу. Но на государствен-
ном уровне все по-другому. Страх 
России перед цветными револю-
циями и появившийся из-за него 
закон об иностранных агентах, 
пятая колонна, аннексия Крыма... 
Все это осложняет международ-
ное сотрудничество». Этот пас-
саж вызвал у Алексея Громыко 
болезненную, но уже много раз 
проговоренную реакцию: «Тер-
мин «аннексия» означает захват 
территории силой, Крым силой 
никто не захватывал. Знаете, 
есть такая поговорка: сколько ни 
говори халва, во рту слаще не ста-
нет. Сколько ни говори аннексия 
Крыма, все равно это останется 
пропагандистским штампом». 
Фридрих Шмидт парировал, 
что немецкие СМИ продолжат 
использовать это выражение, 
потому что «как ни было класс-
но сегодня в Крыму»» никто не 
отменял международное право.

Следующим подробному раз-
бору подвергся тезис об изо-
ляции России. «Вы когда-ни-
будь пробовали взять ручку и 
написать список стран, которые 
хотели бы изолировать Рос-
сию. В состав ООН входит 193 
страны. Сколько стран будет в 
вашем списке? Пятнадцать, от 
силы двадцать. В России про-
блем много, но лучше всего о них 
знают сами русские»,  – говорит 
Алексей Громыко.  

«День падения Берлинской 
стены был, наверное, самым счаст-
ливым в истории страны. И тогда 
в 1989-м, после того, что сделал 
Горбачев для этого дня, я не мог 
себе представить, что 30 лет спустя 
немецкие солдаты в Литве будут 
проводить военные маневры, так 
близко к России», – сожалеет Фриц 
Пляйтген. Речь идет о перебази-
ровании солдат НАТО на восточ-
ные границы альянса.  Участники 
беседы подчеркивают: обострение 
отношений виновата в том числе и 
эта организация из четырех букв. 
Расширение списка стран-участ-
ниц альянса в 2004 году, выход 
США из договора РСМД – все это 
ведет к экзистенциальной угро-
зе России, какое уж тут доверие. 
На уровне европейских контактов 
остается единственная отдушина: 
совместные проекты в сфере эко-
номики и культуры. Может быть, 
когда-нибудь в этот перечень вой-
дет и политика.

Глава Daimler Дитер Цетше, президент Владимир Путин и 
министр экономики ФРГ Петер Альтмайер открыли завод
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Сизифов труд
Немецкий как второй иностранный в школе может потерять свои позиции

Грядет очередная реформа 

образования, в ходе которой 

может измениться статус вто-

рого иностранного языка – с 

недавних пор обязательного 

предмета в средней школе. 

Нововведение ударит прежде 

всего по российским немцам 

и учителям немецкого, так как 

именно этот язык выбирают 

сегодня в большинстве школ в 

качестве второго иностранного.

Ольга Силантьева 

Молодая учительница немец-
кого как второго иностранного 
Ксения Казакова из Азовского 
немецкого национального рай-
она Омской области довольна, 
что ее предмет теперь включен 
в список обязательных. С 1 сен-
тября 2018-го его стали изу-
чать пятиклассники гимназии 
в Азово, где работает Ксения, а 
с января и восьмиклассники. В 
следующем году немецкий как 
второй будет стоять в расписа-
нии уже 5-х, 6-х, 8-х и 9-х классах. 
«И у меня часов больше, и ребят, 
изучающих язык бабушек и деду-
шек, больше, – говорит сельский 
педагог с десятилетним стажем. – 
А то до родителей не достучать-
ся было, не убедить, что нужно 
изучать язык предков. К тому 
же папы и мамы настороженно 
отнеслись к новому предмету. Но 
сейчас, видя, что детям нравится, 
что открываются дополнитель-
ные возможности, о которых мы 
всегда говорим, перестали отно-
ситься к предмету с негативом. 
Полегче стало». 

Немецкий как второй ино-
странный в школах Омской обла-
сти, в том числе и сельских, стал 
возможен благодаря принятому 
еще в 2010 году Федеральному 

государственному образователь-
ному стандарту (ФГОС) нового 
поколения. С сентября 2015 года 
был введен ФГОС основного 
общего образования, предпола-
гающий изучение второго ино-
странного языка в 5–9 классах. 
Министерство образования в 
мае прошлого года подтвердило, 
что изучение второго иностран-
ного языка является обязатель-
ным и что «поставлена задача по 
формированию у граждан нашей 
страны компетенций, отвеча-
ющих требованиям XXI века, 
включая владение иностранны-
ми языками».

«Это очень хороший закон, – 
считает директор по развитию 
и методической помощи куль-
турно-делового центра «Россий-
ско-немецкий дом || г. Омск» 
Елизавета Граф. – Во-первых, 

те, кто выбирает английский, 
смогут изучать с 5-го класса и 
немецкий. А во-вторых, теперь 
еще больше детей у нас в реги-
оне будут выбирать немецкий 
как первый иностранный». Ведь 
во многих детских садах Омской 
области благодаря поддержке 
Международного союза немец-
кой культуры (МСНК) изучает-
ся немецкий язык. И нет смысла 
во втором классе переключаться 
на английский, чтобы в пятом 
вернуться к немецкому. «Роди-
тели будут спокойны, зная, что 
школа даст английский как вто-
рой», – говорит Елизавета Граф. 
Но если закон отменят, то будет 
«катастрофа». И разве можно 
его отменить, если «машина уже 
закручена», рассуждает педа-
гог. «Столько денег в этом году 
потрачено на переобучение учи-

телей!». А сколько школ обеспе-
чили учебниками УМК «Гори-
зонты», специально разработан-
ными под новый ФГОС! 

Но, видимо, подобные аргу-
менты для авторов обновленной 
редакции ФГОС не убедительны. 
Потому как они предлагают выве-
сти предмет «Второй иностран-

ный язык» из числа обязатель-
ных. В размещенном 29   марта 
на сайте «Преобразование» про-
екте образовательного стандар-
та статус второго иностранного 
языка указан в сноске к пункту 
25.3.2 следующим образом: «В 
целях обеспечения индивидуаль-
ных потребностей обучающихся, 
по выбору родителей (законных 
представителей) обучающих-
ся и при наличии необходимых 
условий в предметную область 
«Иностранные языки» может 
включаться предмет «Второй 
иностранный язык» из перечня, 
предлагаемого образовательной 
организацией».

«Понятно, что в этой ситуа-
ции, если директор школы не 
заинтересован во втором ино-
странном языке, то он его совер-
шенно законно, опираясь на эту 
сноску, может не вводить», – 
говорит президент Межрегио-
нальной ассоциации учителей 
и преподавателей немецкого 
языка (МАУПН) Ирина Ганиева 
из Уфы. По ее словам, тысячи 
учителей, которые в свое время 
были вынуждены отказаться от 
немецкого языка и начать пре-
подавать английский, мировую 
художественную культуру или 
другие предметы, вернули в про-
фессию, им дали возможность 
пройти переподготовку, ожи-
вить язык. «А у нас в Башкор-

тостане некоторые в свое время 
получили профессию учителя 
башкирского и немецкого язы-
ков. Теперь, по новому закону 
о родных языках, у них может 
уменьшиться количество часов 
башкирского языка, а сейчас они 
потеряют возможность вести и 
немецкий. Получается, эти люди 
инвестировали время, силы, 
и все напрасно, – продолжает 
Ирина Ганиева. –  Кроме того, 
в последние годы мы пробудили 
интерес к немецкому у десятков 
тысяч детей. Если будет принят 
обновленный ФГОС, мы риску-
ем потерять школы со вторым 
немецким и вернемся к исход-
ной ситуации. Получается, что 
все усилия последних лет были 
напрасны и оказались сизифо-
вым трудом».

Сохранить нынешнее много-
язычие в российской школе будет 
непросто, если глава Министер-
ства просвещения считает, что 
оно не нужно. Осенью 2017-го 
министр образования Ольга 
Васильева в интервью телека-
налу RT сказала, что «не можем 
мы сейчас позволить себе во всех 
школах два языка, не выучим мы 
их!». И порекомендовала хорошо 
знать «иностранный язык, жела-
тельно английский». 

Однако если не будет двух ино-
странных языков, то окажется 
«невыполнимой и поставленная 
президентом России Владими-
ром Путиным задача по обеспе-
чению глобальной конкуренто-
способности российского обра-
зования и вхождению в десятку 
стран мира по качеству образо-
вания», уверена почетный прези-
дент МАУПН Галина Перфилова 
из Москвы.  

О том, что знание трех ино-
странных языков в Европе сегод-
ня считается нормой, напоми-
нает и вице-президент Федера-
листского союза национальных 
меньшинств Европы, зампредсе-
дателя МСНК Ольга Мартенс. И 
в ситуации, когда в школах будет 
еще меньше возможностей изу-
чать иностранный язык, постра-
дает в первую очередь именно 
немецкое меньшинство в России. 
«У нас нет национальных школ, 
упразднен немецкий как родной, 
поэтому введение второго ино-
странного языка было для рос-
сийских немцев очень большим 
подспорьем. Изменение ФГОС 
закрывает им дверь к знанию 
немецкого языка», – считает 
Ольга Мартенс. 

С проектом обновленного 
ФГОС можно ознакомиться до 
29 апреля 2019 года на сайте 
www.preobra.ru и внести свои 
предложения. РЕ
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Всероссийская акция Tolles Diktat (открытый диктант по немецкому языку), проводимая 
Самоорганизацией российских немцев, привлекла в 2019-м уже более 30 тыс. человек. Немалый 
вклад в рост числа участников акции внесли и школы с преподаванием немецкого как второго 
иностранного. На фото: диктант пишут ученики в школе деревни Ботово Вологодской области
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 » Введение второго иностранного 
было для российских немцев большим 
подспорьем. Изменение ФГОС закрывает 
им дверь к знанияю немецкого языка. 
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ВЫ СПРАШИВАЕТЕ:
23 года назад я и двое моих 
детей получили гражданство 
Германии как поздние пересе-
ленцы, а муж   – вид на житель-
ство. По различным семейным 
обстоятельствам жить в Герма-
нии остался только старший сын. 
Я все это время жила в России, 
изредка приезжая в Германию. 
Ни я, ни дети никогда не полу-
чали никаких денежных пособий. 
Мы имеем немецкие паспорта и 
прописаны в Германии в куплен-
ной сыном квартире. Мой первый 
муж умер; сейчас я живу в граж-
данском браке с другим мужчи-
ной. Мы оба пенсионеры, мне 
71 год, а мужу 62 года. Мы дума-
ем переехать жить в Германию. 
Сможет ли мой будущий муж 
получить вид на жительство? Где 
лучше заключить брак   – в Рос-
сии или в Германии? Сможет ли 
в дальнейшем мой муж получать 
пособия, пенсию, медицинскую 
страховку и другие льготы как 
член семьи позднего переселен-
ца? Смогу ли я оформить себе 
пенсию в Германии, если я ее до 
сих пор не получаю?

МЫ ОТВЕЧАЕМ:
После заключения брака ваш 
муж может получить вид на 
жительство в Германии соглас-
но §28 Закона о пребывании, 
регламентирующему процесс 
воссоединения семьи. Сначала 
выдается разрешение на времен-
ное проживание. Как правило, 
нужно прожить три года в браке 
с гражданином ФРГ, подтвердить 
знания немецкого языка на уров-
не A1, чтобы ходатайствовать 
о получении вида на житель-
ство на неограниченный срок, а 
затем, при желании, и немецко-
го гражданства, однако условием 
его приобретения будет отказ от 
предыдущего гражданства. 

Заключенный за рубежом брак 
признается в Германии, если во 
время заключения брака были 
соблюдены правовые предпо-
сылки (минимальный возраст, 
отсутствие состояния в дру-
гом браке) для обоих партнеров 
согласно правовому положению 
Германии и если была соблюде-
на форма согласно праву Герма-
нии или праву места заключения 
брака. 

Вы сможете получать пенсию. 
Ее размер будет определен исхо-
дя из стажа, который вам будет 
засчитан. В Германии пенсион-
ный возраст наступает в 67 лет, 
поэтому до 67 ваш муж может 
рассчитывать только на посо-
бие по безработице, или ALG 2 
(Hartz   4), а после – на базовое 
обеспечение в старости. Это 
пособие приблизительно сравни-
мо по размеру с пособием по без-
работице Hartz 4 и рассчитывает-
ся исходя из доходов и финансо-
вого состояния заявителя.

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯОн играет на гармошке 
у прохожих на виду

Немцу-гармонисту в Поволжье поставили прижизненный памятник
Недавно в Красноармейске 

Саратовской области была уста-

новлена скульптура, моделью 

для которой послужил россий-

ский немец Александр Вейс, 

посвятивший свою жизнь нео-

бычному музыкальному инстру-

менту – саратовской гармошке. 

Корреспондент «МНГ» побывал 

в гостях у музыканта.

Олег Винс 

Памятник гармонисту стоит возле 
районного дома культуры, прак-
тически в самом центре Красноар-
мейска. Скульптура выполнена из 
бетона и изображает известного 
в этих краях музыканта Алексан-
дра Вейса в полный рост. Герой 
композиции, опираясь на пенек, 
играет на гармони. Рядом ска-
меечка – будто для слушателей. 
Нынешней зимой в Саратовской 
области выпало столько снега, 
что памятник почти полностью 
завалило – из сугроба выглядыва-
ла лишь одна голова со знакомы-
ми всем местным чертами лица. 
Александр Вейс раскрывает нам 
секрет стопроцентного сходства: 
он лично позировал скульптору, 
который сделал гипсовую маску 
с лица. «Мне пришлось теперь 
бороду отпустить, – шутит Алек-
сандр. – А то местные жители 
говорят, что мне памятник при-
жизненный поставили».

Как Вайс стал Вейсом
Музыкант рассказывает исто-
рию своей семьи. Она начинает-
ся, как и у всех поволжских нем-
цев, со второй половины XVIII 
века. Тогда, в 1765 году, выход-
цы из Изенбурга и Курпфальца, а 
также нескольких других немец-
ких земель, основали колонию 
Бальцер. Среди первопроходцев 
была и семья Вайс (нем. Weis). В 
XX веке, после войны и депорта-
ции, из-за ошибки 
работника паспорт-
ного стола фами-
лия Вайс измени-
лась на Вейс.

В домашнем архи-
ве Александра есть 
фотография его деда, 
сохранившаяся со 
времен существо-
вания Автономной Республики 
немцев Поволжья. На ней Иоганн 
Фридрихович Вайс  – сотруд-
ник местной милиции. Впрочем, 
служба в органах не уберегла его 
от депортации в 1941 году. Толь-
ко спустя много лет, после войны, 
родственники узнали, что он умер 
от воспаления легких в трудовом 
лагере в Сибири. Это случилось в 
1942 году. 

Сын Иоганна Вейса Владимир 
родился в 1929 году. Когда начали 
выселять немцев, его с матерью 
Тамарой Петровной и сестрой 
Прасковьей не тронули. «Навер-
ное, добрые люди, бывшие сослу-

живцы, помогли. Другим ведь в 
таком случае не разрешали оста-
ваться»,  – предполагает Алек-
сандр Вейс. 

Работник №1
В 17 лет Владимир Вейс пришел 
работать в только что открыв-
шийся местный дом культуры, 
располагавшийся в здании рас-
формированного пулеметного 
училища. У местных немцев до 
депортации были и творческие 
коллективы, и даже театр. После 
войны культурную жизнь при-
шлось начинать с нуля, а Вейс 
стал первым творческим работ-
ником учреждения.

К тому времени он, с 
помощью мест-

ных музыкан-
тов, научил-

ся играть 
на баяне. 
З а т е м 

ездил в 
Москву на 

о б у ч а ю щ и е 
курсы. С тех пор вся 

его жизнь связана с этим музы-
кальным инструментом. В 50-х 
годах он создал в доме культуры 
ансамбль баянистов. Чуть позже, 
на его базе  – ансамбль саратов-
ских гармоник и вокальную груп-
пу при нем на общественных 
началах. В 1959 году они уже 
давали концерты в Саратове.

Официальное признание кол-
лектив получил в 1964-м. Он стал 
называться ансамблем саратов-
ских гармоник Красноармейско-
го дома культуры. В 1975 году его 
пригласили на гастроли в ГДР. 
Тогда для печати афиш нужна 
была визитная карточка кол-

лектива. Так появилось второе 
название «Озорные колокольчи-
ки» (нем. Fröhliche Glöckchen). В 
память о той поездке отцу и сыну 
Вейс подарили альбом с фотогра-
фиями. Он до сих пор лежит в 
гримерке ансамбля на видном 
месте. 

С тех пор у «Колокольчиков» 
много побед на разных конкур-
сах, более сотни различных гра-
мот и дипломов. Много было и 
поездок с гастролями. В 1979 
году ездили в Мозамбик, в 1987 
году в Чехословакию. Выступали 
в Кремлевском дворце съездов в 
Москве и в Сочи в дни зимней 
Олимпиады, четырежды уча-
ствовали в фестивалях культуры 
российских немцев. 

Владимир Вейс руководил 
коллективом вплоть до ухода на 
пенсию в 1987 году. Его дело по 
сей день продолжает сын Алек-
сандр, он играет на саратовской 
гармони с раннего детства. 

Гармонь с «немецким 
строем»

Александр Вейс рассказал, 
откуда в здешних краях взя-
лась гармонь и чем саратовская 
отличается от всех остальных, 
существующих в Германии и в 
России. 

По его словам, гармонь в 80-х 
годах XIX века привезли в коло-
нии из Германии, с которой в то 
время были тесные связи. Коло-
нисты исполняли под нее свои 
песни. Один из поющих ударял 
в нужный момент в колоколь-
чик. Иногда их было несколь-
ко. Постепенно музыкальный 
инструмент был освоен и рус-
скими жителями Поволжья. 

К концу XIX – началу XX века 
русские мастера придумали осо-
бый тип инструмента – сара-
товскую гармошку. К немецкой 
гармони они прикрепили два 
колокольчика, которые начи-
нали звенеть при нажатии кла-
виш на левой стороне инстру-
мента. При этом основа музы-
кального инструмента осталась 
неизменной – двухрядка с 
«немецким строем». Это когда 
ноты, извлекаемые на разжим и 
сжим меха, разные. В русском 
строе они одинаковы. Местные 
мастера научились изготавли-
вать инструменты даже в виде 
небольшого сапожка и испол-
нять на них распевные русские 
народные песни. Несколько лет 
назад в Саратове восстановле-
но производство концертных 
саратовских гармоней. Делают 
их вручную, стоимость около 3 
тыс. евро.

В конце 80-х годов у «Озор-
ных колокольчиков» изменился 
репертуар. Александр Вейс стал 
искать музыку немцев-колони-
стов и возрождать ее. «В 1991 
году перед поездкой на фести-
валь культуры российских нем-
цев в Москву я нашел в архи-
ве два произведения местных 
немецких композиторов для 
гармони, – рассказывает гармо-
нист. – Проблема в том, что мне 
не удалось отыскать их имена 
и фамилии. Они не сохрани-
лись. Исполняем произведения 
некоего Вагнера, родившегося 
на Волге, – «Полька Жигули». 
Исполняем попурри на темы 
песен российских немцев, напри-
мер, поем «Сюзанну». Играем и 
классику – «Неаполитанский 
вальс» Петра Чайковского». 

Потомственный гармонист Александр Вейс около «своего» памятника в центре Красноармейска
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Рисуя театр
В Мюнхене можно увидеть эскизы 

к постановкам Баварской оперы
Баварская государственная 

опера перешагнула двухвековой 

юбилей. Как она появилась и 

что показывала, рассказывает 

выставка в Немецком театраль-

ном музее «Видение и традиция. 

Двести лет Национальному теа-

тру в Мюнхене».

Алексей Мокроусов 

Мюнхен всегда был музыкальным 
городом, но, как и всюду в Евро-
пе XVII–XVIII веков, в нем царила 
итальянская опера. Ситуация изме-
нилась в XIX веке, когда в 1818 году 
здесь открылся придворный театр, 
построенный по образцу париж-
ского Одеона. После сильного 
пожара 1823 года Лео фон Кленце, 
архитектор – главный автор нового 
Мюнхена при Людвиге I, радикаль-
но перестроил здание, но именно 
1818-й стал точкой отсчета суще-
ствования театра.

Юбилейная выставка «Видение 
и традиция. Двести лет Нацио-
нальному театру в Мюнхене» 
представляет историю театра 
через призму сценографии. Штат-
ных художников было немного, 
всего шесть за полтора века, но 
имя каждого стало вехой в био-
графии театра.

Первым был Симон Квальо 
(1795–1876), он поступил на служ-
бу в 19 лет и за долгие годы офор-
мил более ста спектаклей. Для 
выставки выбрали его эскизы к 
«Волшебной флейте» Моцарта 
1818 года – в типичной для эпохи 
египетской стилистике. В подоб-
ном духе «Флейту» оформляли 
еще на протяжении целого века, и 
в этом одна из задач выставки – 
показать характерный для каждо-
го времени тип зрения. Эти листы, 

как и другие экспонаты, происхо-
дят из собрания самого театраль-
ного музея, всего в его запасниках 
250 000 листов театральной гра-
фики, огромная цифра даже для 
большого музея.

Среди других полностью пока-
зываемых циклов – эскизы к 
вагнеровским «Нюрнбергским 
мейстерзингерам» Михаэля Эхте-
ра (премьера 1868 года), к мировой 
премьере «Женщины без тени» 
Рихарда Штрауса в оформлении 
Альфреда Роллера (в 1919 году 
постановку привезли из Вены, 
затем она отправилась в Берлин) 
и две версии вердиевской «Аиды» 
от Гельмута Юргена 1948-го и 1963 
годов. Каждый раз старые серии 
эскизов сопровождаются фотогра-
фиями последней постановки той 
же оперы. 

Специальные разделы посвя-
щены важнейшим художникам в 
истории театра, от Лео Пасетти 
и Людвига Зиверта до Жан-Пьера 
Понеля и Юргена Розе. Отдельно 
стоят эскизы к премьере прошло-
го года, «Парсифалю» в оформле-
нии классика немецкой живопи-

си Георга Базелица. Завершается 
же выставка залом со множе-
ством экранов, где проецируют-
ся фрагменты премьер последних 
лет. Среди них «Солдаты» Бер-
нда Циммермана в постановке 
режиссера Андреаса Кригенбур-
га и художника Харальда Тора, 
моцартовская «Свадьба Фигаро» в 
режиссуре Кристофа Лоя и Йоха-
неса Лайакера, а также «Лулу» 
Альбана Берга в постановке и 
оформлении Дмитрия Чернякова. 

Выставка напоминает, насколько 
важным оказался первый импульс, 
ставший причиной появления теа-
тра – мюнхенцы не то чтобы силь-
но страдали от засилья итальян-
ской оперы, но хотели слушать 
немецких композиторов. Желание, 
понятное в любой стране, оберну-
лось рождением одного из самых 
известных сегодня в мире театров, 
где работали и работают выдаю-
щиеся певцы и дирижеры. Среди 
последних – Клеменс Краус, Зубин 
Мета, Кент Нагано. Последние 
годы оперой руководит Кирилл 
Петренко, его эпоху меломаны не 
забудут еще долго.
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Из Мюнхена в Берлин
 Дирижер Кирилл Петренко 

готовится к «переезду»

В августе самый известный дири-

жер Германии, Кирилл Петренко, 

возглавит Берлинский филармо-

нический оркестр. Сейчас он руко-

водит Баварской оперой, билетов 

на постановки с его участием 

не достать. Наверняка, та же судь-

ба ждет и берлинский оркестр. 

Премьерные показы с участием 
Кирилла Петренко в Баварской 
государственной опере раскупа-
ются за несколько дней. «Отел-
ло» в декабре прошлого года не 
стал исключением, почти сразу 
доступными остались лишь биле-
ты на июль, когда в Мюнхене 
проходит традиционный оперный 
фестиваль.

Публику можно понять: 46-лет-
ний Петренко – давний объект 
обожания, каждый вечер с его 
участием – событие. Его уход с 
поста главного дирижера после 
сезона 2019–2020 годов расстроил 
многих: какое-то время он будет 
совмещать работу в Берлинском 
оркестре и Баварской опере, но 
счастье мюнхенцев продлится не 
вечно. Их печаль утешит то, что 
на смену Петренко в будущем 
году приедет еще один музыкант 
из России, руководитель академи-
ческого оркестра им. Светланова 
Владимир Юровский. 

Уроженец Омска, Петренко 
начал учиться на родине, в 11 лет 
впервые вышел на сцену с орке-
стром как пианист, но в 18 вме-
сте с семьей – его отец профес-
сиональный музыкант, – уехал в 
австрийский Брегенц, где начал 
учиться профессии дирижера. В 
27 лет возглавил театр в немецком 
Майнингене, став на тот момент 
самым молодым генеральным 
музыкальным директором в Гер-
мании. Небольшой Майнинген – 
кузница кадров, здесь начинали 
многие знаменитости. Петренко, 
рано показавший себя в музыке 
германофилом с вагнерианским 
уклоном, запомнился критикам 
благодаря «Кольцу нибелунга» 
Вагнера в оформлении легендар-
ного художника Альфреда Хрдлич-
ки. Во многом благодаря этому 
успеху в 2002-м Петренко возгла-
вил берлинскую «Комише опер», 
при нем в репертуаре было много 
произведений русской классики, 
от «Евгения Онегина» и «Любви 
к трем апельсинам» до «Сказки 
о золотом петушке». В редком 
интервью Петренко тогда призна-
вался: «Новичку в столице труд-
но: кредита здесь не дают. Мака-

ют в грязь – хотя и это в каком-то 
смысле полезно. Закаляет».

Опыт оказался разным: финан-
совые трудности, не всегда добро-
желательное отношение полити-
ков. Зато пришлось многому нау-
читься, например, эстетической 
широте, необходимости работать 
с теми режиссерами, чья эстетика 
не всегда близка: «Когда ты при-
глашенный дирижер, [от спорной 
постановки] можно и отказаться. 
А когда главный – надо думать, 
как привести постановку к успе-
ху любой ценой, иначе не будет 
публики… Так что профессиона-
лизм должен победить эмоции, а 
профессионал может дирижиро-
вать любой постановкой».

Дирижер шесть лет возглавля-
ет Баварскую оперу, и это время 
можно назвать счастливым в жизни 
мюнхенцев – каждый спектакль с 
участием Петренко неординарен, 
премьера для него  – результат 
кропотливой работы с нюансами, 
слушателю кажется, будто дири-
жер всю жизнь занимался именно 
этим композитором, хотя играет 
он его, быть может, впервые. Тща-
тельность работы восхищает, даже 
если в ней нет эффектных приемов 
и того самолюбования, которым 
больны у пульта некоторые сегод-
няшние звезды.

Времена изменились, считает 
Петренко, теперь «никто не при-
нимает за чистую монету все, что 
сказал дирижер, даже очень извест-
ный»,«сегодня магическая аура 
исходит не от личности, но само-
го искусства, того, что происхо-
дит на сцене». Цитаты из давнего 
интервью – редкая возможность 
услышать Петренко, который не 
жалует теперь прессу. То газеты 
неверно его процитируют – шут-
ливое высказывание о женщи-
нах-дирижерах обернулось скан-
далом с обвинениями в гендер-
ном расизме, хотя Петренко ценит 
женщин-коллег, из его ассистент-
ки Оксаны Лынив выросла яркая 
исполнительница. То в СМИ поя-
вятся недостойные выпады – едва 
берлинский оркестр выбрал его 
главным дирижером, некая жур-
налистка назвала его «крошечным 
гномом, карикатурой на еврея». Ее 
коллеги возмутились, Петренко 
в знак протеста отказался давать 
уже запланированные интервью. 
Так музыка неожиданно оказа-
лась связана с политикой – хотя 
любят ее по-прежнему не за это. 

Алексей Мокроусов

Баварцы обожают 
Кирилла Петренко
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Если двойник – робот 
Премьера спектакля, в котором играет «живой» андроид

В Москве в Новом простран-

стве Театра Наций идут показы 

«Зловещей долины» – спектакля 

немецкого театрального коллектива 

Rimini Protokoll. В 60-минутной 

постановке нет ни одного человека, 

единственную роль играет челове-

коподобный робот.

Любава Винокурова 

В 1978 году японский ученый 
Масахиро Мори исследовал 
реакцию людей на внешний 
облик роботов. В ходе опросов 
выяснилось, что, чем больше 
робот походил на человека, тем 
большее отвращение он вызы-
вал. Результаты оформили в 
виде графика, на котором такая 
отрицательная реакция выгля-
дела как глубокая впадина, поэ-
тически названная Мори «злове-
щей долиной». Этот образ впо-
следствии часто использовался 
в кинематографе (самый оче-
видный пример – «Бегущий по 
лезвию» Ридли Скотта). Один из 
трех основателей театрального 
коллектива Rimini Protokoll Ште-
фан Кэги перенес его в простран-
ство театра.

Rimini Protokoll – локомотив 
современного европейского не -
игрового театра. То, что делает 
этот коллектив, можно описать 
как симбиоз документалистики, 
квеста и иммерсивного театра 
(от англ. immersive – создающий 
эффект присутствия). Обычно 
для их экспериментальных спек-
таклей не требуется зрительный 
зал, сцена: все действо может 
происходить в небольшой ком-
нате («В гостях. Европа»), фур-
гоне машины («Cargo Moscow) 
или, например, на улице («Remote 

Moscow»). Новый спектакль «Зло-
вещая долина» – пожалуй, самая 
близкая к традиционному театру 
постановка. Ее, наверное, даже 
стоит считать моноспектаклем, 
за исключением одного нюанса 
– главному действующему лицу 
зрители в общем-то не нужны. 
Есть сцена и есть герой, «думаю-
щий» на языке ноликов и едини-
чек – он робот-двойник немецко-
го писателя Томаса Меле.

Томас Меле в 2016 году опу-
бликовал книгу «Мир за моей 
спиной (нем. Die Welt im Rücken) 
о жизни с биполярным расстрой-
ством. В основу «Зловещей доли-
ны» легла как раз эта автобиогра-
фия и биография ученого Алана 
Тьюринга. Тьюринг знаменит 
тем, что разработал тест, прове-
ряющий способность компью-
тера «мыслить» как человек. В 
общем-то именно этой способ-

ностью и пытается поразить 
зрителей робот на сцене. Любо-
пытно, что в биографиях Меле и 
Тьюринга есть некоторое сход-
ство, точнее трагическая линия. 
Писатель всю жизнь страдает 
от своего диагноза, ставшего 
по его собственному определе-
нию «слоном в комнате, кото-
рого все пытаются не замечать». 
Тьюринг был гомосексуалистом, 
когда это выяснилось, его отпра-
вили на принудительное лечение. 
По одной из версий именно эта 
радикальная мера и стала причи-
ной его самоубийства. Общество 
тяжело мирится с инаковостью 
некоторых его представителей. 
В случае с Меле или его двой-
ником, как следует из спектакля, 
свою инаковость не принимает 
он сам.

Впервые «Зловещую доли-
ну» увидели жители Мюнхена, 

она была поставлена минув-
шей осенью в театре Münch-
ner Kammerspiele. Одним из 
сопродюсеров постановки 
выступил российский импреса-
рио Федор Елютин.

Примечательно, что спектакль 
родился не из книги Меле, а из 
очередного эксперимента Ште-
фана Кэги. «Мне хотелось заме-
нить в театре человека на нечто 
ему подобное. Знакомые анима-
троники говорили мне, что если 
я хочу, чтобы это все выглядело 
реалистичным, то нужно найти 
реального человека и сделать его 
прототип». Так Кэги наткнулся 
на книгу Меле и предложил ему 
сотрудничество. Писатель снача-
ла согласился, потом отказался, 
потом снова согласился. «Мне 
эта идея казалась абсолютно 
неправильной: робот будет меня 
представлять, люди будут с ним 

фотографироваться... Сейчас я 
рад, что все-таки согласился», – 
говорит Томас Меле. В книге он 
описал свои сложные взаимоот-
ношения с миром, неспособность 
себя контролировать. Двойник 
Меле недалеко ушел от оригина-
ла, он философствующий робот, 
но в отличие от Меле способен 
контролировать эмоции и даже  
проверять зрителей на эмпатию. 

На первый взгляд кажется, что  
вся постановка создана именно 
для того, чтобы зритель удивил-
ся, каким интеллектуалом может 
быть андроид, как легко он аппе-
лирует сложными философски-
ми, математическими поняти-
ями. Но это приманка: робот 
перессказывает мысли Тома-
са Меле, интеллектуал не он, а 
оригинал. Для настоящего Меле 
его двойник – рефлексирующая 
кукла и попытка передать ей 
часть ответственности. Так было 
задумано. «Я не хотел строить 
какую -то машину с искусствен-
ным интеллектом, неукладываю-
щуюся в образ театра. Наш робот 
не способен принимать решения, 
отвечать на вопросы, заниматься 
сексом и еще множеством вещей, 
но он может пригласить зрителя 
подумать», – объясняет Штефан 
Кэги.

Как бы ни была точна копия, 
живой Меле, приехавший на пре-
мьеру в Москву, симпатичнее и 
обаятельнее своего двойника. 
И, может быть, поэтому эффект 
«зловещей долины» не срабаты-
вает, робот не пугает. Он кажет-
ся диковинкой, но если бы гипо-
тетически кто-то сказал, что в 
соседней комнате сидит Меле, то 
прийти к нему и поболтать было 
бы гораздо более захватывающе.

Германия – наше безумие, Германия – наша любовь
Rammstein выпустил скандальный клип, который уже посмотрели миллионы людей

Немецкая группа Rammstein 

выпустила сингл Deutschland 

(нем. Германия) из будущего 

альбома вместе с провокацион-

ным клипом, вызвавшим волну 

критики в Германии. Мно-

гослойный мини-блокбастер 

показывает двухтысячелетнюю 

историю страны. 

Ольга Силантьева 

Писали бы в старших клас-
сах школы сочинения по пес-
ням самой известной немецкой 
рок-группы, то по девятиминут-
ному синглу Deutschland из ново-
го альбома, который будет пред-
ставлен 17  мая, можно было бы 
придумать сходу десятки тем. От 
образа Германии, которую играет 
чернокожая девушка, до основ-
ных вех истории страны, от роли 
света в клипе до аллюзий к дру-
гим песням группы, к мировому 

кинематографу, к библейской 
истории. И эти темы наверня-
ка бы увлекли ребят, как сейчас 
клип вскружил голову сотням 
музыкальных критиков, разо-
бравших его на составляющие, 
и миллионам фанатов группы, 
дождавшихся первого за многие 
годы студийного альбома. С ним 
«рамы» отправятся в мировое 
турне, в ходе которого 29 июля 
соберут стадион в Москве, а 2 
августа – в Санкт-Петербурге. И 
тогда в обеих российских столи-
цах можно будет с полным пра-
вом скандировать: «Deutschland, 
Deutschland über allen» (нем. 
Германия, Германия, превыше 
всего). А что? Из песни слов не 
выкинешь.

Но какая она, Германия, стоя-
щая выше всех? Однозначно не 
та, какой мы ее сегодня знаем, 
не локомотив экономики, не 
первая скрипка в ЕС. Она пред-

стает мрачной, темной, под стать 
негритяночке, ее символизирую-
щей. Первая же веха – времена 
варваров, населявших террито-
рию современной Германии. В 
клипе дана и дата – 16 год н.э. 
И значит не со славной стра-
ницы истории, не с 9 года н.э., 
когда Арминий победил римлян 
в Тевтобургском лесу, начина-
ет Rammstein свою летопись. 
В клипе вообще нет моментов, 

которыми можно гордиться – и 
это несмотря на то, что все они 
важны для самоидентичности 
немцев.

Эпоху варваров сменяют не 
менее хмурое Средневековье с 
оргиями в монастырях и Новое 
время с религиозными война-
ми. Темное прошлое Германии 
в XX веке – это концлагеря. В 
видеоэкскурсе в историю можно 
узнать один из них – его узники 

изготовляют ракеты Фау-2. До 
них – кулачные разборки рабо-
чих предвоенной Германии и 
разбившийся цеппелин, назван-
ный в честь первого и последнего 
главы государства, избранного на 
прямых всенародных выборах. 
После лагерей – раздел страны. 
В одной ее половине – Штази и 
голова Карла Маркса, в другой – 
красные террористы.

«Ты много плакала, – поет 
вокалист Тиль Линдеманн, – 
разрозненная в мыслях, единая 
в сердце... Германия! Мое серд-
це пылает в огне, я хочу любить 
тебя и проклинать».

Если бы в старших классах 
российских школ изучали исто-
рию Германии на основе ново-
го клипа группы Rammstein, то 
старшеклассники увидели бы, 
как можно критично относиться 
к прошлому страны, не переста-
вая при этом любить ее.

Штефан Кэги, Томас Меле и его двойник на премьере «Зловещей долины» в Москве
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Участники группы Rammstein исполнили разные роли в клипе
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S C H R E I B E N
L E S E NR Ä T S E L N

V E R S T E H E NE R F A H R E N

G R U S S W O R T

Дорогие читатели!

Пять лет назад «Московская немецкая газета» начала публиковать страничку «Немецкий язык со Шрум-
ди» – героем немецкоязычного журнала для детей Schrumdirum, выпускаемого нашим издательством с 2000 
года. А теперь мы вместе с редакцией нашего молодежного журнала WarumDarum, выходящего с 2003-го, 
предлагаем страничку и для старшеклассников, гото-
вящихся к ЕГЭ или олимпиаде по немецкому языку. 
Желаем успеха в изучении немецкого языка!

D E N K E N  U N D  S P R E C H E N

 L E S E N  U N D  V E R S T E H E N

Aufgaben zum Text „KOMM, WIR TANZEN 

DURCH DIE GESCHICHTE!“ 
(Warum Darum Nr. 4/2018 S. 8-9)

Sehen Sie sich die zwei Fotos an. Sie sollen diese zwei Fotos vergleichen und anschließend 
 darüber berichten, was beide Fotos unterscheidet und verbindet. Halten Sie sich dabei 
an folgenden Plan:

1  Beschreiben Sie kurz beide Fotos.
2  Sagen Sie, was beide Fotos gemeinsam haben.
3  Sprechen Sie darüber, was beide Fotos unterscheidet.
4  Sagen Sie, welche Tänze sie vorziehen.
5  Erklären Sie warum.

Sie haben 1,5 Minuten Zeit zur Vorbereitung und danach höchstens zwei Minuten Zeit zum Sprechen (12–15 Sätze). 
Sprechen Sie zusammenhängend. 

Lösungen:

Von Swetlana Gaus, Deutschlehrerin des Omsker 

Militärkadettenkorps.

A  Zu welcher Zeit war der Tanz magisch und geheimnisvoll? 

B  Welcher Film machte auf Diskos aufmerksam? 

C  Wo entstanden die ersten Choreographien? 

D  Was verbot die Kirche im Mittelalter? 

E  Was diente in der Steinzeit als Leinwand? 

F  Aus welchem Land kam der Foxtrott? 

G  Wann hat sich das Ballett als eigene Tanzart abgegrenzt? 

H  Wann fand der Rock ’n’ Roll eine große Verbreitung? 

I  Welcher Kaiser veränderte die Bedeutung des Tanzes? 

J  Wie heißt der erste Tanz ohne Partner/Partnerin? 

K  Welche Tänze waren bei der Bevölkerung 
im Mittelalter beliebt?

L  Wie nennt man Elvis Presley? 

M  Welche Zeit gilt als die Geburtszeit des Menuetts? 

N  Wie wirkte die Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre 
auf die Tänze? 

Прочитайте тексты 1-7 на страницах журнала 8-9. 
Определите, какому тексту 1-7 соответствуют 
 приведенные вопросы A-N. Каждому тексту 
соответствует два вопросы. Полученные ответы 
 занесите в таблицу.  
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Komm, wir tanzen durch die Geschichte!
Die Höhlenmalereien der Steinzeit 
lassen darauf schließen, dass die 
durch Tanz ausgedrückte Körper-
sprache schon damals einen Stel-
lenwert hatte. Einige Malereien aus 
französischen und spanischen Höh-
len zeigten oft Zauberer und Magier, 
die durch Tanz Tiere in ihren Bann 
ziehen wollten. Dies sollte Jagderfolg 
bringen, was zu damaligen Zeiten die 
Existenz sicherte. Auch spirituelle 
Riten wurden mit Tanz verknüpft. 

Die ägyptische Hochkultur hat 
für den Tanz sogar eine Schutzpa-
tronin – die Himmelsgöttin Hathor. 
Getanzt wurde von Königskrönun-
gen über Opferfeiern bis hin zu 
Totenzeremonien, was den Tanz 
also im Gegensatz zur Steinzeit zu 
einer öffentlichen, emotionalen 
Freude machte und die Trauer ver-
ringerte. Auch die ersten Choreogra-
phien entstanden in Ägypten.

In Griechenland waren die Musen 
für den Tanz zuständig. Hier ver-
stand man alles unter Tanz, solan-
ge sich der Körper zu rhythmischen 

Klängen bewegte. Im alten Rom 
brachte Kaiser Augustus die Römer 
dazu, den Tanz als Befreiung der 
Seele zu sehen.

Durch Verarmung der Städte zu 
Beginn des europäischen Mittelal-
ters erfolgte eine große Stadtflucht 
und die hoch entwickelte Tanzkul-
tur stagnierte. Die ritterliche und 
höfische Dichtung zog mittels Tän-
zer und Gaukler durchs Land, um 
ihre Geschichten zu erzählen. Diese 
wurden nicht selten durch Musik 
und Tanz begleitet, um das Volk 
zu unterhalten. Die Kirche sah das 
eher argwöhnisch und sprach ein 
Verbot gegenüber unanständigen 
Bewegungen aus. Erlaubt waren 
bestimmte Rund- und Reigentänze, 
die bei allen Bevölkerungsschichten 
beliebt waren.

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts 
wurde Kunst als wichtiger Teil der 
gehobenen Gesellschaft anerkannt. 
Wo das gemeine Volk immer noch 
bei seinen Tänzen ordinär und 
ohne Scheu hüpfte und sprang, 

fanden sich beim Adel langsame 
Schritttänze ein. Die Barockzeit im 
17. Jahrhundert brachte mit dem 
¾-Takt des Menuetts die Geburt 
des ersten Modetanzes. Diese Mode 
hielt auch noch weit ins 18. Jahr-
hundert an, bis das Menuett vom 
Walzerschritt abgelöst wurde. Zu 
damaligen Zeiten war dieser Tanz 
noch unter dem Begriff „deutscher 
Tanz“ bekannt, bis der Walzer am 
österreichischen Hof den Platz des 
Menuetts einnahm. Der „Wiener 
Walzer“ war geboren und brachte 
eine kleine Revolution mit sich. Zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts war 
der Walzer mit Abstand der belieb-
teste aller Gesellschaftstänze. (...)

Der Tanz hat sich bis in die heu-
tige Zeit vom gesellschaftlichen 
Ereignis zum individuellen Aus-
druck, zum Spaß und Sport entwi-
ckelt. Die multikulturelle Entwick-
lung der Welt hat viele Tanzarten 
hervorgebracht.

Gekürzte Fassung.
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Krass, krasser, KrasDeutsch
Ein deutscher Fußballklub sorgt in Sibirien für Furore

Im kommenden Jahr wollen die 

Russlanddeutschen bei der Euro-

peada eine gute Rolle spielen. 

2012 und 2016 waren sie bei 

der alle vier Jahre stattfindenden 

Fußball-Europameisterschaft für 

nationale Minderheiten jeweils 

im Viertelfinale ausgeschieden. 

Doch nun gibt es in Krasnojarsk 

einen deutschen Fußballklub, der 

Hoffnung auf mehr macht.

Von Tino Künzel 

Übersicht beweisen, Laufwege 
lesen – im Fußball zählt so etwas 
viel. Wladimir Simon fängt damit 
schon abseits des Platzes an. Er ist 
der Chef des FC KrasDeutsch, eines 
Amateurklubs für Russlanddeut-
sche im sibirischen Krasnojarsk. Das 
Interview soll in der Totem-Hal-
le stattfinden, die maßgeblich auf 
Veranlassung von Wladimir Putin 
errichtet und 2017 eröffnet wurde. 
Hier trainiert und spielt der Kras-
nojarsker FCK die kalte Jahreszeit 
über, auf Mietbasis. Die Zufahrt zur 
Halle ist nicht ganz leicht zu finden, 
weshalb der Fahrer des Yandex-Ta-
xis etwas unentschlossen in einem 
Wohngebiet anhält. Simon meldet 
sich per Telefon: „Bleiben Sie, wo 
Sie sind, ich bin gleich bei Ihnen.“ 
Aber woher will er denn wissen, 
wo wir stehen? „Das verfolge ich 
im Internet.“

Merke: Auch technisch sind sie 
beim FC KrasDeutsch nicht von 
gestern, da sollte man die Russen 
generell nicht unterschätzen. Oder 
in diesem Fall die Deutschen in 
Russland. Simons Vorfahren sind 
1762 aus Hessen ins russische 
Reich eingewandert. Es hat mit 
den Verwerfungen des 20. Jahrhun-
derts zu tun, dass es die Familie von 
der Wolga schließlich nach Kras-
nojarsk verschlug, um die sechsein-

halbtausend Kilometer von Hessen 
entfernt.

Simon hatte vor weniger als zwei 
Jahren die Idee für den FC Kras-
Deutsch. Heute ist der Unterneh-
mer mit den Pokalen gekommen, 
die seitdem gewonnen wurden. Er 
brauchte eine große Tasche dafür.

Denn in der kurzen Zeit ist viel 
passiert. KrasDeutsch hat Förder-
mittel in Höhe von 1,5 Millionen 
Rubel (ca. 20 000 Euro) aus dem 
Präsidenten-Topf bekommen, ist 
letztes Jahr Stadtmeister gewor-
den und hat in der Region Kras-
nojarsk, die fast sieben Mal so groß 
ist wie Deutschland, Platz 
zwei belegt, wenn auch 
einstweilen nur in einer 
Art zweiter Liga.

Die Spieler haben 
Familiennamen wie 
Reich, Klauser, Buller, 
Wiegul. Das heißt der 
FC KrasDeutsch gibt 
sich nicht nur deutsch, 
er ist es auch. Die ein-
heimischen Deutschen 
finden hier eine sport-
liche Heimat. Das hat sich längst 
herumgesprochen: Auch vom FC 
Jenissej, dem Profi-Fußballklub 
von Krasnojarsk, der in Russlands 
höchster Liga kickt, klopfen immer 
wieder Nachwuchsspieler an, die 
den Sprung nach ganz oben nicht 
geschafft haben, aber fußballerisch 
bestens ausgebildet sind. Diese 
Talente sind mit ihrer Übersicht 
und Technik eine tolle Bereiche-
rung für die KrasDeutschen.

Der neue Klub war aber auch für 
Andrej Rotermehl eine gute Nach-
richt. Er ist der Männer-Cheftrai-
ner der russlanddeutschen „Natio-
nalmannschaft“ RusDeutsch und 
kann nun geradezu aus dem Vollen 
schöpfen. Als RusDeutsch an der 
Europeada 2016 in Südtirol teil-

nahm, der Fußball-EM für natio-
nale Minderheiten, da fuhren die 
Krasnojarsker Auswahlspieler 
anschließend nach Hause und ver-
loren sich aus den Augen. Heute 
spielen sie zusammen im Klub und 
in der Auswahl, verstehen sich des-
halb so gut wie blind. Das soll sich 
bei der nächsten Europeada, die 
2020 bei den Kärntner Slowenen 
ausgetragen wird, auszahlen. Dar-
auf bereitet sich RusDeutsch schon 
jetzt mit Trainingslagern vor.

Von den Bedingungen ist Torhü-
ter Sergej Michal von KrasDeutsch 
schwer beeindruckt. „So ein Niveau 

kannte ich vorher gar nicht. 
Wir trainieren auf den 
besten Plätzen,  Hotels 
und Verpflegung sind 
vom Feinsten. Sogar 
einen Arzt gibt es. Und 
einen Torwarttrainer.“ 
Nebenbei werde auch 
noch Deutsch unter-
richtet. Für Michal 
mit seinen 37 Jahren 
soll die Europeada der 
Höhe- und Schluss-

punkt seiner aktiven Laufbahn 
werden.

Derweil denkt man bei seinem 
Klub schon weiter und träumt 
von einer eigenen Klubanlage, wo 
man nicht mehr zu Gast, sondern 
zu Hause wäre. Das Projekt zeigt 
ein langgestrecktes zweistöckiges 
Gebäude, in dem sogar Beschäf-
tigungsmöglichkeiten für Eltern 
angedacht sind, die ihre Kinder 
zum Training gebracht haben. Die 
Gespräche mit der Stadt laufen.

Aber um Fußball dreht sich bei 
KrasDeutsch längst nicht alles. 
„Wir wollen mit anderen Minder-
heiten zusammenkommen“, sagt 
Simon. „In unserer heutigen Zeit 
ist Diplomatie von unten wichtig 
wie nie.“ 

Verschlungene Wege 
Was Deutsche nach Krasnojarsk führte
Bei der letzten Volkszählung von 

2010 wurden in Krasnojarsk, 

Russlands östlichster Millionen-

stadt, 22 363 ethnische Deutsche 

gezählt. Wie sind sie da wohl 

hingekommen?

„Ich glaube, dass wir mehr sind“, 
sagt Olga Kulschmanowa. Mehr, 
als die Statistik an Russlanddeut-
schen in Krasnojarsk ausweist. 
Kulschmanowa ist die Vorsitzende 
der regionalen National-Kulturel-
len Autonomie der Deutschen vor 
Ort und meint, dass die deutsche 
Abstammung sich nicht immer aus 
dem Namen erschließt oder sich die 
Betroffenen aus anderen Gründen 
ihrer Wurzeln oft nicht im Klaren 
sind. Zu Sowjetzeiten wurden den 
Deutschen gern mal Steine in den 
Weg gelegt, deshalb sprach man 
oft auch in der Familie nicht offen 
über die Nationalität, so dass das 
Bewusstsein dafür bei vielen verlo-
ren ging.

Aber man muss oft nur ein wenig 
nachfragen, und schon tauchen in 
der vorigen oder vorvorigen Gene-
ration Verwandte mit deutschen 
Namen auf. Bei Kulschmanowa 
selbst heißen sie But, bei Tatjana 
Iwljewa, der Direktorin des Sie-
gesmuseums, Eckardt und Wie-
gel. Die Historikerin hat zur deut-
schen Geschichte von Krasnojarsk 
geforscht. Demnach kamen die 
meisten Russlanddeutschen nach 
dem deutschen Überfall auf die 
Sowjetunion in diese Gegend, vor 
allem von der Wolga, aber auch aus 
dem belagerten Leningrad. Moskau 
hatte das verfügt, weil die deutsche 
Minderheit verdächtigt wurde, eine 
potenzielle fünfte Kolonne für Hit-
ler zu sein. Krasnojarsk war die 
östlichste Region, in die Deutsche 
zwangsumgesiedelt wurden, ein 
beliebter Verbannungsort bereits 

im Zarenreich. 75 000  Menschen 
kamen hier an. Viele von ihnen 
wurden später zur sogenannten 
Trudarmee abkommandiert und 
so ein zweites Mal deportiert, um 
in meist unwirtlichen Gegenden 
Zwangsarbeit zu verrichten. 

Doch Deutsche gab es in Kras-
nojarsk und Umgebung auch vorher 
schon. Am Ausgang des 19.  Jahr-
hunderts waren im sogenannten 
Jenissej-Gouvernement genau 954. 
Die Agrarreformen von Regie-
rungschef Pjotr Stolypin brachten 
einen weiteren Zuzug aus dem 
Westen des Landes mit sich. Der 
einzige Ort mit einem deutschen 
Namen – Gnadendorf  – musste 
jedoch nach Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs wegen der antideut-
schen Stimmung in Nikolajewka 
umbenannt werden. Ausgerechnet 
der deutschstämmige Gouverneur 
Iwan Kraft ordnete das an.

Der Erste Weltkrieg war für die 
deutsche Minderheit eine Katastro-
phe. Die „russische Heimat“ und das 
„deutsche Vaterland“, so sagte man, 
standen sich auf dem Schlachtfeld 
gegenüber. Bereits 1914 trafen in 
Krasnojarsk Kriegsgefangene ein, 
darunter auch 3000   Deutsche. Sie 
wurden in einer Garnison unter-
gebracht. Noch heute erinnert ein 
Gedenkstein auf dem Troizko-
je-Friedhof an diese Zeit. Einige 
der Gefangenen gründeten nach 
Kriegsende in Krasnojarsk sogar 
Familien, die meisten kehrten dann 
jedoch bald nach Hause zurück.

1989, als die Sowjetunion kurz 
vor dem Zusammenbruch stand, 
lebten in Krasnojarsk laut Volks-
zählung noch 54 254 Deutsche. 
30  Jahre später sind es vor allem 
wegen der Abwanderung nach 
Deutschland weniger als halb so 
viele. Aber vielleicht täuscht die 
Statistik ja auch.  tk

Keine zwei Jahre im Rennen und schon Stadtmeister: Spieler von KrasDeutsch mit dem Meisterpokal.
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Mal subversiv, mal auf Bestellung
Streetart-Größe Misha Most über Ghetto-Kunst unter russischen Verhältnissen

Streetart haucht toter Materie 

Leben ein. Misha Most, 37, hat 

damit schon vor über 20 Jah-

ren angefangen und ist heute 

ein Star der Szene in Russland. 

Seine Kunst verziert nicht nur 

Mauern, sondern wird auch in 

Galerien ausgestellt. Die MDZ 

traf ihn beim Streetart-Forum im 

Moskauer Museum für Moderne 

Kunst (MMOMA) Anfang April.

Sie haben vor zwei Jahren eine 

Weltneuheit konstruiert: eine 

Drohne, die nach Entwürfen eines 

Künstlers zeichnen kann. Bei 

Ihrem Vortrag auf dem Street-

art-Forum klangen Sie geradezu 

zärtlich, als es um dieses Gerät 

ging. Zwischen Ihnen ist eine Art 

Freundschaft entstanden?

Das war wie mit einem Kind. Wir 
mussten der Drohne unser Wissen 
vermitteln, sie unterrichten, auf-
passen, dass sie sich nicht über-
anstrengte und sich nicht wehtat. 
Sogar verarztet haben wir sie. 
Natürlich ist sie trotz allem ein 
Ding, doch unser Umgang mit ihr 
machte sie etwas menschlicher.

Das heißt, Sie haben den Effekt 

des „Uncanny Valley“ überwunden.

Was ist das denn?

Den Begriff hat der japanische 

Wissenschaftler Masahiro Mori 

geprägt. Er beschreibt die Abnei-

gung von Menschen gegenüber 

Objekten, die menschen ähnlich 

gemacht sind. Ihre Drohne sieht 

zwar nicht wie ein Mensch aus, 

verhält sich aber wie ein ver-

nunftbegabtes Wesen.

Ich finde es überhaupt seltsam, 
Roboter in ihrem Äußeren an den 
Menschen anzugleichen. Wozu 
soll das gut sein? Damit du nett 
zu ihm bist? Ein Roboter soll ein 

Roboter sein. Alles andere ist 
Schwindel.

Glauben Sie, dass die Zukunft 

Erfindungen wie Ihrer Drohne 

gehört?

Ich bin überzeugt, dass sie eines 
Tages auf den Markt kommen 
werden. Schließlich hat man schon 
eine Drohne erfunden, die Graffiti 
von Wänden beseitigt, indem sie 
Flüssigkeit aus der Luft versprüht. 
So ein Gerät kann an Orte gelan-
gen, die Mitarbeitern der Kommu-
nalbetriebe nicht zugänglich sind. 
Und so wird es Drohnen geben, 
die zeichnen, Drohnen, die abwa-
schen, und Polizeidrohnen, die das 
Ganze überwachen.

Als Sie 1997 begonnen haben, 

sich mit Streetart zu beschäfti-

gen, war an solche Technologien 

gar nicht zu denken. Was hat Sie 

damals bewogen, die Spraydose 

zur Hand zu nehmen?

Meine Geschichte ist ziemlich 
universell. Sie ähnelt der vieler 
anderer Künstler. Moskau war in 
den 1990er Jahren eine verhält-
nismäßig graue Stadt. Die Sowjet-
union hatte sich aufgelöst. Zurück 
blieben rostige Garagen, kaputte 
Laternen, öde Zäune. Man wollte 
ein paar Farbtupfer setzen, etwas, 
das auffällt. Ich wohnte damals in 
der Nähe des Kiewer Bahnhofs in 
einer Industrie landschaft, die gera-
dezu darum gebettelt hat, sie zu 
verändern.

Ein zweites Moment: Wir hör-
ten Rap und in allen Videos war 
Graffiti zu sehen. Bei uns gab es 
damals keine solche Subkultur, 

sondern nur Einzelne, die dieser 
Kunst nachgingen, und Gleichge-
sinnte, die sich um sie scharten. Im 
Gegensatz zu Amerika, wo Graffi-
ti in den Ghettos entstand, hatten 
wir in Moskau gar keine Ghettos, 
sondern höchstens Plattenbauvier-
tel. Und während anderswo Graffiti 
meist bekämpft wurde, so war das 
hier umgekehrt: Zum 850. Stadtge-
burtstag hat man eine riesige Wand 
bemalt. Die Behörden luden Street-
art-Künstler ein, um bei irgendwel-
chen Sportveranstaltungen tätig 
zu werden. In den 2000er Jahren 
waren es dann europäische und 
amerikanische Unternehmen, die 
ebenfalls Aufträge vergaben.

Woher hatten Sie in den 1990er 

Jahren das Geld für die Farbe?

Manchmal haben wir aus Läden 
etwas mitgehen lassen. Das erstaunt 
Sie? Aber genau so lief das doch 
in den amerikanischen Ghettos. 
Wobei ich mich schon bemüht 
habe, lieber Geld zu sparen oder zu 
verdienen. Von den Eltern habe ich 
nie etwas genommen. Was hätte ich 
auch sagen sollen? Doch nicht 
„Mama, ich brauche Geld für 
Graffiti-Farbe“. Meine Eltern 
waren nicht gerade happy, 
dass ich mich für Graffiti 
begeisterte. Hin und wie-
der hatten sie auch 
Ärger mit Polizei 
und Gerichten.

Polizei? Sie sag-

ten doch, die Stadt 

habe diese Kultur 

unterstützt.

Wir haben ja nicht 
nur für sie gearbeitet, 
sondern uns auch dort 
verwirklicht, wo wir 
wollten. Heute kann 
man sich an bestimmte Stellen 
wenden, seine Entwürfe vorstellen 
und unter Umständen eine Geneh-
migung bekommen. Damals gab es 
eine solche Praxis noch nicht und 
wir hätten das auch nicht gewollt. 
Graffiti ist eine freie Kunst.

Wie verhält sich die Polizei heute 

gegenüber Streetart-Künstlern?

Weniger stressig als 1997. Wenn 
man dich sozusagen auf frischer 
Tat ertappt, geht das alles gesit-
tet ab. Das gilt allerdings nicht für 
die Metro. Wenn man dich dort 
erwischt, herrscht ein anderer Ton.

Ist Moskau eine Streetart-Stadt?

In den letzten Jahren hat die Stadt 
den Graffiti-Künstler für ihre 
Zwecke eingespannt, das ist Mos-
kau durchaus zugute gekommen. 
Wenn man solche Leute aus der 
Illegalität in die Legalität über-
führt, dann „beschmieren“ sie auch 
andere Orte automatisch weniger. 
Aber das, was mit Genehmigung 
an den Häuserfassaden auftaucht, 
ist keine Streetart mehr, sondern 
Monumentalkunst.

Das Einkaufszentrum „Atrium“ am 

Kursker Bahnhof wurde von aus-

ländischen Künstlern bemalt. Das 

hat viel Kritik hervorgerufen.

Scheinbar wollte man mit einem 
internationalen Projekt von sich 
reden machen. Ich bin ehrlich 
gesagt froh, dass man überhaupt 
etwas mit diesem Einkaufszent-
rum aus Luschkow-Zeiten (Anm. 
d. Red.: Juri Luschkow war von 
1992 bis 2010 Bürgermeister von 
Moskau), mit seiner schrecklichen 
Architektur und seiner toten gel-
ben Farbe angestellt hat. 

Verfolgen Sie, wie die Menschen 

auf Ihre Kunst reagieren?

Einmal habe ich Artikel aus der 
Verfassung auf Hauswände aufge-
tragen. Einer galt der Meinungs-
freiheit und war genau gegenüber 
vom Kreml angebracht. Ich dach-
te mir, das wird am nächsten Tag 
verschwunden sein. Aber nein, drei 
Monate lang hat es niemand ange-
rührt. Ich habe dann noch 15 Arti-
kel künstlerisch gestaltet und die 
Leute beobachtet, wie sie stehen-
geblieben sind.

2017 haben Sie die Fassade eines 

Metallurgiewerkes in Wyksa 

bei Nischnij Nowgo-

rod verziert und so das 

größte Streetart-Bild-

nis der Welt erschaf-

fen. Warum dieses 

Auftragswerk?

Das war ganz mein 
Thema: Technolo-
gien der Zukunft, 
Fortschritt. Also 
habe ich mich an 
der Ausschreibung 

beteiligt und gewon-
nen. Die Arbeiter 

waren am Anfang 
eher irritiert, sagten, 

man hätte ihnen lie-
ber den Lohn erhöhen 
sollen. Mit der Zeit hat 

sich die Stimmung aber gewandelt. 
Ich glaube, dass sich solche Kunst 
letztlich positiv auf die Atmosphäre 
in so einem Betrieb auswirkt.

Das Interview führte 
Ljubawa Winokurowa.РЕ
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Hier kommt Farbe ins Spiel: Bolzplatz mit Wandmalerei von Misha Most.
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donym Most spielt auf 
„Most Wanted“ an.
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Das Jubiläum der Primadonna
Die Grande Dame der sowjetischen und russischen Popmusik feiert ihren 70. Geburtstag

Sie trat vor Bauarbeitern am 

Polarkreis auf, sang mit Udo Lin-

denberg gegen den Kalten Krieg 

an und stand rund 50 Jahre auf 

der Bühne: Alla Pugatschowa ist 

die größte russische Schlager-

sängerin. Am 15. April hat sie 

Geburtstag. Ein Streifzug. 

Von Ganna Novytska 

1954 
Als Alla fünf Jahre alt war, lud 
ihre Mutter eine Musiklehrerein 
ein, um die musikalische Bega-
bung ihrer Kinder zu überprüfen. 
Im Gegensatz zu ihrem jüngeren 
Bruder Jewgenij schlug sich Alla 
bestens und hinterließ einen star-
ken Eindruck. Ab diesem Tag ver-
band sich ihr Leben fest mit der 
Musik: Die Nachwuchskünstle-
rin nahm jeden Tag drei Stunden 
Klavierunterricht in der Musik-
schule. Ihre Hartnäckigkeit wurde 
bald belohnt: Bereits nach ein 
paar Monaten trat sie bei einem 
Konzert im Moskauer Haus der 
Gewerkschaft auf. 

1968
Die Sängerin fiel bei der Abschluss-
prüfung an der Ippolitow-Iwanow- 
Musikschule durch. Schuld waren  
ausgedehnte und zeitaufwendige 
Touren durch Russlands Norden 
und die Polarregion, wo Alla mit 
ihrem noch schmalen Repertoire 
von gerade mal drei Liedern Geo-
logen und Arbeiter aus der Erd-
ölindustrie unterhielt. Zur Strafe 
musste die Nachwuchskünstlerin, 
ein Praktikum als Musiklehrerin 

an einer Moskauer Mittelschule 
absolvieren. Die Schüler gaben 
der künftigen Primadonna wegen 
ihrem kräftigen Organ den Spitz-
namen „Alka-Kritschalka“, was 
etwa „Alla, die Schreierin“ 
bedeutet.

1978
Der psychisch kranke 
Anatoli Nagijew lauert 
der inzwischen landes-
weit bekannten Sänge-
rin vor ihrem Moskauer 
Wohnhaus auf. Nur 
durch das beherz-
te Eingreifen 
der Hauswärtin 
kann Schlimme-
res verhindert 
werden. Nagi-
jew hatte im 
Gefängnis, wo 
er wegen Verge-
waltigung ein-
saß, immer und 
immer wieder 
eine Kassette 
mit Liedern von 
Pugatschowa gehört, war darü-
ber verrückt geworden und hatte 
sich eingebildet, die Stimme der 
Künstlerin zu hören. Daraufhin 
beschloss er, sie zu töten. Seinem 
Wahn fielen insgesamt sechs Frau-
en zum Opfer, die Pugatschowa 
mehr oder weniger ähnlich sahen.

1987 
Ab den 80er Jahren wird Alla 
Pugatschowa immer mehr im 
Ausland bekannt. Auch mit dem 
deutschen Panik-Rocker Udo Lin-

denberg tritt die Primadonna auf. 
Vor allem mit einer Interpretation 
von „Sag mir, wo die Blumen sind“ 
und der Friedenshymne „Wozu 
sind Kriege da?“, sorgt das sowje-
tisch-deutsche Duo für Furore. Im 
Jahr 1987 traten die beiden Musik-
legenden zusammen bei „Rock für 
eine kernwaffenfreie Welt“ im 
damaligen Leningrad auf. Ein Jahr 
später erschien dann das gemein-
same Album „Lieder statt Briefe“, 
welches den Dialog zwischen den 
erstarrten Fronten im Ost-West-
Konflikt voranbringen sollte.

1994 
Die Klatschzeitungen sind begeis-
tert und das Boulevard-Fernse-
hen bringt Sonderausgaben: Im 
Frühjahr 1994 heiratet die mitt-
lerweile  45-Jährige den 18 Jahre 
jüngeren Popsänger Philipp Kir-
korow. Der Künstler mit bulgari-
schen Wurzeln hatte die Prima-
donna zum ersten Mal im Alter 
von neun Jahren bei einem Neu-
jahrskonzert im Kreml getroffen 
und schüchtern um ein Auto-
gramm gebeten. Seitdem sei 

er unsterblich in die Sänge-
rin verliebt gewesen und 

habe nichts unversucht 
gelassen, um ihr Herz 
zu erobern, behaup-
ten viele russische 
Medien. Doch 
Allas vierter Ehe-
mann sollte nicht 
ihr letzter blei-
ben. Denn ironi-
scherweise stell-
te Kirkorow, der 
während der Ehe 
zum Star auf-

stieg, seiner Frau 
auch ihren fünften und bis jetzt 
letzten Ehegatten, den TV-Mo-
derator Maxim Galkin, vor. Auch 
diese Ehe war ein gefundenes Fres-
sen für die Paparazzi: Der Show-
man ist 27 Jahre jünger als seine 
Ehefrau. 

2009
Die Zeit der Anerkennung ist gekom-
men: In den Nullerjahren wird Alla 
Pugatschowa mit zahlreichen Prä-
mien, Preisen und Urkunden für ihr 
Lebenswerk geehrt. Besonders pres-

tigereich ist dabei die mehrmalige 
Verleihung des Goldenen Gram-
mophons, der bekanntesten Ehrung 
des russischen Showbusiness´. Im 
März 2009 beendet die Diva offizi-
ell ihre Karriere mit einer umfang-
reichen Abschiedstour. Aber auch 
im Ruhestand bleibt Pugatschowa 
weiter umtriebig. Sie tritt der Partei 
„Gerechte Sache“ bei, eröffnet das 
Kinderzentrum „Family Club“ sowie 
die Talenteschmiede „Future Stars“, 
welche Kinder und Jugendliche auf 
eine Karriere im Showbusiness vor-
bereiten soll. Im Jahr 2013 bekommt 
die zu diesem Zeitpunkt 64-Jährige 
mit ihrem Mann Zwillinge. 

2018 
In ihren 60ern gerät Alla Puga-
tschowa immer wieder mit Gerüch-
ten um ihren sich verschlech-
ternden Gesundheitszustand und 
mehrere Schönheitsoperationen 
in die Klatschpresse. So bekom-
men die Paparazzi beispielsweise 
im März  2018 von einem abge-
sagten Eingriff Wind, mit dem 
die Primadonna ihrem Gesicht 
zu mehr Symmetrie und klassi-
schen Konturen verhelfen wollte. 
Die mit der Prozedur beauftrag-
ten Chirurgen weigerten sich, den 
Eingriff durchzuführen. Das Leben 
der fast  70-Jährigen sei in Gefahr. 
Pugatschowa hatte zuvor bereits 
eine Herzoperation überstanden, 
sich den Magen verkleinern lassen 
und Stents setzen lassen. Gesund-
heitsprobleme stehen auch hinter 
der Absage eines von vielen erwar-
teten Auftritts bei einem Konzert 
des Schlagersängers Leonid Agutin 
im November desselben Jahres. 

Ein Spaziergang und viele Klangfarben
Das Studio für Neue Musik Moskau widmet sich seit 25 Jahren der Avantgardemusik

Zum 25. Jubiläum des renom-

mierten Ensembles hat sich das 

Goethe-Institut etwas einfallen 

lassen und das Werk „À Moscou“ 

in Auftrag gegeben. Zur Premiere 

des Stücks reist sein Komponist 

extra in die russische Hauptstadt.

Von Birger Schütz

Eigentlich ist Johannes Schöll-
horns neuester Geniestreich ja 
noch geheim. „Ich will darüber lie-
ber nicht zu viel erzählen“, lacht 
der Komponist und Professor der 
Musikhochschule Freiburg, dessen 
Werk „À Moscou“ Mitte April in 
Moskau Premiere feiert. „Mir ist es 
lieber, wenn der Zuhörer kommt, 
sich überraschen lässt und dann 
selbst entscheidet, ob es ihm gefällt.“ 
Ein paar Eckdaten lässt sich der 
Mann mit der gelockten Künstler-
mähne dann aber doch entlocken. 
„Das Stück ist etwa 15 Minuten 
lang, ziemlich ruhig und sehr reich 
an Klangfarben“, beschreibt der 

Musiker seine Komposition, an der 
er rund ein Jahr gefeilt hat. „Es ist 
Musik zum Träumen, ohne Extre-
me, wie ein Spaziergang durch viele 
Farben.“ Ungewöhnlich sei der Ein-
satz von gleich zwei Schlagzeugen. 
„Das gibt dem Stück besonders viel 
Resonanz!“, freut sich Schöllhorn.

Die spannende Premiere ist 
Höhepunkt des Konzertabends 
„Mit Ironie und ohne. Moder-
ne deutsche Musik“, welcher am 
Abend des 18. Aprils im Mos-
kauer Konservatorium stattfindet. 
Die Veranstaltung im Rachma-
ninow-Saal des Traditionshauses 
gehört zum Zyklus „Projektionen 
zeitgenössischer Musik“. Mit der 
Konzertreihe feiert das renommier-
te Studio für Neue Musik Moskau 
sein 25-jähriges Bestehen. 

Das auch jenseits der russischen 
Grenzen bekannte Ensemble wurde 
im Jahr 1993 von den Komponis-
ten Wladimir Tarnopolskij und 
dem Dirigenten Igor Dronow aus 
der Taufe gehoben. In dem Klang-

körper kamen Enthusiasten der zu 
Sowjetzeiten verfemten Avantgar-
demusik zusammen. Gemeinsam 
entdeckten die begeisterten Musi-
ker verfolgte russische Meister wie 
Alfred Schnittke, Edison Denisow 
oder Sofia Gubaidulina wieder, 
deren Kompositionen nach dem 
Zusammenbruch des Kommu-
nismus endlich wieder öffentlich 
gespielt werden durften. 

Trotz der äußerst schwierigen 
Startbedingungen in den turbul-
enten 90er Jahren entwickelte sich 
das Studio rasch zu einer Erfolgs-
geschichte. Auf mehr als tausend 
Erstaufführungen fast vergessener 
Stücke brachte es das Ensemble in 
den 25 Jahren seit seiner Gründung.

Darunter unter anderem das 
satirische Opern-Fragment „Die 
Nase“ von Dmitri Schostakowitsch 

oder die „Kammersymphonie“ des  
Avantgarde-Pioniers Nikolai Rosla-
wets, der in den 30er Jahren wegen 
seiner innovativen Musik vom sow-
jetischen Geheimdienst beschattet 
wurde.

Unterstützt wird das Studio für 
Neue Musik seit seiner Gründung  
vom Goethe-Institut in Moskau. 
So bezahlt die Kultureinrichtung 
Aufträge an Komponisten, kommt 
für Recherche- und Reisekosten 
auf oder richtet Diskussionen zu 
musikalischen Fachthemen aus. 
Auch den Auftrag an Johannes 
Schöllhorn hat das Goethe-Insitut 
für das Studio in Auftrag gegeben. 
„Weil die Musiker mit Kompetenz, 
Verstand und Sensibilität spielen“, 
begründet Astrid Wege, Leiterin 
der Kulturprogramme des Insti-
tuts, das Engagement. Zudem sei 
die Förderung Neuer Musik ein 
Schwerpunkt des Instituts. Das 
Konzert, bei dem auch Werke von 
vier weiteren deutschen Komponis-
ten erklingen, beginnt um 19 Uhr.

Johannes Schöllhorn freut sich auf sein erstes Konzert in Moskau.
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Mit Maulkorb durch das Zarenreich
Vor 190 Jahren brach Alexander von Humboldt zu seiner großen Russland-Expedition auf

Auf Einladung der russischen 

Regierung erkundete der deut-

sche Universalgelehrte Alexander 

von Humboldt 1829 die Weiten 

des russischen Reiches. Welche 

Erkenntnisse die achtmonati-

ge Reise dem Forscher brachte, 

beschreibt Oliver Lubrich in sei-

nem Buch „Die Russland-Expediti-

on. Von der Newa bis zum Altai“. 

Die MDZ hat mit dem Berner 

Literaturwissenschaftler über die 

Expedition gesprochen. 

Vor genau 190 Jahren, im 

April 1829, brach der Universal-

gelehrte Alexander von Humboldt 

zu einer mehrmonatigen Expedi-

tion durch Russland auf. Wie kam 

es dazu?

Es gab eine Anfrage des russischen 
Finanzministers Georg von Can-
crin, der Alexander von Humboldt 
in Währungsfragen konsultierte. 
Im Verlauf des Briefwechsels deu-
tete Cancrin an, dass die boden-
schatzreichen Regionen in Russ-
land es wert wären, von einem 
bedeutenden Naturforscher bereist 
zu werden. Humboldt nahm diese 
Andeutung auf, und es erfolgte 
eine Einladung durch die russische 
Regierung. Im Gegensatz zu seiner 
ersten großen Reise in Amerika, 
die er selbst bezahlt hatte, wurde 
Humboldt bei der Reise nach Russ-
land von der russischen Regierung 
finanziert. Die Regierung versprach 
sich neben dem Prestigegewinn 
insbesondere Rat über die Ausbeu-
tung von Rohstoffen.

Wo begann die Reise und welche 

Regionen besuchte Humboldt?

Humboldt reiste über das Baltikum 
an, dann ging es über St. Petersburg, 
Moskau, quer durch das russi-
sche Reich über den Ural und das 
Altai-Gebirge, bis nach Sibirien. 

Am äußersten Punkt begegnete er 
sogar chinesischen Grenzwächtern. 
Zurück ging es an der Südflanke des 
Zarenreiches, entlang der heutigen 
russisch-kasachischen Grenze. Er 
unternahm eine Ausfahrt auf das 
Kaspische Meer. Die Reise endete 
in St. Petersburg, wo Humboldt in 
einer Rede an der Akademie der 
Wissenschaften seine Beobach-
tungen zusammenfasste und seine 
Idee international vernetzter For-
schungsstationen vorstellte.

Humboldt durfte über seine Beob-

achtungen in Russland nicht spre-

chen. Wie frei war er in seinen 

Forschungen im Zarenreich?

Es ist besonders wichtig, sich dies 
bewusst zu machen. Humboldt 
wird viel gefeiert und zu Recht 
bewundert als fortschrittlicher und 
liberaler Wissenschaftler. Die rus-
sische Reise zeigt aber auch einen 
problematischen Humboldt, der 
Kompromisse eingehen musste. Zu 
diesen Kompromissen gehörte, dass 

er dem Finanzminister versprach, 
kein Wort über die sozialen Ver-
hältnisse in Russland zu veröffent-
lichen. Das bedeutet, dass er keinen 
Reisebericht herausbringen konnte. 
Anhand seiner Reiseaufzeichnun-
gen können wir jedoch nachvoll-
ziehen, was er sah und worüber er 
schweigen musste, etwa die Depor-
tation von Verbannten nach Sibi-
rien oder die Verfolgung polnischer 
Dissidenten. Politische Beobach-
tungen konnte er privat aufzeich-
nen oder seinem Bruder mitteilen, 
aber nicht öffentlich machen.

Humboldt legte während sei-

ner achtmonatigen Tour mehr 

als  18 000 Kilometer quer durch 

das russische Riesenreich zurück. 

Wie mühsam war die Reise für 

den immerhin schon 60-Jährigen?

Im Vergleich zur Reise durch 
Amerika, wo er fünf Jahre unter-
wegs war und zu Fuß die Anden 
überquerte, ging die Russland-Ex-
pedition sehr viel schneller, große 

Strecken wurden mit der Kutsche 
zurückgelegt. Schwierigere Pas-
sagen gab es im Gebirge und auf 
einer Strecke, welche die Reisenden 
in Quarantäne passieren mussten, 
da es eine ansteckende Krankheit 
zu vermeiden galt. Insgesamt war 
es aber wohl nicht so strapaziös wie 
etwa die Fahrt im Einbaum auf dem 
Orinoco in Südamerika.

Warum ist die Russland-Expedi-

tion heute weit weniger bekannt 

als Humboldts fünfjährige For-

schungsreise durch Amerika?

Das mag einerseits daran liegen, 
dass die amerikanische Reise 30 
Jahre vorher Humboldts Weltruhm 
begründete und alles Folgende über-
schattete. Ein anderer Grund ist die 
Zeugnislage: Durch die politischen 
Umstände, unter denen Humboldt 
reiste, konnte er eben keinen Rei-
sebericht und keine ethnographi-
schen oder sozialwissenschaftli-
chen Studien veröffentlichen, wie 
er es über Amerika tat. Sein Haupt-

werk über die andere Reise, „Zent-
ral-Asien“, ist eine multidisziplinä-
re Darstellung eines geografischen 
Großraums, also ein ganz anderes 
Konzept als die Reiseberichte zu 
Amerika, die ein größeres Publikum 
erreichten. Hinzu kommt, dass ein-
facher zugängliche Texte, wie die 
Briefe und sein Tagebuch, lange Zeit 
unveröffentlicht blieben. Eine Wie-
derentdeckung der russischen Reise 
begann 2009 mit der vollständigen 
deutschen Ausgabe des Buches 
„Zentral-Asien“ und der Edition der 
russischen Reisebriefe.

Was waren die Ergebnisse der 

Russland-Expedition?

Die Ergebnisse sind vielfältig. Einer-
seits naturwissenschaftlich: Hum-
boldt entwickelte die Idee eines 
menschengemachten Klimawan-
dels. Die Energiegewinnung in Russ-
land war ineffizient, wie Humboldt 
erkannte: Man verfeuerte großflä-
chig Wälder, Emissionen wurden 
in die Luft geblasen, die Nieder-
schlagsmenge sank, die Temperatur 
stieg, das Klima veränderte sich  – 
nicht nur punktuell und kurzzeitig, 
sondern großflächig und langfris-
tig. Ein anderes Ergebnis ist lite-
rarisch: Humboldt berichtete von 
seinen Reisen zunehmend abstrak-
ter. Erst führte er Reisetagebücher, 
dann schrieb er Reiseberichte und 
er führte Studien zu verschiedenen 
Ländern durch, zu Kuba und Mexi-
ko. Mit „Zentral-Asien“ verfasste er 
ein Werk über einen ganzen Konti-
nent. Er beschrieb einen Großraum 
mit allen wissenschaftlichen Mitteln, 
die ihm zur Verfügung standen. Der 
nächste Schritt, sein letztes Werk ist 
dann der „Kosmos“: die ganze Welt 
in einem Buch, eine Reise durch das 
Universum.

Das Gespräch führte Fiete Lembeck.

18 000 Kilometer mit der Kutsche: Alexander von Humboldt  reiste acht Monate durch Russland.

it
d
2
.m

yc
d
n

.m
e

РЕ
КЛ

А
М

А



MOSKAUER DEUTSCHE ZEITUNG 

Nr. 7 (494) APRIL 2019 13M O S K A U

Paradox: Moskau 
immer billiger

Platz 102 in globalem Preisranking! 
Der schwache Rubel macht’s

Einst galt Moskau als teuers-

te Stadt der Welt, wenn auch 

nur aus Sicht ausländischer 

Geschäftsleute und ihrer Bedürf-

nisse. Vor rund zehn Jahren war 

das zuletzt der Fall. Seitdem stie-

gen zwar die Preise für Einheimi-

sche, für Expats wurde Moskau 

jedoch wegen des Werteverfalls 

des Rubels erheblich billiger. In 

einem aktuellen Ranking ist die 

Stadt nicht einmal mehr unter 

den Top 100 vertreten.

Von Ganna Novytska  

Ein Metro-Ticket in New York kos-
tet drei Dollar, in Moskau werden 
für die Einzelfahrt umgerechnet 
77  Cent fällig. Das ist nur ein Bei-
spiel für die Preisunterschiede in 
den beiden Metropolen. In einer 
kürzlich veröffentlichten Studie 
zu den Lebenshaltungskosten in 
weltweit 133 Städten liegen gleich 
95  Plätze zwischen ihnen: New 
York auf Platz 7 gehört in dem 
Ranking der Economist Intelligen-
ce Unit („Worldwide Cost of Living 

Survey“) für das Jahr 2019 zu den 
teuersten Städten. Moskau auf Rang 
102 fiel gegenüber dem Vorjahr um 
weitere 16 Positionen zurück und 
ist nun erstmals nicht mehr unter 
den Top  100 zu finden.
Die Studie richtet sich vor allem 
an international tätige Firmen und 
soll ihnen helfen, bei Entsendung 
von Mitarbeitern in diese oder jene 
Stadt deren Entlohnung und even-
tuelle Zulagen zu berechnen. Eine 
Aussage über die Einkommensver-
hältnisse im Land selbst wird nicht 
getroffen.

In den Index fließen 400 Preise 
für 160 unterschiedliche Waren 
und Dienstleistungen ein. Darun-
ter fallen Nahrungsmittel, Klei-
dung, Wohnungsmiete, Transport, 
Haushaltswaren, Körperpflegepro-
dukte sowie Freizeitaktivitäten. Um 
repräsentativere Daten zu erhalten, 
wurde unterschiedlichen Ansprü-
chen Rechnung getragen, indem 
etwa Preise nicht nur aus Super-
märkten und Discountern stam-
men, sondern auch aus mittelgro-
ßen und höherpreisigen Läden. 
New York gilt als Basisstadt, mit 
der alle anderen verglichen werden, 
deshalb werden auch die Preise in 
US-Dollar konvertiert.

Im Vergleich zum letzten Jahr ist 
Moskau einer der größten „Abstei-
ger“ des Rankings: Die Hauptstadt 
Russlands befindet sich mit einem 
Indexwert von 55 aus maximal 100 

in unmittelbarer Nachbarschaft zu 
Städten wie São Paulo und Rio de 
Janeiro in Brasilien sowie Riad in 
Saudi-Arabien. Die Spitze teilen 
sich derweil Paris, Singapur und 
Hongkong.

Moskau verbilligt sich interna-
tional, obwohl die Preise in prak-
tisch allen Segmenten von Nah-
rungsmitteln über den öffentlichen 
Nahverkehr bis hin zu Wohnungs-
kosten steigen. Diese gegenläufige 
Tendenz ist vor allem durch die 
Devaluation der Nationalwährung 
zu erklären. Die Verfasser der Stu-
die sehen darin eine Folge ökono-
mischer Schwäche und Instabilität. 
EIU-Analystin Roxana Slavcheva 
schreibt dazu: „Bemerkenswert im 
Ranking ist, wie stark Städte aus auf-
strebenden Volkswirtschaften – wie 
Istanbul, Taschkent, Moskau und 
St. Petersburg – aufgrund anhaltend 
hoher Inflation und Währungsab-
wertung abgerutscht sind.“

Als ein weiterer Grund für den 
Rückwärtsgang Moskaus in der 
Tabelle werden die Wirtschaftssank-
tionen gegen Russland genannt. Sie 
hätten einen signifikanten Einfluss 
auf die Lebenshaltungskosten. Mos-
kau ist inzwischen für Expats kaum 
noch halb so teuer wie New York.

Doch offensichtlich bergen sol-
che Erhebungen viel Spielraum bei 
den genauen Daten und ihrer Inter-
pretation. Eine weitere Studie mit 
der gleichen Zielgruppe kam im 
vergangenen Jahr nämlich zu ganz 
anderen Ergebnissen. Die Unter-
nehmensberatung Mercer ver-
gleicht ebenfalls Lebenshaltungs-
kosten, an denen sich dann Firmen 
orientieren, um im Ausland tätige 
Mitarbeiter angemessen zu bezah-
len. Im „Mercer Cost of Living 
Survey 2018“ rangiert Moskau auf 
Platz 17 von 209 Städten und ist 
damit nach wie vor teuer  – teurer 

als London, Los Angeles oder auch 
München. New York, das die Ver-
gleichsinstanz darstellt. belegte den 
13. Platz, der Abstand auf Moskau 
ist hier also gering.

Für die Studie wurden 200 Posi-
tionen aus Bereichen wie Miete, 
Transport, Essen, Kleidung, Haus-
haltsgegenstände sowie Unterhal-
tung verglichen. Immerhin: Mos-
kau soll im Zeitraum von 1998 
bis 2018 um 37 Prozent billiger 
geworden sein, heißt es. Die Spit-
zenplätze im Ranking gingen an 
Hongkong, Tokio und Zürich. Am 
billigsten lebt es sich als Ausländer 
demnach in Bischkek, Tunis und 
Taschkent.

Top und Flop
So schneidet Moskau im internationalen Vergleich ab

10
In Moskau stehen Autofahrer 
laut INRIX Global Traffic Sco-
recard pro Jahr durchschnitt-
lich 210 Stunden im Stau. Das 
ist der zehnthöchste Wert in 
der Welt. Stau-Spitzenreiter: 
Bogota. 

11
Die Moskauer Metro gilt als 
eine der schönsten und sau-
bersten der Welt. Das jedoch 
sind subjektive Kriterien. 
Objektiv zählt die Metro aktu-
ell 224 Stationen. Das ist 
Platz  11 weltweit. Statio nen-
Weltmeister sind die U-Bahnen 
von New York, Shanghai und 
Peking.

2
Moskau ist die zweitgrößte Stadt Europas nach 
Istanbul. 12,6 Millionen Einwohner bedeuten, dass 
ungefähr jeder neunte Russe in der Hauptstadt 
wohnt. 

28
QS Best Student Cities 
ermittelt, welche Städte am 
attraktivsten für Studenten 
sind. Erfasst werden Faktoren 
wie Kosten, Internationalität, 
Korruption und Sicherheit. 
Moskau auf Platz 28 ist unter 
anderem studentenfreundlicher 
als Barcelona, Los Angeles und 
Stuttgart. Top: London, Tokio 
und Melbourne.

1962
In einer Liste der Städte mit 
der schlechtesten Luftquali-
tät platzierte IQAir AirVisual 
Moskau für das Jahr 2018 auf 
Rang 1962. Moskau verbes-
serte sich von „moderat“ auf 
„gut“. Die dickste Luft herrscht 
in indischen und chinesischen 
Städten.

174
Weltweit im Mittelfeld 
(Platz 174) liegt Moskau bei 
der Sicherheit, behauptet 
zumindest Ceoworld Magazine. 
Von 338 untersuchten Städten 
ist Abu Dhabi demnach die 
mit der wenigsten Kriminalität 
und München auf Platz 9 die 
sicherste Stadt Deutschlands.  

4
Nach Profi-Fußballklubs teilt 
sich Moskau den 4. Platz 
weltweit mit Madrid, Prag 
und Athen, hat die Plattform 
90.min herausgefunden. Noch 
mehr Klubs gibt es in London, 
Istanbul und Buenos Aires. 

3
Nach Angaben von Forbes leben in Moskau 
71 Milliardäre. Mehr gibt es nur in New York 
und Hongkong.  

75
Für Budget-Reisende ist Moskau weder eine sonderlich gute noch schlechte Adresse. Die Plattform „Price of 
Travel“ vergab Platz 75 unter 137 Städten, gleichauf mit Seoul und Teneriffa. Ein Tag in Moskau kostet dem-
zufolge etwas über 50 US-Dollar, ausgehend von einer Unterkunft im Hostel, drei Mahlzeiten im Lokal, zwei 
Fahrten mit einem öffentlichen Verkehrsmittel, einem kulturellen bzw. Freizeitangebot und drei Bechern Bier.

Im Vergleich zum 
letzten Jahr ist 
Moskau einer der 
größten „Absteiger“.

Eine weitere Studie 
kam zu ganz anderen 
Ergebnissen: Moskau 
ist nach wie vor teuer.
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HIGHL I G H T S
1  M A R K T

KARITATIVE MODE

Bereits zum sechsten Mal findet 
im Hotel Baltschug Kempinski der 
karitative Markt „Mode für die 
Wohltätigkeit“ des Projekts „Teile 
Gutes, Moskau!“ statt. Die Besu-
cher erwarten nicht nur Mode und 
Accessoires russischer Designer, 
sondern auch ein persönlicher 
Stylistenservice und Beauty-Work-
shops. Für das leibliche Wohl ist 
auf dem Food-Markt gesorgt. Die 
gesamten Einnahmen des Tages 
werden an das Kinderhospiz „Haus 
mit dem Leuchtturm“ gespendet. 
Der Eintritt ist frei.

14. April, 12 bis 20 Uhr

Hotel Baltschug Kempinski 

Ul. Baltschug 1
 Nowokusnezkaja 

www.childrenshospice.ru

2  M U S I K

KULTURERBE

Moskau feiert sein historisches 
und kulturelles Erbe. In diesem 
Jahr finden die Feierlichkeiten 
in den Parks Kolomenskoje und 
Ljublino statt. Neben vielen Aus-
stellungen liegt der Schwerpunkt 
auf der Musik. Gäste haben 
die Möglichkeit, eine Führung 
durch unterschiedliche Epochen 
mitzuerleben, klassische sowie 
seltene Musikkompositionen zu 

hören und deren Einfluss auf 
die Moderne zurückzuverfolgen. 
Tickets kann man eine Stunde vor 
dem Beginn umsonst bekommen. 

21. April, 15 Uhr

Parks Kolomenskoje und Ljublino

Prosp. Andropowa 39, Letnjaja ul. 1 
 Kolomenskaja, Wolschskaja 

www.mgomz.ru

3  Z I R K U S

HOLLYWOOD RELOADED

Der Cirque Du Soleil haucht den 
Figuren des Films „Avatar“ von 
James Cameron neues Leben ein. 
Die Show „Toruk: Der erste Flug“ 
ist ein buntes Spektakel. Live-
Musik, fliegende Drachen, mehr 
als Tausend Kostüme und eine 
imposante Licht- und Lasershow 
machen den Besuch zu einem 
unvergesslichen Erlebnis und lässt 
Sie den Film vergessen. Tickets 
gibt es ab 3500 Rubel.

19. April bis 5. Mai

Olympiakomplex Luschniki 

Luschnezkaja Nabereschnaja 24/3
 Sportiwnaja 

www.cirquedusoleil.com/russia/

moscow/shows.
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Kunst für die Massen
Moskaus beliebteste Museen

Die Moskauer lieben ihre Muse-

en. Um Gemälde, Skulpturen und 

Installationen zu sehen, stehen 

die Menschen selbst bei Schnee 

und Regen stundenlang in der 

Schlange. Diese Liebe sorgt 

dafür, dass es vier Moskauer 

Kunstsammlungen in das Ranking 

der 100 meistbesuchten Museen 

der Welt der Zeitschrift „The Art 

Newspaper“ schafften. Die MDZ 

stellt sie Ihnen vor.  

Von Ganna Novytska

Moskauer Kreml
Wer den Kreml nicht besucht hat, 
hat Moskau nicht gesehen. Millio-
nen Menschen zieht es jedes Jahr 
in das historische und politische 
Zentrum Russlands, von dem aus 
Zaren, Genossen und Präsidenten 
regierten. 2,86 Millionen Gäste 
waren es 2018, was den Kreml zum 
meistbesuchten Museum Moskaus 
macht. 
 Wer in den Kreml möchte, muss 
mindestens 700 Rubel zahlen. Dafür 
kann man nicht nur den Kathe-
dralsplatz besichtigen, sondern auch 
die Rüstkammer. Diese beherbergt 
nicht nur Waffen, sondern auch 
russische und europäische Kunst 
vom 5. bis zum 20. Jahrhundert. 
Dazu gehören auch die Kutschen 
und Gewänder der Zaren. Wer den 
Diamantenfonds mit dem berühm-
ten Orlow-Diamanten sehen will, 
muss weitere 500 Rubel bezahlen. 
Nach der Kunst lohnt es sich, den 
Glockenturm „Iwan der Große“ zu 
besteigen. Hat man die 137 Stufen 
erklommen und 350 Rubel bezahlt, 
wird man mit einem der schönsten 
Blicke auf Moskau belohnt. 

Der Moskauer Kreml ist täglich 
außer donnerstags für Besucher 
geöffnet. Der Eintritt in die Muse-
en ist nur innerhalb eines festge-

legten Zeitrahmens möglich. Der 
Glockenturm kann nur von April 
bis November bestiegen werden.

 Biblioteka imeni Lenina  
www.kreml.ru/museums-

moscow-kremlin/

Tretjakow-Galerie
Die staatliche Tretjakow-Galerie, 
genauer gesagt die alte, ist eine der 
größten und berühmtesten Kunst-
sammlungen Russlands. Entstanden 
als eine Privatkollektion der Textil-
leute und Kunstsammler Pawel und 
Sergej Tretjakow, wurde die Galerie 
1892 der Stadt geschenkt. 

Zu sehen gibt es hier ausschließ-
lich russische Kunst, angefangen 
von der umfangreichsten Samm-
lung von Ikonenmalerei bis zu Bil-
dern vom Beginn des 20. Jahrhun-
derts. Sie zog im letzten Jahr 2,18 
Millionen Besucher an. Gekom-
men waren sie, um die Meister-
werke Andrej Rubljows, Alexander 
Wrubels, Ilja Repins und Wassilij 
Wereschtschagins zu sehen. 

Aktuell läuft zudem die Son-
derausstellung „Harlekin des Sil-
bernen Zeitalters“. Sie zeigt, wie 
sich die Maler und Grafiker Kon-

stantin Somow, Nikolai Sapunow 
und Sergei Sudeikin mit der Figur 
des Harlekins, eine Metapher für 
die berauschende und bittere Iro-
nie der Kultur des Fin de Siècle, 
auseinandersetzten. 

Die Tretjakow-Galerie hat täg-
lich außer montags geöffnet. Der 
Eintritt kostet 500 Rubel. Füh-
rungen werden ab 800 Rubel 
angeboten.   

Lawruschinskij pereulok 10
 Tretjakowskaja  

http://tretyakovgallery.ru

Puschkin-Museum
Wer sich nicht nur russische 
Kunst anschauen möchte, dem ist 
das Puschkin-Museum für Bilden-
de Künste zu empfehlen. Als ers-
tes russisches Museum hat es sich 
ausschließlich ausländischer Kunst 
verschrieben. Die Ausstellung ist 
auf zwei Gebäude verteilt  –  das 
Hauptgebäude und die Galerie der 
Kunst Europas und Amerikas. Im 
Jahr 2018 zog sie 1,3 Millionen 
Menschen an. 

Im Hauptgebäude begeistern 
den Besucher Kunstwerke von der 
Antike bis zum 18. Jahrhundert. 
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Zeitgenössische Kunst und moderne Architektur: das Museum Garage
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In fast 25 Sälen werden antike ägyp-
tische Waffen und Schmuckstücke, 
die Schätze von Troja, Werke der 
italienischen Renaissance, des fran-
zösischen Rokoko sowie des nie-
derländischen Goldenen Zeitalters 
gezeigt.

Freunde der modernen Kunst 
zieht es in die Galerie, die der Kunst 
des 19. und 20. Jahrhunderts gewid-
met ist und von den Kunstmäzenen 
Sergej Schtshukin und Iwan Moro-
sow zusammengetragen wurde. Die 
Ausstellung glänzt mit den Werken 
europäischer und amerikanischer 
Impressionisten und Post-Impressi-
onisten. Zu den Highlights gehören 
die Gemälde von Claude Monet, 
Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézan-
ne, Henri Matisse und Pablo Picas-
so. Aber auch Avantgardekünstler 
wie Joan Miró, Marc Chagall und 
Wassilij Kandinsky sind in der 
Galerie zu finden. 

Der Eintritt ins Puschkin-Muse-
um kostet 400 Rubel, für die Galerie 
sind weitere 400 Rubel zu bezahlen. 
Günstiger wird es mit dem Kombi-
ticket für 600 Rubel. Geöffnet ist 
täglich außer montags. 

Ul. Wolchonka, 12-14
 Kropotkinskaja  

https://pushkinmuseum.art

Garage
Gleich nach seiner Eröffnung im 
Jahr 2008 zog das Garage die Mos-

kauer Hipster und Kunstkenner an. 
Daria Schukowa, in Los Angeles 
ausgebildete Kunstmäzenin und 
Gründerin des Museums, hat sich 
die Förderung zeitgenössischer 
Kunst zum Ziel gesetzt. Das zog 
im letzten Jahr 882 000 Interes-
sierte an. 

Das Garage ist ein besonderes 
Museum, denn hier gibt es nur 
Wechselausstellungen. Außer-
dem befindet sich hier das erste 
Archiv für zeitgenössische russi-
sche Kunst.

Aktuell werden im Museum die 
Ausstellungen „Der Mensch als ein 
Rahmen für Landschaft“ des Mos-
kauer Künstlers Pawel Pepperstein 
sowie „Retrospektive“ des in Lon-
don wohnenden Pakistaners Ras-
hid Arain gezeigt. 

Das Garage versteht sich als phi-
lanthropischer Ort und legt viel 
Wert auf Bildung. Dazu organisiert 
das Museum Lesungen, Konferen-
zen, Sprachkurse (z.B. Usbekisch 
und Georgisch) sowie Malwork-
shops. Auch Kunstforschung fin-
det hier statt. Wer sich ein wenig 
erholen oder lesen möchte, findet 
im Garage eine Bibliothek und 
ein Café, das als ruhigster Ort im 
Gorki-Park gilt. Im Sommer wer-
den hier Filme im Open-Air Kino 
gezeigt. 

Krimskij Wal 9/32
 Park Kultury, Oktjabrskaja   

https://garagemca.org

F wie Fotoretusche
Wie die sowjetische Zensur das Leben bestimmte

Die Zensur hat in Russland eine 

lange Tradition und ist auch heute 

noch aktuell. Die Menschenrechts-

organisation „Memorial“ zeigt 

jetzt, wie umgreifend die Zensur 

in der Sowjetunion war. 

Von Fiete Lembeck

Groß sei sie vielleicht nicht, dafür 
umso bedeutender, meint die Histo-
rikerin Irina Schtscherbakowa über 
die Ausstellung „Das A ist herun-
tergefallen, das B verschwunden. 
Ein Wörterbuch der sowjetischen 
Zensur.“ Was die Menschenrechts-
organisation Memorial versuche, 
sei nicht weniger, als die Absurdi-
tät der Verbote und der Zensur in 
der Sowjetunion darzustellen, so 
Schtscherbakowa. 

Kuratorin Marina Sawranskaja hat 
das russische Alphabet mit seinen 33 
Buchstaben gewählt, um zu zeigen, 
wie sehr der sowjetische Staat in das 
Leben seiner Bürger eingriff. Vorwie-
gend in Schwarz gehalten, verdeut-
licht die Ausstellung, dass Überwa-
chung und Verbote größtenteils im 
Verborgenen abliefen und es einiger 
Mühe bedurfte, diese aufzudecken. 
So muss bei jedem Buchstaben und 

Ausstellungsstück ein Licht ange-
knipst, Vorhänge zur Seite gescho-
ben oder eine Schublade geöffnet 
werden, um mehr sehen und erfah-
ren zu können.

Von A bis Ja beleuchtet die Aus-
stellung die Vielfältigkeit der Zensur 
in der Sowjetunion. Wie drastisch 
und zugleich einfallsreich zensiert 
wurde, zeigt das Beispiel des Buch-
stabens F‚ der hier für „Fotoretusche“ 
steht. Die frühe Form der Bildbear-
beitung erlaubte es mit einer Appa-
ratur, Fotos in mehreren Schritten zu 
verändern. Knipst man das Licht am 
Schaukasten an und zieht die passen-

de Schublade auf, erscheint ein Bild 
von KPdSU-Generalsekretär Leonid 
Breschnew, Bundeskanzler Willy 
Brandt und Staatssekretär Egon 
Bahr. An dem unscheinbaren Foto 
nahm die Zeitung „Prawda“ Anstoß, 
denn auf dem Tisch standen Zigaret-
ten und Bier. Weil das nicht staats-
männisch genug erschien, mussten 
die Genussmittel verschwinden. 

Für Kuratorin Sawranskaja hat 
die Ausstellung auch für die aktu-
elle Zeit Bedeutung. Denn so wie 
früher das Papier zensiert wurde, 
wird heute versucht, das Internet 
zu kontrollieren.  
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Bitte ohne Alkohol und 
Zigaretten. Auch Willy Brandt 
wurde Opfer der Zensur. 
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Jetzt wird er 35 und das gleich zweimal
Über die Romanze eines deutschen Journalisten mit einem weiten Land

Seit vielen Jahren begleitet 

Frank Ebbecke die Redaktion der 

MDZ. In seinen Texten entführt 

er uns und die Leser in neue 

Geschmackswelten und zeigt, 

welch spannende Menschen in 

Moskau und Russland leben. Wir 

gratulieren zum runden Geburts-

tag und freuen uns auf die weite-

re Zusammenarbeit.    

Von Anna Braschnikowa

„Wenn du Russland liebst, liebt 
dich Russland“, sagt der Journalist 
und Kommunikationsexperte Frank 
Ebbecke. Wie das ja so ist: Kommt 
man offen und ehrlich mit Hirn und 
Herz aufeinander zu, dann bewegt 
sich schon etwas. Und er liebt Land 
und Leute wirklich, obwohl er fast 
die ganze Welt bereist hat. Nach 
Russland ist er vor über 20 Jah-
ren gekommen und hat sich darin 
sozusagen auf den ersten Augen-
blick verguckt. Ebbeckes Zuneigung 
wurde und wird gern erwidert. „In 
Deutschland würden mir in mei-
nem Alter nie so viele Tätigkeiten 
anvertraut, wie hier in Russland“, 
freut sich Ebbecke.

Seine größte Leidenschaft ist das 
Schreiben. Damit hat er schon in 
seiner Schulzeit begonnen, dann 
bei der Zeitschrift „Stern“, wo er 
mit 21 Jahren der jüngste Redak-

teur wurde. Heutzutage schreibt er 
als freier Autor unter anderem für 
die „Moskauer Deutsche Zeitung“: 
die Gastronomiekolumne „Prosecco 
und Pelmeni“ und malt quasi wie ein 
Künstler Portraits von Menschen für 
seine Rubrik „Meister und Magnete“, 
aber eben mit Worten. Aus diesem 
Grunde wurde er auch als Autor 
des Jubiläumsbuches „Deutsche und 
Russen über alle Grenze hinweg – 20 
Jahre Moskauer Deutsche Zeitung“ 
ausgewählt.

Ebbecke liebt seine Arbeit so 
sehr, dass er sie von seinem Privat-
leben kaum trennt. Seine Portraits 
malt er in seinem Wohnzimmer, 
zwischen den Familienfotos von 
Eltern, Geschwistern, seiner Toch-
ter, die in Amerika lebt, und seinen 
beiden russischen Lieblingsmusike-
rinnen Julia und Olga, für die er den 
Impresario macht – noch eine der 
Nebentätigkeiten von Ebbecke. Man 
kann ihn zu den glücklicheren Men-
schen der Welt zählen, zu denen, die 
ihre Leidenschaften zu ihren Beru-
fungen gemacht haben. So ist Frank 
Ebbecke. Für ihn liegt das Glück 
in den positiven Momenten des 
Lebens. Das kann zum Beispiel ein-
fach auch eine Fahrt mit dem Elek-
trozug in das historische Kolomna 
sein, dort ein leckeres Mittagessen 
mit Borschtsch in guter Gesell-
schaft, neue Bekanntschaften und 

neue Gespräche mit spannenden 
Menschen. Und jeden Menschen, 
den er nachbildet, findet Ebbecke 
interessant, ansonsten würde er das 
erst gar nicht machen. Überhaupt 
entsteht das Gefühl während eines 
Gespräches mit ihm, dass eine sei-
ner wichtigsten Eigenschaften die 
Menschenliebe ist.

Ob Menschenliebe, Neugier oder 
seine langjährige Arbeitserfahrung 
im Bereich der Kommunikation 
haben ihn sogar zum Unterrichten 
geführt. Seit 2016 ist er Gastpro-
fessor an der Moskauer Elite-Uni-
versität RANEPA, an der „School 
for Public Administration and 
Management“. Im ersten englisch-
sprachigen Bachelor-Studiengang 
des Landes lehrt Ebbecke „Inter-
cultural Leadership“ und „Public 
Speaking, Persuasion und Influen-
ce“. Der studierte Journalist unter-
scheidet sich deutlich von gestan-
denen russischen Professoren und 
traditionellen Lehrmethoden. Bei 
seinen Unterrichtsstunden hält er 
keine klassischen Vorlesungen, die 
Studierende einfach nachschreiben 
sollten. Er führt Dialoge mit den 
zukünftigen russischen Führungs-
kräften, fördert kritisches Nach-
fragen, offene Meinungsäußerun-
gen und sinniert mit ihnen auch 
über Glück, Lebenssinn und Werte. 
Vor allem schätzt er bei Menschen 

die Ehrlichkeit. Vielleicht deshalb 
spricht er auch ohne Arroganz und 
frei von der Leber weg über sich: 
„Ich bin wie ich bin, ich würde 
nicht anders sein wollen“.

Emsiger Journalist, rühri-
ger Gastprofessor, bisweilen 
schauspielernder Nebendar-
steller in Serien und Kino-
filmen und Impresario. 
Seine vielfältigen Tätigkei-
ten in Russland könnten ihm 
nicht nur seine Altersgenossen in 
Deutschland, die nur ein Rentner-
leben führen, sondern auch aktive 
und eher junge Menschen neiden. 
Im Notizbuch von Ebbecke sind so 
gut wie alle Tage schon im Voraus 
für viele Monate dicht besetzt. Ebbe-
cke scheint nicht einfach Schritt mit 
der Zeit zu halten, sondern diese 
Zeit zu gewinnen. Er mag schnelle 
Entscheidungen, rasche Antworten 
auf seine E-Mails, sogar wenn diese 
E-Mails spät am Abend geschickt 
werden. Dabei bleibt es unklar, ob 
Moskau sein Lebenstempo beein-
flusst hat oder er die Molochstadt 
gewählt hat, weil es seiner Lebens-
geschwindigkeit entspricht.

Auf jeden Fall bedauert es Ebbecke 
nicht, dass er als Kommunikations-
experte ab Mitte der Neunzigerjahre 
zunächst half, die Automarken Ford 
und dann Mazda auf dem russischen 
Markt zu etablieren, und Moskau für 

sich Schritt für Schritt zu entdecken. 
Damals begann seine eigentlich nie 
echt geplante langjährige Roman-
ze in erster Linie mit der Stadt der 
Widersprüche und dann mit dem 
Rest von Russland. Erst im letzten 
Jahr begleitete er ein Extrem-Rad-
rennen als Schreiber, über 9 200 
Kilometer von der Hauptstadt bis 
nach Wladiwostok. Und um Besu-
chern der Fußball-Weltmeisterschaft 
2018 das wahre, umtriebige Leben 
im Osten schon einmal schmack-
haft zu machen, schickten ihn 
Auftraggeber aus der deutsch-rus-
sischen Wirtschaftsgemeinde mit 
einem Team vorab in alle elf Aus-
tragungsorte. „Es ist ein Glück, dass 
ich nach Russland gefahren bin, ich 
hätte mich niemals kennengelernt“, 
zitiert Ebbecke berühmte Worte von 
Joseph Roth als beispielhafte Paralle-
le zu seinem Leben. Ein guter Gast 
bei guten Gastgebern.
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