
Jekaterinburg
Das Laboratorium der zweiten Moderne

Die Mitjaews bringen uns zum Zug in Tscheljabinsk. Herz-
licher Abschied. Nach ftinf Stunden und zweihundertzwanzig
Kilometern sind wir in Jekaterinburg. Professor Werschinin
steht vor unserem Waggon und sagt: Herzlich Willkommen.
Er fuhlt sich verantwortlich fur uns, das sagt er nicht, er
beweist es. Unsere virtuelle Bekanntschaft (E-Mail hin, E-
Mail zuriick) bleibt nicht fiktiv, sie wird zur wirklichen
Freundschaft wachsen, denn im Glucksfall Sergej Wer-
schinin leitet sich virtuell eindeutig von den positiven Eigen-
schaften eines Mannes (vir) ab, Gutes mit Freude und Tiich-
tigkeit zu tun. Ein Philosoph und Soziologe, der nach dem
Grundgesetz der reinen praktischen Vernunft und der Her-
zensbildung lebt. Wahrend die Welt sich um ihre eigene
Achse dreht, nicht aber unbedingt um die romisch-deutschen-
russischen Tugenden.
Die Maxime meines Schreibens war, ein Loblied zuerst auf
die Stadt anzustimmen, die uns drei gliickliche Wochen ge-
schenkt hat, aber der kategorische Imperativ des Gefuhls
will Sergej und seine Frau Tanja mit dem Lorbeer der Dank-
barkeit kronen. Kein Gegensatz, sondern die strukturelle
Mehrdeutigkeit der Zuneigung zur Stadt Werschininburg.
Oder hieB die friiher Werschiningrad? Auf jeden Fall eine
liebenswiirdige, lebenswerte Stadt. Auch unsere virtuell
angemietete Wohnung im Zentrum der Stadt in der Mar-
schall-Schukow-StraBe stellt sich als der nachste Gliicks-
fall heraus. Wie wunderbar, dass wir eine eigene Wohnung
haben. GroBe helle Zimmer im 4. Stock. Wohn-Schlafzim-
mer. Die russische Wohnkiiche mit Sofa. Telefon und TV,
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wichtig fur die Fussballweltmeisterschaft. Ein Ballsaal von
Bad. Eine verglaste Veranda um den geraumigen Balkon
mit Blick auf den Innenhof der Wohnburg mit Eigentums-
wohnungen. Sauber, sicher und preiswert um die 50 Euro
pro Tag. Angstfreier Lift. Die Hausdame der Firma Inn-
house fuhrt uns alles vor und Ubernimmt die Registrierung,
bringt den Meldezettel am nachsten Vormittag. Sie heiBt
Alija und ist Tatarin. Das Tatarische hat etwas mit dem
Baschkirischen gemeinsam, beide gehoren zu den
Turksprachen, lernen wir. Nicht weit von unserem neuen
Domizil hinter dem Supermarkt entdecke ich in einem Holz-
haus mit Schnitzereien „Die standige Vertretung der Repu-
blik Tatarstan". Am Ende der Reise wird mein Nicht-Wis-
sen abgelost sein durch groBen Respekt vor der TUchtigkeit
der Tataren und ihren wichtigen Beitrag zum Wohle der
Russischen Federation. Sergej ist zufrieden mit dem, was
er gesehen hat. Er hat, als ware er der Deutsche, einen
Plan fur den Aufenthalt vorbereitet, und ladt uns am nach-
sten Abend zu sich ein. Wir spiilen den Staub der Reise und
die kleine Miidigkeit ab. Der erste Gang durch die Stadt
fiihrt uns durchs nahe Zentrum. Die Stadt wirkt europa-
isch-urban-lebendig. Zu lebendig, um als Zwischenstopp fur
Transitreisende die drei Stereotypen von Zarenmord, der
eurasischen Grenze und der Schwerindustriemetropole, dem
Bollwerk im Zweiten Weltkrieg, zu bedienen. Eine junge
und alte Stadt, die viertgroBte in Russland.
Was macht sie zu einer besonderen Stadt? Zu einer, die
auch nach Monaten lebendig und impressionistisch durchs
Gedachtnis streift und den Verstand zum Bekenntnis zwingt:
Hier mochtest du gern langer sein. Du mochtest wieder-
kommen. Du mochtest sehen, wie das neue Russland diese
Stadt verandert und Fortschritte macht, alien BUrgern statt

130

eines Sowjetsterns die Lebensqualitat von funf Sternen,
den Luxus der Alltaglichkeit zu bieten. Ein gutes Leben.
Die Voraussetzungen dafiir sind mehr als gunstig. Trotz
mancher Bremsklotze.
Jekaterinburg ist sehenswurdig als Stadt mit Flair und eige-
nem Rhythmus. Eigener Identitat. Noch ein bisschen unsi-
cher in der Selbstwahmehmung, doch bereits nicht mehr
verwechselbar mit der Uniformitat russischer und sowjeti-
scher Stadte. Kein Wechselbalg der Provinz. Das „provin-
zielle" Jekaterinburg ist aus der postsowjetischen Zeit in eine
eigene Ortszeit eingetreten. Schon jetzt zwei Stunden der
Kreml-Uhr voraus. Die uralischen Koordinaten der Grenz-
iiberschreitung zum Neuen verbinden sie mit anderen mo-
dernen Stadten auf der Welt, eine von ihnen ist Moskau.
Die Kapitale halt provinziell an der postkolonialen Prioritat
von Macht und Geld fest und schickt ihre Statthalter in die
Provinzen als gabe es das Imperium nach wie vor.
Egal ob wir uns zu FuB, mit den farbigen StraBenbahnen, es
gibt rote, lila, gelbe, weiBe, oder der Metro durch die Stadt
bewegen, wir kommen auf Schritt und Tritt an unser Ziel,
den Augen neue Bilder, dem Herzen neue Freunde und Men-
schen und dem Kopf neue Perspektiven zu schenken.
Jekaburg ist fur mich die Umkehrung der Verzweiflung ei-
ner absurden Kafkaparabel. Du musst nur die Laufrich-
tung andern, meint hier, uberall wirst du flnden, ohne zu
suchen. Die Stadt ist offen, hat die Schliissel zum Absper-
ren nicht mehr notig, sie ist selbstbewusst genug, sich sehen
zu lassen.
Statt einer Google-View-Betrachtung, allemal besser als U2
Fotos, einige Momentaufnahmen aus meinem Erleben ei-
ner Stadt. Am Stadtischen „Teich", er ist in Wirklichkeit ein
groBes Gewasser, in der Stadtmitte am Damm wurde in der
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Regierungszeit Peter I. 1723 gleichzeitig mit dem Eisen-
hiittenwerk die Stadt gegriindet. Auf dem Sockel der Griin-
der am linken Ufer der Isset stehen ein Russe und ein Deut-
scher zu Recht nebeneinander. Tatischtschew und Hennin
Der deutsche Vertraute des Zaren aus Siegen versteckt sich
unter einem hollandischen Namen de Gennin, obwohl er das
nicht verdient hat. Das Werk war schon von Anfang an
eines der groBten in Europa und produzierte vor allem
Artilleriewaffen. Die Stadtplanung nach dem Muster der
neuen Metropole St. Petersburg fixierte die Kreuzung der
Naturachse des Flusses mit der Langsachse der Stadt, dem
heutigen Leninprospekt. Das StraBennetz aus Meridianen
bereitete das heutige urbane Paradies fur FuBganger vor.
Nur der Autoverkehr quetscht sich wie in Moskau durch.
Stop and go. Hatte nicht die Stadt den Namen Katharinas
I., der Frau des Reformzaren, bekommen, sie ware sicher-
lich als ein „Wladisibir" in der Beherrschungspolitik Sibiri-
ens neben Wladikawkas und Wladiwostok in die Geschich-
te eingegangen. Ein zweites Werk, der Miinzhof, produzier-
te seit 1726 -1876 teilweise achtzig Prozent des russischen
Miinzgeldes. Die Meister aus der Feinschleiferei auf dem
Werksgelande, der dritten Manufaktur, stellten aus den Ural-
steinen die feinsten und elegantesten Kunstwerke im Stil
der Zeit fur die neuen Palaste der nordlichen Hauptstadt
Sankt Petersburg her, nicht nur Vasen und Schatullen aus
Malachit. Die Marmorpracht der Isaakskirche unweit des
Newskij-Prospektes am Dekabristenplatz in Petersburg steht
pars pro toto fur die Meisterschaft aus dem Ural. Wenige
Schritte voneinander entfernt befinden sich in Jekaterinburg
die Museen fur Natur- und Architekturgeschichte, der
Industrietechnik, zum Teich hin die Gebaude der Verwal-
tung und Ausbildung, bestechende Denkmaler nicht nur der
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Geschichte, sondern auch der Architektur. Das „Oberberg-
amt", ein deutsches Lehnwort, die Zentrale des „Berg-
kaiserreichs" von einhundertfunfzig Gruben, Minen und
Werken von Kasan an der Wolga bis nach Sibrien, war dem
Bergamtsdirektor und dieser dem Zaren direkt unterstellt.
Unter den Gasten des Bergamts, die von hier aus zu For-
schungsreisen nach Sibirien, Kamtschatka bis nach Rus-
sisch-Alaska aufbrachen, findet man solche illustren Na-
men wie Bering, Gmelin, Pallas und Alexander von Hum-
boldt. Die Stadt besaB dank ihres Statuses mehr Freiheit als
andere Stadte. Und grofieren Reichtum. Davon erzahlt nicht
nur prahlerisch das barocke Haus von Sewjastjanow am
Teich, viele andere Kaufmannshauser zeigen, dass ihre
Besitzer auch uber einen Schonheitssinn verftigten. Stein-
hauser, Holzhauser und Hochhauser, dazu die oft kreisrun-
den Wolkenkratzer des Big Business wechseln mit
Bauhauskonstrukten und Sowjetklassizismus. Die Schlaf-
stadte und ihre Einheitsmonotonie lagern an den Stadtran-
dern, drangen nicht ins Bild. Hinter der altesten Kirche der
Stadt, der grazilen Himmelfahrtskirche und dem Landhaus
Tatischtschews, wollen zwei Geschichten gleichzeitig er-
zahlt werden, am liebsten ohne die blutige dritte. Die Schat-
ze der Eremitage wurden hier ausgelagert und bewahrt.
Vergeblich hatte Diktator Hitler das Siegesbankett im Hotel
„Astoria" in Leningrad vorbereiten lassen. Das schwarze-
ste Kapitel der deutsch-russischen Geschichte. Leningrad
und seine „Blockadniki" hielten unter groBten Anstrengun-
gen stand. Das Ruckgrat des Urals starkte auch sie bis zum
bitteren und verlustreichen Sieg. Die vergnuglichere Ge-
schichte ist eindeutig die vom „Goldrausch" in Jekaterinburg.
Hier am Nordabhang, wo das goldige Fliisschen Melkowka
aus dem Hiigel flieBt, liegt das russische Eldorado, die Haupt-
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stadt des goldenen Vlieses im 19. Jahrhundert. Vom ersten
Fund 1802 bis 1850 an wollte der Goldregen und Segen schier
kein Ende nehmen. Russland schmiickte sich mit dem er-
sten Platz der Goldgewinnung in der Welt und die Stadt mit
zahlreichen „Goldkonigen". Wozu,brauchte man da noch
Alaska?

Auf dem Heimweg von unserer ersten Exkursion geht es
am „Stadtteich" zuruck. Das klingt anheimelnd wie in der
Kindheit. Junge Vater schieben Kinderwagen, das monda-
ne Hyatthotel reckt seine segelformige Fiinfsternefront in
die Windstille, das kiinftige Empire State Building, eine Bau-
ruine und runde Sache wartet auf seine Vollendung wie der
ganze Komplex Jekaterinburg-City. Am Oktoberplatz hin-
ter dem Schauspielhaus soil's weitergehen. Da war Partei-
sekretar Jelzin, nach dem die StraBe hier in unserer Nach-
barschaft benannt wurde, erfolgreicher. Seine Stadtverwal-
tung, das Weifie Haus, hat einen sprechenden Namen. Er
flihrte Jelzin ins Amt des ersten Prasidenten und ins Weifle
Haus nach Moskau, auf das er 1993 das Feuer eroffnen
lieG. Die 90-er Jahre. Ein Kapitel fur sich. Auch fur
Swerdlowsk, das sich seit 1993 wieder zur Katharina be-
kennt, seine Oblast aber zu Swerdlow. Nein, mit dem Pho-
nix der Geschichte allein ist das Phanomen Jekaterinburg
nicht zu erklaren. Seine Kultur, seine Urbanitat, seine Dy-
namik. Vielleicht mit Menschen wie Sergej Werschinin?
Mein Kaleidoskop hat noch viele Uberraschungen parat.
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Der Mann auf dem Wuppertaler Fahrrad
Sergej Werschinin

Auszuge aus dem Briefwechsel zweier Freunde

Re[2]: Grenzgange im Ural

sergejwerschinin@mail.ru 3. Mai 2010 12:41:53 MESZ
Lieber Herr Wolff! Vielen Dank fur Ihren Brief. Ich denke,
wir konnen allmahlich zur Organisationsfragen ubergehen.
Zuerst allgemeines:

1. Ende Juni ist bei uns die Zeit der Prufungen bei Studen-
ten. Lernprozess ist vorbei und ein Publikum zu sammeln -
ist sehr schwer. Aber einzelne begabte Individ (Innen?)uen
kann man finden- ich habe schon einige Studenten gefragt-
sie werden in der Stadt sein und man kann Gesprache orga-
msieren.

2. Ab 8. Juli sind alle Hochschullehrer in Urlaub - deshalb,
was Unis betriffl, muss man eilen - bis 6-7 Juli alle Treffen
in Unis organisieren.
3. Meine Speisekarte fur Sie ( nach Richtungen der Umfra-
ge):

a) ein Politologe - kritisch, herb, wiirzig...Wenn er zu bitter
ist, finden wir einen milderen...
b) ein Slavist - der ist auch Uni Verlagsleiter - und kann Sie
mit Kollegen - Philologen (Literaturwissenschaftler) zu-
sammenfuhren (bei unserer Uni-URGU- gibt es sehr inter-
essante Fachleute, immer ins Ausland zu Konferenzen fah-
rend)- also, ein Misehmasch aus Philologen (naturlich, wie
im echten Restaurant, alle Teilnehmer sind von guter Qua-
htat - d. h. alle sind habilitierte Doktoren),
c) Kulturologen - mindestens meine Frau (auch leider, Dr.
habil), die sich mit Sowjetischen beschaftigt, andere Perso-
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nen sind „unter der Hand", d h. verfiigbar, dazu - wenn es
Interesse gibt, ein Direktor der Tanzgruppp und und und.
d) Philosophen sind hochnasig (ich selbst studierte an der
philosophischen Fakultat) - aber einige verniinftige Leute
gibt es auch dort, kein Problem sie zu erreichen ...
Ich selbst bin zur Zeit ein Biirokrat (Dekan der Fakultat an
einer Uni), interessiere mich fur Migrationsprobleme (aber
meine geheime Leidenschaft ist die DDR - ich war - sage
ich stolz und tragisch - Teilnehmer der Montagsdemos in
Leipzig 1989-1990). Skype habe ich nicht, aber Sie konnen
meine Seite im Internet kucken: www. werschinin.ru/// Wenn
Sie einen Mann auf Wuppertaler Fahrrad sehen, das bin
ich. Dort sind einige Artikel auf Deutsch ...
Jetzt zur Organisationsfragen: Sie haben gesagt, letzte Wo-
che ist schon voll, d h. man muss planen fur 22.-23.06 und
dann am 1-12.7? Habe ich das richtig verstanden, oder ???
Mit uralischen Griifien - auch speziell an Ihre Frau - Ser-
gej Werschinin

11.Mai 2010 17:14:02 MESZ
Lieber Herr Wolff! Vielen Dank fur Ihren netten Brief! Ich
iiberlege gerade folgendes:
1. Haben Sie Interesse, nach Nischnij Tagil und Newjansk
zu fahren, wo man etwas Altes aus der Geschichte des
Mittelurals sehen kann (es dauert 1 Tag, bis Tagil 2 Stun-
den, Newjansk ist unterwegs) ?
2. Sie sind schon eingeladen von einigen Leuten (zu uns
selbstverstandlich, es ist keine Frage, aber auch zu) - Haus-
besuch mit Abendessen. Also, sind ihre Abende frei oder
schon besetzt?
3. Ich versuche, Sie mit Autos von meinen Freunden ir-
gendwohin zu bringen, aber - wenn Sie ein Auto brauchen,
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so kann man - oder Taxi bestellen, oder es gibt eine Be-
kannte (eine sehr sichere Frau) mit Auto, die gegen be-
scheidenes Geld Sie „transportieren" konnte. Brauchen Sie
das oder nicht?
4. Wenn Sie mit Studenten sprechen wollen, wieviel „Stuck"
(nicht politkorrekt, aber doch...) soil es sein? Und noch: Sie
werden mit jedem einzelnen sprechen oder? Ich denke, Ein-
zelgesprach ist besser, weil alle zusammen zu sammeln ist
schwer... Aber ich warte auf Ihre Gedanken... Beste Griisse
an Ihre Frau!

$1. Mai 2010 06:57:37 MESZ
Dann- bis zum Treffen in Jekaterinburg! Wtinsche eine gute
Reise und- toi toi toi!!!!

8. Juni 2010 09:36:38 MESZ
...Ich gratuliere zu den guten Erlebnissen und hoffe auf das
Treffen! Beachten Sie, bitte, Zeckengefahr bei Ihrer Reise
zum Festival!!! Mit mitteluralischen GriiBen Sergej
Werschinin

11. August 2010 11:41:13 MESZ
Lieber Sergej,
seit gut einer Woche sind wir wieder in Miinster, haben uns
von der Hitze erholt und Kinder und Freunde gesehen, aber
es ist, als waren wir immer noch in Russland. Die Fiille von
Eindriicken und Begegnungen ist mehr als Impressionismus.
Ich werde einen klaren Kopf und ein warmes Herz brau-
chen, um dem die richtige Form zu geben, das wird lange
dauera, aber auf diese Arbeit freue ich mich und Gudrun
natiirlich auch.
Seit unserem unvergesslichen Aufenthalt in Jekaterinburg,
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fur dessen Gelingen Du und deine Frau so viel beigetragen
haben, ist in Perm noch einmal viel und anderes hinzuge-
kommen. Auch hier haben die Menschen uns neugierige
Deutsche immer herzlich aufgenommen und nach und nach
hat sich die im Vergleich zu Jekaterinburg schlafende Schon-
heit als eine wirkliche und wichtige Personlichkeit heraus-
gestellt, die in vielerlei Hinsicht die „negative Identitat" durch
einen klaren Blick auf die Geschichte und die gemeinsame
europaische Zukunft iiberwunden hat. Der Besuch von Perm
36 unter den Fliigeln der Permer Menschenrechts-
beauftragten Tatjana Margolina und viele ihrer russischen
Kollegen aus dem ganzen Land, von der UNO und auch
aus Deutschland hat geholfen, meine These von der Uber-
legenheit der „Provinz" gegeniiber der Zentrale argumen-
tativ zu starken. Viele kreative Kopfe kommen zusammen,
entwickeln gemeinsam Ideen und Ideale, die den Menschen
in der Region und dem ganzen Land zu gute kommen. Dar-
tiber spater mehr. Auf den Spuren Pasternaks, der 1916
den Ural mit dem wurtembergischen Oberland und Schwarz-
wald verglich und mit dem Gedicht „Marburg" sich fur eine
Zukunft nicht als Philosoph oder Musiker, sondern als Dich-
ter entschied, zeigte sich an diesem kleinen Beispiel die
Selbstverstandlichkeit der einen europaischen Kultur, fur die
der russische Beitrag so wichtig ist. Zwei Stunden disku-
tierten wir mit Alexej Iwanow, der auch die uralische Diffe-
renz und Identitat gut zum Ausdruck brachte, und ich konn-
te weiter und weiter berichten, von dem historischen
Schmerz der Lager und Gefangnisse und von der Schonheit
und Majestat der Natur, der Kama, der Tschussowaja, von
Djagilew und Koltschaks Stab in seinem Haus ...
In Moskau erwartete uns Hitze und feuriger Torfbrand, die
oligarchische Dekadenz im Restaurant „Turandot" ganz im
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Stil des franzosischen Sonnenkonigs, als hatte es die Kon-
sequenz der Franzosischen Revolution nie gegeben. Als stiller
Beobachter sieht man viel, und wie du weiBt, hort man auch
viel, die Privatisierung der Klange und die Privatisierung
des Waldschutzes. Moskau und Mahagonny fangen beide
mit dem Buchstaben M an, aber was beweist das? Miinster
ja auch!

Von den groBen Stadten bleibt mehr als der Rauch, der durch
sie zieht, namlich die Moglichkeit, auf Menschen zu treffen,
die unsere Freunde werden, und mit Ihnen Hoffnungen und
Enttauschungen zu teilen...
Ich bin Dir sehr dankbar fur den groBen Anteil an Miihe,
Zeit und Aufmerksamkeit, die Wochen in Jekaterinburg so
erlebnisreich werden zu lassen. Ich werde es nicht verges-
sen, und ich werde Dich und deine Familie und die Fakultat
und die Stadt und die gemeinsamen neuen Bekannten nicht
vergessen. Allen gilt unser herzlicher GruB. Fur heute beste
GruBe an deine Hebe Frau und deine Tochter, dem schlieBt
sich auch Gudrun an.
Herzlich Dein Karl

15. August2010 20:08:50 MESZ
Lieber Karl! Ich kam fur einen Tag von der Datscha, habe
deinen Brief entdeckt und mit groBer Genugtuung gelesen!
Vielen Dank! Ich schreibe schnell, weil ich vieles machen
soil, morgen wieder zur Datscha fahren, Benzosagestiel
kaufen, Holz fur Ofen vorbereiten ... ich habe vor kurzem
entdeckt, dass ich Euch so wenig in Jekaterinburg gezeigt
hatte - schrecklich, Schande und und und! Aber alle unsre
gemeinsamen Bekannten sind zufrieden und unsre Gespra-
che waren ganz „lecker"! Ich schreibe spater mehr - ich
denke Anfang oder Mitte September, weil ich endlich eine

139



kleine Pause habe - und versuche auf der Datscha zu blei-
ben ... Tanja schickt allerbeste Griifie!!! An Gudrun ganz
personliche Griifie!!! Aus Mittelural - Sergej
PS/ Deine Bucher sind sehr interessant! und Luigi Nono
auch!

16.Oktober2010 11:52:56 MESZ
Betreff: Re: Griifie aus der deutschen Provinz
Lieber Karl! ich kam vor kurzem von einem Kurort nicht
weit von Perm zuriick und schreibe sofort! Ich habe ver-
standen, wie wenig von Jekaterinburg ich Euch gezeigt hat-
te ... Schade ...
Anderes Erlebnis: mein Kulturschock von Perm ... ich war
einfach erschiittert, was die Sowjetmacht mit dieser Stadt
gemacht hatte - ich habe verstanden, dass meine wichtig-
ste Unzufriedenheit eine asthetische ist - so viel in der Stadt
hat man schief gemacht... keine einheitlichen Ensembles
... Jekaterinburg ist auch kein Geschenk, aber der Grad des
Absurden ist bei uns relativ weniger... Und was bleibt uns-
Heimat nicht als politische, wirtschaftliche Heimat...nur die
Natur als Heimat ist geblieben, also, die okologische Hei-
mat ist das, was noch viele Leute an ihre Orte bindet...
Herzlichste Griisse an Gudrun!!!!! Sergej
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Bunte Vielfalt
Wer hat Angst vorm Konsumismus?

Ich will alles, und ich will es jetzt. Die Lieblingssprache
des Kapitalismus ist Englisch und klingt wie Freddy Mercury:
I want it all and I want it now. Nicht nur durch deutsche
Innenstadte fuhrt der Laufsteg das weibliche und mannli-
che Begehren nach schonen Dingen, Waren und Menschen.
Desiderio. Ein erotisches Glucksversprechen liegt wie Friih-
ling in der Luft. Ich gehe lieber shoppen als einkaufen.
Die Botschaft ist angekommen. Sie hat sogar das Prinzip
der Entschleunigung im Namen der Selbst-Gerechtigkeit
{Das hast du dir verdieni) gegen die autogerechte Nach-
kriegsstadt durchgesetzt. Fufigangerzonen. Nichts darf dich
ablenken von der Diversitat und Magnitude der Kauflich-
keit des schonen Scheins. Der Freiheit, nach Herzenslust
deine Visacard zu benutzen und im interkulturellen Kreis-
lauf des Geldes als Gleicher unter Gleichen bruderlich zu
surfen. Vorausgesetzt, du bist systemrelevant.
In der Weinerstrafie und um sie herum ist auch Jekaterinburg
ein russisches Mekka, ein Paris, ein Paradies fur Flaneure.
Die Lebenskunst, das Private auf das Offentliche auf Bou-
levards und Strafien auszubreiten, sprach anfanglich ein
Pariser Franzosisch. Jetzt spricht sie Englisch und Russisch
mit einem uralischen Akzent: Das Kaufhaus „Greenwich"
ist die modernste postmoderne Mall, das beste „Lafayette"
in der Fufigangerzone der Weinerstrafie. Der schmucken-
de Beiname „Ural - Arbat" bezeichnet bestenfalls die Igno-
ranz des Stadtmarketings. Die Konsumenten- und Lebens-
freude ist hier in der Regiopolis inzwischen besser verortet
als in der normativen Tourismusode des Moskauer
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Matrjoschka-Ladenstrichs. Den Moskauer Arbat sucht und
besucht man besser in einem Lied des Barden Bulat
Okudschawas: „Ach, Arbat, mein Arbat". Nein, nirgendwo
findet der Wandel vom marxistisch-pietistischen Ideal der
Arbeit zum charmanten urbanen Big Ease des Konsums
bessere konterrevolutionare Orte und Platze als in der
Exhauptstadt des Konstruktivismus, wo der Genuss der
Produkte der Arbeit gemeinschaftlich in die Zukunft dele-
giert wurde. Die Mangelgesellschaft, das Defizit an Waren
und Konsum, war das Signum der sowjetischen Gesellschaft.
Auch das Monopol der Information, Medien und Unterhal-
tung. Was Sergej Werschinin mit der „Privatisierung" des
Klangs, der Akustik gemeint hat, wird mir auf der Einkaufs-
meile laut und deutlich verstandlich. Was fruher die Schrei-
er auf den Jahrmarkten schrieen, spater die Lautsprecher
in Dorfern und Stadten an den StraBen und Platzen, aus
Radios und Fernsehapparaten als verbindliche Meinung des
Staates ubiquitar verkiindeten, hat privat als Produktwerbung
die Ohren okkupiert oder sie mit МРЗ-Playern verstopselt.
Erst nach Verlassen der Mall kann ich auf der StraBe vor
der Tur den Anrufer auf meinem Handy verstehen. Das
russische Kaufhaus ist zu einer Glitzer- und Glanzwelt ge-
worden, die alle fiinf Sinne rund urns Begehren gleichzeitig
anspricht. „Dank der Marktwirtschaft gibt es keinen Man-
gel an Waren. Das ist der Hauptunterschied", hatte der Jour-
nalist Parfjonow seinem Land ins Stammbuch zum Unab-
hangigkeitstag geschrieben.

Ich aber strecke die Waffen meines elitaren pessimistischen
kulturologischen Hochmuts und tauche wie in ein Bad tief
ein und unter in den MUBiggang, die Differenzierung und
Diversifikation des Warenangebots, gehe in Buch- und
Musikgeschafte, hore der Rentnerband zu und ihrem nost-
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algischen Blasorchester, sitze im StraBenrestaurant, sitze
im Cafe, schliirfe Espresso und Eis und folge mit den Blik-
ken den weiblichen Schonheiten. Schlanke, ranke und lang-
beinige Augenweiden. Urbane Gesamtkunstwerke, ein-
schlieBlich des verfuhrerischen Klick-Klacks ihrer Highheels
auf dem Pflaster. Hubsch und sehr individuell angezogen,
selbstbewusst. Nur gelegentlich eine, deren Geschmack-
sicherheit sich nicht an der Hauptstadt - Welche? Paris,
Moskau oder Berlin? - orientiert, sondern weit iibers Ziel
hinaus geschossen ist. Gudrun kauft sich im „Greenwich"
zwei Jackchen eines spanischen Labels und trauert, dass
mehr nicht in den Koffer passt. Nach Jekaterinburg zum
Einkaufen? Aber j a!
Wie schon in der Kirowka in Tschejabinsk findet man auch
hier eine Vielzahl von groBen Bronzefiguren. Den russischen
Erfinder des Fahrrads gleich am Anfang, den Bauern mit
Pferd und Hund, „Freunde" genannt. Gudrun fiittert fur mei-
nen Fotoapparat das Pferd. Ein Berliner Bar, ein Geschenk
des deutschen Konsulats, macht Mannchen und soil, sagt Flo-
rian Schrieverhoff, noch einen zweiten zur Gesellschaft erhal-
ten. Eine Riesentafel offeriert Schonheitschirurgie fur eine
opulente Brust. Hinter der Unterfuhrung stehen junge Leute
mit Gitarren und singen lauthals rockige Lieder von „Nautilus
Pompilius". Das war mal eine der besten Bands der Stadt
und im ganzen Land. Ein Alien hockt auf einem Dach und
ladt uns zu den Computern ein. Wir sind schon online und
auch telefonisch gut versorgt und vernetzt. Jeder Geld-
automat freut sich iiber unsere Kreditkarte, blattert die grii-
nen Tausendrubelscheine anstandslos vor und sagt: Gib's
aus. Du hast Kredit. Die Altemativen haben ihre Grafitti an
Wanden und in Unterfuhrungen gespriiht. Nichts von de-
struktivem Gekrakel. Gezahmte Kunst. Meister der Imitati-
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on groBer KUnstler und eigenes Design. Trotz Wirtschafts-
und Finanzkrise im Land ist die Stadt mit dem groBen Torten-
stiick der Gegenwart sichtlich zufrieden. Die Hochhauser
deren Bau gegenwartig ruht, werden weitergebaut. Die
angekiindigte „Dubaisierung" bleibt dagegen wohl eher ein
Moskauer Phanomen wie der siindhaft teure Luxuskonsum.
Jekaterinburg fahrt mit seiner bodenstandigen Stadtentwick-
lung nicht schlecht, verandert sich sichtbar von Jahr zu Jahr.
Eine weltoffene Stadt, deren Basis immer solide Arbeit war.
21. Jahrhundert. Nun kommt „die Privatisierung", ein Be-
griff aus den Neunziger Jahren, zum ersten Mai mehr Men-
schen zu gute als zuvor. Ein Prinzip, ein Anfang. Ohne
Katastrojka und ohne Konsumismusangst. Nicht grelle Viel-
falt, bunte. Pop-Art. Am Soundcheck allerdings muss man
noch drehen.
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Die Blutskathedrale in Sankt Jekaterinburg
oder

die Sakralisierung des kollektiven Gedachtnisses

Das postsowjetische Russland baut Kirchen und Kapellen.
Kleine wie das Kirchlein mit dem schonen Namen „Stille
meine Trauer" im Arbeiterbezirk am Smolino-See in
Tscheljabinsk oder die monumentale Gedachtniskirche ftir
die ermordete Zarenfamilie im Zentrum der Stadt Jekaterin-
burg am Wosnesenskaja-Hugel die „Kathedrale auf dem Blut".
Dort ist sie nicht zu ubersehen. Der neubyzantinisch-russische
Tempel in WeiB leuchtet mit seinen funf goldenen Kuppeln mit
der Sonne um die Wette. Ihn zu besuchen ist nicht nur die
Pflicht fur eilige Transsibreisende, sondern auch fur alle VIPs.
Fiir Prasidenten wie Putin und Medwedew und Bundes-
kanzler, ob sie nun Schroder oder Merkel heiBen oder nur
Kanzlerkandidat wie Frank Steinmeier waren, der sich sei-
nen Ehrendoktortitel in der Universitat abholte und seinen
konstruktivistischen Plan der Modernisierungspartnerschaft
vortrug. Dem Allerheiligsten Patriarchen Alexej II. gebiihrt
naturlich der Platz neben dem russischen Prasidenten, denn
„Staat und Kirche gehen Hand in Hand" steht in der Kirchen-
broschiire, die ich bei den Devotionalien kaufe. Ein seltsa-
mer Satz an diesem Ort der Geschichte. Die riesengrofie
Kirche ist ein prachtvolles Motiv fur jeden Fotoamateur.
Sie drangt wie von selbst ins Bild, folgt uns auf dem Weg
nach Hause, griiBt goldig tiber den blauen Stadtsee. Erst
am sonnigen Sonnabend, einem Tag, an dem offenbar alle
Hochzeitswilligen - jetzt oder nie - in Wort und Tat mit dem
Foto vor der Blutskirche bezeugen wollen, wie unwiderruf-
lich fest das Bundnis ihrer Liebe ist, besuchen wir den ge-

145



schichtstrachtigen Ort. Weifie Brautkleider paradieren. Je-
des ist am schonsten auf dem Catwalk vor der Kirche.
Schwarz sind die Limousinen und in Schwarz die Brautigame
und die mannlichen Verwandten. Nur der Rocker und die
Rockerbraut, auch sie ganz weift und jung, machen einen
drohnend lauten Strich durch die Festidylle. Die iiberlebens-
groBen Fotografien der ungliickseligen Letzten der Dyna-
stie der Romanows umstehen an der Ballustrade die Kir-
che. ImperatorNikolaj II., die Zarin Alexandra Feodorowna,
geb. Alix von Hessen-Darmstadt, Thronfolger Zarewitsch
Alexij und seine vier Schwestern, die GroBfurstinnen Olga,
Tatjana, Maria und Anastasija. Fremde Gegenwart im Ge-
genlicht.
„Bitter, bitter!", rufen die Hochzeiter. „Gorko", das heiBt
vor allem: Nun kiisst euch. Der Kameramann halt diese
Augenblicke fest. Zur Erinnerung. Erinnerung ist die Zeit,
die nicht vergeht. Eine doppelte Erfahrung. Kein Gliick, kein
fremdes Leid ist fremd.
Ein finsterer Schmerz schiebt sich unter die Feiernden und
bittet: Lindre, stille meine Trauer. Nichts hat Russland so in
eine Zeit der Wirren und Verwiistungen gesturzt wie der
Burgerkrieg nach der Oktoberrevolution: Er hat die Bewoh-
ner des Landes gegeneinander gehetzt.
Im zweiten Weltkrieg hat sie der Abwehrkampf und das
gemeinsame Leid vereint. Trotz Stalins Terror. Sinnlos die
Ermordung der Zarenfamilie, die ursprunglich an ihren Ver-
bannungsort Tobolsk nach Sibirien gebracht werden sollte,
in der Nacht vom 16. auf den 17. Juli 1918. Ein Zeichen
jener schrecklichen Zeiten. Zar Nikolaj II., der langst abge-
dankt hatte, war zu diesem Zeitpunkt als Person vollig un-
geeignet, das Zentrum des Widerstandes zu werden. Seine
Ermordung, die seiner Frau, des bluterkranken Zarewitsch,
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der vier Tochter, des Hausarztes und dreier Bediensteter
im Ipatiew-Haus war nicht nur politisch ohne Sinn: Es war
ein blutriinstiges Blutbad, ein entsetzliches Gemetzel. Ein
siebenkopfiges Hinrichtungskommando schoss im engen
Raum ihre Opfer nieder und setzte danach bei den noch
Lebenden die Bajonette ein. Nach der Bluttat wurden die
Leichen auf einen Lastwagen geworfen. Man fuhr sie in
nordwestlicher Richtung aus der Stadt heraus zu aufgege-
benen Berkwerksstollen, um sie dort hineinzuwerfen. Um
einer spateren eventuellen Entdeckung und Identifizierung
zu entgehen, wurden die Leichen wieder aus dem Stollen
geholt. Da die Wege morastig und unpassierbar waren, ver-
brannte man die Leichen an Ort und Stelle. Die Asche wur-
de wieder verscharrt. Der Ort ist heute alien bekannt als
„Ganjas Gruben" russisch: „Ganina Jama ". Er ist Wallfahrts-
ort und Kloster mit sieben Kirchen. Fur jeden der heiligge-
sprochenen und als Martyrer Verehrten aus der Zarenfa-
milie wurde eine eigene Kirche im Wald mit den aufgelas-
senen Gruben gebaut. Den Gedachtnisort der Ro-manows
besuchen wir auf unserem Weg nach Nischnij Tagil friih
am folgenden Samstagmorgen. Er liegt mitten im Wald mit
Impressionen aus Sonnenstrahlen und griinen Tannen. Un-
schuldige Natur ohne Sentimentalitat und gefuhllose schand-
liche Rohheit. Denn nicht die Sonne bringt es an den Tag.
Gras ist iiber den Grubenschacht gewachsen. Jahr um Jahr.
Um ihn herum fuhrt jetzt ein iiberdachter holzerner Rund-
weg. In seiner Mitte ein Kreuz.
Nach neuen Quellen ist der Befehl zum Mord von Lenin
selbst Anfang Juli erteilt worden. Trotzkij halt das und die
eigene Zustimmung in seinem Tagebuch fest. 1989 wurden
die sterblichen Uberreste gesucht, gefunden und nach wis-
senschaftlichen Untersuchungen identifiziert. Sie befinden
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sich heute in der Grabkirche der Romanows in der Peter-
und Paulskirche in Sankt Petersburg.
Der Patriarch Alexij II., Prasident Jelzin, der ehemalige
Parteisekretar aus Swerdlowsk-Jekaterinburg, und der
deutschstammige Gouverneur Rossel geben zum Bau der
Gedachtniskathedrale ihren Segen, Euraz-Holding, Lukoil
Perm und Uralelektrokupfer als Sponsoren viel Geld. Ab
dem Jahr 2000 arbeiten drei Jahre lang dreihundert Arbei-
ter jeden Tag. Die Einsegnung und Weihe erfolgt im Jahre
2003.
Eindeutig ein Touristemmagnet. Weniger ein monarchisti-
scher Gedachtnisort als ein national-patriotischer. Zu viel
Prachtentfaltung. Eine drohnende Erinnerung. Irgenwie kalt.
Die riesige Kirche und die Heiligsprechung der Ermordeten
zu Martyrern hat viele Fragen tiberbaut und begraben. Al-
les was zwischen „Ans Kreuz mit ihm und Hosianna"
menschliche Geschichte in Jekaterinburg geworden ist, for-
dert im Namen aller Opfer und der Wiedergeburt Russlands
ein personliches Bekenntnis: Wo warst du, Adam?
Kein Bekenntnis zur Kollektivschuld. Kein Untertauchen in
der Masse, kein Verschwinden in der Geschichte oder in
der geteilten Erinnerungskultur mit dem Fragezeichen „Nie-
mand ist vergessen und nichts ist vergessen?"
Staat und Kirche in Russland gehen inzwischen wieder Hand
inHand.Wohin?
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Kunstszene Jekaterinburg

„Aktivisten mobiler Bilder" oder
Kunst trifft Industrie

Kunstinteressierte und Russlandfreaks kennen die Schule
der Moskauer Konzept-Kiinstler. Schon wahrend der Zeit
der Perestrojka wurden sie in die Galerien Europas und der
USA eingeladen. Heute sind sie in alien grofien Museen
der Welt prasent vom MOMA bis MMoMA18. Auch die
Petersburger Kunstszene lag und liegt noch in Reichweite
unserer und der medialen Wahrnehmung. Wer aber kennt
schon die Kunstszene im Ural? Dabei kommen viele der
avantgardistischen Geister der Moskauer und Petersburger
zeitgenossischen Kultur aus den Regionen. Alexander
Schaburow, dessen Werk „Die kussenden Milizionare" in
Moskau einen Skandal ausloste und dann durch die westli-
chen Medien gereicht wurde, ist Jekaterinburger. Bekannte
Rock-MusikerwiedieGruppen Nautilus Pompilius, Agatha
Christi und Tschajf sind aus Jekaterinburg, um nur die Spit-
ze dieser Migration in die Metropolis zu nennen. In
Jekaterinburg suchen wir nach dem uralischen Nahrboden
der Migrantinnen und Migranten und konnen berichten:
Schon in den 70-er und 80-er Jahren gab es hier eine starke
nichtoffizielle Kunstszene. Im Zentrum stand der „Alte
Bukaschkin", Performer, Kiinstler, Poet und Musiker, und
seine Schule. 1989 wurde die erste unzensierte Ausstellung
organisiert, ein ungeheures Ereignis, dessen 20-jahriges Ju-
bilaum die Jekaterinburger Kunstwelt im letzten Jahr gefei-
ert hat. Fur die uralische Aktionskunst der 90-er Jahre ist
18 MMoMA: Moscow Museum of Modern Art
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Alexander Golistrin nur ein - wahrscheinlich der provoka-
tivste - Reprasentant. Der Philosoph der Beziehung des
Menschen mit den Fischen, der auf seiner Ausstellung auch
mal mit nichts als seinem Nasenring auftrat, hat in einer
seiner Aktionen als erster uralischer Landartist illegal sech-
zehn Kilogramm Kies aus der Schweiz eingefuhrt und sie
auf einem Eisenbahndamm bei Samara ausgestreut. Titel:
„Bewunderung Europas", 1995. Die Gruppe „BlaueNasen"
inszenierte nationale Identitat, indem sie satirisch mit Ste-
reotypen konfrontierte: sibirische Filzstiefel, Dummkopfe
mit blauen Nasen, betrunkene Russen, Russenmafia. Als
Dokumentation radikaler Performances wie als eigenes
Genre entwickelte sich eine authentisch uralische Video-
kunst in den Neunzigern. Dieses erste Jahrzehnt des neuen
Russland war eine Periode des Sturm und Drang. In den
Zweitausendern erscheinen junge kreative Kunstlerinnen und
Kunstler in Jekaterinburg und in anderen Stadten der Regi-
on Swerdlowsk. Ihr kreatives Potential wird gefordert durch
das Nationale Zentrum fiir zeitgenossische Kunst in
Jekaterinburg. Von hier gehen Impulse aus zur Auseinan-
dersetzung mit regionaler Identitat, mit nationalen Identita-
ten und mit interkultureller Verstandigung wie im Ausstel-
lungsprojekt „Das Eurasische Syndrom" (2002), das mit
Kasachstan, Usbekistan und Kirgistan durchgeftihrt wur-
de. Eine Plattform fur die Inszenierung von Kunst im of-
fentlichen Raum bot das Festival „AREAL-001". Spiele-
risch, witzig, ironisch setzten die KUnstlerinnen das Thema
Stadtmythologie um. In konspirativem Dialog mit den Se-
henswurdigkeiten der Stadt versteckt die Gruppe „Wohin
die Hunde gehen" kleine Geheimnisse im Asphalt. Der
Kunstler Wladimir Logutow stellt ein dreimal sechs Meter
groBes Transparent in die Stadt mit der Aufschrift : „Wowa
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war hier". Nicht nur sich setzt er damit ein Denkmal, son-
dern alien Wladimirs (Wowa ist eine Diminutivform von Wla-
dimir), deren es in der russischen Geschichte viele Heil-
und Unheilbringende gibt, angefangen von Wladimir dem
GroBen uber Wladimir Lenin bis Wladimir Putin. Das sind
nur kleine Einblicke in die Kunstszene Jekaterinburgs, die
uns Alina Prudnikowa gibt. Sie machen deutlich, dass die
Globalisierung zeitgenossischer Kunst auch an der Grenze
zwischen Europa und Asien angekommen ist.
Alina Prudnikowa ist die Direktorin des Nationalen Zen-
trums fur zeitgenossische Kunst in Jekaterinburg, Assistenz-
professorin an der Uralischen staatlichen Universitat, Ku-
ratorin, Kritikerin. Und sie ist die Leiterin der 1. Uralischen
Industrie-Biennale fiir zeitgenossische Kunst. Alina ist erst
29 Jahre alt und meine Facebook-Freundin. Auf der Suche
nach interessanten Menschen aus Jekaterinburg habe ich
sie im Netz gefunden.
Mit Alina verabreden wir uns in der Lobby des Hyatt. Sie
muss zu einem Empfang der amerikanischen Botschaft am
Vorabend des Unabhangigkeitstages der Vereinigten Staa-
ten von Amerika, und wir wohnen nur ftinf Minuten vom
Hotel entfernt. Das Hyatt, ein asthetisch interessant gestal-
tetes Glas-Stahl-Hochhaus, leicht konkav geschwungen auf
einem braunen dreieckigen Eisensockel, steht im neuen
Businessviertel der Stadt unweit des Stadtsees. Wir sitzen
auf den weiBen Ledersesseln der Lobby und warten. Es ist
elf Uhr vormittags. Die Reinigungskrafte schieben in aller
Gemutsruhe ihre Hochdruckreiniger durch den Raum. Das
nervt im Kontext der klinischen Atmosphare. Alina kommt
in die Lobby. Sie sieht so aus, wie ich sie von ihren Facebook-
Fotos kenne: groB, lange, blonde, leicht gewellte Haare, ein
freundliches, offenes Gesicht. Sie tragt eine lockere Hose,
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T-Shirt, Leinenjacke. Das Notebook unter ihrem Arm tarnt
sie in einer Hiille, die aussieht wie ein grofles Buch aus dem
Antiquariat. Cool - wiirde ihre Altersklasse dazu sagen.
Alina ist eine gut aussehende, selbstbewufite junge Frau.
Wir flnden einen Platz weit weg von den Hochdruckreinigern
und kommen ziemlich schnell zur Sache. Alina erzahlt iiber
das Nationale Zentrum fiir zeitgenossische Kunst in
Jekaterinburg, einer Filiale des gleichnamigen Moskauer
Zentrums, das 1992 vom Ministerium fur Kultur geschaf-
fen wurde. Es ist zustandig fur Museumsausstellungen und
wissenschaftliche Forschung, fur die Forderung „vaterlan-
discher" Kunst im Kontext globaler Kunstprozesse durch
Programme und Projekte zeitgenossischer Kunst, Architek-
tur und Design in Russland und im Ausland. Es war das
erste Mai, dass Staat und zeitgenossische Kunst zusam-
menarbeiteten. Der ehemalige kiinstlerische Underground
wird nun staatlich gefordert. Bis zur Perestrojka war das
nicht vorstellbar. Alinas Augen leuchten, als sie das erzahlt.
Zur politischen Strategie des Moskauer Zentrums gehorte
es von Anfang an, die zeitgenossische Kunst auch in den
Regionen zu ffirdern. Inzwischen gibt es Filialen in Peters-
burg, Kalinigrad, Nischnij Nowgorod und Jekaterinburg,
weitere sind in Samara und Wladikawkas geplant.
Ist das nicht eine weitere Mafinahme der Zentralisierung
jetzt auch noch im Bereich der Kunst, ein Import Moskauer
Kunst-Marken und Kunst-Diskurse, deren Macher regio-
nale uralische Identitat nicht interessiert? Alina verneint das
entschieden. „Es gibt in den Regionen eine gewachsene
Szene zeitgenossischer Kunst. Die globalen Kunstdiskurse
sind hier langst angekommen. Das Problem war bisher, dass
alle aktiven Menschen aus den Regionen nach Moskau ge-
gangen sind, weil es dort Geld gibt, weil dort Projekte ent-
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wickelt werden konnen, weil es dort Kuratoren, Ausstellun-
gen gibt. In den Regionen ist es schwierig, die zeitgenossi-
sche Kunst modisch und zu einem Markenzeichen fur Geld-
geber zu machen."

Die Filialen wurden gegrundet, um regionale Kunst im globa-
len Kontext zu fordern. Fiir die Leitung der Jekaterinburger
Filiale hat man Alina gefimden. Als sie diese Herausforderung
ubernahm, war sie gerade mal dreiundzwanzig Jahre alt.
Alina bedauert, dass es aufgrund der „dummen Ordnung
des Systems" immer noch kein Museum fur moderne Kunst
in Jekaterinburg gibt. „Aber", sagt sie, „wir gehen mit unse-
rer Kunst in offentliche Raume, zum Beispiel in Malls, in
Flughafen und Hotels oder jetzt, in unserem Biennale-Pro-
jekt, in Fabriken."

Fruher war hier das Thema Europa-Asien aktuell. Die Gren-
ze zwischen Europa und Asien ist schlieGIich ein Marken-
zeichen Jekaterinburgs. Dass diese Europa-Asien Debatte
ein Hybrid ist, wird Alina spatestens klar, als die Stadtver-
waltung Jekaterinburgs die Grenze zwischen Europa und
Asien einfach naher an die Stadt gelegt hat, damit sie fur
die Touristen besser erreichbar ist. „Wir sind keine asiati-
sche Stadt", sagt Alina. „Wir sind die Stadt, wo die Sonne in
Europa aufgeht." Fur Alina und ihr Team ist die Frage nach
der Identitat des Ural die eigentlich wesentliche. Das ist
der Impuls und das Kernthema der 1. Uralischen Industrie-
Biennale Zeitgenossischer Kunst, die im September-Okto-
ber 2010 in Jekaterinburg und im Gebiet Swerdlowsk durch-
gefuhrt wird.

Die Region Ural ist aus der industriellen Zivilisation ent-
standen. Diese elementare Struktur mit alien positiven und
negativen Seiten pragt die Identitat der Region. Hier setzt
die Konzeption der Biennale an. Sie stellt die Kuratoren
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und die Kunstler vor die Herausforderung, sich mit dieser
Identitat auseinanderzusetzen. An europaische Erfahrungen
der Verkniipfung von Industrie und Kultur kann man dabei
nur bedingt ankniipfen. „Das sind postindustrielle Transfor-
mationen von lndustrieorten in Kurorte und Museen", sagt
Alina. „Die Industrieorte werden Museen und die Industrie-
produktion findet in China statt. Die Dubaisierung - so hat
ein Kritiker unsere futuristische Hochhausarchitektur ge-
nannt - kann sich die Stadt nur leisten, weil hier dreihundert
Fabriken produzieren und im gesamten Gebiet mehr als tau-
send. Das ist der groBe Unterschied zum Ruhrgebiet."
Die Ausgangsidee des Konzeptes der Biennale ist, allge-
mein formuliert, die Begegnung von Kunstlern mit Arbei-
tern, eine dialogische Verbindung von Kunstproduktion und
Industrieproduktion. Das zentrale Projekt, fur das ein inter-
nationales Kuratorenteam engagiert wurde, findet im frii-
heren Gebaude der Typographic des „Uraler Arbeiters" statt,
einem konstruktivistischen Bau im Zentrum Jekaterinburgs.
Unter dem Titel, ,Aktivist mobiler Bilder" (udarnik mobilnych
obrasov) wird die Figur des Arbeiters, der Held der Arbeit
und die Arbeit als solche thematisiert. Hinter dem Titel steht
die Auseinandersetzung mit dem zentralen Helden der radi-
kal forcierten Industrialisierungsbewegung unter Stalin, dem
Stachanowez19, der mit einem fur damalige Zeiten giganti-
schen propagandistischen Aufwand wie ein Gott inszeniert
wurde. Im Namen der Utopie wurden die Arbeiter mobili-

19 Stachanowez: Stofiarbeiter (russ.: udarnik). Arbeiter, der seine
Arbeitsnorm ubererfiillt. Nach Alexej Grigorewitsch Stachanow,
der 1935 seine Arbeitsnorm im Bergwerk um das 14-fache uberer-
fullte. Nach ihm wurde die Stachanow-Bewegung benannt, die
ein wesentlicher Bestandteil der Industrialisierung und der
Stalinisierung der Gesellschaft war.
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siert, instrumentalisiert und zu einer verklarenden Selbst-
ausbeutung motiviert. Der Industriestandort Ural, Je-
katerinburg an der Spitze, war ein Zentrum dieser Bewe-
gung. Gleichzeitig bedeutet der Titel „Aktivist mobiler Bil-
der" nach dem Verstandnis der Kuratoren die Definition
des Kunstlers als Aktivisten des digitalen Zeitalters und der
globalen Reproduzierbarkeit. Kunst ist im postindustriellen
Zeitalter mobile Ware, deren Bilder per Internet—YouTube,
Facebook, Blog und Co. - um die Welt zirkulieren, die Kunst-
ler sind mobile Aktivisten der Arbeit, die sich auf den „Bau-
stellen" der Biennalen selbst ausbeuten. Die Biennale zeit-
genossischer Kunst begreift sich als „zeitweilige Fabrik der
Reproduktion von Bildern, Emotionen und sozialen Bezie-
hungen, eine Fabrik, wo die Freizeit Form annimmt und zur
Ware wird"20. Kunstproduktion triffl Industrieproduktion auf
der Suche nach der gemeinsamen Schnittmenge.
Der Vergleich ihrer Arbeit mit der Kunstproduktion war den
Arbeitern schwer zu vermitteln, berichtet Alina. „Was re-
det ihr da?", sagten sie, „Produktion heiftt bei uns Norm,
Uhrzeit, Lohn."

Das Programm des Sonderprojekts, das von Alina
Prudnikowa selbst kuratiert wird, ist in den Fabriken ange-
siedelt, in Jekaterinburg, aber auch in Newjansk und Nischmj
Tagil. Die Kunstler werden in die Fabriken eingeladen. Zu-
sammen mit den Arbeiterinnen und Arbeitern entwiekein
sie interaktive Projekte. Der Kunstler Tischkow zum Bei-
spiel hat mit den Arbeiterinnen einer Textilfabrik mytholo-
gische Figuren in Form von roten „FuBkopflern" fur eine
Theaterauffuhrung genaht - gegen Lohn, versteht sich. „Die
Zusammenarbeit mit den Fabriken hat etwas Nostalgisches,"
20 Projektbeschreibung auf der Internetseite:
http.//www.uralbiennaIe.ru/Biennale_169/project

155



sagt Alina. „Wenn man in eine Fabrik kommt, ist es, als ob
die Zeit vor zwanzig Jahren stehengeblieben ware. Hier
herrscht noch sowjetische Arbeitsweise, der Arbeitsplan,
die Maschinen, die ganze Ausstattung ist noch alt." Span-
nend fur die Kunst, weniger fur die Wirtschaft, noch weni-
ger fur die Arbeiter.
Zur Biennale hat man international eingeladen, Weltstars
wie Ilja Kabakow, aber auch junge Jekaterinburger „Akti-
visten der Arbeit". Zu Recht sind Kuratoren wie Kunstler
fasziniert von der Idee, in der Kreuzung von Industriepro-
duktion und Kunstproduktion, von Gegenwart und Vergan-
genheit einen kunstlerischen Ausdruck lokaler Identitat im
globalen Raum zu finden. Mit der 1. Uralischen Industrie-
Biennale zeitgenossischer Kunst hat Jekaterinburg einen
unverwechselbaren Platz auf der Landkarte des internatio-
nalen Kunstbetriebs eingenommen.

1. Uralische Industrie-Biennale zeitgenossischer
Kunst. Ein Projekt stellt sich vor

„Sonnenaufgang" der Gruppe „Wohin die Hunde laufen"
(Russland, Jekaterinburg), 2010
Video'3
In der Videoinstallation werden die Schlussbilder des so-
wjetischen Kinqfilms „Die unsichtbaren Rdcher"benutzt.
Die Silhouetten von vier Reitern galoppieren vor dem Hin-
tergrund einer riesigen roten tiber den ganzen Bildschirm
aufgehenden Sonne. Aber das ist nur der Anfang - bald
verkehrt sich der bilderbuchartige Filmstreifen, der von
Generationen sowjetischer Menschen wie ein sichtba-
res romantisches Symbol der revolutionaren Epoche emp-
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funden wurde, durch den Willen der Autoren in eine apo-
kalyptische Parodie im Geist eines fantastischen Gru-
selfilms.
Aufdem Hintergrund des Sonnenaufgangs vollzieht sich
eine unglaubliche Transformation — unter Klangen, die
an die Seele gehen, mit einem im Volk so beliebten Lied
mit den Worten „ Wir haben doch vor, eine ganze Ewig-
keit zu leben ...", bewegen sich auf die Zuschauer schon
keine Pferde mehr zu, sondern unglaubliche Wesen. Ihre
schwarzen Silhouetten erinnern, nach Meinung der Au-
toren der Installation, an Ну bride der Aufierirdischen
aus dem Film „Das 5. Element" und an die der Metro-
bauer gleichzeitig. Und diese Opfer der Komputer-
transformation versprechen dem Zuschauer ewig zu le-
ben.
Die Transformation der Bilder der romantischen Reiter
in monster ahnliche Wesen kann alles Mogliche symbo-
lisieren: die Mutation des Bewufitseins des Proletariats,
der wachsende Sonnenaufgang der ungeheuerlichen
Verwestlichung oder das mogliche erschreckende Er-
gebnis industrieller Kataklysmen ...Ubrigens den Figu-
ren — vielmehr den Phantomen — fehlt jede suggestive
Kraft, aber dabei bilden sie moglicherweise eine echte
Reaktion auf die Vorgange in unserer gegenwdrtigen
unruhigen Welt ab.

http://w\\w.uralbiemale.ru/c^og/ari
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Konstrukte und Konstruktivismus

Heute keinen Termin. Wir fahren mit der lila Strafienbahn
den Leninprospekt runter. Ein digitaler Werbetrager auf der
Ruckseite der Fahrerkabine erzahlt Witze und wirbt libidi-
nos fur Waren. Unterhaltsam wie Pop Art, aber nicht zum
Totlachen. Wir halten am Platz der Revolution 1905.
„Schwarzhemdler", russische Nationalisten, die es inzwi-
schen wieder gibt, und Kosaken losten hier blutig eine De-
monstration auf.
Links steht Lenin. Er begriiflt auch heute mit der rechten
Hand die Warenweltfulle der Weinerstrafie und den Luxus
des Kaufhauses Europa. Die NEP-Phase, das bedeutet
neue-okonomische Politik, Ankurbelung der Wirtschaft nach
1922 und aufierdem, dass Lenin kein Leninist war. Im Un-
terschied zu Stalin, der Stalinist war, auch wenn er nekrophil
den Namen Lenins als Synonym fur seinen und den agypti-
schen Stil benutzte. Ursprimglich sollte seine Statue neben
Lenin in den Sowjethimmel ragen. Das blieb Urbi et Orbi
nach dem XX. Parteitag 1956 erspart. Das Stalindenkmal
musste nicht abgerissen werden, weil es hier nicht gebaut
wurde. Kein Witz, aber Anlass zum Lachen. Abgerissen
wurde allerdings auf dem ehemaligen Katharinenplatz die
barocke „Kathedrale der Erscheinung Christi" aus dem Jahr
1785. Der ikonologisch und ikonographische Schwenk um
180 Grad brachte als Ergebnis der anti-religiosen Kampa-
gne mit Baubeginn 1930 das Gebaude des Sitzes der kom-
munistischen Partei im konstruktivistischen Bauhausstil. Bis
zum funften Stockwerk. Dann 1947-1955 Schwenk zuruck.
Totalumbau der Fassade. Stalinempire, Saulen, Uhr, Golde-
ne Spitze. Sechzehn Skulpturen auf dem Dach, den „Hel-

158

den der Arbeit" gewidmet. Jetzt Stadtverwaltung. Die Do-
minante und Vertikale des Platzes. Die Vertikale der Macht
teilt sich der Kreml in Moskau mit den untertanigen Bojaren
des Geldes. Den Kreuzrittern der Kommerzialisierung und
zur Marktwirtschaft bekehrten Banditen. Die Pflasterstei-
ne des Platzes sprechen nicht die aalglatte Sprache des
Asphalts. Ihr Dialekt ist holperig und abgefahren. Ein ver-
langsamter Singsang, uralisch gefestigt.
Wo aber sind sie, die utopischen Ideale der russischen
Avantgarde und ihre neue Asthetik? Ihr Veranderungswillen,
ihre Veranderungshoffnung? Die architektonische Antwort
auf politische Fragen? Die lila StraGenbahn braucht nicht
sehr lange bis ans Ziel der dialektischen Antwort. Die Ant-
wort heiBt „Tschekistenstadtchen", ein Wohnbezirk unweit
des Leninprospekts fur die Mitarbeiter der Tscheka, 1929-
1936 gebaut. Die Hauptpost und den Sportkomplex Dyna-
mo am Teich haben wir schon bestaunt, bewundernd la-
chelnd, aber hier sind an die vierzig bewohnte Denkmaler
einer Epoche zu besichtigen. Dass der Wohnbezirk den
Namen der Totengraber der Revolution tragt, die ursprung-
lich die Revolution gegen ihre Feinde schiitzen sollten, ist
wieder so ein sprachlich-semantischer NEPP, bei der Sa-
che und Wort, Signifikat und Signifikant, jeder eine andere
Geschichte erzahlt. Die Hauser vor uns, da bin ich mir ganz
sicher, erzahlen keine Schizzo-Geschichte, sondern die kon-
krete Wahrheit einer Architekturutopie. Keine andere Stadt
in Russland, vielleicht ebenfalls noch das suduralische
Magnitogorsk, kann sich so mit dem Konstruktivismus
schmiicken. Wohnhauser, Klub und Warenhaus, das Hotel
Isset, Kindergarten, Krippe, Krankenhaus mit Apotheke.
Einfacher. Fast alles K: Kommunal- und Kulturobjekte, al-
lerdings ohne Kiichen fur die Kommunarden. Dafur Ge-
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meinschaftliches vor Privatem, vor Privatheit, zum Beispiel
Speisesale. Die Fassaden funktionell, bandformige Fenster,
klare Linien, serielles Design, minimalistisch-repetiv, aske-
tischer Reduktionismus. Statt all des damaligen klassizisti-
schen und des gegenwartigen Crossovers, dem Mix und
Zitat auf Teufel komm raus, ein eigener, ein puristischer
Stil, ein Argernis fur die Liebhaber der postmodernen He-
terogenitat. Ihr heutiger Vorwurf imNachhinein: Eine uni-
forme Welt. Der Entwurf einer Wohnmaschine, in dem
der Einzelne nur ein Radchen eines perfekten Mechanis-
mus ist. Ein bedrohliches Projekt, eine gut gemeinte, ne-
gative Utopie.
Die Traume und Versuche, besser zusammenzuleben, hat
niemand systematischer dargestellt, als der Philosoph Ernst
Bloch. Neben der Sozialutopie nennt er noch flinf weitere
Utopie-Gruppen: die Bauten, die eine bessere Welt abbil-
den oder die architektonische Utopie, die geographische
(Eden, Eldorado), die technische (Wille und Natur), Kampf
um Gesundheit als arztliche Utopie und besonders die „dar-
gestellten Wunschlandschaften" in Dichtung, Malerei, Mu-
sik und Kunst. Sie bilden den Vor-Schein, das Prinzip Hoff-
nung, den Grundriss einer besseren Welt. Das Scheitern
einer Utopie sage noch nichts Endgiiltiges aus. Mehrfach
zitierte Bloch in seiner Tubinger Zeit bei Vortragen einen
seiner Lieblingssatze aus dem Bauernkrieg: „Geschlagen
ziehen wir nach Haus, unsere Enkel fechten' s besser aus."
Aber auch bei Bloch findet sich gelegentlich der Affront
gegen die moderne Kunst seiner Zeit, er bleibt wie Lenin,
Lunatscharskij und in der Folge auch Stalin der klassischen
Asthetik mehr verbunden als der Avantgarde. Das antizi-
pierende Bewusstsein der marxistischen Theoretiker hat hier
einen blinden Fleck. Der Konstruktivismus blieb ein faszi-
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nierendes Intermezzo, ohne dass er Zeit hatte, seine radika-
len „Kinderkrankheiten" abzulegen.
Der russische Konstruktivismus ist mit seiner kiihnen For-
mensprache eine Architektur der Arbeit, in der auch das
Verhaltnis zwischen Arbeit und Familie anders konstruiert
wird.
Alltag als Berufsausubung und Freizeit wird als ein Ablauf
von Tatigkeiten begriffen, Schlafen als Nicht-Arbeit. Die
Betonung des Weges, der Wegnetze, die Verbalisierung des
Tages lassen auch das Haus als etwas Funktionierendes
verstehen. Die einzelnen Raume erscheinen nicht mehr sub-
stantivisch als Schlafzimmer oder Wohnzimmer, sondern als
Tatigkeitsworter: Wohnen, Schlafen, Korper und Geist aus-
bilden, Essen. Die russischen Konstruktivisten kannten na-
tiirlich den Entfremdungsbegriff von Karl Marx sehr gut,
der die Entfremdung des Menschen von der Natur, von den
anderen Menschen und von seinem eigenen Wesen unter-
scheidet und als Heilmittel das leibhafte, sinnliche, reale
Tatigsein, die nicht entfremdete Arbeit empfiehlt. Nach der
Oktoberrevolution tritt zum zentralen Begriff der Arbeiter-
klasse der Begriff Arbeiterkultur durch Bildung und lost
eine emphatische Heilserwartung aus, die sich auf das
internationale Weltgebaude, die Ubereinstimmung der
befreiten Menschen mit der Natur, den Kosmos richtet.
Die Lehre von Karl Marx wird zur Sonne. Zum Sieg
ttber die bisherige Sonne. Spatestens hier wird das Kos-
mische zum Komischen. Der kuhle Bauhausstil schei-
tert weniger an sich als an der Partei.21 Lenin will nichts
Neues in der Asthetik, er will als asthetisch Konservativer
das klassische Erbe der Arbeiterklasse „aneignen". Der

1 Vgl. Adolf Max Vogt: Russische und franzosische Revolutions-
architektur 1917 1789. Verlag M. Dumont Schauberg, Koln, 1974
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Smolnyj, Sitz Lenins und der Bolschewiki, erhalt 1922 als
Anbau die Kolonnade aus dorischen Saulen. Die Neuerungs-
bediirftigkeit der Gesellschaft, Wissenschaft und Kunst der
Konstruktivisten wird nur auf den Unterbau bezogen. Dem
architektonischen „Reich der Freiheit" wird ein erinnern-
des, kein erneuerndes Prinzip zuerkannt. Mit dem Verdikt
von Lenin bis Bloch im Bezug auf die avantgardistische
Architektur, Musik und Kunst ist der Boden bereitet fur den
Ruckzug der sowjetischen aus der russischen avantgardi-
stischen Kunst, die seit dem Beginn des Jahrhunderts zu
den revolutionaren Schrittmachern auf alien Gebieten ge-
zahlt hatte. Ihre Unterdriickung und die physische Ver-
nichtung ist der logische, nachstfolgende Schritt. Das
„Gesamtkunstwerk Stalin"2 2, wie Boris Groys dieses
Phanomen der sowjetischen Moderne treffend genannt hat,
ubernimmt statt des Diskurses das Diktat. Die Mittel sind
politisch, wie es das Ziel der revolutionaren Kiinstler war.
Das Tschekistenstadchen, im Namen und Sache ein dop-
pelter Widerspruch, ist eine Zeitmaschine, die auf vorwarts
eingestellt war und trotz Absage an die Vergangenheit in
der Vergangenheit gelandet ist. Gegen den Fluss der Zeit.
Ein Nicht-Ort der Utopie, den man besuchen kann. Falls
einen der Jammer der ganzen Menschheit iiber den flnalen
Fortschritt an der Kehle packt, vor dem Hotel Isset gibt es
einen pikfeinen „Alkomarket", nobel, leer und voller Fla-
schen. Harte Manner im Nehmen konnten sich am Platz
der Sowjetarmee das Gebaude des Offiziershauses mit
Waffensammlungen unter freien Himmel ansehen, das pa-
thetische Denkmal „schwarze Tulpe " fur die Gefallenen im
Afghanistan und in „anderen Kriegen" und zum Abschluss

22 Boris Groys: Gesamtkunstwerk Stalin, Hanser Verlag, Mun-
chen 1988
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das „Restaurant СССР" besuchen. Auch eine Art Paradise
V Ost.
Wahrlich, wir leben in utopiefernen Zeiten. Das Wort ist
pejorativ besetzt. Die kleinen Wachtraume traumen so vor
sich hin. Vom nachsten Tag, vom Geld, von Arbeit, der Fa-
milie, von Stabilitat. Konkrete Konstrukte. Keine Termine
mit der Geschichte oder der Zukunft.
Also zuruck auf Los, zum Anfang, zu den Fragen.
„Ich bin. Aber ich habe mich nicht. Deshalb werden wir
erst." Ernst Bloch, Tubinger Einleitung in die Philosophic,
ins Russische iibersetzt von Sergej Werschinin, Jekaterin-
burg.
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т
Nikolaj Koljada

oder
Lachend das Endspiel verstehen

Tanja hat Theaterkarten flir uns. Sie freut sich mit und fur
uns. Die letzte Vorstellung der Saison beginnt um 12 Uhr.
Koljada-Theater. Wir haben keinen blassen Schimmer, was
uns erwartet. Es sei sehenswert. Die Untertreibung des
Jahres. Der Theatergott selbst fuhrt Regie.
Eine Izba, ein kleines bauerliches Hauschen mit Schnitze-
reien im Zentrum, wo die StraBe am Hugel ansteigt zur al-
les beherrschenden Blutskirche. Russische Dramaturgic des
entfesselten Theaters am Schauplatz von Mord und Mar-
tyrertum, ein Spannungsbogen aus siebzig Jahren Geschich-
te. Kein Wunder, dass der Theatergott an diesem Tatort,
miide von den naturalistischen Inszenierungen mit echtem
Blut, die komodiantischen Masken fur den groBen Bocks-
gesang des singenden und tanzenden Chors ausgewahlt hat.
Das Theater ist winzig. Zwei schlauchartige Raume,
vollgemiillt mit den Abfallen des Pappmascheepathos' des
Ancien regime der Sowjetunion. Bilder von Menschen, die
Gotter und Schicksal spielten, Makulatur, Maskottchen und
mehr. Die Buhne winzig wie das Zimmertheater in Tubin-
gen, als sie dort mit der „Ballade vom groBen Makabren"
europaische Theatergeschichte schrieben. Natiirlich rappel-
voll und ausverkauft. Antizipationsstimmung von Enthusia-
sten liegt in der Luft, als ware das grandiose Finale mit der
Ode an die Wolken und die Freude schon erreicht. Wie im
griechischen Theater kennen alle dieser kleinen Zuschauerpolis
Stiick, Ensemble und Autor. Alle bis auf uns zwei Unwissen-
de. Ich muss Sergej fragen, wie er Blochs Kernbegriff „Vor-
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Schein" ins Russische iibersetzt hat. Es gibt laut Theater-
zettel heute „eine kleine Komodie in einem Akt" mit dem
alles oder nichts sagenden Titel „Allesumgreifend"23. Nina
und Vera, zwei Schauspielerinnen, 65 Jahre alt und auf dem
beruflichen und sozialen Abstellgleis, eine von ihnen ist noch
als Souffleuse tatig, an einem Montag im Probenraum, in
dem Buhnenarbeiter alle Dekorationen und Requisiten ab-
bauen, unter ihnen etwa funfzig Fotografien von Schauspie-
lern an den Wanden, die schmachtend vor dem Fotografen
posiert haben. Es ist ein russisches Endspiel. Das heiBt ab-
surd, traurig, hintergriindig, so verdreht und komisch, dass
die Tranen, die sich sammeln und schon in derNase kitzeln,
von einem Sturzbach des Gelachters einfach abgewischt
werden. Es geht um alles oder nichts, um die Existenz der
beiden Schauspielerinnen, die wegen ihrer Deformation pro-
fessionelle, das ist mehr als Blindheit, gar nicht anders kon-
nen, als Rollen zu spielen, eine nach der anderen, obwohl
der Vorhang fur sie schon gefallen ist. Dieses Spiel ist nicht
wie bei Becketts Hamm und Clove als Herr-und-Knecht-
Verhaltnis angelegt, das eine tote Welt auBerhalb der Buh-
ne iiberlebt hat. Und schon gar nicht als Erloschen und Ver-
glimmen in Erinnerungsspuren und Verstummen. Die bei-
den Frauen sind Leidensgenossinnen. Sie legen sich gegen-
seitig Wortgirlanden um und plantschen in ihren trocken-
feuchten Wortkaskaden. Da bleibt kein Auge trocken. Die
Burleske ist geist- und wortreich, selbst da, wo sie schwei-
gen. Nie geschwatzig wie ein Vaudeville oder ein deutscher
Slapstickkomodiant. Funktionell gebaut wie eine Puppe in
der Puppe, die in ihrem imaginaren Matrjoschka-Innenraum

23 Nikolaj Koljada: Korobocka.p 'jesy raznych let. Ekaterinburg,
zurnal „Ural", 2009
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nicht kleiner werdende Varianten verbirgt, sondern immer
groftere, bis niemand sie ubersehen kann. Obwohl das ab-
surd ist, trifft es den Nagel auf den Kopf. Dem Schicksal
kann man nicht entfliehen, weifl ein russisches Sprichwort,
aber Nikolaj Koljada weifl auch, wie man dartiber lachen
kann. Die leichte Anmutung des intellektuellen sauren Kit-
sches der existenzialistischen Geworfenheit, fehlt hier ganz
und gar. Mit Camus haben wir uns bemiiht, uns Sisiphus als
einen gliicklichen Menschen vorzustellen. Mit Koljada ver-
stehen wir, der russische Sisiphus hat seine absurde Exi-
stenz in sein Leben integriert. Er hat Schicksalsgenossen.
Wir miissen uns Sisiphus als lachenden Menschen vorstel-
len.
Die winzige Buhne hat Ttiren zum Hinterraum. Durch die-
ses Portal dringt der griechische Chor der antiken Tragodie
immer wieder intermittierend ein. Allerdings unserer Zeit
angepasst. Zwolf geschniegelte, adrette, eitle Mimen-
Choreuten, die statt des Stasimon Standlieder der russischen
Pop-und Schlagerwelt trallera: „vsjo budet choroscho, vso
budet choroscho, ja ato snaju ju ju." (Alles wird gut, alles
wird gut, das we-ei-eifl ich). Nur mit groBtem Einsatz ge-
lingt es den beiden Protagonistinnen, die Chorleute, die ur-
spriinglich das dramatische Geschehen im Sinne der wis-
senden Vorwegnahme singend und tanzend zu kommentie-
ren hatten, durch die Hintertiir von der Buhne zu drangen.
Mitsamt ihrer Betriebsblindheit. Keine leichte Aufgabe.
Kiinstler Hiob weifl. Die Tragodie ist alltaglich geworden.
Meine Wahrheit - ein Kupferpfenning in der Ladenkasse.
Aufgewuhlt durch den kathartischen Dauerbeschuss und
Wechsel der Tone, bedanken wir uns beim intellektuellen
Meister der Geflihle fur das unverhoffte Geschenk und spek-
takulare Ereignis. Er ist ein Gefuhlsmensch durch und durch,

steht auch noch im Bann und Miterleben seiner Inszenie-
rung, schenkt mit einem Griff nach dem Bucherbord drei
seiner Biicher mit Theaterstiicken, vierzig hat er verfasst,
er kann Deutsch, hat in Hamburg und Dusseldorf als Schau-
spieler gearbeitet, ladt uns ein fur den Abend. Es ist ein
kompletter Rausch. Das Leben - ein Traum. Erst spater
wird uns bewusst. Wir haben Russlands wichtigsten
Theatermann getroffen. Auch zehn seiner Dramen sind ins
Deutsche iibersetzt. Wir mussten nach Jekaterinburg fah-
ren, um das zu erfahren und unsere Ignoranz. Absurd, aber
sinnvoll.Dacapo!
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Bildungshauptstadt der Uralregion
oder

Ein Tag mit Alexej Podtschinenow in der Gorkij-Uni

Sergej Werschinin ist unser Spiritus Rector in Jekaterinburg.
Sein Freund Alexej ware bereit, uns durch die Universitat
zu fiihren, die auf dem Leninprospekt, ja, die gegeniiber der
Oper. Wir sind immer bereit, denn seine Vorschlage erwei-
sen sich regelmaBig als Gluckslos und Hauptgewinn. Einen
Blick auf die Uni in Tscheljabinsk haben wir dank Sina
Mitjaewa schon geworfen, ich trage sogar das Abzeichen
eines Absolventen h.c , aber ein Hochschullehrer als
Cicerone verspricht Uberblick und informelle Einsicht. Wir
wissen recht allgemein, die Stadte im Ural, das gilt auch fur
Nischnij Tagil, sind auch Standorte der Bildung, Wissenschaft
und Forschung, und Jekaterinburg ist ihre Hauptstadt. Die
junge Universitat, vor deren Eingang wir warten, wurde 1920
gegriindet. Sie tragt seit 1936 den Titel: Staatliche Gorkij-
Universitat des Uralgebiets. Ihr Gegenuber ist die beruhm-
te Oper der Stadt, die 1912 mit einer ebenfalls programma-
tischen Inszenierung der Glinka-Oper „Ein Leben fur den
Zaren" ihre erste Spielzeit eroffnete. Kunst und Wissen-
schaft gehen ja, wie eine verbliihte und dennoch beliebte
Metapher behauptet, Hand in Hand. Hier hat sich der Par-
teifiihrer Jakob M. Swerdlow mit seinem Postament
dazwischengestellt. Als Ursupator des guten Namens der
Stadt (1924-1991) und der Oblast schaut er griesgramig von
seinen Mahnmal und scheint sich eilig davonzumachen. Viel-
leicht dorthin, wo man seinen Namen kennt, ohne ihn zu
hinterfragen. Manchen gilt er als russischer Saint-Just, man-
chen dient seine judische Herkunft zur antisemitischen Ver-
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unglimpfung der Bolschewiki, manchen ist nicht mehr
bewusst, wie intensiv er ganz personlich am Zarenmord und
der Abfassung des Dekrets „Uber den roten Massenterror"
beteiligt war. Das Denkmal verherrlicht nicht die Wissen-
schaft, sondern die Gewalt. Es ist ubrig geblieben aus der
Konkursmasse und sagt: Uberlass das Denken anderen.
Denk mal nicht. Fur die Akademiker der Alma Mater ist die
Skulptur vor ihrem Portal eine Provokation. Als Gegen-
indikation ware Bert Brechts Stuck „Turandot oder der
Kongress der WeiBwascher" im Opernhaus nicht iibel. Als
Propadeutikum fur angehende Wissenschaftler. Es geht
buchstablich um den Kopf der Intellektuellen, um die Rolle
der „Tuis", die als Vermittler des Kaisers Ausreden, Mei-
nungen und politische Haltungen dem Volk verkaufen. Aber
dieses Denkvergniigen gefiele wahrscheinlich vor allem dem
Brechtkenner Sergej Werschinin, der einen blitzgescheiten
Artikel uber die „Mahagonnysierung" - Schwierigkeiten der
sozialen Selbstidentifizierung Russlands" auf seine Webseite
gestellt hat. www.werschinin.ru Sogar in Deutsch.
Altmodische Gedanken. Um uns herum Schonheit, Jugend,
Bildung und Leben. Studierende oder Abiturienten hasten
zu ihrer Einschreibung oder mtissen noch Aufnahmepru-
fungen bestehen.
Da kommt Alexej Wasiljewitsch Podtschinenow, unser Guide
durch die Gegenwart. Direktor des Universitatsverlags
UrGU, Professor und Doktor der Philologie, ein so ange-
nehmer Gesprachspartner, dass er die Wirkung des Denk-
mals der Vergesslichkeit ausknipst. Wir finden sofort auBer
Russisch noch eine weitere gemeinsame Sprache, zwang-
los und leger. Er spricht nicht allzu schnell, ein wunderbares
reiches Russisch. Die Liebe zu den Biichern und zur Ho-
hen Schule des Wissens spricht aus ihm. Alexej tragt eine
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helle Sommerhose und ein weiBes Hemd mit halben Ar-
men. Er hat ein schmales Gesicht, tragt eine groBe Brille.
Er stellt uns seinem Kollegen Babinzew vor, der gerade um
die Ecke kommt. Professor Babinzew ist Dekan, Historiker
fur Neuere und Zeitgeschichte mit dem Forschungs-
schwerpunkt Franzosische Geschichte. Er hat in Mali ge-
lehrt und eine Reihe von geistesgeschichtlich wichtigen
Buchern iibersetzt, von Pascal bis Glucksmann. Wir verab-
reden uns fur spater im Dekanat.
Zuerst geht es zu einem kurzen Besuch zum Universitats-
prasidenten, der uns wiirdevoll begriiBt und uns personlich
das Programm des Petersburger Dialogs ausdruckt. Wir
trinken Kaffee am griinen Konferenzstisch. Deutsche und
Russen, Merkel und Medwedew, in seiner Stadt, allerdings
in der anderen Uni, der TU, die Jelzins Namen tragt, denn
da hat der erste russische President studiert. Ein freundli-
cher Handedruck. Wir sind in Ehren entlassen. Der Blick
aus dem Prasidentenzimmer - ganz groBe Oper. Das regi-
striert auch mein Fotoapparat. Dass ein President das Tau-
sendfache eines Professors verdient, erfahre ich spater aus
sicherer Quelle. Auch dass es keine echte Selbstverwaltung
gibt. Die Zentrale in der Hauptstadt mochte noch immer fur
nahezu alles zustandig und weisungsbefugt sein. Auch die
Bestatigung als ordentlicher Professor nach Studium, Promo-
tion und Habilitation kann nur in Moskau erfolgen. Uber Kor-
ruption in Schulen und Hochschulen schreibt man viel und hort
allerhand. Das Salar ist schmal. 15000 Rubel, etwa 350 Euro.
Fur einen Wissenschaftler ist das eine Beleidigung. Mir hat
niemand erzahlt, dass er nimmt oder zahlt. Also verweise
ich hier nur auf die Gesammelten Ansprachen des Prasi-
denten der Russischen Federation zum Thema K.
In den Korridoren haben die Malermeister das Regiment
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ubernommen. Nicht nur unten im Vestibul hangen dicke Pla-
nen. Wir sind gerade noch rechtzeitig gekommen. Nach den
abgeschlossenen Aufnahmepriifungen werden auch die Uni-
versitatsprofessoren die vorlesungsfreie Zeit genieBen bis
zum zentralen Klingelzeichen fur alle im ganzen Land am 1.
September. Uns fiihrt Alexej geradewegs ins Allerheiligste
der Uni. Seltene Folianten aus verschiedenen europaischen
Landern, naturlich auch aus Deutschland, werden uns ge-
zeigt. Sie stammen aus dem Zarenlyzeum in Zarskoe Selo,
wo auch der junge Puschkin als Schiiler gelernt hat. Ob er
wohl den deutschen Schulatlas in der Hand hatte, den jetzt
viele braune Stockflecke bedecken? Es war die renommierteste
Schule Russlands mit einem weltoffenen Geist. Ihre wissen-
schaftliche Bibliothek ist in den Besitz der Gorkij-Universi-
tat iibergegangen. Mit der Bibliothekarin erfreuen wir vier
uns an den Buchern und vergessen dabei die Zeit.
Die Gorkij -Universitat, erfahre ich, ist kein Konglomerat von
Polytechnischen Instituten mehr, sondern eine Hochschule
mit vierzehn Fakultaten, neunzig Lehrstiihlen und etwa 15000
Studierenden. Im Ranking nimmt sie einen sehr guten Platz
im Land ein. Bei den Historikern machen wir die Bekannt-
schaft mitNikolaj Baranow, dem Lehrstuhlinhaber fur Zeit-
geschichte. Er spricht exzellent Deutsch. Eines seiner For-
schungsgebiete ist der deutsche Liberalismus. Als ein mehr
als niitzliches Geschenk stellt sich das dicke grime Buch
heraus, das den Titel „Deutsche auf dem Ural und in Sibiri-
en"24 tragt, und die Ergebnisse eines russisch-deutschen

24 Deutsche auf dem Ural und in Sibirien (XVI.-XX. Jh.),
Forschungsbeitrage der wissenschaftlichen Konferenz Deutsch-
land-Rufiland: historische Erfahrungen interregionaler Zusam-
menarbeiten im XVI-XX. Jahrhundert, 03.-09.09.1999 JeAkaterin-
burg, izd. „Volof',2001
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Symposiums aus dem Jahr 1999 zusammenfasst. Es ist eine
wahre Fundgrube. Baranow ist der verantwortliche Her-
ausgeber. Genau das haben wir gesucht. Ich beginne so-
fort am Abend darin zu lesen, entdecke liebe Bekannte wie
den Miinsteraner Historiker Lothar Maier. Sein Beitrag: „Das
Sibirienbild in den deutschsprachigen Werken Gerhard Fried-
rich Mullers". Die Welt der Wissenschaft ist ein phantasti-
sches Weltgebaude, nur scheinbar ein Labyrinth. Wer ihren
Bibliotheksschliissel in Handen hat, egal, an welchem Ort,
ist ein gliicklicher Mensch.
Wir sitzen inzwischen bei Alexej im Verlag, sprechen iiber
Bucher und die Welt, vergessen Gott dabei nicht und die
aktuellen Versuche, eine Kirche ohne Gott zu errichten. Das
klingt nach Dostojewskijs Legende vom Grofiinquisitor, wir
aber sind schon bei Gedichten von Boris Ryschij und Jurij
Kasarin. Seine Kamensker Elegien wiirde ich gerne iiber-
setzen. Die Wertschatzung der Bucher und des Lesens, ihre
einstige „Heiligkeit" und identitatsstiftende Wirkung, bewahrt
in der Welt des Samisdat, ist heute bedroht. Nicht mehr so
wichtig, obwohl es sehr gute Buchgeschafte in jeder Stadt
gibt. Russland ist langst nicht mehr das Land, in dem „Taxi-
fahrer Puschkin lesen".
Mit unseren Geschenken verabschieden wir uns von pessi-
mistischen Gedanken, denn im Souterrain der Universitat
hat der Kunstler Bukaschkin einen Gedachtnisort gefun-
den.
Der Antikiinstler und „Verdiente Hausmeister des Volkes"
hat ein eigenes Kapitel verdient, auch ein enthustiastisches.
Vor Alexej und alien anderen Gelehrten der Gelehrtenrepublik
verneigen wir uns mit unserer tiefsten altrussischen Ver-
beugung der Dankbarkeit. Die freien Kunste, wie in den
mittelalterlichen ersten Universitaten die Wissenschaft ge-
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nannt wurde, sind in Jekaterinburg in guten Handen. Bolo-
gna hin, Bologna her.
Wenigstens aufzahlen kann ich einige hier zum Schluss. Sie
mussen nur der Vollstandigkeit halber das Attribut - des
Uralgebiets - erganzen:
Abteilung der Russischen Schule fur Privatrecht - Akade-
mie fur Staatsdienst- Akademie fur Verwaltung und Recht
- Fakultat des Staatlichen Instituts fur Sport - Filiale der
Sibirischen Staatlichen Universitat fur Telekommunikation
und Informatik - Filiale des Instituts fur Unternehmertum
und Recht Moskau - Finanzjuristisches Institut - Geistes-
wissenschaftliche Universitat - Geisteswissenschaftliches
Institut - Institut des Effektenmarkts- Institut fur Handel
und Recht - Institut fiir internationale Beziehungen - Insti-
tut fur Okonomie, Verwaltung und Recht - Internationales
Institut der Fernausbildung - Internationales Zentrum fur
Fernausbildung - Artillerieinstitut Jekaterinburg - Kolleg
fur Fremdsprachen Jekaterinburg - Staatliches Theater-
institut Jekaterinburg - Juristisches Institut des Innenmini-
steriums Russlands - Staatliche Akademie fur Architektur
und Kunst - Staatliche Akademie fur Geologie und Berg-
bau - Staatliche Akademie fur Verkehrsverbindung - Staat-
liche Fachpadagogische Universitat - Staatliche Forst-
technische Akademie- Staatliche Juristische Akademie -
Staatliche Landwirtschaftliche Akademie - Staatliche
Medizinakademie - Staatliche Okonomische Universitat-
Staatliche Padagogische Universitat - Staatliche Techni-
sche Universitat - Staatliche Universitat fur Verkehrswe-
sen des Uralgebiets - Staatliches M.-P.-Mussorgskij-Kon-
servatorium - Universitat fur Okonomie und Recht - Die
Uraler Abteilung der Russischen Akademie der Wissen-
schaften ...
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Verdienter Hausmeister des Volkes Bukaschkin
oder

Die Legende vom dadaistischen Narr in Christo

Fur den Permer Schriftsteller und Uralspezialisten Alexej
Iwanow ist er nichts anderes als ein lokaler Stadtidiot aus
Jekaterinburg. An Jewgenij Malachin, alias Вика, К.
Kaschkin oder B. U. Kaschkin oder Starik Bukaschkin,
scheiden sich auch nach seinem Tod 2005 die Geister. Fur
viele war und ist der Kunstler lebendiger Mythos und guter
Domowoj, der schiitzende „Hausgeist" der Stadt, der im
Schwerindustrie - Babylon Swerdlowsk den bunten Wunsch-
baum des Lebens mit seinen anarchisch-naiven Eulenspie-
geleien vor dem Verdorren bewahrte, ihn und sich trankte,
wenn es sein musste, auch mit vierzig Prozent angereicher-
tem Wasser und Hundert Prozent Schonheitssinn. Ein Kunst-
ler, der seinen Beruf als Kraftwerksingenieur an den Nagel
hangte. Offensichtlich kam ihm Lenins Formel „Kommu-
nismus ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung" fur sein eige-
nes Leben idiotisch vor. Dem sowjetischen Genossen und
Durchschnittsburger wiederum wollte nicht einleuchten, die
regelmaBige, aber schmale Kost der agyptischen Fron an
der Pyramide der Macht fur einen brotlosen Weg ohne
Wegweiser einzutauschen. Nun war der Auflenseiter alles
andere als ein Prophet. Ein ausgesprochen urbaner Mini-
malist, der Betonfassaden, Garagen und Mullkontainer in
Swerdlowsk mit seinen farbenfrohen Grafitti und winzig-
witzigen Texten belebte, auf der Strafte sang zur Balalajka,
zur Gitarre oder allem, was sich zum Klangkorper eignete.
Die sowjetische Stadtverwaltung Heft flugs die „Schmiere-
reien" ubermalen. Ein Wettlauf. Auf alten Videos sieht man
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die Menschentrauben um ihn, verbliiffte, abweisende und
amusierte Gesichter. Der schragste Vogel der Stadt, ein
extra-vaganter Vagant und Ironiker in der Tradition der rus-
sischen Skoromochi im 15. Jahrhundert und des Francois
Villon. Er selbst steht oder sitzt in der Mitte, in der Hefe des
Volkes, so wie er sich oft selbst portratiert hat. Schlank und
groB, ein roter abgetragener Kittel oder Kaftan, struppiger
Raubervollbart im Gesicht. Freundliche Miene und feste
sonore Stimme. Auf dem Kopf eine dreifarbige Strickmiitze
mit Glockchen dran, Markenzeichen wie der schwarze Hut
fur Beuys. Auf der Brust die Worte: I am the great Russian
poet. Seine Antwort, warum er das nicht fur seine Lands-
leute Russisch geschrieben habe: „Anders kapieren die das
nicht." Seit den 70-er Jahren experimentiert er als Fotograf,
Kunstler, Dichter, Verleger, Kunsttheoretiker. Er griindet die
Gesellschaft „Kartinnik" und den Samisdat-Verlag
„Kaschkinbiicher", in dem er zwanzig seiner winzigen Ge -
dichtbande herausgibt, deren grotesker Witz an Karl Va-
lentin erinnert, und last but not least die Kunstbewegung
„Hausmeister Russlands". Der Begriff des Hausmeisters,
des Consierge, ist schillernd und ironisch. Viele russische
Intellektuelle, Kunstler und Literaten, die in der Sowjetuni-
on ihren Beruf nicht ausuben konnten, waren gezwungen,
den schlecht bezahlten, aber stressfreien Job als Wachter
oder Hausmeister zu iibernehmen, wollten sie nicht als „aso-
ziale Arbeitsverweigerer" oder Politische im Gulag landen.
Zum Beispiel im Lager Perm-36. Wenn man will, aber ei-
gentlich ist die Studentenbewegung der 68-er mit den kriti-
schen Kreativen des sowjetischen Undergrounds nicht zu
vergleichen, wenn man den hinkenden Vergleich trotzdem
unbedingt will, dann musste man die sowjetischen 68-er „Die
Generation der Hausmeister und Wachter" nennen, wie es
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der Leningrader Rocklyriker der Rockband „Aquarium"
Boris Grebentschikow in seinem gleichnamigen Song tat.
Die Freunde Bukaschkins nannten ihn lieber einen „Punk-
Skoromoch". Sie sahen im ihm die aktuelle Verkorperung
einer spezifisch russischen Tradition subversiver Aktionen.
Die Skomorochi wurden wegen Staats- und Gotteslaste-
rung verboten. Bukaschkin war nicht naiv, und er wusste
wie Bert Brecht: „Das Volk ist nicht tiimlich." Der artisti-
sche und fast franziskanisch sanfte Charakter seiner Le-
bensphilosophie und Kunstpraxis zeigt sich besonders an-
schaulich in den oft nur wenige Zentimeter groBen Kunst-
werken. Zum Beispiel gibt es Lew Tolstois grandioses Epos
„Krieg und Frieden" als ein Buch, das nur aus zwei aus
Buche geschnitzten „Blattern" besteht, welche die Fiille der
„Buch"-staben buchstablich reprasentieren und dem
selbstbewussten und zugleich schlichten Kommentar
Bukaschkins auf der RUckseite: peretschital tschitaju
snowa (ich las es durch und lese es wieder). Auf der Front-
seite stehen die Namen beider und der programmatische
Titel des Romans. Schoner und einfacher ist die komplizier-
te Dialektik von Autor und Leser und ihren wechselnden
Positionen als Gesprachspartner, die sich in einem intimen
Gesprach austauschen, wohl nie dargestellt worden. Ein
magischer Akt des Selbstseins ohne Warum und Wenn und
Aber, „sunderwarumde", wie Meister Eckhart das nannte.
Keine Didaktik, kein Sockel. Ein Akt der Freiheit. Wer Teil
der Welt Bukaschkins und Tolstojs werden will, braucht nur
den Weg der Buchen und Buchstaben zu gehen.
Der Direktor des Verlags der Gorkij-Universitat Alexej
Podtschinenow wies mir als erster den Weg zu Bukaschkin.
1m Kellermuseum der Uni sind Exponate zu einer kleinen
Ausstellung zusammengetragen. Die Kuratorin erklarte sie
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und sprach mit grofter Leidenschaft von ihm, als ware er
noch am Leben. In einem ist Bukaschkin sicherlich ein Idi-
ot. Er kommt Dostojewskijs Idee, im Titelhelden Myschkin
aus dem Roman „Der Idiot" einen positiven, schonen Men-
schen zu schaffen, der aus der Kraft des Herzens lebt, sehr
nahe. In Griechenland verstand man unter einem Idioten
einen Menschen, dem das Politische untersagt war. Des-
halb lebte er politisch am Rand der Gesellschaft. Dass Ge-
sellschaften sich verandern, verdanken sie auch Ver-Ruck-
ten wie Bukaschkin.
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Selbstverwirklichung als Chance
Polina Okulowa. Doktorandin der Soziologie

Polina Okulowa, Sergej Werschinins Doktorandin, arbeitet
bei Ikea und promoviert zum Thema „Soziales Misstrauen
in der postsowjetischen Gesellschaft." Ein Postoktoberkind.
Mit ihr verabreden wir uns bei Starbucks. In der Feme hat
das Bekannte Heimvorteil. Latte macchiato, Espresso, Cap-
puccino ...
Eine junge Frau betritt das Lokal, groB und schlank, schwar-
zes Tragershirt, dunkel gemusterter knielanger Rock, die
dunkelblonden halblangen Haare rahmen ein klares Gesicht,
eine gut aussehende sympathische Person, madchenhaft und
doch erwachsen. Das ist Polina. Sie hatte aus jedem Land
Europas nordlich des 50. Breitengrades kommen konnen.
Polina ist in einer, wie sie selbst sagt, einfachen sowjeti-
schen Familie 1984 in Jekaterinburg geboren. Ihre Mutter
arbeitet schon ihr ganzes Leben in einer Kantine bei der
Essenszubereitung. Der Rangierbahnhof der Eisenbahn war
die Arbeitsstelle ihrer GroBmutter und ihres Vaters, der bis
heute dort als Maschinist fur Lokomotiven angestellt ist.
lhren GroBvater, ein Lastwagenfahrer, hat Polina nie ken-
nen gelernt. Schon lange vor ihrer Geburt hat sich ihre GroB-
mutter scheiden lassen. Er war Alkoholiker. „Das ist die
GeiBel vieler russischer Manner", sagt Polina. Aber ihre
Mutter hat ihr viel Gutes iiber ihn erzahlt. Sie liebte ihren
Vater. Ein kluger Mann sei er gewesen, obwohl er nur drei
Jahre zur Schule ging, das vierte auf dem Korridor ver-
brachte, wie Polina lachend erzahlt. Wenn er betrunken war,
hat er immer auf die Sowjetmacht geschimpft und
Tschastuschki25 gesungen. Die Grofimutter lebte deshalb
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in standiger Angst. Jeden Augenblick konnte man kommen
und ihn abholen. 1989 ist er gestorben. Bei einem Alkohol-
gelage hat man ihn umgebracht.
In ihren ersten Jahren lebte Polina mit ihren Eltern und der
GroBmutter in einer sogenannten Baracke in Sortirowka,
einem Stadtteil, der um die in den zwanziger Jahren gebau-
te Bahnstation entstand. Baracken sind einfache zweistok-
kige Holzhauser mit einer einzigen sanitaren Anlage fur alle
Bewohner auf dem Stock, ohne warmes Wasser. Jede Fa-
milie bewohnte ein Zimmer, Mutter, Vater, GroBmutter, Kind.
Ein groBer Ofen. Zur Korperpflege ging man in die offent-
liche Sauna. Das waren normale sowjetische Lebensum-
stande, fur die man sich nicht schamen brauchte. Als Polina
zwei Jahre alt war, konnten sie in eine richtige Wohnung
umziehen, in der es eine Dusche und warmes Wasser gab.
Das war ein groBes Gluck flir sie in jeder Beziehung, denn
kurze Zeit spater wurden die Baracken durch eine riesige
Explosion zerstort. Auf dem nahe gelegenen Rangierbahnhof
stieBen zwei Ztige mit hoch explosivem Material aufeinander.
Es gab Tote - wieviele, hat man nie erfahren - vor allem unter
den Bewohnern der Baracken. In ihrer Wohnung riss die Ex-
plosion Fenster und Turen heraus. Sie selbst kamen mit dem
Entsetzen davon. Polinas Mutter erzahlte, dass die Menschen
auf ihre Balkone gerannt seien, einen riesigen Pilz am Him-
mel gesehen hatten und dachten, sie waren mitten in einer
atomaren Katastrophe. Alle wollten in den Bunker, alle dach-
ten, sie wurden radioaktiv verstrahlt.
Oft sind es in Russland die GroBmutter, die ihre Enkel er-
ziehen, weil die Mutter arbeiten. Aber da Polinas GroBmut-
ter auch gearbeitet hat, ist sie in der Kindergrippe, im Kin-
25 Tschastuschki: Volkstiimliche Scherzlieder mit spontan erfun-
denen Texten, oft auch politisch subversiv

179



dergarten und in der Schule grofl geworden. „Ich hatte eine
normale sowjetische Kindheit. Dazu gehorte der Hof, die
Garage, und grime Knie26. Ich denke, ich war gliicklich",
sagt Polina, obwohl sich ihre Eltern scheiden liefien, aber
auch das war nichts Ungewohnliches. Als sie sechs Jahre
alt war, zog ihre Tante, die Schwester ihrer Mutter, zu ih-
nen, und ihre Cousine wurde geboren. Von nun an musste
sie sich auch um ihre kleine Cousine kummern. „Mit sechs
war meine Kindheit zu Ende", sagt Polina. Ihrer Entwick-
lung hat diese friihe Verantwortung nicht geschadet. Die
Sozialisation in einer Familie mit fiinf Frauen aus drei Gene-
rationen gab ihr Halt, Orientierung und eine positive Le-
benseinstellung.
Als sie in die Schule kam, hat die Sowjetunion aufgehort zu
existieren. Sie war kein Oktoberkind mehr. An ihre Schul-
zeit erinnert sich Polina gerne. Ihre Starken lagen in den
Naturwissenschaften, auch weil die Lehrerinnen Geschichte
und Gesellschaftwissenschaften fur nicht so wichtig hiel-
ten. Verstandlicherweise. Welcher Lehrer ist in der Lage,
die Geschichte aus dem Vakuum heraus so schnell neu zu
interpretieren? Erst in der elften Klasse hat eine junge Leh-
rerin ihr Interesse fur Gesellschaftswissenschaften und
Geschichte geweckt. In Geschichte stand das 20. Jahrhun-
dert auf dem Plan. Das fand Polina spannend. Welche The-
men der Lehrplan vorsah, frage ich. „Schwerpunkt der Ge-
schichte des 20. Jahrhundert war natiirlich der GroBe Va-
terlandische Krieg", antwortet Polina. „Damit haben wir uns
viele Unterrichtsstunden beschaftigt. Wir haben alle mogli-
chen kreativen Aufgaben gemacht, Zeichnungen angefer-
tigt, Texte geschrieben. Fur das 20. Jahrhundert war der

26 Grime Knie: Die aufgeschiirften Knie wurden mit einer griinen
Salbe desinfiziert
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Krieg nach unserer Ansicht das Schliisselereignis." Und die
Februarrevolution, die Oktoberrevolution ... ? Ja, das hatten
sie auch durchgenommen, aber nicht so intensiv. Und die
Entkulakisierung, den Stalinismus.. .?DieEntkulakisierung sei
angesprochen worden, sie wussten, dass es das gab, als Fakt.
Mehr nicht. In mir seufzt die Geschichtslehrerin. Der Ge-
schichtsunterricht ist das Produkt eines mehrfach gebro-
chenen Selektionsmechanismus. Der Stoff im Lehrbuch ist
selektiert, die Lehrerinnen und Lehrer selektieren, die Schii-
lerinnen und Schiiler nehmen selektiert wahr und verges-
sen selektiert. Wo und was aus der schmerzhaften Geschich-
te Russlands im 20. Jahrhundert in diesem Prozess selek-
tiert und vergessen wurde, konnen wir hier leider nicht kla-
ren.
Polinas Mutter hat den Zeitgeist gerochen, als sie ihr emp-
fahl: „Polja, Soziologie ist die Wissenschaft der Zukunft. In
Europa beschaftigen sich alle schon lange mit Soziologie.
Wir werden auch bald dahin kommen." Ihr Soziologiestudium
hat Polina inzwischen beendet. Sie hat eine gute und ver-
antwortungsvolle Stelle in der Kundenberatung und im Au-
fiendienst bei „Ikea", und unterrichtet am Lehrstuhl ihres
Doktorvaters. Einen Viertellehrauftrag an der Uni fur ihre
Seele - leben kann man davon nicht - in der Kombination
mit der gut bezahlten Arbeit bei Ikea, das ist Polinas Vor-
stellung fur die nahe Zukunft. Pragmatisch geschickt hat
sie die Wissenschaft mit ihrer Erwerbsarbeit verkniipft. Die
Feldstudien fur ihre Doktorarbeit „Soziales Mifitrauen als
Problem der postsowjetischen Gesellschaft" fuhrtesie auf
der Basis der Organisationskultur der Ikeafilialen in
Ekaterinburg, Omsk und Nowosibirsk durch. „In unserem
Land ist das Mifitrauen weit verbreitet und auf einem ho-
hen Level", sagt Polina. „Viele sagen, ich traue meinem
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Nachbarn nicht, ich traue meinem Chef nicht, bin miBtrau-
isch, ob er mir meinen Lohn bezahlt." Das Ergebnis ihrer
Untersuchungen zeigt, dass die Angestellten von Ikea einen
ziemlich hohen Grad an Vertrauen zu ihrem Unternehmen
haben. Die Untemehmensphilosophie Ikeas lege Wert auf
flache Hierarchien, auf die Zusammenarbeit in kleinen
Teams mit klaren Verantwortlichkeiten, auf Transparenz.
Die Mitarbeiter werden geschult in Trainings zum Umgang
mit Kunden. Fur einen russischen Menschen sei das nicht
einfach, meint Polina. „Bei uns sind die Menschen vonNa-
tur aus nicht hoflich, sie geben sich nicht MUhe im Umgang
mit Kunden". In Erinnerung an unsere Erfahrungen in so-
wjetischen Zeiten mussen wir dem zustimmen. Manchmal
konnte man in Restaurants oder Geschaften froh sein, be-
dient zu werden. Heute ist der Kunde Konig. Der Kapita-
lismus erzieht seine Kinder. Das hat auch positive Seiten.
Wahrend sich die Mitarbeiterinnen bei Ikea wie in einer
groBen Familie fuhlen, empfinden sie die Welt auBerhalb
dieses Rahmens als feindselig, ihr MiBtrauen wird aktiviert.
Warum das so ist, analysiert Polina in ihrer Doktorarbeit.
Die Ursachen sieht sie vor allem in den radikalen Briichen
der Gesellschaftsordnung und der Kultur des Zusammenle-
bens. Die Schnelligkeit und Radikalitat der sozialen Veran-
derungen der Gesellschaft im 20. Jahrhundert haben die
Balance der sozialen Ordnung mehrfach zerstort, schreibt
sie. Zerschlagung der Traditionen und der materiellen Grund-
lagen der bauerlichen und der Kaufmannsfamilien nach der
Revolution, Traumatisierung durch die allgegenwartige Angst
vor Denunziation, Zusammenbruch der gewachsenen so-
wjetischen Kultur des Vertrauens in staatliche Institutionen
wie dem Komsomol und der Kommunistischen Partei und
die schockartige Einftihrung eines ungeziigelten Kapitalis-
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mus, eine despotische Umwertung aller Werte zweimal in
einem Jahrhundert. Wie soil hier normative Stabilitat ent-
wickelt werden konnen, wie eine positive Identitat? „Jeder
vertraut nur noch sich selbst und seinen Nachsten, in der
Regel den Verwandten", schreibt Polina. „Deshalb entwik-
kelt sich in unserem Land das Familienunternehmen so er-
folgreich."
Ihr selbst fehlt es nicht an Vertrauen, Vertrauen zu sich,
Vertrauen in ihre Zukunft, in die sie mit klaren Vorstellun-
gen geht. Die meisten ihrer Freundinnen sind schon verhei-
ratet und haben Kinder. Damit mochte sie sich Zeit lassen.
Bis DreiBig kann man warten, meint sie. Im Moment ist ihr
die Karriere wichtig. Ihr Freund akzeptiert das. Fur ein ge-
meinsames Leben wiinscht sie sich einen Partner von star-
kem Geist und viel Unternehmensfreude, einen, der in der
Lage ist, eine Familie zu ernahren, damit sie eine entspann-
te Mutter sein kann.
Polina verdient genug Geld, um ihre Familie zu unterstiitzen
und ein kleines Auto zu fahren. Sie hat es besser, stellt sie
im Vergleich zur Generation ihrer Mutter und ihrer GroB-
mutter fest. „Wir haben mehr Freiheit, mehr Moglichkeiten
zur Selbstverwirklichung auf der Suche nach uns selbst. In
der Sowjetunion gab es keine Moglichkeit, einen eigenen
Weg zu gehen. Alles war vorher bestimmt. Ich kann eigent-
lich sagen, dass ich ein gliicklicher Mensch bin, weil ich
mich realisieren kann, nicht egoistisch, sondern in Verant-
wortung fur meine Mitmenschen." Allerdings sieht sie auch,
dass dieser Freiheit nicht alle gewachsen sind. Einige aus
ihrer Klasse sind drogenabhangig, einige von ihnen sitzen
im Gefangnis. Schwer war es auch fur Polinas GroBmutter,
ihr BewuBtsein zu verandern. Sie findet es schrecklich, heute
zu leben. Geboren 1933, lebt in ihr der sowjetische Geist.
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„Sie war ein ehrliches Mitglied der Parteimiliz, eine ehrliche
Komsomolzin, die beste Arbeiterin in ihrem Betrieb", er-
zahlt Polina. Nostalgisch blicke die GroBmutter zuruck auf
die vergangene Sowjetzeit, als die Menschen, wie sie meint,
eine innere Ruhe hatten, als der Staat dafur sorgte, dass die
Menschen Arbeit hatten. Kindergarten, Schule, Ausbildung,
Arbeit, Pension - alles war geregelt. Das habe ihr gefallen,
und so dachten viele der alteren Menschen.
Nicht selten wurde in unseren Gesprachen aus politischer
Uberzeugung oder als Entschuldigung fur das gegenwarti-
ge politische System die Meinung deutlich, Russland sei zu
einer Demokratie nicht fahig. Wie ist die Meinung der jun-
gen Soziologin? Polina widerspricht entschieden. Es gabe
keine genetische Determination zur Demokratiefahigkeit
oder Unfahigkeit. Sie sieht das Problem Russlands darin,
dass die Demokratie von oben, nicht von unten und innen
eingerichtet wurde. Deshalb seien die Kontinuitaten star-
ker. Was fruher die KPdSU gewesen sei, sei heute die Par-
tei „Einiges Russland", die Partei der Macht. Dennoch kon-
ne man die heutige Zeit nicht mit der Sowjetunion verglei-
chen. Die Menschen haben mehr Moglichkeiten, die Mog-
lichkeit ins Ausland zu fahren, zu sehen, wie andere Men-
schen leben, sie haben die Moglichkeit, sich iiber Internet
zu informieren, sich iiber Internet zu vernetzen. Das wird
das Bewufitsein langsam verandern.
Ein groBes Problem sieht Polina in dem groBen BewuBt-
seins- und Bildungsgefalle zwischen GroBstadt und den klei-
nen Provinzstadten und Dorfern. Vor einigen Wochen fuhr
sie mit ihrer Freundin in deren Heimatstadt Resch, hundert
Kilometer nordostlich von Jekaterinburg. „Wir sind aus dem
Auto gestiegen", erzahlt sie. „Das Wetter war schon, und
ich hatte den Eindruck, dass alle mit einer Flasche Bier spa-
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zieren gehen, sogar das Kind im Kinderwagen." In den Pro-
vinzstadten und in den Dorfern ist der Prozentsatz an Alko-
holikern sehr hoch. Es gibt keine Arbeit, keine Fachschulen
und weiterfuhrenden Bildungseinrichtungen. Das kulturelle
und geistige Niveau seien auf einem sehr niedrigen Level.
Wenn sich ein junger Mensch nicht aus der Stadt losreiBen,
irgendwo studieren konne, sei er schon fast verloren. Das
Einkommen in den Provinzstadten ist aber so klein, dass
viele ihre Kinder nicht in die nachste Stadt zum Studieren
schicken konnen. „Das ist ein groBes Problem, weil die
Bevolkerung sich einfach zu Tode trinkt."
Wie sieht sie aus ihrer uralischen Perspektive auf Europa?
„Ehrlich gesagt, haufig mit Neid", sagt sie spontan. Gerne
wurde sie ein paar Jahre in Europa leben, wenn sie die
Moglichkeit hatte. In Jekaterinburg halten sie ihre Familie,
die sie im Moment nicht verlassen kann, und ihre Freunde.
Nach Moskau? Ihr Onkel, der in Moskau lebt, ladt sie im-
mer wieder dorthin in die Ferien ein. „Was fur Ferien, On-
kel", sagt sie ihm. „Das ist Katorga."
Ihrem Land wiinscht Polina Gesundheit. Geistige und seeli-
sche Gesundheit. „Unser Land ist untergraben, zerlochert,
ohne Ruhe. Wir brauchen eine gewisse Stabilitat und weni-
ger Stress fur einfache Burger. Es gibt bei uns zu viele ver-
brauchte und ausgelaugte Menschen."
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Die Tochter von Samson und Rastafari. Lj ml mi la Schegal

Sie ist 1989, im Jahr der Umwalzungen der Ostblockstaa-
ten, im Zentrum Jekaterinburgs geboren, im Geburtshaus
direkt gegeniiber dem Ewigen Feuer. Hier im Zentrum der
Stadt hat sie ihr ganzes junges Leben gewohnt und gelebt.
Ljudmila Schegal sitzt mir auf der dunkelroten PlUschbank
des Cafes Tschajkowskij gegeniiber. Es ist vormittags elf
Uhr und auBer uns fast keiner da. Im Hintergrund lauft de-
zent die Musik von Louis Armstrong. Ljudmila ist eine mad-
chenhafte Person, klein und zartgliedrig, dabei selbstbewusst
und prasent. Ihre langen dunkelbraunen mit kleinen Perlen
geschmiickten Dreadlocks tragt sie zu einem Zopf am Hin-
terkopf zusammengebunden. Ein sensibles Gesicht mit wa-
chen dunklen Augen, einer ausgepragten Nase und einem
weichen Julia-Roberts-Bananenmund blickt mich an. Ihren
lebendigen und klugen Erzahlungen zuzuhoren und die En-
ergie ihrer jugendlichen Unbedingtheit zu spiiren, ist ein Ver-
gniigen.
Bis vor einem Jahr lebte Ljudmila in einer Dreizimmerwoh-
nung mit ihren Eltern, ihrer Schwester, ihrer GroBmutter
und, bis zu seinem Tod 1996, mit ihrem GroB vater zusam-
men. Wenn sie Eltern sagt, meint sie ihre Mutter und ihre
Tante. Ihren Vater kannte sie nicht. Logisch also, dass sie
die Tochter ihrer Tante als Schwester bezeichnet. Eine fiinf-
kopfige Frauenfamilie waren sie. Ihre Mutter arbeitete an
der Radiotechnischen Fakultat der TU, und ihre Tante ist
Ingenieurin. Zu Sowjetzeiten hat sie an der geschlossenen
Abteilung fur Kriegsausriistung der Universitat gearbeitet.
Heute entwirft sie technische Ausriistungen in einem priva-
ten Unternehmen. Ljudmilas GroBeltern kommen aus der
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Ukraine. Ihre Grofimutter aus Dnepropetrowsk hat am Gro-
Ben Vaterlandischen Krieg teilgenommen und war beim
Sturm auf Berlin dabei. Aus einer judischen Familie, die in
der Nahe von Kiew ansassig war, stammt der GroBvater.
Mit ihm identifiziert sich Ljudmila sehr stark, obwohl sie ihn
gar nicht so gut kannte, denn als er starb, war sie erst sie-
ben Jahre alt. Dennoch erinnert sie sich an seine Erzahlun-
gen. Er brannte darauf, an der Front gegen die Faschisten
zu kampfen, aber er hatte Probleme mit seinen Augen. Da
er Industriearchitekt war, hat man ihn mit der Evakuierung
der Industrie aus der Ukraine in den Ural beauftragt. Nach
dem Krieg kehrte er nach Saporosche zuriick und war dort
am Bau bedeutender GroBprojekte wie der Dnepro-
Wasserkraftanlage beteiligt. In seinem Buch „Wiederge-
burt"27 erinnert sich Leonid Breschnew, der als Politikoffizier
an der Siidfront fur die Evakuierung der ortlichen
Verteidigungsindustrie von Dnepropetrowsk in den Osten
zustandig war, an die Unterstiitzung des judischen Archi-
tekten Schegal. Wobei Ljudmila bemerkt, Breschnew habe
sich die Verdienste des GroBvaters selbst ans Rever gehef-
tet und ihn nur im Nebensatz gewurdigt. „Aber Schegal war
Jude und hatte keine proletarische Vergangenheit", sagt sie.
„Seine Familie arbeitete vor der Revolution fur die Bour-
geoisie." Der UrgroBvater war Hauptbuchhalter in der Zuk-
kerfabrik der Brodskijs, ein Knecht der Bourgeosie und so-
mit ideologisch suspekt.
Wer ihr Vater war, hatte Ljudmila gerne gewusst. Aber bis
vor einem Jahr hat man sich hartnackig geweigert, auf ihre
Fragen zu antworten. Irgendwann hat sie begriffen, dass
er, Onkel Gena, der Kollege ihrer Mutter war, und dass sie
27 Leonid Breshnew, Wiedergeburt. Erinnerungen. Dietz Verlag,
Berlin (DDR), 1978.
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mit ihrem Stiefbruder, der nur um einige Monatej unger war
als sie, im Kindergarten in einer Gruppe war. „lch wiirde
ihm gerne in die Augen sehen, um einfach zu erfahren,
warum es ihm scheiBegal ist, dass es mich gibt, dass ich
von seinem Blut bin, dass ich seine Gene habe", sagt
Ljudmila. „Aber erst vor einem Jahr hat mir meine Mutter
gesagt, dass er mein Vater ist, und jetzt habe ich wichtigere
Dinge zu tun, als meinen Vater zu kontaktieren und meiner
Mutter Unannehmlichkeiten zu machen."
Neun Jahre ging sie auf die SchuleNr. 38. Zwiespaltig sind
ihre Erinnerungen. Sie hatte sehr gute Lehrer, aber keiner
hielt es lange aus, weil der Direktor ein Anhanger Schiri-
nowskis war und sich genau so verhielt. „Sie kennen
Schirinowskij?" Die ganze Welt kennt ihn, den randalieren-
den, populistischen Griinder der rechtsextremen russisch-
nationalistischen Partei, der trotz oder gerade wegen seiner
jiidischer Herkunft - urspriinglich hiefl er Eidelstein - ein
fanatischer Antisemit ist. Offen antisemitisch war auch
Ljudmilas Direktor, der in ihrer Klasse Geographie unter-
richtete. Er machte sich lustig iiber sie, zynisch verhohnte
und erniedrigte er die 14-jahrige Schulerin. Ljudmila war
selbstbewusst genug, sich zu widersetzen. „Ich habe ihm
frech geantwortet, Materialien tiber ihn gesammelt und ihm
gedroht." In der zehnten und elften Klasse besuchte Ljudmila
das Lyzeum, wo ihr Interesse fiir Geschichte gefbrdert wird.
Und ihr analytischer Verstand, ihr differenziertes Urteils-
vermogen. „Stalin", sagt sie „war so genial wie abschrek-
kend. Man kann seine Rolle im Krieg nicht minimieren, aber
auf der anderen Seite hat er den ganzen Fuhrungsstab der
Armee und die Halfte der Intelligenz vernichtet. Er ist ein
widerspruchlicher Mensch, und die Einstellung zu ihm ist
deshalb auch widerspriichlich. Zum Beispiel ist die Kultur

des Sozrealismus in der Kunst und in den Filmen eine inter-
essante Erscheinung mit Glanz und Glamour und dem so-
wjetischen technischen Akzent. Auf der anderen Seite ver-
steht man, was sich dahinter verbirgt. Das allergroBte Rat-
sel Stalins ist, dass es ihm gelang, eine globale Mystifizie-
rung zu schaffen, denn diese sozrealistischen potjomkinschen
Dorfer waren uberall. Alle Fiinfjahresplane waren gefalscht,
imitiert, aber das ganze Land hat daran geglaubt. AuBer
denjenigen, die im Gefangnis saBen, haben alle geglaubt, sie
lebten im besten Land der Welt."
Ljudmila ist eine Fruhentwickelte. Mit elf Jahren, sagt sie,
sei sie erwachsen geworden. Das hohe MaB an Selbstan-
digkeit und Selbstverantwortung, das sie in ihrer Familie
zwangslaufig hatte, ist ihre Erklarung. Ihre Mutter und ihre
Tante haben viel gearbeitet, um ihren Tochtern die best-
mogliche Erziehung geben zu konnen. Beide bekamen eine
musikalische Ausbildung am Klavier, ihre Schwester ging
auf die Kinder-Kunstschule und Ljudmila hat Theater ge-
spielt. Der Rest der Zeit war frei. Fiir die Schule musste sie
sich nicht vorbereiten. Sie hat gut gelernt. „Es gab keine
Ubergangszeit fiir mich. Mit elf habe ich geraucht, und ich
rauche immer noch, was mich schon etwas plagt. Wenn ich
heirate und ein Kind bekomme, hore ich auf." Dass Jugend-
liche in der Pubertat trinken, rauchen und kiffen, findet sie
normal. Sie selbst mag Alkohol nicht besonders. Sie gehort
eher zu der ab-und-zu-mal-kiffenden-Fraktion. Zu ihrem
Dreadlock-Lifestile passt das. Es wundert nicht, dass sie
fur die Legalisierung von Marihuana wie in den Niederlan-
den und in Tschechien ist. „Manchmal nach einem langen
Arbeitstag zu rauchen - das ist doch schon."
Ihre Dreadlocks, ist das Frisur oder Weltanschauung?
„Hundertprozentig Weltanschauung und Lebensstil", sagt
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Ljudmila. Die Rastafari-Religion hat sie transformiert in
eine individuelle Version, die sie „Asthetik des postmodemen
Rastafaritums" nennt. Sie besteht in der Verknupfung von
Rastafari mit ihrer ausgepragten jiidischen Identitat. Bis sie
achtzehn war, verbrachte Ljudmila viel Zeit in der jiidischen
Jugendorganisation SOCHNUT. Ihre Dreads sind fur sie
auch ein Symbol ihrer jtidischen Herkunft. Die Geschichte
von Samson, dessen Haare ihm Macht und Starke verlie-
hen, war ein Vorbild fur die Rastafari, davon ist sie Uber-
zeugt. „Meine Mutter hat mir, als ich sieben Jahre war, eine
Tora mit Kinderzeichnungen geschenkt und dort war ein
Bild von Samson, dessen Haare genauso aussehen wie
Dreadlocks. Fur mich bedeuten die Dreads ein Symbol
meiner inneren Starke und Weisheit, wenn man in meinem
Alter davon sprechen kann, meine Verbundenheit mit der
Natur, mit dem Archaischen, mit der Kultur im urspriingli-
chen Sinn." Zur Reggea-Szene gehort Ljudmila schon seit
der zehnten Klasse. Hier hat sie Leute kennen gelernt, die
Philosophic studiert haben. Als Kind war sie uberzeugt, sie
sei wie ihre Eltern ein normales Radiofak-Kind23. Spater
hat sie sich iiberlegt, Journalismus oder Geschichte zu stu-
dieren. Der Einfluss ihrer Reggae Freunde fuhrte sie schlieB-
lich zum Philosophiestudium, auch, weil ihr nicht nur das
Studium wichtig war, sondern die Freundschaft und der
Lebensstil dieser Leute. Mit ihren Freunden wohnt Ljudmila
in drei benachbarten Wohnungen in einer Art Kommune
zusammen. Alles Manner, aufier ihr. Sie sind eng befreun-
det, die Athmosphare sehr tolerant. „Wenn ich austicken
und den ganzen Tag ,Hare Krischna' singen wiirde, ware
das auch o.k. Fur mich sind diese Leute zu einer zweiten
Familie geworden. Viele reisen, die einen kommen, die an-
28 Radiofak= Radiotechnische Fakultat der Universitat
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deren fahren weg. Alles ist in Bewegung." Ljudmila wohnt
in einer Wohnung mit zwei guten Freunden, Street-Artisten.
Sie bemalen Unterfuhrungen und Wande, legal und illegal,
und freuen sich, dass die Polizisten ihre eifrigsten Betrach-
ter sind. Erst vor kurzem habe es grofle Street-Art-Aktio-
nen gegeben. Das internationale Street-Art-Festival.

Festival „Stenographia" in Jekaterinburg

In Jekaterinburg wird drei Tage lang das
groftte Street-art-Festival Russlands
„Stenographia" stattfinden. Ungefahr 100
Kunstler aus 25 Stadten und drei Landern
nehmen daran teil.
Hauptthema des Festivals ist Jekaterinburg
als Grenze zwischen Europa undAsien. Das
hat der Kurator des Festivals Jewgenij
Fateew auf der Pressekonferenz erklart.

NowostiE1.Ru 3.Juli2010

Kunst und Musik. Musik spielt eine wichtige Rolle in
Ljudmilas Leben. Mit vier Jahren schleppten sie ihre Eltern
zu einem Jazzfestival im Uralmasch. Musiker aus den USA
traten auf. An eine schwarze Sangerin in einem langen sil-
bernen Abendkleid erinnert sie sich. Vor allem die schonen
schwarzen Musiker mit ihren Blasinstrumenten haben sich
in ihr Gedachtnis eingraviert. Uber die Musikschule und ih-
ren Klavierunterricht hat sie Klassik lieben gelernt. Sie geht
haufig in die Philharmonie, die ein ausgezeichnetes Or-
chester hat. Erst vor kurzem war sie bei einem Schnittke-
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Konzert. „Die Emotionen, die ich erlebt habe, kann ich nicht
beschreiben. Er iibertrifft alle, Bach, Mozart, Beethoven",
sagt sie. Ihre Freunde spielen in den Clubs Reggea und Hip-
Hop. Sie selbst schreibt Gedichte, manchmal Arrangements
furs Keybord. Selbst macht sie nicht Musik. Schade findet
sie das. Dafur ist sie viel auf Konzerten. Die Reggea-Sze-
ne in Russland ist stark. Auftritte internationaler Stars wie
die Wailers, die Skatalites, General Levy aus der internatio-
nalen Jungle Szene, Demolition Man u.a. sind keine Selten-
heit. Dieses Jahr hat Ljudmila ihren Geburtstag auf der ober-
sten Pritsche im Platzkarten-Waggon zugebracht. Sie fuhr
mit dem Zug nach Moskau zu einem Konzert von Manu
Chao. „Was fur ein Erlebnis, welche Energie erfullte den
Raum, man kann es nicht mit Worten beschreiben", erzahlt
sie noch schwer beeindruckt.
In ihrem Studium der Philosophic hat sich Ljudmila auf den
Bereich Asthetik konzentriert, ihre Diplomarbeit iiber die
postmoderne Filmkunst geschrieben. Am liebsten wiirde sie
im Herbst mit einem Fernstudium fur Regie an der
Petersburger Filmhochschule beginnen, aber weder sie noch
ihre Mutter konnen das flnanzieren. Sie mochte gerne Re-
gisseurin werden, auch, weil sie in diesem Beruf frei blei-
ben, ihren Lebensstil und ihre Frisur beibehalten kann.
Wie oft hat sie bei Bewerbungen erlebt, dass man ihr sagte,
„Madchen, Sie sind intelligent, sympathisch, kommunikativ,
wir wiirden Sie gerne einstellen. Aber konnen Sie nicht ihre
Frisur andern?"
Dass sie anders ist als der Mainstream der jungen Leute,
weiss Ljudmila, das macht sie stark, denn sie ist nicht allei-
ne anders, sie hat schon lange ihr Milieu gefunden, in dem
sie sich entwickeln kann. Wenn sie sich mit ihren Klassen-
kameraden trifft, stellt sie fest, wie unterschiedlich ihre
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Wertesysteme sind. Dort ist man der Meinung, wenn man
ein Auto hat, eine Wohnung und 100 000 Rubel (ca 2400 €)
verdient, sei man glucklich. Dass Ljudmila fur 5000 Rubel
im Monat arbeitet, finden sie idiotisch. Ljudmila sagt: „Fur
mich ist der wichtigste Wert in meinem Leben, so zu han-
deln, dass sich nicht nur die Menschheit ein biBchen veran-
dert, sondern dass mein Wirken auch im Gedachtnis der
Kultur bleibt. Ich hatte schon seit meiner Kindheit das Be-
dtirfnis, etwas zu schaffen, vielleicht nicht etwas ganz Be-
sonderes, aber ein biBchen Bedeutendes. Und mir ist das
Gefiihl meiner inneren Freiheit wichtig."
Bezieht sich ihr Wille zu verandern auch auf die Politik?
Nein. Ljudmila glaubt, dass sich in der Politik nichts andert.
Egal, wie sich das System nenne - zaristisch, kommuni-
stisch, demokratisch - am Ende stiinde immer Vaterchen
Zar. Sie raumt ein, dass die Angst ihrer Eltern und GroBel-
tern vor der Politik in ihr weiterlebe. Ihr GroBvater habe
zwar den Lenin- und den Stalinorden bekommen, aber er
stand vor der Wahl, entweder so zu arbeiten, dass er den
Lenin-und Stalinorden bekam oder erschossen zu werden.
Diese Angst vor der Politik sei ihr geblieben. Die Kontrolle
der Personlichkeit, meint sie, ist stark. Die internationale
Vernetzung durch das Internet halt sie jedoch fur eine ge-
wisse Garantie, dass eine totalitare Gesellschaft nicht mehr
moglich sei. Den Glauben an die Moglichkeit einer Veran-
derung der Gesellschaft scheint Ljudmila dennoch nicht
verloren zu haben. Hatte sie sonst den Aufruf der offentli-
chen Internetkampagne „Putin muss gehen" (http://
www.putinavotstavku.org) unterschrieben? Ein Aufruf zur
Befreiung von der autoritaren Kleptokratie des Putinismus
als notwendigen ersten Schritt auf dem Weg zu einem frei-
en Russland, angefuhrt von Jelena Bonner, der Men-
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schenrechtlerin, und fuhrenden Personlichkeiten aus Kultur
und Oppositionspolitik. Ljudmila hat ihre Unterschrift mit
der Bemerkung erganzt: „Wenn man ihn nicht sofort aus
der Politik entfernt, wird man uns in ein paar Jahren nicht
nur verbieten, Orwell und Huxley zu lesen, sondern auch
unsere Verfassung."
Wie sieht sie Europa von seiner ostlichsten Grenze? Europa
ist fur Ljudmila ein Ort, wo das Niveau der Moglichkeiten,
der Freiheit sehr viel hoher ist als in Russland. Sie hatte die
Moglichkeit, nach Europa, in die USA, nach Israel zu emi-
grieren. Aber sie mochte auf keinen Fall ihre russische
Staatsangehorigkeit aufgeben. „Das Gluck verbindet sich
mit jedem Moment", sagt sie. „Und hier ist meine Familie,
hier sind meine Freunde, ohne die ich mir nicht vorstellen
kann zu leben. Hier ist mein Freund, den ich sehr liebe, mit
dem ich gliicklich bin. Ich habe ein Studium, das ich liebe,
ich habe eine Arbeit, die ich liebe. Warum soil ich von hier
weg und irgendwohin fahren?"
Aus ihrer Familie, ihrer russisch-jiidischen Identitat bezieht
Ljudmila ihre Kraft. „Ich bin eine Senegal", sagt sie. „Ich
lebe hier, wie jeder andere Mensch dieser Welt, als ein nicht
wiederholbares, einzigartiges Wesen."
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Deutsche im Ural
Im Generalkonsulat

Das Generalkonsulat in Jekaterinburg gibt es seit 2005. Es
ist eine von sieben Vertretungen Deutschlands in der Russi-
schen Federation. Nur Omsk und Nowosibirsk liegen wei-
ter im Osten des sibirischen Kontinents. Aber auch in der
Ural-Region weigert sich die deutsche Vorstellungskraft, die
Vermessungsdaten des Amtsbezirks nachzuvollziehen. 2247
Millionen Quadratkilometer, neun Subjekte oder Regionen
der Russischen Federation, 21 Millionen Einwohner.
Deutschland, Frankreich, GroBbritannien, Italien und Spa-
nien sind zusammen kleiner als das russische Herz der Wirt-
schaft in der Uralfioderation. Das und anderes kann man im
Internet recherchieren, nicht aber, welche Menschen ihre
in Deutschland wahrscheinlich kaum geahnte und geschatzte
Arbeit fur Deutschland leisten und, wie sie sich hier fuhlen.
Ob sie in den Gebieten, die hochstens ein Erdkundelehrer
mal im Unterricht erwahnt, heimisch geworden sind oder
sich nach einem Ort langs der Achse sehnen, die von Hel-
sinki bis Palermo im hinkenden Vergleich reichen wiirde?
Was sind ihre Aufgaben in Jekaterinburg? Wie ihre Urteile
und Bewertungen?
Mit diesen Fragen im Hinterkopf fahren wir zum General-
konsulat ins World Trade Center in die KuibyschewstraBe
44. Zum Gesprach mit der Generalkonsulin Dr. Schimkoreit
und Herrn Schrieverhoff. Der Referent fur Wirtschaft und
Kultur hat uns schon in Tscheljabinsk mit Informationen
versorgt und auch diesen Termin um zehn Uhr organisiert.
Unser Networking von Italien aus tragt Fruchte. Wir gehen
das letzte Stuck zum Atrium Palace Hotel und suchen den
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Eingang mit dem Bundesadler. Eine noble Adresse auf dem
ehemaligen „Sibirischen Trakt", wo es durchaus nach deut-
scher Vorstellungskraft ab nach Sibirien ging. Gegeniiber
eine schone Kirche, die dem modernistischen High-Tech-
Stil einen klassizistischen Kontrapunkt hinzufugt. Im Foyer
drangvolle Enge und geduldige Erwartung. Visaerteilung und
Visaerleichterungsabkommen. Ein Dauerthema fur viele.
Der Lift ist schmal und die Korridore sind eng, das Konsu-
lat platzt fast aus alien Nahten. Wir werden im Konferenz-
raum erwartet. Von Florian Schrieverhoff, dem Vizekonsul
Markus Forster, der russischen Mitarbeiterin Valentina, iiber-
raschend junge Leute, aufgeschlossen und sympathisch. Die
Generalkonsulin sei leider verhindert. Sie kommt fiir einen
Moment hinzu und nimmt sich dann doch mehr Zeit, als sie
hat. Eine Personlichkeit mit Schwung und Ausstrahlung.
Jekaterinburg, eine Aufgabe, die Freude macht. Das kommt
glaubhaft riiber. Die bilateralen Beziehungen entwickeln sich
von Jahr zu Jahr umfassender, nicht nur die der Wirtschaft.
Es ist ein besonderer Arbeitsplatz, kein Abstellgleis in der
Provinz. Das sieht man auch an der wachsenden Zahl der
Vertretungen anderer Lander, etwa zwanzig. Deutschland
ist ein wichtiger Handelspartner. Florian wird uns eine lan-
gere Liste der deutschen Unternehmer geben, die in die
Zukunft der Uralregion investiert haben. Die Konsulin
wiinscht uns viel Erfolg bei unseren Recherchen und dem
Vorhaben, in Deutschland mehr Aufmerksamkeit fur den
zu Unrecht unbekannten Ural zu mobilisieren. Einem mehr
oder minder weifiem Fleck auf der Karte. Sie entschuldigt
sich, der Petersburger Dialog mit seinen vielen Arbeitskrei-
sen stehe vor der Ttir, und ist weg.
Die drei anderen haben mehr Zeit fiir uns. An der Karte an
der Wand gegenuber erklart uns Markus Forster die neun
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Zustandigkeitsbezirke im russischen Format, die vom Po-
larkreis bis zu den Steppen Kasachstans reichen. Der Au-
tonome Bezirk der Jamal-Nenzen, der Chanten und Man-
sen-Jugra, die Verwaltungsregion Perm, die Gebiete
Swerdlowsk, Tjumen, Kurgan, Tscheljabinsk, Orenburg und
die Republik Baschkortostan.
Das Generalkonsulat zeigt hier Flagge und ktimmert sich
natiirlich in erster Linie um den Konsular- und Rechtsbereich
und den Ausbau der kulturellen Kontakte. Das Land Baden-
Wurtemberg hat eine Partnerschaft mit dem Swerdlowsker
Gebiet, auch Stadte in Bayern. Deutschland ist ein attraktives
Land fur Studium, Arbeit und Tourismus. Ich denke, auch der
Ural ware fur Deutsche ein attraktives Land fur Studium,
Arbeit und Tourismus. Bislang allerdings hat sich das noch
nicht herumgesprochen. Noch dominiert der Terra-X-Ef-
fekt.
Die Repatriierungswelle der Russlanddeutschen ist abge-
ebbt, aber ich bekomme noch den Namen und die Telefon-
nummer des Vorsitzenden der deutschen Landsmannschaft
Graminskij. Seit November 2009 gibt es auch ein neues
Denkmal auf dem deutschen Soldatenfriedhof mit dem
Namen „Schirokaja Retschka". Ein Kreuz mit zwei grauen
Stelen. Das Motto des Volksbunds, der sich um die Graber
ktimmert, lautet: Versohnung tiber den Grabern - Arbeit fur
den Frieden. Weil in der Gedenkstatte auch die Verteidiger
der Heimat bestattet sind, gab es unter den hiesigen
Veteranenverbanden anfanglich Unwillen und Ablehnung.
Sicherlich hat auch das Engagement und diplomatische
Geschick des Konsulats in der Offentlichkeit dazu beige-
tragen, dass das Versohnungsmotto seine Wirkung entfal-
ten konnte. Der Opfer des Krieges wird in Wiirde gedacht,
die Angehorigen haben einen Ort der Trauer.
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Unser Gesprach wendet sich wieder der Gegenwart zu.
Markus Forster hat eine russische Frau, die Arztin ist, und
eine kirgisische Schwiegermutter. Die drei Kinder besuchen
einen russischen Kindergarten. Sogar in integrations-
skeptischen bayerischen Kreisen miisste dem jungen Vize-
konsul seine voile Integration bestatigt werden. Markus
spricht nicht nur sehr gut Russisch, er kennt sich auch sehr
gut in der Kulturszene aus. Als er erfahrt, dass wir fur un-
sere Russischen Filmtage in Minister noch nach guten Fil-
men Ausschau halten, bringt er uns eine ganze Menge toller
Spielfilme. Gott sei Dank sind die DVDs leichtes Gepack.
Einen von ihnen zeigen wir. „Wie ich diesen Sommer ende-
te". Es wird ein Riesenerfolg. Der Segen halt an. Valentina
hat schone Prospekte in Deutsch fur uns, Florian ladt uns
zu einem Ausflug in einen Naturpark ein und gibt uns die
Adresse seines russischen Freundes Mike Ponomarenko,
der eine Webseite in Englisch betreibt, wo alles Unwichtige
und Wichtige mit Eventcharakter steht. Mit ihm und seiner
Freundin gehen wir essen, herrliche Piroggen mit Pilzen und
duftendem Tee, und bestaunen die Grafitti in Unterfuhrun-
gen und Klubs. Ohne Langeweile hagelt es im Konsulat
gute Tipps und Ratschlage. Wir verabreden uns an einem
Abend in der nachsten Woche zum Klonen und Biertrinken.
Das deutsche Konsulat entpuppt sich als ein Ort, an dem
man wirklich nette Menschen flnden kann, auch um schnel-
ler und intensiver mit ihnen ins russische Leben einzutau-
chen. Auch Florian, mit dem uns nicht nur westfalische
Bande verbinden, wir werden ihn im Marz in Dorsten im
Elternhaus besuchen, wohin er die Kataloge der „Industrie-
biennale" geschleppt hat, findet sich mit der russischen Spra-
che, der Arbeit und den Menschen sehr gut zurecht. Als
seinen nachsten Einsatzort hat er Minsk vorgemerkt. Dank
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Florian ist meine Zeit, einsam die Spiele der Fuflballwelt-
meisterschaft anzusehen, zu Ende. Ausgerechnet neben
unserem Domizil im Restaurant mit spezialgroBen Leinwan-
den versammelt sich die deutsche Community samt
Lufthansapiloten und Stewardessen, bis der grime Lorbeer
spat in der Nacht dann welkt. Wir sind in der Wohnung des
Lufthansachefs, in dessen Fenster wir von unserem sehen
konnen, und schleichen uns nach dem Spiel desillusioniert
von dannen. Schon wieder Weltmeister der Herzen, das heiBt
ganz ntichtern, dritter Platz.
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Deutsche in Russland
Im Gesprach mit Alexander Graminskij

Nicht alle Russlanddeutschen haben Russland in den letz-
ten Dekaden verlassen. Hier im Gebiet heiftt ihre Organi-
sation „National-Kulturelle Autonomie der Deutschen in
Jekaterinburg". Mit ihrem Vorsitzenden Alexander Graminskij
sind wir im StraBencafe an der WeinerstraBe verabredet.
Wir sprechen Russisch, denn auch die deutsche Sprache
als ein Identitatsmerkmal der russlanddeutschen Volksgruppe
hat in der Vergangenheit unter der Diskriminierung gelitten.
Noch etwas mehr als 70 Mitglieder sind in der Organisation
aktiv. Der Name ist euphemistisch. Es geht darum, so fasse
ich das aufwiihlende Gesprach fur mich zusammen, das
Eigene der Identitat moglichst lange zu bewahren und sich
nicht der Resignation zu uberlassen, bzw. sich nicht in die
Unvermeidlichkeit der Emigration zu beugen. Die Heimat
ist Russland, Deutschland und seine Kultur ist das Land der
Vorfahren. Aber was bedeuten in diesem Fall konkret Hei-
mat und Ursprung? Die Summe von Verlusten, von mensch-
lichen Tragodien. Die Geschichte ihrer Familien gehort zu
den unfassbar traurigen Kapiteln in dem an tragischen Ge-
schichten reichen Land. Die nationale Minderheit der
Russlanddeutschen zahlte ohne Schuld mit ihrem Leben, mit
ihrer Gesundheit, mit dem Verlust ihrer Familien, mit dem
Verlust ihrer Heimat, ihrer Habe, teilweise ihrer Mutter-
sprache fur die Schuld der Kriegsverbrechen Hitlers und
Hitlerdeutschlands. Die Verbrechen des Stalinismus. Sie wur-
den kollektiv und individuell ohne Ansehen der Person, des
Standes, der Bildung, des Alters, der Uberzeugungen unter
Generalverdacht des Verrats gestellt und aus ihren Gebie-
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ten in den asiatischen Teil des Landes mit verminderten
rechtlichen Status zwangsausgesiedelt. Die Republik der
Wolgadeutschen wurde liquidiert wie auch die Gebiete ohne
Autonomiestatus. Im kulturellen Gedachtnis der Russland-
deutschen ist der 28. August 1941 als der Jahrestag des
Erlasses „Uber die Umsiedlung der Deutschen, die in den
Wolga-Rayons leben" eingebrannt. Stalin ordnete diese am
26. August 1941 an und beauftragte mit der Durchftihrung
den NKWD, das Innenministerium fur Staatsterror und
Lager. Der 60. Jahrestag steht 2011 bevor. Mundliche Ge-
schichte, Teil der russischen Geschichte und der deutsch-
russischen, der unteilbaren Erinnerungskultur, wie sie vor
allem Memorial und den Zeitzeugen am Herzen liegt. Sie
muss umfassend aufgezeichnet und vorm Vergessen be-
wahrt werden. Wie die deutsche Sprache fur die Deutschen,
die hier bleiben wollen. Alexander Graminskij schenkt uns
ein Buch uber das Schicksal der Deutschen im Swer-
dlowsker Gebiet in der „Arbeitsarmee", ein Euphemismus
fur Zwangsarbeit. Er hat das Vorwort geschrieben und
Materialien zum Projekt beigesteuert. Es ist 2009 in
Jekaterinburg in einer kleinen Auflage in russischer Spra-
che erschienen. F. Solomonowitsch: „Die Gefangenen des
Gewissens im Land der weiBen Nachte". Mit Statistiken
der kargen Emahrungsrationen und den Todeslisten wird
am Beispiel des Arbeitslagers „Iwdellag"29 die Geschichte
der Mobilisierten deutschen Zwangsarbeiter im Alter von
15-55 Jahren dokumentiert. Auch die Nachkriegsepoche
ohne Riickkehr in ihre Stammgebiete, die schleppend an-
laufende Rehabilitierung. Der Blick in die Zukunft be-
schwort symbolisch die Gemeinsamkeiten des deutschen

29 F.Solomonic: „Uzniki sovesti" v kraju belych nocej,
Ekaterinburg, izd. AMB, 2009
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Stadtgriinders Hennin mit seinem russischen Mitstreiter
Tatischtschew fur die Entwicklung der Uralregion.
Das schmale Buch stellt die wichtigsten Fakten zur Verfti-
gung, nennt die Verbrechen beim Namen, leistet Widerstand
gegen Vergessen und Namenlosigkeit. Das Unfassliche
bleibt, es bleibt Entsetzen und auch Mutlosigkeit. Jenseits
der Worte, Trauer. Wir Nachgeborenen. Wir sind davonge-
kommen.
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Valentina Aleksejewna
Fine uralische Familiengeschichte

Valentina Aleksejewna ist die Oma von Olga. Olga ist An-
fang der neunziger Jahre - funfzehn war sie - mit ihrer
russischen Mutter, ihrem russlanddeutschen Vater und ih-
rem kleinen Bruder aus Jekaterinburg nach Deutschland
ausgewandert. „Besucht meine Babulja. Sie kann euch viel
erzahlen. Und sie wird euch leckere Piroggen backen", sagt
uns Olga.
Valentina wohnt in Kolzowo. Das ist ein Stadtteil ganz am
Rande von Jekaterinburg, direkt am Flughafen. Wir fahren
mit dem Taxi, kommen in ein Quartal mit sogenannten
„Chruschtschowki", funfstockigen Hauserblocken aus den
funfziger Jahren mit kleinen Balkonchen vor jeder Woh-
nung, dazwischen viel Grim, Baume, die in funfzig Jahren
hoch gewachsen sind und Schatten spenden.
An einem Haufen Mull vorbei findet der Taxifahrer die rich-
tige Zufahrt. Davor steht schon Olgas Oma, eine lebhafte
kleine Dame in einem zartrosa Pullover und schonen grau-
en Haaren, die sie, kurz geschnitten, schlicht hinter die Oh-
ren gekammt tragt. Miihelos steigt die Zweiundachtzigjahrige
mit uns in den funften Stock. Wir bewundern ihre Konditi-
on. „Ja", sagt sie, „meine Tochter ruft jeden Tag aus Deutsch-
land an und fragt mich, ob ich auch schon Sport gemacht
habe." Wir sollten vielleicht auch mal damit anfangen, den-
ke ich, als wir keuchend oben ankommen. Valentina fuhrt
uns ins Wohnzimmer ihrer geraumigen Drei-Zimmer-Woh-
nung. Der kleine verglaste Balkon ist grim gerahmt von
Tomatenstauden, die von der Fensterbank bis zur Decke
wachsen und tatsachlich viele kleine rote, orange und gelbe
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Tomaten tragen, leckere, wir werden sie spater genieBen.
„Mit irgendetwas muss man sich doch beschaftigen", kom-
mentiert Valentina. Der kleine Tisch an der Wand ist ge-
deckt mit Tellern, Teetassen und einem Turm aus duftigem
Geback. Wir schieben die Gedecke beiseite - erst die Ar-
beit und dann das Essen - und bauen das Mikrofon auf.
Und Valentina erzahlt mit ihren lebendigen blauen Augen,
ihren Handen, ihrem Korper:
„Ichbinim GebietTscheljabinskimDorfOgnjowoam 16.
Oktober 1927 in der Familie eines Bauern geboren. Me in
Vater ist 1877 geboren. Ich habe drei Schwestern. Mein
Vater war schon fiinfzig, als er meine Mutter geheiratet
hat, meine Mutter funfunddreiBig, sie war funfzehn Jahre
j linger. Ihr erster Mann ist im Ersten Weltkrieg gefallen, ihr
zweiter Mann starb im Delirium, er war Saufer. Der dritte
war mein Vater. Er hatte schon sieben Kinder und Mama
hatte ein Madchen vom zweiten Mann. Sie haben sich also
zusammengetan. Vater hatte in Ognjowo zwei Hauser, ein
altes Holzhaus und ein Haus aus Ziegelsteinen. Arbeiter
hat er nie angestellt. Mit seinen drei erwachsenen Sohnen
hat er aus eigenen Kraften seine Hektar bearbeitet, Sensen
und Dreschflegel waren handgemacht. Wir lebten am See,
es gab Ganse und Enten, Kiihe und Pferde - wie es fruher
eben in der Landwirtschaft ublich war.
Am Ufer, nicht weit von unserem Hof, lebte ein Mensch -
man kann sagen ein obdachloser Herumtreiber, ein Saufer.
Er hat Fische gefangen, gegessen, verkauft, in einer baufal-
ligen Hiitte gehaust. Als die Sowjetmacht kam, ist er ganz
schnell in die Partei eingetreten. Und obgleich er weder
lesen noch schreiben konnte, hat man ihn, einen Analpha-
beten, zum Parteisekretar gemacht. Dann hat 1930 die
Entkulakisierung30 begonnen. Unseren Vater hat man 1931
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entkulakisiert. Ich war damals drei Jahre, zu klein, um mich
genau daran zu erinnern. Meine Mutter hat mir das spater
erzahlt.
Dieser Тур war also damals Parteisekretar, „Iljitschs Hol-
le" hat man ihn genannt. Radikal hat man entkulakisiert.
Mein Vater sagte, Mutter, lass uns in die Kolchose eintre-
ten. Jeden Tag bringen sie zehn Pferde in die Kolchose,
enteignen die Hauser, nehmen alles Wertvolle mit und brin-
gen die Bauern ins Gefangnis. Aber Mutter wollte nicht.
Sie hat ihm geantwortet, wir leben hier friedlich, und wir
haben keine Arbeiter angestellt. Was haben wir zu befurch-
ten? Vater ist dennoch in die Kolchose eingetreten. Man
hat alien unseren Besitz eingesammelt, Ktihe, Pferde ... In
der Kolchose hat mein Vater den Feiertagsschmuck fur die
Pferde angefertigt, Pferdegeschirr mit Glockchen. Mama
hat nicht gearbeitet, wir waren noch klein, wir drei Mad-
chen. Sie hat fur die Leute im Dorf Schaffellmantel genaht
mit gekrauselten Bandern und schwarzen Ornamenten. Darin
war sie eine Meisterin. Unsere Mama hatte auch eine Schul-
bildung. Beim Puschkinwettbewerb hat sie sogar eine Aus-
zeichnung bekommen. Und auch mein Vater konnte lesen,
schreiben und rechnen.

Nun waren sie also in der Kolchose, meine Eltern, und ha-
ben dort gearbeitet. Eines Tages kam dieser Mensch, der
30 Entkulakisierung: Zwischen 1929 und 1931 wurden die sog.
Kulaken, als wohlhabend geltende Bauern, massenhaft verhaftet
und repressiert. Je nach Einstufung in Kategorie 1-3 wurden sie
enteignet und in Arbeitslager oder nach Sibirien, Kasachstan und
den Ural deportiert. Viele wurden exekutiert. Die Zahl der Todes-
opfer im Zuge der Entkulakisierung wird auf 530 000 bis 600 000
geschatzt, Millionen starben in Lagerhaft, iiber 15 Millionen wur-
den entwurzelt. (nach M. Hildermeier, Geschichte der Sowjetuni-
on, 1917-1991, Die Zwangskollektivierung, S. 377 ff)
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Parteisekretar, und sagte zu meinem Vater: „Andrej
Michajlitsch, gib mir zehn Kilogramm Fleisch. Zu mir kom-
men Gaste aus dem Gebietskomitee der Partei. Ich muss
sie bewirten." Mein Vater hat mit den Schultera gezuckt
und hat ihm die zehn Kilogramm gegeben. Nach zwei Wo-
chen kam er wieder. „Andrej Michajlitsch, zu mir kommt
der Parteisekretar des Gebiets. Gib mir fiinf Kilogramm
Fleisch." Da ist der Vater geplatzt. Er sagte: „Iwan
Michajlitsch, siehst du nicht hier meine elf Kinder. Ich habe
eine dreizehnkopfige Familie zu ernahren, und ich habe al-
les der Kolchose gegeben." Er gab ihm das Fleisch nicht.
Npch in der gleichen Nacht um drei Uhr sind sie erschie-
nen, haben uns geweckt, den Vater an die eine Wand ge-
stellt, die Mutter an die andere, uns Kleinen hat man ohne
Kleidung in ein Fuhrwerk gesetzt, es war Juni, die Nacht
kalt. Mutter und Vater standen unter der Aufsicht des Wach-
kommandos. Wir Kinder saften in der Fuhre und haben ge-
weint. DieNachbarn sind herbeigeeilt und haben gesagt, „Ma-
ria, nimm diesen Schafspelz, leg' ihn auf den Wagen, damit die
Kinder nicht auf dem blanken Boden liegen. Die altere Schwe-
ster hat uns zugedeckt. Mama hat man befohlen, auf den Wagen
zu steigen. Sie ist aber noch einmal ins Haus und wollte uns
aus dem Samowar Teesud bringen. Aber der Herr Partei-
sekretar hat den Teesud genommen und ausgeschiittet. So
ein Ekel war er, ein bosartiges. Das vergesse ich nie, und
ich bin bis heute gegen alle Kommunisten.
Dann haben sie uns weit weggebracht in die Stadt Irbit im
Serdlowsker Gebiet. Dort wurden wir auf dem Feld ausge-
setzt. Gott sei Dank findet man immer gute Menschen. Sie
haben uns Essen geschenkt. Gehaust haben wir in Erdhoh-
len. Der Herbst begann, es war kalt, ich weifl nicht, wie wir
uberlebt haben. Spater gab man uns Spaten und Werkgerat
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und die Manner der deportierten Familien haben begonnen,
das Feld umzugraben. Sie haben eine Brigade organisiert
und Baracken gebaut, zwanzig Wohnungen mit je zwolf
Quadratmetem pro Zimmer. In diesen Baracken haben wir
gewohnt, alle, der Vater, die Mutter, der Bruder mit seiner
Frau und einem Kind, meine Geschwister. Dort lebten wir
unter standiger Kontrolle des Wachkommandos. Wenn man
irgendwohin musste, ins Krankenhaus oder so, musste man
sich eine Genehmigung holen. Unsere Dokumente hatte man
uns weggenommen. Ohne eine Genehmi-gung konnten wir
nirgendwohin. Wenn wir uns wegbewegten, haben sie uns
gleich aufgesammelt. Wer das Gelande ohne Genehmigung
verlieB und erwischt wurde, erhielt drei Jahre Gefangnis,
eine Trojka. Erst als ich sechzehn war, hat man uns Passe
gegeben.
Wir mussten alle hart arbeiten. Auch die Kinder. Meine
Mama hat mich mit sechs Jahren als Kindermadchen weg-
gegeben. Man gab mir ein dreijahriges Kind, es konnte
schlecht gehen, war dick und schwer. Ich musste es immer
schleppen, auch nachts, wenn es nicht schlief. Davon habe
ich eine Senkniere bekommen. Ich spure das heute noch.
Einmal an einem Sonntag bin ich weinend zu der Frau, de-
ren Kind ich gehutet habe. Sieben Jahre war ich damals.
„Tante Lisa, lassen sie mich zu meiner Mama, flehte ich,
ich mochte so gerne zu meiner Mama." Sie lieB mich gehen
und ich rannte, rannte drei Kilometer barfuB zu meiner
Mama. Abends hat mich Mama zuruckbegleitet. Sie hat
geweint, ich habe geweint.
„Mama, ich mochte bei dir bleiben. Ich werde fur dich ar-
beiten, dir helfen."
„Tochterchen, es geht nicht, die Situation ist nicht so."
Drei Jahre habe ich als Kindermadchen gearbeitet. Die Leute
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haben mir ein Kleid gekauft, mich ernahrt. Das war alles.
Und dariiber war meine Mutter mit schwerem Herzen froh.
So verlief meine Kindheit.
Unseren Vater hat man immer wieder ins Gefangnis ge-
steckt, weil er seinen Mund nicht halten konnte, weil er nicht
aufhoren konnte, sich gegen die Ungerechtigkeit seiner
Entkulakisierung und gegen seine Deportation aufzulehnen.
Er hat versucht, uns zu rehabilitieren. Mit Hilfe eines Vet-
ters, der im Dorfsowjet arbeitete, hat er hierhin und dorthin
geschrieben und gefragt, warum man ihn entkulakisiert hat,
denn er habe keine Arbeiter angestellt, also sei er auch kein
Kulak. Der einzige Grund konne nur sein, dass er dem
Parteivorsitzenden kein Fleisch mehr gegeben habe. Man
hat ihm geantwortet: „Hat man dich entkulakisiert, dann hast
du das auch verdient." Und hat ihn eingesperrt. Fur seine
Fragen hat er drei Jahre bekommen, eine Trojka. Er war
ein Kulak, ein Feind des Volkes. Als er nach drei Jahren
wieder zu Hause war, entschloss er sich mit uns alien zu
fliehen. Das war ein groBes Risiko, denn wir wurden dau-
ernd beobachtet. Unsere Familie hat er getrennt. Falls es
schief ging, hatte wenigstens ein Teil der Familie noch eine
Chance gehabt, sich zu retten. Meine Halbschwester aus
Vaters erster Ehe — sie war schon erwachsen — sollte mit
meinen beiden alteren Schwestern Anna und Serafima mit
dem Zug nach Wjatka31 fahren und bei Kontrollen die bei-
den Kinder als ihre eigenen ausgeben. Meine Mutter, mei-
ne Schwester Schura und ich haben uns mit Vater zu Fuft
aufgemacht. In Wjatka wollten wir uns treffen.
Warum er gerade nach Wjatka mit uns wollte, weifi ich
nicht. Das war unendlich weit weg im Nordwesten
Russlands. Auf unserem Weg lebten wir vom Fischfang und
31 Wjatka, heute Kirow, ca. 1000 km nordwestlich von Irbit
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von der Wohltatigkeit der Menschen. Ab und zu fanden wir
auch Arbeit. Um in die Stadt zu kommen, mussten wir den
Fluss Wjatka uberqueren. Mein Vater sammelte Baumstam-
me, band sie mit Binsen zusammen und machte daraus ein
Floft. So iiberquerten wir den Fluss. Am anderen Ufer ha-
ben uns Hebe Menschen aufgenommen und uns erlaubt,
gegen Arbeit bei ihnen zu wohnen. Meine Schwestern ha-
ben wir nicht gefunden in Wjatka. Sie wurden ohne Papiere
festgenommen. Die Kinder hat man ins Waisenhaus ge-
steckt. Serafima, die jungere, ist dort kurze Zeit spater an
einer Krankheit gestorben. Wir wussten nichts iiber das
Schicksal meiner Schwestern. Sieben Jahre hat meine Mut-
ter geweint um sie, dann haben wir Anna im Waisenhaus
gefunden.
Es dauerte nicht lange, da hat man meinen Vater wieder
verhaftet und ins Gefangnis gebracht. Wir haben unseren
Vater bis 1942 nicht mehr gesehen. Dann kam er zuriick,
hatte eine Lungenentziindung und starb 1943. Meine Eltern
haben nie erfahren, dass man sie heute rehabilitiert hat. Mit
ihrem Gram und ihrem Schmerz iiber das Unrecht und Leid,
das man ihnen angetan hat, haben sie diese Welt verlassen.
Weil mein Vater mehr im Gefangnis war als zu Hause, war
es fur uns noch schwerer. Unsere Mutter hat Tag und Nacht
gearbeitet, nachts hat sie auf die Tiere aufgepasst, Wache
geschoben, Schals, Handschuhe und Socken fur die Vorge-
setzten gestrickt. Sie ackerte fur uns. Im Sommer hat sie
uns um drei Uhr nachts geweckt, und wir haben Beeren
gesammelt. Abends, wenn wir spielen wollten, hat sie uns
ins Bett geschickt, weil wir um drei Uhr aufstehen mussten.
Ich war gerade mal dreizehn Jahre. „Wer geht in die Stadt
und verkauft?", hat dann unsere altere Schwester gefragt.
Und ich war immer die Verkauferin. Wir haben Beeren ver-
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kauft, Mutter hat gearbeitet, wir haben uns in der Kolchose
verdingt. Sie konnte uns im Jahr nur ein Kleidungsstuck
kaufen, aber sie hat uns durchgebracht, und wir haben alle
auch wahrend des Krieges die Schule besucht, sind bei
Schnee, Regen und Kalte von unserem Dorf Bradskij nach
Irbit in die Schule gegangen. 1947 habe ich dort das Techni-
kum fur Vorschulpadagogik beendet. Mein Vater hat immer
gesagt, Tochterchen, du wirst eine Lehrerin. Und so ist es
auch gekommen. Das ist nicht selbstverstandlich. Einige von
meinen Altersgenossen haben keine Schulbildung. Es war
Krieg, und sie mussten arbeiten. Eine Schule konnten sie
nicht besuchen.
Nach meinem Examen hat man mich im Dorf Malyj Istok,
das ist hier nebenan, als Erzieherin im Kindergarten einge-
setzt. Zwei Jahre habe ich gearbeitet, gezeigt, was ich kann.
Dann hat man mich gebeten, die Leitung des Padagogischen
Rates zu ubernehmen. Es gab damals keine Leiter, die eine
Schulbildung hatten. Ich wollte das eigentlich nicht, denn
ich hatte eine sehr schone kreative Arbeit mit den Kindern.
Aber ich habe dann doch fiinf Jahre als Leiterin des
Padsowjet gearbeitet. Man hat mir eine Haushalfte zur
Verfugung gestellt, das Wasser und die Heizung bezahlt.
Das war eine schone Zeit. Nun ja, das war unsere Jugend.
Wir haben getanzt und uns vergniigt. Dann habe ich gehei-
ratet, einen Einheimischen, und zwei Kinder bekommen, eine
Tochter, Nadja, die jetzt in Deutschland lebt, und meinen
Sohn. Mein Mann hatte die Siebenjahresschule absolviert,
und ich habe ihn gedrangt, sich weiter zu bilden. Von Istok
aus ist er dann drei mal die Woche zwei Kilometer in die
Abendschule gegangen. Er hat es geschafft, Techniker er-
ster Klasse zu werden und hat dann als Luftfahrttechniker
gearbeitet. (Walentina zeigt uns das Portrat ihres Mannes)
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Ein so guter Mensch, ich kann ihn nicht vergessen. Er hat
am Flughafen gearbeitet und ist mit sechzig Jahren gestor-
ben, an Bronchialkrebs. Immer hat er sich voll eingesetzt in
seinem Beruf, so einer war er. Sein Portrat hing standig an
der Ehrentafel32. Am Flughafen waren Flugzeuge, die Uran
transportierten. Niemand wollte diese Flugzeuge uberprii-
fen und reparieren. Er hat es gemacht mit seiner Brigade.
Keiner mehr lebt von diesen Mannern, alle sind umgekom-
men, verstrahlt.
In Malyj Istok haben wir ein Haus gebaut. Die GroBmutter
meines Mannes wohnte im Dorf. Wir haben ihr gesagt, GroB-
mutter, such uns Balkenholz. Sie hatte eine groBe Sippschaft,
und sie haben das fur uns gefunden und geschliffen. Alle
zusammen haben wir es gebaut und mit Stukkatur verse-
hen. Ein schones Haus mit einem Garten. Mamas Zimmer
war zwolf Quadratmeter, sie lebte mit unserer dreijahrigen
Tochter zusammen. Das Wohnzimmer war funfundzwan-
zig Quadratmeter, die Kiiche einundzwanzig, eine Veranda
hatten wir und eine Garage. Fiinfzehn Jahre haben wir dort
gewohnt. Dann sind die Kinder groB geworden und 1971
sind wir hierher gezogen. Vierzig Jahre lebe ich jetzt hier.
Die Familie meines Schwiegersohnes ist deutschstammig.
Sie lebte in der Ukraine. Als im Krieg die Deutschen in die
Ukraine kamen, nahmen sie alle Deutschstammigen als
Arbeiter mit, auch die Familie meines Schwiegersohnes,
seine GoBmutter Olga und seinen GroBvater Adolf mit alien
sechs Kindern. Seinen Vater, er hieB Arthur und war da-
mals fiinfzehn Jahre alt, hat man in die Hitlerjugend ge-

32 Ehrentafel: in sowjetischen Zeiten eine feste Tafelwand mit den
Fotografien und Namen der erfolgreichsten Arbeiterinnen und
Arbeiter. Sie stand meist vor dem Eingang der Fabrik, dem Unter-
nehmen oder in der Eingangshalle.
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steckt. Am Ende des Krieges nahmen die Russen alle
Deutschstammigen wieder mit nach Russland. Dort hat man
sie als Faschisten beschimpft. Spott und Gewalt mussten
sie erdulden. Wenn mein Schwiegersohn erzahlt, wie sie
damals gelebt haben, weint er immer noch. Das Leben war
fur die Deutschen unertraglich. Olga hatte nur den einen
Wunsch, aus dem eisernen Kafig auszubrechen. In den 70-
er Jahren gelang ihr mit einem ihrer Sohne die Flucht tiber
die baltischen Republiken in die Bundesrepublik. Die ande-
ren Sohne, die schon ihre eigenen Familien hatten, blieben
zuruck. Arthur hat jahrelang versucht mit seiner Familie zu
seiner Mutter in die Bundesrepublik zu kommen. Erst als
die Mutter im Sterben lag, das war schon zu Gorbatschows
Zeit, hat man ihm ein Visum gegeben. Aber er kam zu spat.
Seine Mutter ist einige Stunden vor seiner Ankunft gestorben.
Die Familie meines Schwiegersohns ist dann nach Deutsch-
land ausgewandert. Nadja, meine Tochter, hat dort eine
Arbeit als Architektin gefunden. Nach ihren Planen haben
sie ein sehr schones Haus gebaut. Dreizehnmal bin ich zu
Besuch hingeflogen. Ich wollte gerne zu ihnen nach Deutsch-
land ziehen, aber die Deutschen nehmen mich nicht. Nach
Moskau zur deutschen Botschaft bin ich geflogen, habe
gesagt, ich bin schon alt, meine Tochter und mein Schwie-
gersohn sind so gute Leute, sie mochten mich pflegen. Da
sagte der Beamte mir, er saB da wie Fidel Castro mit einem
schwarzen Bart: „Sie haben auch einen Sohn, der Sie pfle-
gen kann". Sie wissen alles. Gut sind sie, die Deutschen.
Ein neues Gesetz haben sie gemacht, weil sie den Zustrom
bremsen wollten. Und die Deutschen halten sich an ihre
Gesetze. Nicht wie hier. Hier kann man alles kaufen. Die
Diplome, den Fiihrerschein. Die Deutschen lassen nicht je-
den rein. Zu uns kommen sie alle, alle, die keine Arbeit ha-
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ben, die Schwarzen aus dem Kaukasus, die Usbeken, alle.
So bin ich hier geblieben. Ich helfe dem Sohn und der
Schwiegertochter im Garten, so lange ich kann. Sie haben
einen groBen Garten mit einem Gewachshaus, man muss
ihn pflegen, gieBen. Meine Tochter besucht mich minde-
stens einmal im Jahr. Und mein Sohn und meine Schwie-
gertochter kummern sich sehr um mich. Mein Sohn wohnt
ein Haus weiter. Wenn der Wasserkran tropft, kommt er,
repariert, fallt der Putz von der Wand, kommt er und streicht.
Er ist ein Meister, hat goldene Hande. Auch Autos repariert
er.Von Beruf ist er Elektrotechniker, arbeitet jetzt schon ftinf-
unddreiBig Jahre am Flughafen. Er ist ja auch schon funfzig
und hat graue Haare.
Ich kann sagen, dass wir mit meinem Mann und meinen
Kindern nach dem Krieg und den schrecklichen Zeiten
meiner Kindheit, nicht schlecht gelebt hatten. Meine Ar-
beitsnorm als Kindergartnerin war sechs Stunden. Wir ha-
ben ein Haus gebaut. Mein Mann hat funf Briider. Sie ha-
ben uns beneidet. Wir hatten ein Haus, eine Garage, einen
Lagerschuppen, aber das muss man alles schaffen konnen,
man muss organisieren, man muss sparen konnen, man muss
den Willen haben und das Geschick. Dann habe ich auf
neun Stunden aufgestockt und wir haben einen „Ural"33

gekauft, dann einen „Moskwitsch". Seine Briider hatten
nichts, nicht einmal einen Schuppen. Sie haben eben auch
getrunken. Ich habe meinem Mann gesagt, wir haben unse-
ren Vater nie betrunken gesehen, und ich will nicht, dass du
trinkst. Nein, wir hatten keine Millionen, aber wir konnten
uns gut ernahren, die Kinder hatten anstandige Kleidung,
sie haben studiert. Meine Tochter Nadja hat die Bauzeich-
nungen fur die Datscha meines Sohnes gemacht, wir haben
33 Ural und Moskwitsch: sowjetische Automarken

213



Ziegel gekauft und gebaut. Mein Sohn hat alle elektischen
Gerate gekauft, die man zum Bauen braucht, Sagen,
Lotmaschinen ... Sein Haus ist technisch perfekt. Jetzt baut
er gerade eine grofle Garage fur zwei Autos, er hat einen
Personenwagen und einen Bulli mit Vierradantrieb, mit dem
er durch den Sumpf fahren kann, in den Wald zum Pilze
sammeln. Ein Meister ist er. Kurz, wir haben so in der Mitte
gelebt. Kein Luxus ...
Schlecht ging es uns Anfang der 90-er Jahre. Die Geschaf-
te waren leer, alles musste mit Lebensmittelmarken gekauft
werden. Brot war auf Lebensmittelmarken, Wodka war auf
Lebensmittelmarken, der Rubel ist verfallen ... Dann ging
es langsam wieder besser, und jetzt sind die Geschafte voll.
Allerdings ist alles sehr teuer. Mit meiner Rente kann ich
leben. Ich bin Veteranin des Krieges, Veteranin der Arbeit,
Rehabilitierte. Insgesamt habe ich vier Zulagen, zusammen
14 500 Rubel (ca 350 €). 3500 Rubel (ca. 84 €) muss ich fur
die Wohnung bezahlen, Strom und Gas etc. Manche haben
nur 3500 Rubel Rente. Wovon sollen die, bitte schon, le-
ben? Vieles liegt hier noch im Argen. Ganz entsetzt war ich,
als ich mit dem Zug zu meiner Schwester nach Moskau
fuhr, die Felder liegen brach, keine Ktihe mehr, zerfallene
Stalle mit zerschlagenen Fenstern. Wir haben alles in den
Geschaften, Brot, Fruchte, aber alles wird eingefuhrt. Ich
weifi nicht, wie wir leben. Wir faulen vom Kopf her. Die
Felder sind alle voller Blumen. Wie schon, aber nichts an-
gebaut. Mir tat das Herz weh. Mutterchen Russland ist so
grofi, aber alles ist zerstort, die Kolchosen, die Sowchosen.
Freie Bauern, wie mein Vater einer war, gibt es zu wenig.
Das Land ist teuer. Russland ist so groft, eigentlich sollte
man das Land geschenkt bekommen, bevor es die Chine-
sen im Osten besiedeln."
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Mit diesem kreativen Vorschlag endet die Erzahlung
Valentinas. Das Mikrofon wird abgedeckt, die Gedecke auf
ihren Platz zuruckgestellt. Nach einem zweistiindigen Ge-
sprach saust Valentina wie ein Wiesel zwischen Wohnzim-
mer und Kuche, bringt leckere Pelmeni mit Smetana und
herrliche Piroggen, siifie und salzige, die kostlichen Toma-
ten von der Fensterbank, Warenje zum Tee. Alles selbst
gemacht. Unbedingt mochte Valentina uns noch ihre Orden
zeigen, die Orden fur die verdiente Veteranin der Arbeit,
von denen sie alle funf Jahre zum Tag des Siegs am 9. Mai
einen bekommt. Sie zieren ihr dunkelblaues Feiertagsjackett.
Stolz prasentiert sie sich in ihrem Schmuck. Das Er-
innerungsfoto von Olgas Oma mit ihren wachen blauen
Augen und den bunten Orden schicken wir per Facebook
ihrer Enkelin nach Deutschland. So einfach schliefit sich
der Kreis im Zeitalter der Cyberkommunikation.
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Generaldirektorin, Buchautorin, Umweltschutzerin
Marina Tschebotaewa

Wahrend in der deutschen Presse das Pro und Contra einer
Frauenquote fur Fiihrungspositionen in der Wirtschaft dis-
kutiert wird, treffen wir in Russland eine Generaldirektorin
ohne Quote (was noch nichts gegen Quoten sagt), die Ge-
neraldirektorin der russischen Tochter einer deutschen Ab-
wasserreinigungsfirma. Wir machen uns ein Bild und stel-
len uns auf eine kiihle Dame mittleren Alters ein. Sie tragt
ein Kostiim oder einen Hosenanzug von qualitativ hochwer-
tigen knitterfreien Materialien, Perlenkette um den Hals, die
Haare halblang, so dass man die Perlen an den Ohren sieht.
Im Wirtschaftsumfeld eines Landes, das sich auf dem
Korruptionsindex den Rang Nr. 154 mit Papua Neuguinea,
Laos und den Komoren teilt, muss sie harte Bandagen ha-
ben. So jemanden kann man auf keinen Fall fragen, wann
und in wen sie sich das erste Mai verliebt hat.
Marina Tschebotaewas BUro ist in einem modernen acht-
stockigen Biirohaus im Zentrum Jekaterinburgs, Belinskij
StraBe 83. Wir fahren in die 6. Etage, klingeln. Ein junger
Mann fuhrt uns in einen kleinen Konferenzraum vorbei an
gezeichneten Portratkarikaturen. „Das sind unsere Mitar-
beiter", erklart er lachend. Gut, denke ich, die Leute haben
Humor. Nach kurzer Zeit erscheint Marina, locker, herz-
lich, sendet positive Energie. Sie tragt helle Capri-Hosen,
Sandalen mit kleinem Absatz, weiBes, weit ausgeschnitte-
nes Trager-Top, dariiber eine offene rot-weifie Bluse. Ein
Pony fallt iiber die Stirn bis zum schwarzen Rand ihrer Bril-
le, den Rest ihrer dunkelbraunen Haare hat sie hinten zu-
sammengebunden. Kurz, Marina ist eine gut aussehende

Frau mittleren Alters und das Gegenteil der Blaupause un-
serer visuellen Vorurteile. Unter dem Arm tragt sie einen
Bildband, legt ihn auf den Tisch. „Der Ural. Im Herzen
Russlands. 52 Abenteuer an der Grenze zwischen Europa
und Asien". Es ist ihr Buch. Sie hat es herausgegeben mit
Unterstiitzung ihrer Firma. „Wir haben es gemacht, weil
wir festgestellt haben, dass die Leute in Europa nichts iiber
den Ural wissen." Wir blattern. Wunderbare Fotografien
zeigen die Schonheit und Vielfalt uralischer Landschaften
im Sommer wie im Winter sowie die kulturellen Denkmaler
des Ural. Ihren Bildband hat sie wie einen Reisefuhrer struk-
turiert mit skizzierten Routen und kurzen Texten. „Mit Hoff-
nung auf erfolgreiche Zusammenarbeit viel Gliick und Er-
folg mit dem Buch tiber den Ural" - das ist in perfektem
Deutsch die Widmung, mit der sie uns ihr Buch schenkt.
Marina hat in Jekaterinburg Biologie studiert und nach dem
Studium in unterschiedlichen Betrieben im Bereich Umwelt-
schutz gearbeitet. In den Neunzigern arbeitete sie in Bisert,
einer kleinen Stadt westlich von Jekaterinburg, in einer Fabrik,
die vor allem Wehrtechnik produzierte. Nach dem Ende des
Kalten Kriegs ging die Waffenproduktion in Russland rapide
zuriick. Die wenigen zivilen Produkte, die in ihrer Fabrik her-
gestellt wurden, konnten mit den Importwaren nicht konkur-
rieren. In dieser Zeit war nichts mehr sicher, weder der Ar-
beitsplatz, noch der verdiente Lohn. Statt des Lohns erhielten
die Arbeiterinnen und Arbeiter Waren, die keiner brauchte,
oder Lebensmittel. Einen Monat ernahrte sich Marina von
Nudeln und Pilzen, die sie fur den Winter eingelegt hatte. Wie
kann es sein, dass eine kluge Frau, eine Frau, die ehrlich arbei-
tet, nicht einmal Geld fur Brot hat, fragte sie sich und mobi-
lisierte ihre Energien. Wo nichts mehr sicher ist, kann man
sich nur auf sich selbst verlassen. Mit dem Versuch, auf
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dem Fabrikgelande eine Abwasserreinigungsanlage zu in-
stallieren, hoffte sie, nicht nur sich, sondern die ganze Fa-
brik aus der Armut zu befreien. Mit diesem ehrgeizigen
Ziel fuhr sie 1996 tiber ein Forderprogramm der Carl-
Duisberg-Gesellschaft zum ersten Mai nach Deutschland.
Diese Reise hat ihr Leben verandert. „Ich habe saubere
Fabriken gesehen, der Fufiboden in den Zechen war nicht
olverschmiert, durch die Fensterscheiben konnte Licht in
die Raume scheinen. Der Umweltschutz hatte einen hohen
Stellenwert. Ich habe Leute aus der Mittelschicht kennen-
gelernt, die Hauser hatten und Autos, Familien, die ihren
Besitz von Generation zu Generation weitergaben. Als ich
das erste Mai von Koln nach Stuttgart fuhr, habe ich mich
gefragt: „Wer hat eigentlich den Krieg gewonnen?"
Ihr Praktikum hat Marina bei der Hauptverwaltung fur
Umweltschutz der Firma Mannesmann gemacht. In der
Sowjetunion seien alle, die sich mit Umweltschutz beschaf-
tigten, als „stadtische Verriickte" betrachtet worden, erzahlt
sie. Was soil der Umweltschutz, wenn man den Plan erfiil-
len muss? Wie kann man sich um die Natur ktimmern, wenn
man nichts zu essen hat? Bei Mannesmann stellte Marina
fest, dass in der Umweltschutzabteilung kluge, erfolgreiche
und gut situierte Menschen arbeiteten, und dass das Sy-
stem des Umweltschutzes tatsachlich auch funktioniert.
Zuruck in Russland stand fur sie fest: „Egal, was ich ma-
che, ich werde auf jeden Fall erfolgreich sein." Deutsch-
land war in der Umwelttechnologie federflihrend. Mit deut-
schen Firmen zu arbeiten, deutsche Umwelttechnologie nach
Russland zu bringen - das war ihre Vision. Sie buffelte
Deutsch. 1998 fuhr sie trotz der Augustkrise34 iiber das Tacis-

34 Augustkrise 1998: Wirtschaftkrise 1998/1999, ausgelost durch
massiven Rubelabfluss
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programm der EU zur Forderung mittelstandischer Fiih-
rungskrafte noch einmal zu einem Praktikumsaufenthalt nach
Deutschland. Zielstrebigkeit braucht man zum Erfolg und
Verstand, aber auch Gliick und Zufall. Marina erfuhr, dass
die international agierende deutsche Firma fur Abwasser-
reinigung EnviroChemie ein Projekt in Russland plant und
bereits einen Vertrag mit der Moskauer Niederlassung des
deutschen Molkerei-Unternehmens Ehrmann hatte. Zu ih-
rer Uberraschung erfuhren die beiden deutschen Firmen,
dass die russischen Bestimmungen fur Abwasserreinigung
sehr viel scharfer sind als in Deutschland. Das war Mari-
nas Stunde. Sie kannte die Bestimmungen. Sie wusste aber
auch, dass die russischen Abwasserreinigungsanlagen in den
Industriebetrieben nicht funktionieren. „Es gibt zwei bis drei
Falle, in denen die Anlagen richtig sind. Normalerweise lauft
das Wasser ohne besondere Reinigung durch", sagt sie. Wie
man diesen Widerspruch verstehen solle, dass die Normen
hoch sind, aber keine Technologie vorhanden ist, sie zu er-
fullen, fragen wir. Die Antwort ist einfach und nicht ohne
Logik: Es ist keine Technik da, die das Problem lost, also
macht man gar nichts. „Das ist ein Problem fiir ganz
Russland", sagt Marina. Dem deutschen Unternehmen
macht sie klar, dass die deutsche Technik mindestens zehn
Mai besser sei als die russische und dass man mit zusatzli-
chen Reinigungsstoffen die hiesigen Normen erfiillen kon-
ne. Die Nachriistung sei teuer, dafur waren die Arbeits-
krafte in Russland billiger. Damit iiberzeugt sie Enviro
Chemie. Eine nachgerustete Reinigungsanlage wird instal-
liert. Die erste ihrer Firma in Russland. Dass aus dem
Molkereiabwasser auch noch Biogas gewonnen wurde, war
zusatzlich eine sensationelle Premiere. Nach diesem Erfolg
schlieftt EnviroChemie einen Vertrag mit ihr, einen Vertrag,
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nach dem sie das voile Risiko alleine tragt. „Wenn du es
schaffst, ist es dein Gliick, wenn nicht, ist es Pech fur dich",
hat man ihr gesagt. Sie hat es geschafft. Am Anfang war
sie alleine, jetzt hat sie siebenundzwanzig Mitarbeiter und
hat iiber achtzig Projekte abgewickelt, Analyse, Planung und
Aufstellung von Anlagen, nicht nur in Russland, sondern auch
in vielen Nachfolgestaaten der Sowjetunion sowie in der
Mongolei. Man spricht dort immer noch russisch, nicht eng-
lisch. „Das gilt auch fiir die baltischen Staaten. Die Politi-
ker sagen zwar, oh Sch..., Russland! Aber die Ingenieure
verstehen nicht englisch, sie verstehen besser russisch",
erklart Marina. Die russische Konkurrenz furchtet sie nicht.
Sie stellen Billiganlagen her. Marina berichtet stolz, dass
ihre Anlagen eine hohere Energieeffizienz als russische ha-
ben, zehn Mai weniger Arbeitskrafte und wesentlich weni-
ger Chemikalien brauchen. Aus alien organischen AbfMlen
stellen sie Biogas her. Sie arbeitet mit den erfolgreichsten
Unternehmen in Russland, die gute Anlagen wollen und dafUr
auch mehr zu bezahlen.
Warum die Zentrale ihres Betriebes nicht in Moskau statio-
niert sei, fragen wir. „Die Zentrale ist hier, weil ich von hier
bin", antwortet sie selbstbewusst. Dahinter stehen aber auch
rationale Uberlegungen. Erstens gibt es in Moskau Staus
ohne Ende, und wenn der Mensch drei Stunden zur Arbeit
fahren muss, ist er schon fertig, wenn er ankommt und kann
seine Arbeit nicht gut machen. Zweitens sind die Lohne in
Moskau viel hoher. Drittens sind die Menschen sehr ver-
wohnt. Sie wechseln alle halbe Jahre die Arbeit. Es gibt
keine Kontinuitat, eine Identifizierung mit der Firma kann
sich nicht entwickeln. Man zahlt hohe Lohne, aber die Mitar-
beiter interessieren sich nicht fur den Betrieb. AuBerdem
flndet sie in den naturwissenschaftlichen Universitaten
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Jekaterinburgs einen hervorragend ausgebildeten Nach-
wuchs fur ihre Firma. „Wir sind im Herzen Russlands. Von
hier aus fliegen wir unsere Anlagen in den Osten, nach
Wladiwostok, und westwarts nach Kalinigrad."
Vor der Jelzin-Universitat ist der rote Teppich fur Bundes-
kanzlerin Angela Merkel schon ausgelegt. Mit einer groBen
Delegation aus sechs Bundesministern und funfzehn hoch-
karatigen Wirtschaftsvertretern wird die Bundeskanzlerin
am 14. und 15. Juli 2010 zu den deutsch-russischen Re-
gierungskonsultationen nach Jekaterinburg kommen. Der
Ostausschuss der deutschen Wirtschaft bereitet ein deutsch-
russisches Unternehmergesprach vor. Politik und Wirtschaft
treten in einer engen Interessenverflechtung auf. Wie wichtig
sind politische Kontakte im deutsch-russischen Geschaft?
„Wir brauchen keine politischen Kontakte", sagt Marina.
„Man braucht einen Menschen, der sich in Russland aus-
kennt und mit dem man zusammenarbeiten kann, einen
Menschen des Vertrauens." Glaubwiirdig versichert sie, noch
nie Probleme mit der Politik, mit den Behorden oder der
Steuerpolizei gehabt zu haben. „Wir machen alles weiB."
Wenn man sich an die Gesetze halte, gabe es auch keine
Probleme. Mit Korruption sei sie noch nie konfrontiert ge-
wesen.
Marina ware ein guter Coach fur ihren Prasidenten in sei-
ner Antikorruptionskampagne. Frauen haben jedoch keine
Chance oder keine Lust auf die mannerdominierte Politik,
wo sie marginal vertreten sind - im Unterschied zur Wirt-
schaft. „Nur in Deutschland ist es etwas Besonderes, dass
eine Frau Generaldirektorin ist. In Russland gibt es sehr
viele Frauen in solchen Positionen". Sie sei absolut keine
Ausnahme, relativiert Marina unsere Bewunderung ihrer
Fiihrungstalente. Recht hat sie. „In keinem anderen Land
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Eurasiens gibt es so viele Spitzenmanagerinnen wie in
Russland. Ob Telekommunikation oder Atomindustrie, Tief-
ktihlkonzerne oder Baufirmen: russische Frauen fuhren ihre
Unternehmen mit Eleganz und kommen zu herausragenden
Ergebnissen",35' lesen wir im Eurasischen Magazin. Nach
einer Umfrage der britischen Unternehmensberatung Grant
Thornton sind iiber vierzig Prozent aller Managementposi-
tionen in Russland mit Frauen besetzt, wahrend Deutsch-
land trotz Gleichstellungsbeauftragter gerade mal auf zwanzig
Prozent kommt.36 In Russlands Wirtschaft wachst die weib-
liche Fiihrungsschicht, die Macht bleibt mannlich.
In ihrem nachsten Buch, wieder ein Bildband Uber den Ural,
will Marina Menschen vorstellen, die ganz allein ohne den
Staat etwas erreicht haben. Menschen wie ihre Freundin,
die vor fiinfzehn Jahren nichts hatte und jetzt ein groBes
Restaurant zwischen Jekaterinburg und Perm besitzt, Men-
schen wie Leonid Postnikow, der im Gebiet Perm das
ethnografische „Museum der Geschichte des Flusses
Tschussowaja" aufgebaut hat und betreut. Distanz gegen-
iiber dem Staat und der Macht, Vertrauen auf die eigene
Kraft - das ist ihre Philosophie und der Motor ihrer Karrie-
re.
Eine erfolgreich expandierende Firma, ein aufwendiges und
anspruchsvolles Hobby - fur die Materialsammlung der
Bildbande ist sie im ganzen Uralgebiet unterwegs, per Auto,
Schneemotorrad oder zu Fufl - und auBerdem die Verant-
wortung und liebevolle Fursorge fur ihre Eltern und ihren
Neffen. Woher nimmt Marina die Energie fur dieses hinge-

35 Johann von Arnsberg, Russische Frauen in hochsten Fuhrungs-
positionen, Eurasisches Magazin vora 28.02.2007. http://
www.eurasischesmagazin.de/artikel/?artikelID=20070213
36 Johann von Arnsberg, ebd.

222

bungsvolle Leben? Wie ist die gluckliche Kombination von
pragmatischer Zielstrebigkeit, Klugheit und ihrer herzlichen
Zuneigung zu den Menschen zu erklaren?
Ich bin in einer groBen, eintrachtigen Familie aufgewach-

sen", sagt sie, „mit Piroggen und Ausfliigen in den Wald an
den Sonntagen, mit einer geschmuckten Tanne und Geschen-
ken zum Neuen Jahr, mit Gasten im Haus zum 7. Novem-
ber.37" Ihr Vater, ein uberzeugter Kommunist, war Bergbau-
ingenieur und immer bei der Arbeit. Von ihm hat sie schon
seit der friihen Kindheit gelernt, dass die Arbeit wichtiger
ist als die Familie. Erzogen wurde sie und ihre Geschwister
von der Mutter. Ihren Kindern eine hohere Schulbildung
zukommen zu lassen, betrachtete sie als ihre wichtigste
Aufgabe, denn sie selbst, aus einer einfachen Eisenbahner-
familie, musste die Schule abbrechen, nachdem ihre Mutter
sehr friih starb. Streng achtete sie auf die schulischen Er-
folge ihrer Kinder. „Einmal musste ich wegen eines einzi-
gen Fehlers das ganze Heft abschreiben", erinnert sich
Marina. Aus den Bibliotheken brachte ihre Mutter gute Li-
teratur nach Hause: Balzac, Dickens, Jack London, Tolstoj,
Dostojewskij, Gorkij, Majakowskij haben sie gelesen. Sie
hat in der Schule gut gelernt und die Aufnahme in die Uni-
versitat ohne Repetitoren und Bestechnung geschafft. In
dieser geschiitzten Welt, die ihre Eltern ihr und ihren beiden
Geschwistern schufen, glaubte sie aufrichtig, dass das Le-
ben im Sozialismus besser sei als im Kapitalismus. Die Pra-
gung durch die Pionier- und Komsomolorganisation formte
sie weiter in dieser Uberzeugung, in ihrem idealistischen
Engagement fur die Allgemeinheit, das sie als Dienst am
Vaterland verstand. „Jetzt ist es naturlich lacherlich, wenn
37 7.November,Tag der Oktoberrevolution, in der Sowjetunion und
bis 2005 gesetzlicher Feiertag
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ich mich daran erinnere, dass ich eine richtige Pionierin und
Komsomolzin war, dass ich alles geglaubt habe, was in den
Zeitungen und in der Literatur des Sozialistischen Realis-
mus geschrieben stand." Dass dieses identitatsstiftende
System samt seinen potjomkinschen Dorfern weggebrochen
ist, hat Marina offensichtlich gut verarbeitet, transformiert
auf einem stabilen Grundwertefundament, das sie christlich
nennt, obgleich sie nicht glaubig ist. Eine wichtige Saule in
ihrem Leben ist der Zusammenhalt ihrer Familie. Um in
den neunziger Jahren zu uberleben, haben Vater und Bru-
der an der Trasse Jekaterinburg-Perm ein Restaurant mit
ein paar Zimmern fur Fernfahrer aufgemacht, Tag und Nacht
gearbeitet. Marinas Bruder hat den Stress dieser Arbeit nicht
iiberlebt. Er ist mit vierzig Jahren gestorben. Seinen Sohn
Jurij hat Marina zu sich genommen und ihn erzogen. Sie
liebt ihre groBe Viergenerationenfamilie - ihre Schwester
hat schon Enkelkinder. Sie ist stolz auf sie, auf ihre Mutter,
die mit ihren achtzig Jahren noch einen groBen Garten in
Bisert unterhalt, die viel Yoga macht, liest und strickt, auf
ihren Vater, der noch alle Arbeiten im Haus erledigt, gerne
im Internet surft, Schach spielt, nicht nur mit seinen Freun-
den, sondern auch mit dem Computer. Am liebsten disku-
tiert er Uber die russische und die Weltpolitik. „Das ist sein
wichtigstes Hobby", sagt Marina.
Daruber diskutieren wir auch gerne und fragen sie, wie sie
aus der Perspektive der ostlichsten europaischen Region
unser gemeinsames Europa sieht. „Russland wird mit alien
seinen nationalen und okonomischen Schwierigkeiten ein
bedeutender Teil Europas sein." Davon ist sie tiberzeugt
und sie glaubt, dass ohne Russland Europa nicht stark ge-
nug sein wird, um seine Interessen gegenuber den USA
und auch gegenuber China gebuhrend vertreten zu konnen.
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Sie hoflft, dass die Visapflicht fallt, dass Russen und Euro-
paer wie Verwandte und Freunde sein werden und sich ganz
normal gegenseitig besuchen. In einer letzten Frage richten
wir Marinas Blick auf die Zukunft. Wie sie Russland und
den Ural in zwanzig Jahren sieht, wenn die - noch nicht
vorhandenen - Kinder ihres Neffen Jurij aufwachsen, wol-
len wir wissen. Mit ihrer klugen, uberzeugten und optimisti-
schen Antwort, schliefien wir die biografische Skizze der
Marina Tschebotaewa und setzen diesen Mosaikstein in das
Bild uralischen Lebens und uralischer Identitat:
„In zwanzig Jahren werden wir der Demokratie im euro-
paischen Verstandnis bedeutend naher sein, denn es gibt
objektive okonomische, gesellschaftliche und politsche Ge-
setze, und Russland geht diesen Weg, wenn auch langsam,
was mit der historischen Erfahrung der Menschen in
Russland zusammenhangt. Man kann schwer von einem
Menschen verlangen, dass er Demokratie mochte, wenn er
nicht mal eine Vorstellung davon hat, was Demokratie be-
deutet. Ein Wolf, der im Zoo geboren wurde von einer Mut-
ter, die ebenfalls im Zoo geboren wurde, weiB nicht, was es
bedeutet, im Wald zu leben. Wenn man ihn in den Wald
zuruckbringen will, muss man ihn lehren, wie man im Wald
lebt. Mir scheint, dass die Mehrheit der Russen bis heute
nicht versteht, was Demokratie bedeutet. In den Kopfen
der Menschen gibt es keine Verbindung zwischen dem Wort,
das die Bedeutung kennzeichnet und dem Wesen der De-
mokratie. Alles, was man bisher unter Demokratie verstand,
sind die Versuche unterschiedlicher Gruppen, das gesell-
schaftliche BewuBtsein zu manipulieren. Ich kann dies aus
meiner eigenen Erfahrung sagen. Seit funfzehn Jahren ver-
kehre ich mit Europaern, und meine sprachlichen Kenntnis-
se sind gut genug, um zu verstehen, was sie wirklich sagen.
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Aber erst in den letzten zwei bis drei Jahren begann mir
bewuftt zu werden, was Freiheit ist und was Demokratie
fur jeden einzelnen Menschen bedeutet. Allerdings zeigen
die Probleme der Europaischen Union, dass die heutige eu-
ropaische Demokratie noch weit von ihrem Ideal entfernt
ist.
Ich denke, dass gute Bedingungen fur den Aufbau von Ge-
schaften geschaffen werden und Geschaftsleute auf der
ganzen Welt ihre Ideen und ihr Geld in Russland investieren
konnen. Wir haben nicht nur viele Bodenschatze, Land,
Walder und auch zwanzig Prozent der weltweiten Ressour-
cen an Wasser. In Russland und im Ural ist es Mode ge-
worden, nicht mehr zu trinken, und wir werden das Pro-
blem des Alkoholismus genauso losen wie auch das Pro-
blem der Demografie.
In zwanzig Jahren wird man im Ural ganz sicher, aber auch
an anderen Orten in Russlands, gute StraBen gebaut haben
und gute Gasthauser, nicht nur in den Zentren, sondern auch
im tiefen Wald, so dass die Menschen aus alien Landern
der Welt die unermessliche Natur des Ural in angenehmen
Bedingungen genieBen konnen."
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Jury, Oleg und Sascha sind keine Aarchisten

9Wenn Sie gerne mit jungen Leuten sprechen mochten, kann
ich Ihnen ein Gesprach mit meinem Neffen und seinen Freun-
den vermitteln. Aber Vorsicht, sie sind Anarchisten." Die-
ses freundliche Angebot Marina Tschebotaewas nehmen
wir gerne an. Wir lieben widerspenstige junge Leute, wir
freuen uns auf ein Gesprach mit jungen russischen Anar-
chisten. Was machen im 21. Jahrhundert die Urenkelinnen
und Urenkel Bakunins und Kropotkins, Netschaews und
Machnos? In Vorbereitung auf das Gesprach mache ich
mir tiber Google und Facebook ein oberflachliches Bild, eine
Vorstellung fur den Einstieg und finde zwischen Wladiwo-
stok und Moskau eine Menge lokal und uberregional orga-
nisierter Gruppen. Antifa und rote Punks, Antimilitaristen
und Autonome, libertare Kommunisten und Radikalokologen.
Jekaterinburger Anarchisten sind im Netz nicht zu finden.
Wir werden horen.
Mit den anarchistischen Jugendlichen treffen wir uns in
Marinas Tschebotaewas Wohnung. Marina kommt mal eben
von ihrem Biiro, das funf Minuten entfernt liegt, herilber,
um uns mit ihrem Neffen Jurij bekannt zu machen. Sie fuhrt
uns in ihre groBzugig angelegte Wohnung im Zentrum
Jekaterinburgs, offene Wande zwischen Flur, Wohnraum
und Kiiche. Jurij, der Neffe, liegt auf dem Sofa und demon-
striert, dass er eigentlich keine Lust hat auf ein Gesprach
mit irgendwelchen auslandischen Bekannten seiner Tante.
Kommt mir bloB nicht zu nahe, signalisiert er. Ich ahne, er
ist kein Anarchist, sondern ein junger Mann, der nicht ge-
nau weiB, was man von ihm will und erst mal auf Distanz
geht. Wir setzen uns an den Kuchentisch, auf dem ein gro-
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I5er Obstteller mit Weintrauben und Orangen steht. Marina
bringt uns Tee. Dann verschwindet sie in die Tiefe der hin-
teren Raume, um sich um ihre Eltern zu kiimmern, die fur
einen Tag vom Land nach Jekaterinburg zu ihrem Yogalehrer
kamen. An der Kuchenwand hangen grofte Fotografien,
Naturlandschaften des Ural, die wir aus ihrem Bildband
kennen. Jurij hat sie gemacht, wie auch viele der Fotos aus
Marinas Buch. Er ist ein begabter Fotograf mit einem Blick
fur die Asthetik des Schonen wie des Hasslichen, auch
vermiillte Seelandschaften setzt er kompositorisch perfekt
ins Bild. Das Kompliment uberhort er, ist ihm peinlich. In
seinem roten T-Shirt, die langen dunkelbraunen Haare am
Hinterkopf zusammengebunden, sitzt er uns gegeniiber am
Tisch und trommelt mit seinen Fingern auf die Holzplatte.
Es klingelt. Jurij s Freund Oleg kommt. Wird noch jemand
erwartet? Ja, eigentlich schon, aber Sascha hat wahrschein-
lich wieder die Nacht zum Tag gemacht. Auf ihn warten
wir nicht. Mein Gesprachskonzept stelle ich um. Mit dem
Thema Anarchismus bin ich ziemlich sicher auf der falschen
Spur.
Oleg setzt sich zu uns, ein groBer junger Mann, die blonden
Haare am Hinterkopf kurz geschnitten, die langeren Stirn-
haare modisch nach oben gestylt, ein blau-weiB gestreiftes
Hemd zu seinen Jeans, eine solide, freundliche und
unaufgeregte Erscheinung. Oleg, 1991 geboren, ist so alt
wie sein Land. Bald nach seiner Geburt liefien sich seine
Eltern scheiden. Seine Mutter arbeitete in der Fabrik, spa-
ter fand sie einen Job in der Stadtverwaltung. Er wuchs mit
seinem alteren Bruder auf in einer vaterlosen Familie. Jurij,
ein Jahr jiinger als Oleg, legt Wert auf die historischen Be-
ziige seiner Geburt. Er ist am 23. Februar, dem Tag der
Verteidiger des Vaterlandes,38 geboren und sein Geburts-
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haus liegt direkt beim Haus der Dekabristen.39 In seiner
Kindheit lebte Jurij mit seinen Eltern auf dem Land. Sein
Vater betrieb eine Gaststatte und seine Mutter half dort mit.
Spater sind sie nach Jekaterinburg gezogen. Ob die Zeit
ihrer Kindheit fur ihre Eltern wirtschaftlich und politisch
schwierig war, dartiber streiten sich Jurij und Oleg. Dass
sie als Kinder davon nichts gespiirt haben, dariiber sind sie
sich einig. Kindheit das ist ...? - Schaukeln und Sandka-
sten - wie bei alien Kindern. Schon war diese Zeit, ruhig.
Aus Erzahlungen und aus seinem Studium weiB Oleg, dass
die Geburt und Kindheit seines Landes nicht so ruhig waren
wie seine eigene. Lebensmittel gab es nur auf Marken, die
Banken gingen pleite und die Menschen haben an einem
Tag ihr ganzes Geld verloren, halt er Jurij entgegen. Der
dagegen meint: „Fur das Land gab es eine Krise, aber die
meisten Menschen haben vorher gearbeitet und arbeiteten
im neuen System weiter. Und wer hat schon Geld auf die
Bank gebracht? Nur diejenigen, die zuviel hatten. Wir ha-
ben kein Geld auf der Bank gehabt, unsere Nachbarn auch
nicht, ich kenne niemanden, der sein Geld auf der Bank
hatte." Auch das Gerede um die geistig-mentale Krise durch

38 Der Tag der Verteidiger des Vaterlandes am 23. Februar war bis
zum Zerfall der Sowjetunion der Tag der Roten Armee und der
Kriegsflotte. Heute wird der Feiertag in Entsprechung zum Tag
der Frau am 8. Marz als Tag des Mannes gefeiert.
39 Dekabristen: Westlich gebildete adlige Revolutionare der zari-
stischen Eliteregimenter, die am 14./26. Dezember (russ. Dekabr,
deshalb Dekabristen) 1825 in Petersburg den Eid auf Zar Nikolaus
I. verweigerten. Inspiriert durch die Ideen der Franzosischen Re-
volution lehnten sie sich gegen das autokratische Regime, gegen
die Leibeigenschaft, die Polizeiwillkiir und die Zensur auf. Die
Fuhrer der Rebellion wurden gehangt, rund 600 in die Verban-
nung nach Sibirien geschickt.
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den Zusammenbruch des sowjetisch-sozialistischen Werte-
systems halt er fur iibertrieben, weil es am Ende der Sowjet-
zeit gar keine Werte mehr gegeben habe.
Olegs Schulzeit verlief normal, nichts Spektakulares. Fur
Jurij dagegen war die Schule nicht immer ein Vergniigen,
nicht wegen der Lehrer, die waren vollig o.k., auch seine
Mitschiiler, aber die Schule war neben dem sogenannten
Zigeunerviertel, das in den Neunzigern das Zentrum des
Drogenhandels war. Dealer und Polizei haben dort gut zu-
sammengearbeitet. Die Zigeuner waren nach Jurij s Worten
frech, prinzipienlos und agressiv. Er hatte Angst vor ihnen.
Einen seiner Mitschiiler haben sie aus dem Fenster geschmis-
sen, dabei hat er sich den Hals gebrochen. „Eirier der Zi-
geuner wollte mich aufschlitzen, erzahlt Jurij. „Ich habe ihm
das naturlich nicht erlaubt. Er war zu klein und zu schwach
dafiir."
Jurij studiert Informatik, О leg Wirtschaft und Verwaltung.
Wenn ein junger Mensch die Schule hinter sich hat, ist fur
ihn, zumindest theoretisch, die Welt offen. Er schmiedet
Plane, entwickelt Wiinsche, schreibt sie auf Luftballons und
lasst sie in den Himmel aufsteigen. Alles ist moglich. Mit
siebzehn hat man noch Traume ... Oleg hat einen StrauB
von Berufswiinschen und Zukunftstraumen. Ein Textilwaren-
geschaft mochte er aufmachen. Kleider verkaufen sich
immer, sagt er. Damit kann er Geld verdienen und eine prag-
matisch solide Voraussetzung fur seine extravaganteren
Wiinsche schaffen. Ein beriihmter Musiker will er werden.
Er spielt Gitarre, singt und schreibt auch selbst Texte fur
seine Songs. Schauspieler mochte er gerne werden - das
ist sein dritter Traum. Sein vierter Traum - eigentlich sind in
den Marchen nur drei Wiinsche tiblich - ist es, an die Macht
zu kommen. Warum? Reizt ihn die Macht, mochte er etwas
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verandern? Ja, er mochte eine Revolution machen. „Ach
nee, du willst doch nicht im Ernst eine Revolution machen!"
kommentiert Jurij. Prinzipiell findet er diese Idee seines
Freundes naturlich nicht schlecht. Wie sie sich die Revolu-
tion vorstellen, fragen wir. „Wie immer, sagt Jurij, auf dem
weiBen Pferd und mit einem Maschinengewehr." Und, wird
sie gelingen? „Naturlich nicht, sagt er, uns fehlt das weiBe
Pferd."
Jurij, der Informatiker, will nach Amerika und Geld verdie-
nen. Amerika ist sein Mekka. Dort sind alle Informatikgotter.
Dort ist Google, dort ist Microsoft, dort ist Apple, dort sind
alle internationalen Software-Firmen, dort sind ihre Stabs-
quartiere. Es gabe nur drei Spharen, wo man arbeiten kon-
ne in seinem Bereich Informatik, meint Jurij: erstens China
und Japan im Osten, zweitens Europa, drittens die USA.
Nach China und Japan wolle er nicht, weil er die Sprache
nicht kenne, in Europa konne man nur im Alter leben. Dort
sei alles mafivoll und ruhig. Also bliebe nur die USA. „Jurij
sitzt im Stabsquartier von Microsoft und empfangt seine al-
ten Freunde. Das ist sein amerikanischer Traum", frotzelt
Oleg.
Es klingelt. Herein kommr der dritte „Anarchist". Man nennt
ihn Punk. Punk hat einen ordentlichen blonden Haarschnitt,
tragt Jeans und ein weiBes Hemd, ein sympathischer junger
Mann, noch leicht verpeilt und nicht sehr gesprachig. Sa-
scha ist sein biirgerlicher Name. Die Schule hat er gerade
hinter sich und will an der Padagogischen Universitat Ton-
meister studieren. Sascha spielt E-Bass und hat eine Band
„Tag Null." Under will - nach Amerika. Weg wilier, weil
er ftirchtet, in die Armee eingezogen zu werden. Sein Jahr-
gang ist dran. Nichts wie weg. Ihn rettet nur noch ein Platz
an der Uni, Bestechung oder Amerika. Ich kann ihn gut
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verstehen. Jeder in Russland weifi, dass in der Armee mehr
Soldaten an MiBbrauch, Unfallen und Gewalt sterben als
im Kampf. Dedowschtschina nennt man die ritualisierte
Schikane junger Soldaten durch Altgediente. Man konneja
auch den Wehrdienst verweigern, wenden wir ein. Seit 2002
gibt es ein federates Gesetz iiber den Alteraativen Zivil-
dienst, wonach man sich aus religiosen oder anderen welt-
anschaulichen Uberzeugungen vom Wehrdienst befreien
lassen und statt dessen Zivildienst leisten kann. Der Zivil-
dienst sei hier auch furchterlich, sagt Jurij, und die Verwei-
gerung fast unmoglich. Im letzten Jahr hatten es nur vier-
hundert junge Leute im ganzen Land geschafft, als Kriegs-
dienstverweigerer anerkannt zu werden.
Uber die Entwicklungen in ihrem Land wollen die Jungs
nicht sprechen, das sei nicht druckreif. Alles wiirde sich
negativ entwickeln. Ihre Universitat war eine regionale, jetzt
ist sie eine foderale, das heifit, sie ist direkt Moskau unter-
stellt, und der Direktor der Universitat ist mit Putin befreun-
det. Natiirlich gabe es keine direkte politische Einfluss-
nahme. Das lauft subtiler. Jurij erzahlt, dass man in einem
anderen Institut die Lehrer durch Druck dazu gebracht habe,
die Partei Einiges Russland zu wahlen. Das passiere auch
in Fabriken. Wie soil sich da etwas verandern? Ihre Mog-
lichkeiten, ihr Leben zu gestalten, etwas aufzubauen, bes-
ser zu leben, auch materiell, ehrlich Geld zu verdienen, wiir-
den immer eingeschrankter. Uberall Burokratie, Beamte,
Bestechung. Die Mehrheit der Jugendlichen sahe das so,
meint Oleg, deshalb gingen viele weg, oder sie traumten
davon wegzugehen. Eine Umfrage der Zeitschrift „Afischa"
unter Moskauer 16-17 jahrigen Schiilern im Mai 2011 be-
statigt diese Einschatzung. 52 Prozent der Befragten sind
demnach der Meinung, dass die Lage in Russland in Zu-
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kunft schlechter wird. 54 Prozent wollen am liebsten aus-
wandern.40 Auch wenn die Umfrage laut Spiegel-online nicht
reprasentativ ist, so zeigt sie doch einen bedenklichen Trend
im Lebensgefuhl junger Menschen in Russland.
Jurij und Sascha verkehren ihre Kritik an Russland in den
Traum von Amerika. Amerika, Amerika. Ist das ein Weg?
„Ja", sagt Sascha mit trotziger Selbstironie, „dort ist alles
gut, dort ist alles frei, dort muss man nicht in die Armee
gehen, dort muss man nicht mal sterben." „I like to be in
America, ev'rything free in America", sangen schon die
Puertoricaner in der West-Side-Story. Automobile, Chrom
und Glamour waren ihre Gotzen. Heute sind es die Kom-
munikationstechnologien. Damals war Amerika noch das
Land der unbegrenzten Moglichkeiten, noch eine vergleichs-
weise unbescholtene Weltmacht, heute ist der Goldstaub
langst abgefallen. Und trotzdem lebt der Mythos Amerika
in Russland in grenzenloser Bewunderung oder in abgrund-
tiefen Ablehnung - zwei Seiten einer Medaille.
Wir diskutieren die Alternativen zu Amerika, die Moglich-
keit, in Russland etwas zu verandern, sich politisch zu beta-
tigen in NGO's, sich an Aktionen zivilgesellschaftlicher Be-
wegungen zu beteiligen. Wir erzahlen, gut gebrieft fur die-
ses Thema, von Aktionen anarchistischer Gruppierungen.
Sie haben davon nichts gehort. „Theoretisch ist es natiirlich
moglich, sich zu engagieren, meint Jurij, aber ich bin nicht
bereit, so viel Kraft in irgendein Ideal zu investieren, das
vielleicht nach meinem Tod eingelost wird." In Erinnerung
an die Erfahrung der Generation ihrer Eltern und GroBel-
tern, die vergeblich fur eine lichte Zukunft gearbeitet ha-

40 Spiegel-Online vom 15. 05. 2011, Putins und Medwedews Ge-
heimnis. Moskau am Rande des Nervenzusammenbruchs. http://
www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,761865,00.html
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ben, viele vergeblich daftir gestorben sind, kann ich Jurijs
Position gut nachvollziehen. Er ist der Meinung, dass es keine
nennenswerte Bewegung im Land gabe, wenn dem so ware,
wiirde er sich vielleicht anschlieBen. In der Schule hatten
sie gelernt, dass nach den Gesetzen des Marxismus-Leni-
nismus die Revolution von den untersten gesellschaftlichen
Schichten gemacht werde. Wie aber sollen die eine Revo-
lution machen, wenn sie nichts wissen, nur das Interesse
haben, ihr Brot zu verdienen?
Oleg hingegen meint, er hatte es durchaus ernst gemeint,
nicht mit der Revolution, aber mit seinem Wunsch, in die
Politik zu gehen. Er mochte verandern, gestalten. Eine Par-
tei will er gmnden, in die Duma einziehen, und seine politi-
schen Ziele umsetzen - das ist nicht zu utopisch. Seine po-
litischen Ziele sind weit davon entfernt, revolutionar zu sein:
die Menschen mussten es einfacher haben, Geschafte zu
grunden, sprich, weniger Burokratie und weniger Korrupti-
on, die Pensionare sollen menschenwiirdig leben konnen,
und die Bildung soil wie in der Sowjetunion fur alle kosten-
los sein. Diese politischen Ziele fande auch der russische
President gut. Jedoch, sagen die Jungs, Medwedew ver-
spricht viel, in der Realitat andert sich nichts.
Noch geben sich Jurij, Oleg und Sascha Zeit, ihre Lebens-
traume umzusetzen. Dazu gehort auch - in ganz, ganz weiter
Feme - eine Familie mit Kindern. Erst mal wollen sie sich
ausleben. Sie machen Musik im Britpop-Stil. Es gibt guten
russischen Rock, meinen sie. In Jekaterinburg sind Grunch-
und Postgrunchbands angesagt, aber ihnen gefallt Britpop.
Vielleicht grunden sie eine gemeinsame Band. Oleg schreibt
die Texte und spielt Lead-Gitarre, Sascha am Bass und Jurij
am Schlagzeug. Wenn sie nicht Musik machen, gehen sie in
der Stadt spazieren, treffen sich mit Freunden, trinken zu-
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sammen, gehen ins Kino ... Und wie sieht es mit Madels
aus? Freundinnen haben sie noch nicht, aber sie arbeiten
daran. Wie diese Arbeit aussehe, fragen wir. „Ich bin ge-
stern mit einem Madchen im Regen spazieren gegangen",
sagt Oleg grinsend. So einfach sei das nicht, meinen sie, die
Richtige zu finden. Schone Madchen gabe es viele, aber
auBere Schonheit sei nicht alles. Oft seien sie vulgar, flu-
chen herum und trinken auf der StraBe Bier.
Alles ist offen, mehr oder weniger. Auf der Suche nach
sich selbst arbeiteten sie an ihren verschiedenen Zukunfts-
projekten. Oleg ist der Bodenstandige. Ihm gefallt es in
Jekaterinburg, es ist seine Heimatstadt, die Stadt entwickelt
sich zu einer richtigen Megapolis, das Leben ist interessant.
Unabhangig von der Kritik an ihrem Land, an den herr-
schenden Eliten, ihrer Sehnsucht nach Ausbruch, bekennen
sich Oleg und Sascha zu ihrer uralischen und zu ihrer russi-
schen Identitat. Und Jurij? „Ich bin ein Jekaterinburger - wie
klingt das?", fragen wir ihn. „Lang", antwortet er. Die Stadt
fmdet er nicht schlecht, besser als Moskau oder Tscheljabinsk.
Petersburg ware noch eine Wahl fur ihn. Schwierig findet er
es, sich als Russe zu defmieren. Uberall auf der Welt, in
Deutschland, Frankreich den USA kann er Freunde finden,
und wo man Freunde hat, ist man zu Hause. Die Herkunft
spielt fiir ihn keine Rolle. Jurij ist der Kosmopolit unter den
Freunden. Er wird zwischen Jekaterinburg und den Zen-
tren der Microsofts, Apples und Googles in den USA leben
und immer, wenn er in Silicon Valley ist, wird er den russi-
schen Menschen in sich entdecken. Sein klarer Verstand
und sein kluger Witz werden ihn uberall hin begleiten.
Zum Abschied trostet uns Oleg. „Wenn Sie wieder kom-
men, haben wir vielleicht schon etwas verandert. Wir ar-
beiten daran."

235



Jurij, Oleg und Sascha sind keine Anarchisten, sondern jun-
ge Menschen mit dem ganz normalen Wunsch, ihr Leben
selbstbestimmt zu gestalten, und dem ganz normalen Zorn
auf eine Politik und eine Gesellschaft, die das auBerst schwie-
rig macht.
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Drogen, AIDS und HIV

Nach Meinung von Experten sind 2-3% der Bevolkerung
des Swerdlowsker Gebiets HIV- infiziert. 2008 wurden
38550 Falle registriert, 4808 mehr als im Jahr davor. 53%
wurden durch intravenosen Drogengebrauch infiziert, bei
440 Kindern wurde das Virus durch ihre Mutter wahrend
der Schwangerschaft und Geburt ubertragen. 3 947 der In-
fizierten starben, davon 21,5 % an Aids, 12% an Tuberkulo-
se. Das Swerdlowsker Gebiet ist eines der am starksten
durch die HTV-Infektion betroffenen Gebiete Russlands.41

Die erste Drogenwelle war wie eine Explosion, sagt Elja,
die es wissen muss.

Elja. Eine Drogenkarriere

Wer kennt nicht die Geschichte von Christiane, dem Mad-
chen vom Bahnhof Zoo. Elja, ein Madchen aus Jekaterinburg,
ist, wie Christiane, noch keine dreizehn Jahre alt, als sie
zwanzig Jahre spater ihre Drogenkarriere beginnt.
Elja, geboren 1983 in Jekaterinburg, kommt aus einem rus-
sisch-baschkirischen Elternhaus. Die Familie ihres Vaters
lebt in einem baschkirischenDorf im Gebiet Tscheljabinsk.
Zu Hause wird russisch gesprochen. Die Sprache ihrer

41 Fakten aus dem Projektantrag der Stiftung Neue Zeit, Gemein-
sam gegen AIDS bei gefahrdeten Gruppen, die HIV- und AIDS-
infiziert sind, in der Region Swerdlowsk, 2008
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Vorfahren vaterlicherseits sprechen Elja und ihr vier Jahre
alterer Bruder nicht mehr. Schade, meint sie. Mit ihrer Ur-
groBmutter kann sie sich nicht unterhalten. Sie spricht nur
baschkirisch.
Eljas Vater war Lastwagenfahrer, Fernfahrer. Mit seinem
Kamas42 fuhr er oft in den Westen, in die Tschechoslowa-
kei und nach Deutschland. Er brachte immer viele exoti-
sche Geschenke mit, mal einen Puppenwagen, mal eine rote
Jacke, Bilderbiicher oder Strumpfhosen mit Bildern. Als sich
Ende der achtziger Jahre die Sowjetstaaten auflosten und
auf seiner Trasse von Polen nach Russland Lastwagen iiber-
fallen und gepliindert wurden, wurde ihm sein Beruf zu ge-
fahrlich. Er fand Arbeit in Jekaterinburg. Elja freute sich.
„Mein Vater war jemand, der alles erlaubte. Meine Mutter
war strenger. Man musste immer zur gleichen Zeit aufste-
hen, fruhstiicken, mittagessen, Mittagsschlaf machen ..."
Eljas Familie wohnte in einem Wohnheim, in dem die Mut-
ter Hausmeisterin war. Der Vater arbeitete um die Ecke, so
dass sie ihn oft sahen, wenn sie auf der StraBe spielten.
„Wir hatten immer das Geflihl der Geborgenheit, weil die
Eltern meistens zu Hause oder in der Nahe waren", sagt
Elja. Im Sommer sind sie mit der Familie an den Wochen-
enden zum Baden gefahren, im Winter zum Skilaufen.
Manchmal ging es auch etwas weiter weg zu den Touristen-
herbergen in den Bergen. Dort sind sie gewandert und
abends saBen sie zusammen bei lustigen Gesellschaftsspie-
len und hatten viel SpaB. Elja hatte eine gliickliche Kindheit
- im Unterschied zu Christiane vom Bahnhof Zoo.
Auch den Zusammenbruch des Sowjetsystems und das
Chaos des Vakuums zwischen Altem und Neuem hat die
Familie gut uberstanden. Trotz Lebensmittelrationierung
42 Kamas: Russische Lastwagenmarke
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hatten ihre Eltern ihr und ihrem Bruder nie das Gefuhl ge-
geben, dass es eine Krise gab. Der Untergang der Sowjet-
union und die Folgen war fur sie unbemerkt verlaufen. Zu-
nachst.
1990 kam Elja in die Schule. Alle sowjetischen Organisatio-
nen hatte man gerade abgeschafft, auch den Kinderclub.
Elja ging gerne in die Schule. Sie hatte ein gutes Gedacht-
nis, musste nicht lernen und war trotzdem eine sehr gute
Schtilerin. Ihr Betragen dagegen war schlecht, aber, im Un-
terschied zur Sowjetzeit, wo alles sehr streng und die Stra-
fen hart waren, gab es keine Betragensnoten mehr und kei-
ne Strafen. Die Lehrer wurden auf die Rechte der Kinder
hingewiesen, und die Eltern drohten auch mal mit dem Ge-
richt. Verunsichert und orientierungslos lieBen die Lehrer
alles zu. Ihr exponiertes Verhalten erklart Elja als Kompen-
sation. Auf keinen Fall wollte sie als Streberin gelten. „Ich
musste auffallen, man sollte mich tiberall kennen, ich war
lange Klassensprecherin, das brauchte ich fur mein Selbst-
bewuBtsein." Sie hat angefangen zu rauchen, zu trinken.
Dann hat sie sich einer besonders angesagten und coolen
Clique aus der elften Klasse angeschlossen, alle viel alter
als Elja. Die haben Drogen genommen. „Es war ein richti-
ger Boom", sagt sie, „man stand Schlange danach. Wir haben
gleich Heroin genommen. Ich hatte nicht irgendwelche Etap-
pen, sondern bin gleich, hopp, eingestiegen. Da war ich noch
keine Dreizehn. Als ich die Schule nach der neunten Klasse
beendet hatte, war ich schon hoffihungslos abhangig."
Wo hat man den Stoff gekauft? Nicht hinterm Bahndamm,
nein, am Anfang konnte man das Zeug direkt in der Schule
kaufen. Nicht auf dem Klo, nein, auf dem Schulkorridor
standen sie Schlange nach Heroin. Der Stoff war extrem
billig, 40 Rubel (damals ca. 1,10 €), so viel wie eine Schach-
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tel Zigaretten. Die Lehrerinnen haben zumindest in der er-
sten Zeit nichts gemerkt. „Wir haben sogar Geld von ihnen
geliehen, um Stoff kaufen zu konnen, haben gesagt, wir
brauchten es fur Kopien oder Ahnliches", sagt Elia. Irgend-
wann konnte man nicht mehr iibersehen, was mit ihnen los
war, aber da sie vor der Entlassung standen, interessierte
man sich nicht mehr fur sie. Man wiinschte alles Gute und
das wars.
Auch Eljas Eltern waren ahnungslos. Zu Sowjetzeiten gab
es keine Drogen, offiziell, auBer Alkohol. Sie kannten die
Symptome des Drogenkonsums nicht. Erst als ihre Arme
und Beine schon ganz zerstochen waren, war auch ihnen
klar, was los war. Es fanden Gesprache mit der Mutter statt,
Elja ging in die Klinik zum Entzug. Nachdem sie entlassen
wurde, hielt sie einen Monat durch. Dann trieb es sie wie-
der zuriick zu ihren Freunden ins Drogenmilieu. Daraufhin
haben ihre Eltern sie rausgeworfen. „Meine Mutter war
schon immer eine ganz klare", sagt Elja, „dafiir bin ich ihr
dankbar. Sie hat mir gesagt: Ich will nicht sehen, wie du
stirbst."
Elja ist zwei Jahre verschwunden. Sie lebte im so genann-
ten Zigeunerviertel, einer Siedlung im Zentrum der Stadt,
wo man - so Elja - in jedem Haus Stoff kaufen kann, wo
bis zu siebzig Menschen Schlange stehen, um Heroin zu
kaufen. Die Polizisten werden bestochen, man furchtet sich
dort nicht, man schamt sich auch nicht. Im Gegenteil, man
ftihlt sich als etwas Besonderes, fahrt mit dem dicken Taxi
vor und signalisiert „schaut her, was wir fur welche sind".
Elja lebte in wechselnden Wohnungen, mal bei ihrem Freund,
mit dem sie Drogen genommen hat, mal in anderen Woh-
nungen mit anderen Freunden, die auch gespritzt haben. Sie
war immer unter gleichgesinnten Leuten. Das hat den

Prozess ihrer Abhangigkeit verlangert. Am Anfang ihrer
Drogenkarriere konnte sie nicht genug bekommen. Ihr ge-
flel das Gefuhl, etwas Besonderes zu sein, mehr zu wissen
als andere, ein Geheimnis zu haben. Als sie schon vollig
abhangig war, hat sie ihre Sucht damit gerechtfertigt, dass
alle talentierten Leute Drogen nehmen. Erst spater hat sie
bemerkt, dass sie sich standig degradierte auch in der Aus-
wahl ihrer Freunde. Fiinf Jahre hat sie in diesem Drogen-
milieu gelebt. Dann war sie am Ende. Ihre Beine fingen an
zu versagen. Hepatitis В und С hatte sie seit dem zweiten
Jahr ihrer Drogenabhangigkeit, aber weder sie noch ihre
Eltern hat das beunruhigt. Es gab keine Informationen dar-
iiber, dass Hepatitis С todlich sein kann. Zu diesem Zeit-
punkt gab es auch noch keine Drogentoten. Das Sterben
begann erst Ende der neunziger Jahre.
Zwei Jahre litt Eljas Vater unter der Vorstellung des Verlu-
stes seiner Tochter. Dann hat er sich auf die Suche ge-
macht. Er fand sie in der Wohnung ihres Freundes. Elja ist
nicht gleich mit ihm gegangen. Sie hatte sich aufgegeben.
Einen Weg zuriick sah sie nicht mehr. Trotzdem kehrte sie
nach einigen Tagen nach Hause zuriick. „Mein Vater hat
mir gesagt, das einzige, was ich fur dich tun kann, ist, neben
dir auf dem Sofa zu sitzen, wenn du mit mir auf dem Sofa
sitzen willst. Und mein Vater hat zehn Tage mit mir auf dem
Sofa gesessen. Er hat nicht geschlafen, ist nicht weg von
mir, hat mich bewacht. Ich hatte schon keine Kraft mehr
aufzustehen."

Nach zehn Tagen ist Eljas Vater mit ihr ins Krankenhaus
gefahren. Es war ein gliicklicher Zufall, dass dort von einer
Gruppe Drogenabhangiger aus Petersburg gerade eine er-
ste Selbsthilfegruppe aufgebaut wurde, und dass sie auf eine
Arztin traf, die sie dorthin vermittelte. Elja war sehr skep-
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tisch, aber sie liefl sich darauf ein. Jeden Tag hat ihr Vater
sie eine Stunde dorthin gebracht. Das war lange Zeit der
einzige Ort, den sie besuchte, immer mit ihrem Vater. Im
ersten Jahr hatte sie noch zwei Ruckfalle, aber nur mit Al-
kohol. Inzwischen geht sie schon elf Jahre in diese Gruppe.
Seit neun Jahren nimmt sie weder Drogen noch Alkohol.
„Ich weifl nicht, was mehr geholfen hat, dass mein Vater an
mich geglaubt hat, oder dass ich an mich geglaubt habe?"
Das konnte das Happy End der Geschichte Eljas sein. 1st
es aber nicht.
Drei Monate nach ihrem Absprung aus der Drogenszene
kam ihr Freund und teilte ihr mit, dass er HIV-positiv sei.
Da sie ahnungslos und unaufgeklart Uber die Infektionsge-
fahr immer alle zusammen gespritzt haben, mit derselben
Spritze, war es ziemlich wahrscheinlich, dass Elja auch infi-
ziert war. Wieder war es ihr Vater, der sie zur Untersu-
chung schleppte. Sie war HIV-positiv. „Ich war gerade drei
Monate clean und bekomme mit siebzehn Jahren diese Ana-
lyse. Ich habe mich ins Bett gelegt und wollte sterben. Mein
Vater hat mir gesagt, warum liegst du hier und gehst nicht in
die Gruppe." Er hatte sich bei den Arzten erkundigt und ihr
erklart, dass der Virus sich nicht einfach so iibetragt, dass
sie zwar vorsichtig sein muss, aber ansonsten normal leben
kann. Und er hat sie wieder in die Gruppe gefahren.
Uber eine Journalistin hat Elja erfahren, dass Marina
Wladimirowna, die Direktorin der Stiftung „Neue Zeit", eine
psychotherapeutische Gruppe HIV-positiver Frauen leitet.
Als Elja dazu kam, war die Therapie schon fast zu Ende.
Marina Wladimirowna hat ihr deshalb vorgeschlagen, eine
Selbsthilfegruppe fur HIV- positive Frauen zu griinden. Elja
war begeistert. Sie fuhr mit Marina nach Moskau und machte
eine Schulung zu HIV und Aids. Damit beginnt fiir sie eine

neue Karriere, die ihre Krafte aktiviert, in der sie ihre Er-
fahrung und ihre Energie einsetzen kann in die Unterstut-
zung und in die Vertretung der Rechte von Drogenabhangi-
gen, HIV-positiven Muttern und Kindern, fur HIV-positive
Schwangere. Sie fahrt nach Moskau und Petersburg, um
Informationen zu sammeln, sie schreibt ans Gesundheits-
ministerium, kampft um das Recht auf Therapien, die man
sich bislang nur kaufen kann, auf das Recht HIV-infizierter
Frauen, Kinder zu gebaren, was zeitweise verboten war,
geht ins Waisenhaus zu HTV-infizierten Kindern, fiihrt Frau-
en- und Kindergruppen durch. Ihre Wut ist grofi auf die
Tragheit der Ministerien, auf die mangelnde Bereitschaft
der Verwaltung, mit erfahrenen zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen zusammenzuarbeiten, auf den Einfluss der or-
thodoxen Kirche bei der Aufklarung in den Schulen und auf
die Ignoranz der Bevolkerung. Deshalb hat sie sich ent-
schlossen, im Fernsehen aufzutreten, sich als HIV-positiv
zu outen. „Mit meinem offentlichen Auftritt wollte ich der
Bewegung von unten ein Gesicht geben. Ich bin stark ge-
nug dafur." Eljas Eltern bezahlten dafur mit dem Verlust
ihres Arbeitsplatzes. Ihre Mutter hat zwei Wochen geweint.
Sie hing an ihrer Arbeit, aber sie hat Elja bestarkt darin,
weiter offentlich zu kampfen. „Wer soil es sonst machen?"
Als wir im Sprechzimmer der Stiftung „Neue Zeit" das In-
terview fuhren, ist Elja knapp siebenundzwanzig Jahre alt,
hat zwei Kinder, beide, Gott sei Dank, HIV-negativ, eine
Drogenkarriere hinter sich und eine Zukunft als „Gesicht
der Bewegung von unten" vor sich.

243



Marina Wladimirowna Chalidowa

Im selben Sprechzimmer der Stiftung „Neue Zeit", in dem
wir mit Elja saBen, treffen wir uns mit Marina Wladimirowna
Chalidowa, der Direktorin der NGO. Sie hat uns das Ge-
sprach mit Elja vermittelt. Sie ist ihre geistige Mentorin.
Das Zentrum der Stiftung liegt im Stadtteil Elmasch, einem
Arbeiterbezirk Jekaterinburgs, weit weg vom Zentrum. Ganz
allgemein und vorweg kann man sagen, dass sich die Orga-
nisation die Unterstiitzung und Beratung von HlV-infizier-
ten und AIDS-kranken Menschen im Gebiet Swerdlowsk
zum Ziel gesetzt hat. AuBer in Jekaterinburg sind die Pro-
jekte der Stiftung in drei weiteren Stadten des Gebiets an-
gesiedelt, in Suchoj Log, 100 km ostlich, in Kirowgrad, 80
km und in Krasnoturinsk, 400 km nordlich von Jekaterinburg.
Solange Frau Chalidowa noch beschaftigt ist, zeigt uns Olga,
eine junge Psychologin, die Raume des Zentrums: einen
groBen Aufenthaltsraum mit Kuche fur die HlV-inflzier-
ten Mutter, ein buntes Spielzimmer fiir ihre Kinder, ein
Sprechzimmer und ein Biiroraum fur die Mitarbeiterin-
nen, alles sehr bescheiden. Die Stiftung ist gerade erst
umgezogen und noch nicht vollstandig eingerichtet. Als
Nichtregierungsorganisation ist man von projektbezoge-
nen Finanzierungen abhangig, ist froh, wenn man davon die
Mitarbeiter bezahlen kann und freut sich auch uber weniger
prestigehafte Standorte. Das gilt nicht nur fur Russland. Der
Enthusiasmus und der Erfolg der Arbeit hangen davon nicht
ab, im Gegenteil.

Im Sprechzimmer, in dem wir warten, blicken wir auf eine
groBe Aidschleife an der Wand und auf zwei Plakate:
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Kehrt Aids nicht den Rucken. Stoppt Aids.
Gebt das Versprechen.

Entscheide dich fur eine Zukunft ohne Aids.
Preservative sind so natiirlich wie Zahneputzen

In einem schwarzen schlichten T-Shirt, schwarz-weiB ge-
bliimtem Rock, schwarzen zuriickgekammten kurzen Haa-
ren und einem weiBen Teint, ein sensibles, klares Gesicht,
in dem man Verantwortung liest und kurze Nachte - so
begegnet uns Marina Chalidowa. Emotional und engagiert
antwortet sie auf unsere Fragen. Nach der Lekture der
Projektbeschreibungen Marinas habe ich eine Riesen-
organisation erwartet. Nun stellen wir fest, dass die Seele
und der Motor des Ganzen eine Frau ist. Die Stiftung „Neue
Zeit" ist das Kind Marina Wladimirownas, geboren 1999.
Marina ist von Beruf Arztin, Mutter von zwei erwachsenen
Kindern und GroBmutter. Lange Zeit hat sie als Tuberkulose-
arztin gearbeitet. Als wahrend und nach der Zeit der
Perestrojka in den Kliniken keine ausreichenden Medika-
mente mehr zur Verfugung standen, kam es zu einer rasan-
ten Ausbreitung der Tuberkulose. Viele Arzte sind gegan-
gen. Dass sie fast nichts verdienten, war nach Marinas
Meinung nicht der Hauptgrund, sondern dass sie nicht mehr
helfen konnten, dass die Menschen starben. Auch Marina
gab ihre Arbeit als Tuberkulosearztin auf und wurde Psy-
chologin. Als Psychotherapeutin arbeitete sie dann im
Aidszentrum der Stadt.
Spatestens 1998 war nicht mehr zu iibersehen, dass sich
der HIV-Virus in Russland und im besonderen MaBe auch
im Gebiet Swerdlowsk bedrohlich ausbreitet. Auf einer all-
russischen AIDS-Konferenz wurden neue Methoden der
Bekampfung des Virus und der Verbreitung von AIDS vorge-
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stellt, aber die Leitung des AIDS-Zentrums in Jekaterinburg
beschloss, dass diese fUr sie nicht umsetzbar seien. Mit die-
ser hilflosen Entscheidung fand sich Marina nicht ab. Auf-
grund ihrer Erfahrung als Psychologin und als Narkologin
war sie uberzeugt, dass man Prophylaxe-Programme ge-
gen Aids auch im Gebiet Swerdlowsk durchfiihren kann und
muss. Bestarkt wurde sie durch die „Arzte ohne Grenzen",
die nach Jekaterinburg kamen und Fortbildungen zur AIDS-
Prophylaxe anboten. Gegen die Hierarchie des AIDS-Zen-
trums waren ihre Ideen nicht durchzusetzen. Sie suchte neue
Wege. Zusammen mit drei gleichgesinnten Arztinnen und
einer Okonomin entschied sie sich fur die Grundung einer
Nichtregierungsorganisation. Auf dieser Basis konnte sie
unabhangig agieren. Zunachst ehrenamtlich, versteht sich.
1999 haben die Griinderinnen - wo sind eigentlich die Man-
ner in diesen sozialen Ehrenamtera? - die Stiftung „Neue
Zeit" registrieren lassen. „Die neue Zeit hat uns mit vielen
Problemen iiberrollt", sagt Marina, „Drogen, AIDS, Krimi-
nalitat. Zu den positiven Seiten gehort die Moglichkeit,
NGO's zu griinden und als Individuum Initiativen zu ergrei-
fen. Friiher war alles staatlich."
Seit elf Jahren kampfen die Mitarbeiterinnen der Stiftung
mit kreativen Prophylaxe-Programmen gegen AIDs und
Tuberkulose. Ihre begrenzten Kapazitaten konzentrieren sie
auf einige besonders gefahrdete und diskriminierte Grup-
pen. Dazu gehoren Frauen und Kinder, die HIV-positiv sind.
„Frauen, die Drogen nehmen, werden starker diskriminiert
als Manner. Die HIV-infizierte Frau ist in alien sozialen
Bereichen verletzbarer als der Mann. Das ist in unserer
russischen Gesellschaft im allgemeinen so", begrundet Ma-
rina ihre Entscheidung. Seit 2007 nimmt die Stiftung in Zu-
sammenarbeit mit deutschen Arzten an einem auf drei Jah-
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re angelegten europaischen Programm „Gemeinsam gegen
AIDS" teil. Ziel dieses Programms ist die Vorbereitung der
HIV-Infizierten auf die schwierige antiretrovirale Therapie,
die psychologische Betreuung, die Beratung in sozialen und
medizinischen Fragen und die Entwicklung von Selbsthilfe-
gruppen. Gleichzeitig werden die HIV-Infizierten in der
Vertretung ihrer Rechte gestiitzt und die Bevolkerung iiber
die Krankheit aufgeklart. Die gesellschaftliche Stigmatisie-
rung und Diskriminierung HIY-Infizierter, unter anderem bei
der Arbeitssuche, ist ein groBes Problem.
Besonders gefahrdet sind HIV-positive Frauen in den - wie
man auf russisch euphemistisch ausdriickt - Orten des Ver-
lustes der Freiheit. Nach Angaben der Medizinverwaltung
des Gebiets Swerdlowsk sind mehr als 3500 Gefangene
HIV-positiv, davon 507 Frauen. Seit acht Jahren arbeiten
Sozialarbeiterinnen und Psychologinnen des Fonds in Frauen-
gefangnissen und bereiten sie mit speziell dafiir ausgearbei-
teten sozialpsychologischen Modellen auf ihre Integration
in die Gesellschaft vor. „Wir bieten den gefangenen Frauen
sozial-psychologische Hilfe", sagt Marina, „wir unterrich-
ten aber auch das Gefangnispersonal, wie man HlV-Infi-
zierte behandeln muss, arbeiten daran, sie zu iiberzeugen,
dass auch ein gefangener Mensch Anspruch auf Hilfe hat."
Inzwischen betreuen sie alle siebenundvierzig Gefangnisse
des Gebietes, am Anfang ohne offizielle Genehmigung, jetzt
mit Vertrag von der Gefangnisverwaltung. Ihre Arbeit wird
entscheidend erleichtert dadurch, dass die Stiftung „Neue
Zeit" als eine von drei zivilgesellschaftlichen Organisation
Mitglied der „Beobachtungskommission" ist, eine Instituti-
on, die 2008 per Gesetz der Russischen Federation zur Kon-
trolle iiber die Einhaltung der Menschenrechte bei Gefan-
genen geschaffen wurde. Das bedeutet, dass die Mitarbei-
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ter der Stiftung in jedes Gefangnis gehen konnen, das zu
Recht haben, die Behandlung der Gefangenen zu uberprii-
fen, Probleme zu losen und zu helfen, zum Beispiel, wenn
die medizinische Versorgung vernachlassigt wird. Das er-
zahlt Marina Chalidowa zurecht mit Stolz.
Stolz kann sie auch sein auf die Organisation eines Netz-
werks „Gemeinsam gegen AIDS" im Gebiet Swerdlowsk,
unter dessen Dach sich 200 HIV-Infizierte, zwolf NGOs,
deren Arbeitsbereiche sich beriihren, sowie eine Gruppe von
Experten zusammengeschlossen haben.
Als einen groBen Erfolg konnen alle Beteiligten die Grtin-
dung eines Koordinierungskomitees verbuchen. In ihm sind
staatliche und nichtstaatliche Organisationen wie der Fond
„Neue Zeit" und das Beobachtungskomitee sowie Repra-
sentanten der Kommunalpolitik vertreten. Wahrend die
Stadtverwaltung 1998 weder die Notwendigkeit eines Pro-
phylaxe-Programms noch die Notwendigkeit von zivil-
gesellschaftlichen Organisationen verstanden hat, schatzt
sie jetzt im Angesicht einer drohenden Katastrophe den Rat
der Expertinnen aus den zivilgesellschaftlichen Organisa-
tionen. „Uber diese Gremien haben wir also gewisse Hebel
der Einflussnahme, und man weiB inzwischen, welchen Wert
wir haben." Das ist ein Meilenstein auf dem Weg in die
Zivilgesellschaft. Herzlichen Gliickwunsch!
Marina Wladimirowna und ihre Mitarbeiterinnen sehen in-
zwischen die Erfolge ihrer konkreten und harten Arbeit. Sie
sehen aber auch, dass es noch riesige und grundsatzliche
Probleme gibt. Als das vordringlichste bezeichnet Marina
die vollig unzureichende Prophylaxe. „Es wird viel dariiber
gesprochen, aber zu wenig Mittel zur Verfugung gestellt.
Es gibt einzelne Programme, aber kein landesweites ICon-
zept. Die Stadt hat Fortbildungen fur Lehrerinnen und Leh-
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rer uber sexuelle Erziehung nach westlichen Methoden mit
offenen Materialien, Filmen, Praservativen gestartet. Da-
gegen gingen Elternverbande auf die Barrikaden. Darauf-
hin hat man das Programm wieder eingestellt. Die orthodo-
xe Kirche unterstutzt Initiativen, die behaupten AIDS sei
ein Mythos des 20. Jahrhunderts." Fundamentalisten gibt
es leider tiberall.
Am Schluss bleibt die Frage, die eigentlich schon am An-
fang auf der Zunge liegt. Warum ist gerade Jekaterinburg
und das Gebiet Swerdlowsk so stark von der Verbreitung
der HIV-Infektionen und von Aids betroffen? Empirische
Untersuchungen gibt es dazu nicht. Marinas Antworten sind
Vermutungen: Der Drogenhandelsweg fiihrt direkt von Af-
ghanistan uber Kasachstan in das Swerdlowsker Gebiet.
Auch heute noch sind Drogen fur Jugendliche leicht zu-
ganglich. Es gibt keine Sexualaufklarung, die junge Leute
vor der Ubertragung durch Geschlechtsverkehr schiitzen
konnte. Immer mehr junge Frauen werden nicht uber Dro-
gen, sondern uber Geschlechtsverkehr durch ihre Partner
infiziert. Im Gebiet Swerdlowsk gibt es eine Dichte von
Gefangnissen wie nirgendwo in Russland. Viele der Inhaf-
tierten bleiben nach ihrer Entlassung. Personen mit einem
gebrochenen Lebenslauf sind potentiell anfallig fur Drogen.
Und auBerdem. Niemand war vorbereitet. Sie wurden iiber-
rascht, uberrollt, uberfordert.
Marina sieht in die Abgrunde des Landes. Ihre Prognose ist
nicht positiv. „Unser Land ist groB, und es gibt viele gute
Leute. Aber wenn man sich beim StraBenbau nicht mit dem
Sumpf beschaftigt, kein sol ides Fundament legt, dann wird
alles zusammenbrechen."
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In Suchoj Log mit der NGO „Neue Zeit"

Marina Chalidowa bietet uns noch einen zweiten Termin
zur Vertiefung unserer Recherchen in einer kleinen Pro-
vinzstadt an. Und ob wir wollen. Ein Auto wird uns am Frei-
tag abholen. Der Ort heiBt Suchoj Log, liegt gut zwei Auto-
stunden entfernt. Wir finden die Stadt auf der Karte der
Swerdlowsker Region in nordostlicher Richtung. Der Name
bedeutet „Trockene Schlucht". Am Steuer des schwarzen
Wagens vor dem Schlagbaum unserer Wohnburg sitzt ein
ganz junger Mann. „Ich heifte Andrej", sagt er. Dann geht
es in schnellem Tempo am Bahnhof vorbei nach Norden,
wo „Uralmasch" und andere Industriegiganten das Bild be-
stimmen und auf die Autobahn ostwarts durch eine recht
einformige Wald- und Wiesenlandschaft. Wir sind mal wie-
der in Sibirien, still und leise, ohne die Suggestivkraft des
Schreckenworts im Deutschen oder Russischen zu spuren.
Ein Grenzgang der anderen Art erwartet uns: Wie uberle-
ben Frauen und ihre infizierten Kinder, und wie leben sie
auf dem Lande in einer kleinen Stadt ohne den Schutz der
Anonymitat der Millionenstadt?
„Tjumen - 400 km" steht an unserer Autotrasse. Da packt
einen das Fernweh, man mochte weiterfahren in diesen si-
birischen Raum. Aber nach ca. 100 Kilometer biegen wir
ab nach Suchoj Log. Auf der Suche nach dem Biiro der
Stiftung „Neue Zeit" staunen wir (nicht wirklich) uber die
Gegenwart der sowjetischen Vergangenheit im Erschei-
nungsbild dieser Kleinstadt, die im Zentrum durch einen Platz
mit Kulturpalast und Lenindenkmal zusammengehalten wird.
Wir sind schnell durchgefahren und finden das Biiro der
Stiftung ganz am allerletzten Rand der Stadt in einem brach-
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liegenden, alten Werkgebaude. Das Buro ist klein, hat aber
alles, was man braucht, einen Tisch, auf dem ein Imbiss ffir
uns gedeckt ist, einen Biiroplatz, einen Wasserkocher und
vor allem ein Regal mit einer Menge von Broschuren und
Praservativen zur Aufklarung, Aufklarung uber die
Antiretrovirustherapie, uber den „richtigen" Gebrauch von
Drogen, wir finden ein deutsch-russisches Heft der Bun-
deszentrale fur Gesundheit in Koln „Verhtiten- aber wie?"
und eine Broschure mit personlichen Biografien von Aids-
Kranken, mit Telefonnummern und Adressen des Vertrau-
ens.
Vera, gelernte Sozialarbeiterin, hat im Auftrag der Zentrale
der Stiftung in Jekaterinburg vor drei Jahren mit dem Pro-
jekt „Unterstutzung fiir HTV-infizierte Frauen mit Kindern"
angefangen. Die HIV-Infektion ist damals epidemieartig
angestiegen. 50 Prozent der HIV-infizierten haben Tuber-
kulose. Daruber hinaus gibt es in der Stadt viele an Tuber-
kulose Erkrankte, nicht aufgrund einer HIV-Infektion, son-
dern aufgrund der katastrophalen okologischen Situation.
„Wir haben hier, um nur die schlimmsten zu nennen, eine
Asbestzementfabrik, eine Buntmetallfabrik und dreiflig Ki-
lometer von uns entfernt die Atomanlage Belojarka. Wir
haben auch radioaktive Strahlung." Deshalb bieten Vera und
ihre Mitarbeiterinnen zusatzlich eine Tuberkulose-Prophy-
laxe fur Manner und Frauen an. Einfach ist das nicht. Die
Manner kommen bisweilen vollig stoned an und das Zen-
trum liegt am gottverlassendsten Rande der Stadt. Aber bald
wird Gottes Schutz sehr nahe sein, sagt Vera schmunzelnd.
Die Nebenraume werden von einer christlichen Sekte re-
noviert, die demnachst einzieht.
Unwissenheit ist das groBte Problem, Aufklarung die
wichtigste Aufgabe Veras und ihrer Mitarbeiterinnen. „Die
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meisten wissen nicht, was eine HIV-Infektion ist. Wir spre-
chen mit ihnen, geben ihnen Materialien. Wir helfen den
jungen Frauen mit HlV-infizierten Kindern. Sie finden oft
keine Arbeit, ihre Kinder keinen Kindergartenplatz, weil
sogar die Arztin sagt, sie konne keine Bescheinigung fur
das Kind unterschreiben, die anderen Eltern wiirden das
nicht verstehen." Das Thema angstigt die Menschen, sie
wollen dariiber nicht sprechen. Der hiesige Arzt hielt mit
anschaulichen Materialien einen Vortrag vor Lehrern, er-
klarte, warum man sich in normalen Situationen nicht infi-
ziert. Die Lehrer haben ihm nicht vertraut. Entsprechend
verlauft dann die Aufklarung der Schiilerinnen und Schiiler.
Natascha, eine Klientin und inzwischen auch eine Aktivistin
der HIV-Bewegung, ist dazugekommen.
Natascha ist 32 Jahre alt und hat flinf Kinder aus zwei Ehen.
Sie ist HIV-positiv. Auch ihr jiingster jetzt sechsjahriger Sohn
ist infiziert. Ihr erster Mann hat sich den Virus iiber Drogen
geholt und war schon HIV-positiv, als sie sich kennen ge-
lernt haben. Aber er war zu feige, ihr das zu sagen. Ohne
es zu wissen wurde sie infiziert, ohne es zu wissen, dass sie
HIV-infiziert ist, hat sie fiinf Kinder geboren - drei von ih-
rem ersten und zwei von ihrem zweiten Mann. Erst als ihr
erster Mann schwer krank wurde und ins Krankenhaus kam,
hat sie davon erfahren. Sie hat sich untersuchen lassen und
bekam die Hiobsbotschaft, ja, HIV-positiv. Die Untersu-
chung ihrer Kindern ergab, dass nur der Jungste den Virus
tragt. Was heiflt „nur". Es ist schlimm genug. Ahnungslos
wie sie war, hat sie ihn zu Hause geboren, ihn gestillt. Und
hat jetzt ein schlechtes Gewissen. Als sie von ihrer Krank-
heit erfuhr, uberfiel sie eine furchterliche Angst. „Ich war
hysterisch, hatte ein eigenes Handtuch, eigenes Geschirr.
Meine Kinder durften das nicht benutzen. Ich hatte groBe
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Angst, dass sie mein Kind nicht in den Kindergarten neh-
men und habe einfach alle Krankenkarten herausgenom-
men, als ob er nie untersucht worden ware. So konnte ich
ihn im Kindergarten unterbringen. Ich weiB, dass er das
Recht hat, aufgenommen zu werden, aber sie hatten ihn mit
dieser Diagnose nicht genommen."
Bei einem Termin im Krankenhaus hat Natascha Vera ge-
troffen, die regelmafiig mit ihren Broschuren zu den Arz-
ten geht, um HlV-Infizierte auf die Hilfe des Zentrums auf-
merksam zu machen. Die Gesprache mit Vera haben ihr
sehr geholfen. Inzwischen ist sie selbst aktiv in einer Selbst-
hilfegruppe fur HIV-inflzierte Mutter, die Vera im Zentrum
aufgebaut hat.
Alle Moglichkeiten ihres Schicksals bedenkend, begann
Natascha voller Energie ihr Leben mit ihren Kindern zu
gestalten. Mit Hilfe eines Kredites, den ihre Eltern fur sie
aufnahmen - mit ihren flinf Kindern hatte sie keinen be-
kommen - kaufte sie ein Haus in einem Dorf zwanzig Ki-
lometer von Suchoj Log entfernt. Sie dachte, dass sie
nicht lange leben wurde und wollte, dass ihre Kinder einen
Platz im Leben haben. Ein Haus auf dem Dorf ist noch
erschwinglich. AuBerdem ist ihr wichtig, dass die Kinder
dort beschaftigt sind und nicht in Versuchung kommen, aus
Langeweile Drogen zu nehmen. „Es gibt keine Kanalisati-
on, und ich habe auch keine legen lassen. Die Kinder miis-
sen das Wasser mit Eimern aus ihrem Brunnen holen. Sie
miissen den Ofen anfeuern und alle moglichen Aufgaben
im Haus und im Gemiisegarten erledigen." Vom zweiten
Mann hat sie sich auch getrennt und erzieht ihre Kinder
alleine. Damit sie ihre sechskopfige Familie versorgen kann,
arbeitet sie drei Schichten.
Wie schafft sie das alles? Wie sieht der Tagesablauf einer
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Frau mit flinf Kindern in einem Haus ohne Komfort und
einer harten Arbeitsbelastung aus? Natascha lacht. „Ich
stehe morgens um 5 Uhr auf, mache Friihstuck, wecke die
Kinder, schreibe ihnen einen Zettel mit ihren Aufgaben. Um
halb sieben holen mich meine Arbeitskollegen mit dem Auto
ab, und wir fahren in die Fabrik. Die Kinder werden mit
dem Bus in die Schule und in den Kindergarten vier Kilo-
meter von unserem Dorf abgeholt. Bis um fiinf Uhr abends
arbeite ich in meiner ersten Arbeit. Dann gehe ich schwarz
arbeiten, tapeziere, lege Flieften, verlege Rohren." Nata-
scha ist gelernte Bauarbeiterin. In Russland ist das haufig
ein Frauenberuf. Um neun Uhr kommt sie nach Hause und
beginnt ihre dritte Schicht. Sie kontrolliert, ob die Kinder
alles erledigt haben, wenn nicht, macht sie es selbst. Sie
kocht Abendsessen, priift die Hausaufgaben, wascht Wa-
sche, von Hand, versteht sich, fallt ins Bett. Fur die Angst
vor ihrer Krankheit und vor allem die Angst um ihren Sohn
hat sie keine Zeit mehr. Mit dieser Fiirsorge, mit dieser Ver-
antwortung und diesem Arbeitspensum kommt Natascha in
jeden Himmel und an den privilegiertesten Platz.
Ihren Kindern hat sie nicht erzahlt, dass sie und der kleine
Bruder HIV-positiv sind. Sie mochte sie schiitzen. Wenn es
jemand erfahrt, hatten sie nur Nachteile, sie waren stigma-
tisiert. Weder die Leute im Dorf, noch in der Schule oder
am Arbeitsplatz wurden das akzeptieren. Der Kleine wiir-
de aus dem Kindergarten fliegen, sie ihre Arbeit verlieren.
Die Alteste weifl es. Sie hat ihre ganzen Unterlagen aus
dem Krankenhaus gesehen und gefragt. „Sie ist flinfzehn",
sagt Natascha, „und ich zweiunddreiBig. Wir sind wie Freun-
dinnen."
Alles, was man tiber Sex, HIV und Aids wissen muss, er-
zahlt sie ihren Kindern. Sie klart radikal auf. Die Broschii-
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ren aus dem Zentrum hat sie mit nach Hause geschleppt
und einen Sack voller Preservative. „Mama, was soil das?",
sagten ihre Sohne. „Die sind fur euch, probiert sie aus. Ubt
schon mal, damit das spater funktioniert." Jetzt spielen die
Jungs in Nataschas Haus mit bunten Praservativen, blasen
sie auf zu Luftballons, benutzen sie als Fletsche und probie-
ren andere Dinge aus. „Lustig ist es bei uns zu Hause", sagt
Natascha lachend. Obgleich sie immer mit der Krankheit
und mit der Angst davor leben muss.
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Wladimir Schaklein
Ein Leben fur die Biirgerrechte

Dr. Andreas Schockenhoff ist Beauftragter der Bundes-
kanzlerin fur deutsch-russische zivilgesellschaftliche Zusam-
menarbeit. Am Rande des Petersburger Dialogs ladt er die
NGO's der Uralregion zu einer Podiumsdiskussion in die
Gorkij-Universitat ein. Das Thema: „Gemeinsam handeln!
Neue Ansatze einer zivilgesellschaftlichen Modernisierungs-
partnerschaft". Die in zivilgesellschaftlichen Organisationen
engagierten Biirgerinnen und Burger, die vor Ort und an
der Basis arbeiten, aber am Petersburger Dialog nicht teil-
nehmen konnen, haben hier die Chance, iiber ihre konkre-
ten Probleme und iiber ihre Sicht der Entwicklung der Zivil-
gesellschaft in ihren Regionen zu sprechen. In der StraBen-
bahn auf dem Weg zur Uni lese ich die Teilnehmerliste:
Menschen- und Burgerrechtsorganisationen, Organisatio-
nen, die in Not geratenen arbeitslosen oder HIV-infizierten
Menschen helfen, lokale wie Uberregionale okologische
Organisationen und Femina, eine Organisation, die sich mit
Frauen- und Genderthemen beschaftigt. Ein breites Spek-
trum. Ich bin gespannt. Meinen Zettel stecke ich wieder in
die Tasche und sehe mir bis zur Haltestelle an der Uni die
Witze an, die in der StraBenbahn auf einem Streifen vor der
Fahrerkabine in roter Schrift digital durchlaufen. „Der Ex-
port der Revolution ist der Import von allem Ubrigen." Den
kann ich mir merken.
Paradetreppe hoch und rechts heiBt die Wegbeschreibung
fur das Unigebaude. Der Konferenzraum am Ende des Flurs
ist nicht allzu groB und schon ziemlich voll. Ich entdecke
Marina Chalidowa und winke ihr zu. Neben einem alteren
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Herrn, der an der Fensterseite sitzt, finde ich schlieBlich
einen Platz. Er sieht ein bisschen aus wie Charly Chaplin
und ist von einer einnehmend bescheidenen Liebenswur-
digkeit. Ich stelle mich vor: „Gudrun Wolff aus Deutsch-
land." „Oh, Hegel", sagt er. Ich lache. „Ja, Hegel. Was ver-
bindet Sie mit ihm?"
„Wahrend meines Philosophiestudiums habe ich mich viel
mit Hegel beschaftigt. Ich habe Philosophie studiert, aber
ich durfte kein Philosoph werden." Er lachelt vielsagend.
„Warum nicht", frage ich, „was haben Sie getan?"
„Wissen Sie, es gab bei uns diese Ftinfjahresplane. Daruber
habe ich geforscht, und ich habe nachgewiesen, dass sie
alle nicht erfullt worden sind. Ich habe nichts erfunden.
Meine Untersuchung beruhte auf Zahlen und Fakten. Da-
nach hat man mich als Philosoph nicht mehr zugelassen."
Spater sei er dann Ingenieur geworden. Ingenieure sind
weniger gefahrlich als Philosophen.
Er ist jetzt wahrscheinlich etwas uber siebzig, seine Studi-
enzeit muss also Mitte der fiinfziger Jahre gewesen sein,
rechne ich. Beginnendes Tauwetter zwar, abertrotzdem war
er ungeheuer mutig, dem System seine potjomkischen Dor-
fer vorzufuhren.
tiber Hegel hat er vergessen, sich vorzustellen: Wladimir
Andrejewitsch Schaklein, Vertreter des regionalen Zentrums
fur Menschenrechte. Die Aufklarung der Offentlichkeit ist
eines seiner wichtigen Anliegen. Dies macht er, wenn es
sein muss, auch als Einzelkampfer. „Als der erste Tsche-
tschenienkrieg begann", erzahlt er, „habe ich mich mit einem
Schild auf die StraBe gestellt: Krieg in Tschtetschenien - eine
Schande fur Russland. Erst war ich alleine, dann sind noch
andere dazu gekommen." Seine Organisation hilft den Men-
schen bei der Verteidigung ihrer Rechte, kostenlos. Oft sei-
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en das Arbeiter, die keinen Arbeitsvertrag hatten und denen
man ihren Lohn nicht bezahlt. „Wenn sie einen Vertrag for-
dern, bekommen sie die Arbeit nicht. Und es gibt viele Ar-
beitssuchende". Die Arbeit der Menschenrechtsorganisation
passt vielen nicht. Vor kurzem hatten sie Wladimir Sokolow,
einem ihrer Menschenrechtsverteidiger, ein Verbrechen un-
terstellt und ihn mit Hilfe von gekauften Kriminellen als
Zeugen zu funf Jahren Haft verurteilt, erzahlt Wladimir.
Wladimir Sokolow war in der Kommission fur die Kontrolle
von Hafteinrichtungen, die gleiche, in der auch Marina
Chalidowa und ihre Stiftung „Neue Zeit" Mitglied ist, erfah-
re ich spater aus dem Human World Report 2010 der Hu-
man Rights Organisation. Dort steht auch geschrieben.: „Die
Polizisten schlugen und verhohnten ihn mit den Worten: ,Und
du dachtest, du konntest uns kontrollieren'?".
Das Gesprach mit meinem Nachbarn wird durch den Be-
ginn der Konferenz unterbrochen. Nach der Konferenz
verliere ich Wladimir Andrejewitsch aus den Augen. Ver-
gessen werde ich ihn nicht, diesen sanften und mutigen
Mann und bedaure, dass ich nicht mehr iiber ihn erfahren
habe. Mit Yandex, der russischen Suchmaschine, gehe ich
auf Spurensuche und finde Informationen, die sein Bild run-
den. Auf der Internetseite der BUrgerrechtsorganisation
„Sutjaschnik"43 wird daran erinnert, dass Schaklein vor vier-
zig Jahren eine nichtpolitische Organisation zur Aufklarung
der Menschen tiber ihre burgerlichen Rechte gegrundet hat.
Und ich lese: „Als Folge seines Engagements kam er in
Arrest, Gefangnis, Verbannung nach Estland. Fur seinen
ungebrochenen Einsatz gegen die Verletzung von Biirger-
rechten ist er vielen nicht nur im Ural bekannt. Mit seinen

siebzig Jahren ist er immer noch voller Kraft und hilft den
Menschen, ihre Wiirde zu wahren. Oft stellt er sich im Rah-
men seiner Kraft und Gesundheit allein den Machtorganen
auf jeder Ebene entgegen."
So finde ich meinen fliichtigen Bekannten auf einem Foto
vor dem Gebaude des Vertreters des Prasidenten Russlands
im Ural: allein, umgeben von drei Polizisten, die offensicht-
lich diskutieren, was mit dieser einsamen Mahnwache zu
tun sei, und zwei Reportern. Um seinen Hals hangt ein gro-
ftes Plakat mit der Aufschrift: NEIN zu einem Polizei- JA
zu einem Rechtsstaat Russland.

43http://sutyajnik.ru/cgi-bin/actions.php?action_id=9873
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Der Kaiser und der Kanonenkonig
In Newjansk

Zum schiefen Turm nach Newjansk, nach Nischnij Tagil,
Sinjatschicha und zum Nationalpark Oleni Rutschi. Vier
Exkursionen schlagt Sergej Werschinin vor. Jede einzelne
in einem Tag zu machen. Wir wissen weniger als nichts.
Ein schiefer Turm? Das erste Ausflugsziel knapp einhun-
dert Kilometer nordlich von Jekaterinburg steht fest. Eine
sehr gute Wahl. Es wird eine Reise an den Ursprung.
Matrix und Meister trafen sich und schreiben dort russi-
sche und europaische Industriegeschichte. Kein Dorf, kei-
ne Siedlung, keine Stadt, das Werk (Zawod) entsteht und
unter dem Kanonendonner der Waffen aus dem Ural und
dem Zawod betritt das Petrinische Russland sozial-
okonomisch als aufstrebende GroBmacht die europaische
Btihne. Um das Fenster nach Europa offnen zu konnen und
es gegen die GroBmachtinteressen der Schweden offen zu
halten, war das uralische Fenster nach Sibirien Vorausset-
zung. Aus dem mittelalterlichen Moskowien entstand
Russland, aus Russland das Russische Imperium und das
Kanonenkonigtum der Demidows. Das verkundet das
schwarzeiserne Denkmal in Newjansk unmissverstandlich.
Kaiser Peter der GroBe, der Zar aller Reussen, auf einem
Sockel zusammen mit dem Waffenschmied seines Reiches
Nikita Demidow. Der Kaiser im Uniformrock, den Drei-
spitz auf dem Schadel, schreitet kraftvoll aus. Sein linker
FuB, dem rechten weit voraus, ruht einen Moment auf einer
der drei Kanonen. Uber den anderen beiden zur linken Sei-
te des Zaren ragt Meister Nikita Demidow empor, massiv,
nicht ganz auf Augenhohe, identifizierbar an seiner flachen
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Stirn, dem Vollbart und der sperrigen Eisenschiirze. Ohne
ihn sahe der martialische Kaiser wie Baron Munchhausen
aus, der Herrscher tiber Potjomkin und die Einbildungskraft.
In gemeinsamer Initiative und Beharrlichkeit entsteht das
groBte europaische Industriegebiet aus bescheidenen An-
fangen. Und auch beim Bau der neuen europaischen Haupt-
stadt Sankt Petersburg ist Nikita mit Eisen und Geld an der
Seite Peters. Die Dynastie der Demidows und ihre metall-
urgischen Produkte der Marke „Schwarzer Zobel" werden
bald in vielen Landern Westeuropas geschatzt. In England
kommen schon im 18. Jahrhundert iiber sechzig Prozent
des Eisens aus den Demidowwerken, im 19. Jahrhundert
sind sie Marktfuhrer in der Welt. Der Anlass zum Angriff
des Imperators aus Korsika auf Russland war sein Unwille
und Zorn. Russland lieferte weiter das fur den Krieg not-
wendige Eisen an England und hielt sich nicht an die Konti-
nentalsperre. Davon steht nichts in Lew Tolstojs Monumen-
talwerk „Krieg und Frieden". Die Demidows und ihre Nach-
folger lieferten immer, im Krieg und Frieden. Ein Prinzip so
hart und fest wie Kruppstahl. Die Metalldacher des engli-
schen Parlaments und der Kirche Notre Dame in Paris sind
das Werk der Demidows. Auch das beriihmteste Symbol
der freien Welt, die Freiheitsstatue in New York, besteht
aus Kupfer aus dem Ural. Das und noch viel mehr erzahlt
die junge Touristenfuhrerin, die iiber den Schiefen Turm und
seine Erbauer sehr viel weiB, denn sie ist irgendwie um ei-
nige Ecken mit ihnen verwandt. Der Turm ist schneeweiB
und hoher als hoch, erinnert ein wenig an einen Kremlturm
und ist mit seinen 57,5 Metern und seiner Schieflage von
1,8 Metern an der Spitze das Wahrzeichen der Stadt und
der Region. Ein Wach- und Wohnturm der Industriekonige
im Demidow-Land. Seinem Sohn schon gehorten einhun-
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dert Bergwerke, ftinfundzwanzig Eisenhiittenwerke und
zweihunderflinfzehn Dorfer. Die friiheste Form der Priva-
tisierung in einem noch feudalen Staatswesen. Weitab in
der Provinz am Fluss Newja im Mittelural die Kapitale der
industriellen Revolution und Modernisierung in Russland. Ziel
der kundigen Arbeiter und Meister aus Russland und vieler
europaischer Staaten. In herausragender Stellung auch deut-
sche Meister und ihr Beitrag zur Montanindustrie. Die un-
entbehrlichen Meister Demidow wurden in den erblichen
Adel erhoben, ihre Arbeit wurde geadelt, und sie so
unermesslich reich, als ware es ein Traum, ein Traum eines
russischen Oligarchen. Wie konnten sich die Extreme schon
damals zu Peters Zeiten so beruhren? Der junge visionare
Zar ubergab die Eisenwerke von Werchoturje und andere
bereits 1702 Demidow mit der Auflage, nach flinf Jahren
die Schulden mit Eisen, das er flir Waffen im Nordischen
Krieg benotigte, zuruckzuzahlen. Die Modernisierungs-
partnerschaft wurde zur einzigartigen Erfolgsgeschichte ei-
ner sakularisierten Trinitat. Ein zur Re-Europaisierung ei-
sern entschlossener absoluter Herrscher, der immense
Reichtum an Bodenschatzen jeglicher Art und die Produkti-
on in privaten Betrieben durch fahige Spezialisten - Meister
und Facharbeiter - nach den neuesten Standarts. Wahrend
und nachdem die russische kapitalistische Form von Arbeit
und Kapital sich wie ein Netz von Werken uberall im Ural
und umfassender als in Deutschland etwa im Ruhrgebiet
ausgebreitet hatte, stand mit der Militarisierung der Arbeit
leibeigener Bauern in den Fabriken noch ein weiteres
produktion- und profitsteigerndes Instrument zur Verfugung,
einfacher ausgedriickt, Sklavenarbeit unter Befehl, keine
Lohnarbeit. Die Internationale wird darauf reagieren mit
den Worten: „Heer der Sklaven, wachet auf!". Stalin wird
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in dieser Tradition seine ehrgeizigen GroBprojekte und Ftinf-
jahresplane durchpeitschen, mit Enthusiasmus und nie ver-
siegenden Arbeitskraften aus dem GULag.
Die erste Etappe der Anwerbung von Arbeitern verlauft
allerdings noch ganz anders. Nach dem ehrlichen Prinzip:
Guter Lohn fur gute Arbeit. Dieses Ethos der Arbeit hielt
auch die Motivation in Gang. Hier setzt das erste Kapitel
von den Deutschen im Ural ein, durchaus ein deutsch-rus-
sisches Ruhmesblatt in den Annalen der gemeinsamen Ge-
schichte. Peter der Grofie bittet bei August dem Starken
um sachsische Spezialisten. Gebraucht werden: Bergleute,
Steiger, Hauer, Schichtmeister, Markscheider, Eisen-
schmelzer und Stahlkocher, Hammerwerker und Rot-
schmiede, aber auch Manner, die Munition sowie Kalt- und
Feuerwaffen herstellen konnten. Die angeworbenen Man-
ner sollten auch fahig sein, Russen in den entsprechenden
Berufen auszubilden. Ein Markscheider konnte 350 Taler
Jahresgehalt und funfzig Taler Handgeld fur einen Vertrag
tiber zwei bis drei Jahre fordern und durchaus rnehr bei
langerer Verpflichtung. 1703 kamen die ersten der sachsi-
schen Meister im Ural an. Weitere sollten folgen. Johann
Friedrich Bliiher war besonders erfolgreich bei seiner Su-
che nach neuen Lagerstatten und in der Verwaltung des
neu gegriindeten „Bergkollegiums". Er war der engste Mit-
arbeiter Georg Wilhelm Hennins, den wir schon als deut-
schen Stadtgriinder Jekaterinburgs aus Siegen kennenge-
lernt haben. Der Dritte der herausragenden Deutschen ist
der Bergrat Johann Martin Michaelis. Hennin besaB im
besonderen Mafi das Vertrauen Peters I. und verfugte iiber
alle Vollmachten. Er blieb von 1722 bis 1734 im Ural. Nach
ihm ubernahm Tatischtschew wieder seine Verpflichtungen,
die er schon einmal vor 1722 innehatte. Zur Geschichte der
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deutschen Unternehmer im Aufstieg und dem im 19. Jahr-
hundert beginnenden Niedergang gehort auch die aus Kiel
stammende Dynastie der Knauffs, die nicht nur in Slatoust,
dem uralischen „Solingen" tatig war.
Auch weiterhin wurden erfahrene Fachleute aus Deutsch-
land angeworben und zum dauerhaften Bleiben uberzeugt.
Fur unseren Guide auf den Turm von Newjansk ist das kein
Thema mehr, doch in dem Buchgeschenk der Historiker in
der Universitat „Deutsche auf dem Ural und in Sibirien"44

kann man die hier gefundene Fahrte weiterverfolgen. Der
Reichtum des Wissens ist eine andere Form des Reichtums
schlecht bezahlter russischer Professoren.
Im schiefen Turm gibt es seltsame Gemacher. In einem
konnte der schlaue Fuchs Demidow die Gesprache seiner
Geschaftspartner belauschen. Die Kellergriifte, in denen er
eigene Goldmiinzen pragen lieB, soil er angeblich mit Mann
und Maus geflutet haben, wenn eine Inspektion drohte. Die
Zarin Elisabeth soil ihn gefragt haben: „Mit welchen Duka-
ten wollt ihr eure Schulden bezahlen? Mit meinen oder eu-
ren?" Wie auch immer, dem Krosus aus Newjansk und sei-
nen Nachkommen wurde alles zu Gold, was sie anfassten.
So auch die Gold- und Silberminen in Sibirien, von anderen
Erzen ganz zu schweigen. Der moderae Mithras-Effekt, der
mit der ersten Eisengiefierei hier am Ort einsetzte. Von oben
haben wir den Blick iiber sein ehemaliges Imperium. Der
Blick reicht weit im flachen Land, doch nicht weit genug,
um sein gewaltiges Industriekonigreich zu erfassen und
schon gar nicht die neue Etappe der Geschichte, in der er
und sein Kaiser gemeinsam und getrennt Hauptrollen spiel-
ten.

44 Siehe Anmerkung 24
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Der Blick fallt auch auf die klassizistische schone Christi-
Verklarungs-Kathedrale. Und auf den Teich von Newjansk,
eine feste Struktur im Ural von gestauter Wasserenergie
und dem Werk. Hier ist das Urbild, das Original: Newjanskij
Zawod, die Eisengiefierei.
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Schicht um Schicht
In der Geschichtswerkstadt Nischnij Tagil

Vom Blocksberg aus, dem Kahlen Berg, dreht sich die Stadt,
wenn du willst, um dich. Voiles Programm, 360 Grad bei 35
Grad Sommerhitze. Auf dem Erinnerungsfoto, das Nata-
scha von Sergej, Gudrun, unserem Stadtfuhrer und mir ge-
macht hat, grinse ich hoflich. Das Lachen ist mir vergan-
gen. Nur ein klagliches Witzeln kratzt in der Kehle. Im Ka-
pitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausge-
beutet, im Sozialismus ist das umgekehrt. Das ist die sozio-
logische Fassung der russischen Redensart: Der Stock hat
zwei Enden, und mit jedem Ende wirst du geschlagen.
Wir sind mitten in der zweitgroGten Stadt im Swerdlowsker
Oblast in Nischnij Tagil, mitten in der Industriegeschichte
der Ausbeutung des Menschen und der Natur. Ich bin ver-
stort und trotz mehr als vierzig Jahren Sowjetunion- und
Russlanderfahrung entsetzt und geschockt iiber das Aus-
maB an Zerstorung okologischer Lebensnotwendigkeiten in
diesem Moloch. Am Horizont steigt der Qualm gen Himmel
und brennt in meinen Lungen. Wie kann man hier arbeiten,
wie kann man hier leben? Wie kann man die Misere ver-
drangen, wie das der freundliche Guide, Rentner und
Exfunktionar demonstrativ bekundet? Er liebt seine Stadt,
inclusive Felix Dzierdzynski und dessen Denkmal in seinem
Wohnrayon mit den Plattenbauten. Kaninchenstalle der
Entfremdung. Es geht aufwarts, es geht voran. Unter uns
ein See. Dahinter der Zirkus. Eine Schiffsschaukel und gel-
lendes Lachen. Neunzig Grad nach links. Wo sind hier die
Himmelsrichtungen? Hugel, nein richtige Berge, freut sich
die Netzhaut. Dennoch die Stadt ist kein blinder Fleck. Sie
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ist eine Geschichtswerkstadt, keine Geisterstadt.
Nischnij Tagil hiefi bis 1919 eigentlich Fabrik oder Werk.
Zawod plus Adjektiv mit Ortsangabe davor. Nischnetagilskij
Zawod. Ein funktioneller, ehrlicher Name, der nichts be-
schonigt. Seit den Demidows einer der wichtigen Industrie-
standorte des Landes. Heute mit fast vierhunderttausend
Menschen noch immer eine Stadt der Arbeiter und der Rii-
stung. Ein zweites modernisiertes Tankograd nach
Tscheljabinsk. Eine Panzerstadt dank „Uralwagonzawod ".
Der weltgrofite Hersteller von Kampfpanzern. Ein Super-
lativ. Vom „T 72 - T 90" reicht die Palette auf dem Welt-
markt. Der Firmenname verrat, dass fruher Waggons und
Lokomotiven fur die Eisenbahn hergestellt wurden. Die Fir-
ma Thyssen soil jetzt in Stahl- und Metallurgiewerke inve-
stiert haben. Ein Modernisierungsschub und eine Partner-
schaft in einer ehemals „geschlossenen Stadt". Chemiewerke
und wahrscheinlich alles, was es an Industrieproduktionen
gibt, gibt es auch in dieser Stadt. Ich kann es mir nicht mer-
ken. Ich bin wohl heute und hier der falsche Mann am rich-
tigen Ort. Also rein ins Museum.
Geschichte reloaded. Und ab jetzt Schicht um Schicht Ord-
nung und Einordnung. Oder Einordnung der Unordnung.
Unter freien Himmel das erste museale Prachtsttick aus
der fruhen Eisenzeit im Ural. Ein gewaltiger Hammer, so
iiberdimensiomert und tonnenschwer, als ware er das
Donnerwerkzeug ortsansassiger heidnischer Gotten Zu sper-
rig, zu schwer furs Gepack, als sie die Menschen sich selbst
iiberliefien. Techne, das Surrogat des Gottlichen, bezeich-
net seitdem das Konnen der Handwerker in der menschli-
chen Trias von Wissenschaft, Kunst und Technik, den Dis-
kurs des Menschen mit sich selbst. Neben dem Hammer
weitere Schmuckstticke des industriellen Welterbes der ti-
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tanischen Werkmeister aus dem 18. Jahrhundert. Rader,
Kessel, Krane. Alles fur die Eisenschmelze. Genial und
einfach. Schonheit der Funktion. Die Werkleute im Ural
waren auf der Hohe der Zeit, manchmal voraus, manchmal
nur wenig zuriick. Der Mechanikus Polzunow baute zwan-
zig Jahre vor Watt die erste Dampfmaschine, die 1766 eini-
ge Monate prima lief. Leider erlosch mit dem Tod des Er-
finders auch das Interesse. Der Prophet gilt eben nichts
im eigenen Land. Die nachste Dampfmaschine fur das
Werk kam Jahrzehnte spater aus England und verander-
te die konventionelle Struktur des Ortes: ein See oder
Fluss, Staudamm, Wasserrader zur Energiegewinnung, das
Werk, die HauptstraBe, eine Kirche, Unterkunfte, das
Hauptgebaude des Werks, der Kontor. In Nischnij Tagil ein
gelbes, zweistockiges groBes Haus, jetzt das Industrie-
museum.
Vor dem Eingang diagonal zum Schmiedehammer das Ori-
ginal des Symbols der nachsten Schicht. Eine Lokomotive,
die mir zunachst wie ein Spielzeug vorkommt, eine Art Trabbi
der Fortbewegung per Eisenbahn. Erst als mir eine Frucht
vom Baum der Erkenntnis angeboten wird, erkenne ich, der
„Samowar auf vier Raderchen" sollte revolutionar den Ural
und die restliche Menscheit verandern. Technische Revo-
lutionare in diesem Falle waren die Briider Efim und Miron
Tscherepanow, die in England eine Lokomotive gesehen
hatten und in Nischnij Tagil diese Idee ohne Bauplan reali-
sierten. Ihre Spielzeugbahn mit Loren verband die Werke.
Russland, die Eisenbahnen, das 19. Jahrhundert. Der anar-
chischen GroBe des Landes wurden Ziigel - die transsibiri-
schen Magistralen - angelegt. Die Herrschaft iiber Eisen-
bahnlinien entschied im Burgerkrieg des 20. Jahrhunderts
iiber Sieg und Niederlage und dariiber, ob die Bevolkerung
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von den weiBen oder roten Truppen drangsaliert und mas-
sakriert wurde. Der rollende Samowar vor dem Firmensitz
verwandelte sich in den Panzerzug Strelnikows, Laras Mann
Pawel Antipow, Sohn eines Eisenbahners, in den „Er-
schieBer" in Pasternaks Roman.
Noch starker als die Eisenbahnprosa von Tolstoj bis Paster-
nak hat allerdings die industrielle Revolution die Provinzen
im Ural verwandelt. Im Museum haben zwei Herrscher-
bilder der beiden Demidows sich meiner Erinnerung einge-
pragt. Neben Akinfij Demidow, der mit Vater Nikita die
Griinderjahre des eigenen Staats im Staat repasentiert, hangt
das Bildnis des Sohnes Anatole Demidow. Der Baron kauf-
te sich den florentinischen Fiirstennamen und den Besitz
von San Donato. Ganze sieben Tage in siebenundzwanzig
Jahren verbringt er in seiner uralischen Hauptstadt. Er hat
eine Nichte Napoleons geheiratet. Matilde de Montfort.
Burgertum und Adel. Eine Verbindung wie aus dem Ge-
schichtsbuch. Fiirst Donato hat dafur die soziale Frage sei-
ner Arbeiter, die anderen unter den Nageln brennt, ganz
und gar vernachlassigt. Das Imperium der Demidows ist in
die Dialektik des Leidens und des Handelns vollstandig invol-
viert bis zu seinem Ende 1917. Noch rechtzeitig erfolgt der
Verkauf des Untemehmens vor dem groBen Ausverkauf
einer Epoche. Geschaftstiichtig bis zum Systemende. Dia-
lektik des Handels. Es fallt schwer, an dieser Stelle Martin
Luther nicht zu zitieren: „Der Teufel scheiBt immer auf die-
selbe Stelle."
Bevor wir die Seite der neuen Leiden in der Sozialgeschichte
des Urals aufschlagen, besser, bevor wir die nachste Schicht
freilegen, einen Blick zuruck, die einen wichtigen Unter-
schied zur deutschen Arbeiterbewegung beschwort. Der
Archetyp des Werkmanns in den Fabriken des Urals ist kein
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bauerlicher Mensch, der bis zur Aufhebung der Leibeigen-
schaft 1861 an seinen Gutsbesitzer gekettet ist. Der Mei-
ster, der Handwerker, der Arbeiter in den Fabriken des Urals
gehort zur entsprechenden Fabrik, nicht zu einem Herrn. Er
bestellt nicht den Boden, pfltigt nicht und sat nicht. Er wird
versorgt mit Nahrungsmitteln. An Freiheit kann er nicht
denken, aber an die Qualitat seiner Arbeit. Wie stellt man
mehr her, wie verbessert man die Qualitat, wie perfektio-
niert man die Arbeit? Material und Arbeit gehen eine be-
sondere, nahezu „kunstlerische" Beziehung ein. Die Muse
ist das widerstandige Material. Eisen, Malachit, Kupfer, dem
der Meister seine Seele einhaucht. Wunderwerke dieser
Kunst zieren dieses Museum und das fur bildende Kunst in
Jekaterinburg. Der Pavilion fur die Weltausstellung in Pa-
ris 1900 aus der Stadt Kasli ist ein weiteres weltbekanntes
Beispiel dafur. Das schwere schwarze Gusseisen wird zum
Reprasentanten der Transformation, wird elegant, grazios,
fein. Da ist sie erneut, die nicht nur literarische slawische
Leichtigkeit des Seins, hier schwermutig uberhoht im
Mythologem „Der Arbeiter", als entstiege der dem Buch
von Ernst Junger. Wahrend die Demidows das sinkende
Schiff Russland verlassen, noch bevor die halbasiatische
Form der Gesellschaft durch die Werte des biirgerlichen
Zeitalters abgelost werden konnten, prallen wie zwei ge-
panzerte Ziige auf einem Gleis die Ideen der franzosischen
Revolution mit denen des roten Oktobers frontal auf die
anachronistische Zarenideologie von Autokratie, Orthodo-
xie und (russischer) Nation im Vielvolkerstaat. Die Moder-
ne gegen die erstarrte russische Vormoderne. Die Folgen
dieser Katastrophe pragen diese Stadt und das Land noch
heute. Wie bekannt, siegte nicht die Mehrheit des Volkes,
sondern die Minderheit, die zum Auflersten bereit war und
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das Heft des Handelns ohne Kompromisse im Epochenjahr
1917 in die Hand nahm. Im Namen der Mehrheit.
Nischnij Tagil, die Stadt der Demidows, tritt in ihre bislang
vorletzte Phase ein, die sowjetische, und macht, was sie
immer getan hat, sie geht punktlich zur Arbeit, genauer zur
Schicht (Smena), denn jetzt wird die Arbeit im Namen der
Arbeiterklasse rund um die Uhr in Schichten zum Signum
der neuen Zeit. Die Diskussion intellektueller AuBenseiter
verlagerte sich von der theoretischen Diskussion auf die
realpolitische Ebene. Wie die Utopie sich als permanenter
Ausnahme- und Belagerungszustand zu einer Anti-Utopie
verwandelte, ist ebenfalls hinreichend bekannt. Die Selbst-
beschreibung der Sowjetunion als Modell fur die Welt ist
Geschichte, die man sich allerdings ausfuhrlicher in den
gegenwartigen Schulbiichern wiinscht. Man findet auch in
dieser Stadt die Orte totalitarer Herrschaft. Sie werden de-
finiert durch sechs Koordinaten, die der Russlandforscher
Gerd Koenen zitiert. Ihr kleinster gemeinsamen Nenner:
„...offizielle Ideologic mit chiliastischen Charakter; eine allein-
regierende Partei, die von einem Fuhrer geleitet wird; das
Monopol aller wichtigen Waflfen; das Monopol aller Massen-
kommunikationsmittel; ein System terroristischer Polizei-
herrschaft; eine zentral gelenkte Wirtschaft".45 Die Erinne-
rungen an die Sowjetzeit als ein System totaler Macht, for-
cierter Industriealisierung, der grofi angelegten „Sauberung
der Welt vom Unrat" teilt sicher unser alter Stadtfuhrer so
nicht, der am Denkmal fur Felix Dzierzynski nichts auszu-
setzen hatte, dem Kommissar, fur den der terroristische
Zweck die Mittel heiligte, ein eher schtichterner Mensch
und gleichzeitig der Schreibtischtater fur die Exzesse der

45 Gerd Koenen: Utopie der Sauberung. Was war der Kommunis-
mus? A. Fest Verlag Berlin, 1998, S. 424
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Menschenvernichtung. Die Tscheka zahlte im Jahr 1921
bereits 280000 Mitglieder. Lenin koppelt Arbeitszwang an
die Brotkarte. Nach dem Kampf gegen die „Burschui und
Bauern", die achtzig Prozent der Bevolkerung stellten, wurde
die organisierte russische Arbeiterbewegung zerschlagen,
Streiks verboten. Die Militarisierung der Arbeit kehrt zu-
riick unter veranderten Vorzeichen. Nischnij Tagil erlebt die
Etappen des Kriegskommunismus, die Enturbanisierung
durch Hungersnote und Gewalt im Biirgerkrieg. Sie sind
Vorlaufer der Kollektivierung und des Terrors Stalins in den
dreiftiger Jahren. Das Netz der Lager im GULag-System
wird engmaschiger. 43000 Haftlinge zahlt das grofle Lager
von Nischnij Tagil. Sie werden beim Bau von neuen
Metallurgiewerken und anderen Fabriken eingesetzt, beim
Straftenbau, sie fordern Bodenschatze in den Bergwerken.
Diese Arbeiter sind nicht auf die Possessionswerke einge-
schrieben, sondern auf die Lager, die sich bis zum Tod des
Diktators 1953 fiillen. Der rote Terror ist zum Terror Stalins
mutiert und endet in dieser Form mit ihm.
Hitlers Uberfall auf die Sowjetunion, der nachste Schick-
salsschlag in der russischen Leidenskette des 20. Jahrhun-
derts, mobilisiert den Widerstand auch in der Stadt durch
Verlagerung der Industrie und Steigerung der Kapazitaten.
Das Land braucht Waffen und Arbeitskrafte. Zur Arbeit
werden spater auch die deutschen Kriegsgefangenen her-
angezogen, die im Kriegsgefangenenlager 153 und 245 in-
terniert sind. Was die Nobelpreistragerin Herta MUllers in
ihrem Buch „Atemschaukel"46 aufgeschrieben hat, gilt auch
fur diese Lager, gleichgultig, wer dort einsafi, woher er kam.
Arbeit, Hunger, Kampf urns Uberleben.
Ende der Repression, Tauwetter, Stillstand, Zusammenbruch
46 Herta Mttller: Atemschaukel, Hanser Verlag Munchen, 2009
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der Sowjetunion, Banditen und Privatisierer, Gewinnler und
Verlierer. Das Leben geht weiter. Weiter als es erlaubt ist,
mag man mit Adorno sagen. Langsam und gewichtig, oft
auf der Stelle, nicht leichtfiiGig wie der historische Zeitraf-
fer der Aufzahlung suggeriert. Kein Wunder, dass das
menschliche Gedachtnis nach den hellen Seiten des Lebens
lechzt, nach Vergessen, nach Nicht-Veranderung. Experi-
mente sind nicht mehr gefragt. Keine politischen Visionen,
keine Utopien. Die grofie postkommunistische Verdrangung
und Resignation hangt formlich in der Luft wie die allge-
genwartige Verschmutzung. Sie verhindert, dass es aufklart.
Sie bildet die Identitatslosigkeit ab nach der verlorenen Iden-
titat der Arbeit, der Verantwortung fur die Sache und die
Menschen. Es ist an der Zeit, dass das unfreie Leben
„Newolja" endgtiltig verschwindet. Vielleicht zuerst dem
Ideal der Bruderlichkeit Platz macht, das die Menschen hier
von altersher gut kennen. Und unbedingt einen neuen Bund
mit der geschandeten Natur schlieftt, in Freiheit. Ein Ideal,
sufi wie die Luft zum Atmen. Und Lebendigkeit, Lebens-
fulle, Lebensreichtum wie jedem beliebt. Und Mut, viel Mut.
Denn Mut macht Mut.

Eine Bewunderung muss ich noch loswerden. Sie an den
Schluss stellen oder an den Anfang. Zum „Samowar auf
Radern" und dem Riesenhammer gesellt sich ein rostiges
rotes Gebilde. Ein Eisenhiittenwerk der ersten Stunde. Ein
Kunstwerk der Technik. Hatte man es nicht angehalten und
1987 in ein Museum verwandelt, es ware noch heute in
Betrieb. Der rote Gigant des Ingeniums steht da als virtuel-
les Kraftwerk, schon in seiner befreiten Asthetik als war 's
ein Kunstwerk von Duchamp. Ein Mahnmal, dass Uberle-
ben als Lebensprogramm, nicht gut genug ist. Denn fur die-
ses Leben ist der Mensch nicht gut genug. Ein dialektischer
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Gedanke, auch weil er von Brecht geklaut ist. Nichts fur
ungut, wenn ich zu duster und zu polemisch heute war. In
diesem Sinne, Nischnij Tagil! Hab' Dank und mach es gut!
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Ein Tag im Auenland der Hobbits
Europas ostlichster Nationalpark Oleni Rutschi

Florian Schrieverhoff vom deutschen Konsulat verdanken
wir schon so manchen guten Tipp fur unsere Recherchen.
Jeder Hinweis ein Treffer. Er kennt sich aus. Florian ist
gegenwartig fur Kultur-und Wirtschaftsfragen zustandig,
herrlich jung, ein Strahlemann aus dem Mtinsterland, dem
die Arbeit und das Leben in Jekaterinburg sichtlich viel Ver-
gnugen bereitet. Er schlagt uns eine Tagestour in einen
Naturpark vor, wir sagen sofort zu. Und ab geht die Post in
seinem Auto am Sonntag zeitig um neun Uhr in Richtung
Westen iiber die Autobahn. Zwei seiner internationalen
Freunde aus Danemark sind mit von der Partie. Sie arbei-
ten fur die Handelsvertretung ihres Landes. Die Wegwei-
ser zeigen in Richtung Perm. Davor liegen Perwouralsk und
Rewda, bekannte Industriestadte, die wir rechts und links
liegen lassen. Der erste Stopp liegt schon hinter uns. Die
Sehenswiirdigkeit. Die Grenze zwischen Asien und Euro-
pa. Ein Monument, von denen es acht in der Nahe von
Jekaterinburg geben soil. Dieses hier wird am meisten von
den Touristen besucht, die wie wir die Grenzsymbolik selbst
erleben wollen, ein bisschen manipuliert zwar wegen der
bequemen Erreichbarkeit, aber auf groBem Fufie, den ei-
nen in Sibirien, den anderen in Moskowien und Europa. Exakt
wurde der Grenzpunkt von Alexander von Humboldt und
seinem Mineralogen Gustav Rose 1829 bestimmt. An der
Autobahn triumphiert die Einbildungskraft. Das Denkmal
sieht wie eine Mischung aus Sputnikabschussrampe und
Eifelturm aus. Wie viele Fotos hier geschossen und wie vie-
le Sektflaschchen geoffnet wurden, um auf das Verbinden-
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de zu trinken, ist unbekannt, doch die Mauer neben der
Imbissstube besteht schon jetzt aus Tausenden von leeren
griinen Sektflaschen. Prosit und Ura!!! Auf die Grenzenlo-
sigkeit. Ein gallischer Hahn und ein Gliicksdrachen auf dem
Dach sind das Unterpfand. Nicht zu vergessen die unzahli-
gen bunten Bander an den Baumen, die diese zu Wunsch-
baumen machen. Die Welt ist jung und die Wege offen fur
alle, die gut unterwegs sein wollen. Lacherliche 3502 km
nach Berlin. Und was sind schon 4546 km bis Paris und
4685 nach London? Kopenhagen liegt fast um die Ecke:
2891 km. Das Epochenjahr 1989 hat die Entfernungen ge-
schmolzen, die Grenzpfosten verbrannt, die Feme in die Nahe
geruckt.
Wir fahren weiter. Fahrn, fahrn, fahrn auf der Autobahn.
Fahren ubermiitig vorbei an dichten Kiefernwaldern und
griinen Hiigeln im Herzen Russlands. Keine toskanischen
Hugelketten, wo in der Herzkammer Europas und seiner
Stadte jeder Quadratmeter kultiviert wurde. Urspriinglicher
und weitaus groBziigiger bemessen das Land, von der Na-
tur gesegnet zum Wohle der Menschen, die weite Horizon-
te lieben. Den Aufbruch, stark, jung und unverbraucht. Die
Zukunft schreckt hier nicht, nicht die Vergangenheit. Die
Gegenwart ist die natiirliche Zeit des uralischen Raums.
Der Raum der Anschauung. Der Schonheit einer Natur-
landschaft. Wir mittendrin wie ausgelassene Kinder, die das
Spiel des Lebens spielen wollen.
Auch ohne kulturologische Tagtraumereien waren wir nach
150 km am Ziel angekommen. Beim Dorf Baschukowo,
dessen Zischlaut im Namen stimmhaft schnurrt wie ein tos-
kanisches Buon Giorno. Ich habe Alexander Bobrow, den
Mann, der buchstablich alles iiber den Park wissen soil,
vorher wegen einer Fuhrung angerufen, aber er ist schon
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mit anderen unterwegs. Damit wir nicht verlorengehen auf
den vielen Wanderrouten und Sehenswtirdigkeiten entlang
des Flusses Serga, das bedeutet Ohrring, ubernimmt fur ihn
eine sehr, sehr jung aussehende Studentin die Oberaufsicht
iiber uns und unsere Tour von einem halben Tag. Will man
den Nationalpark ganz durchstreifen, braucht man zwei.
Allerdings kann man dann auch nicht jede der fiinfzig Hoh-
len besuchen. Die angekiindigte Lust auf Hohlen ist sowie-
so im Nu auf Null gesunken, denn vor uns liegt unerwartet
wie ein Geschenk Gottes und der Natur ein deutscher Bier-
garten. Die schwarz-rot-goldene Fahne bestatigt, dass kei-
ne Fata Morgana uns zum Narren halt. BIERGARTEN steht
da in groften deutschen Lettern. Es ist die Ranch von Ger-
hard aus dem Schwarzwald, der dem Ruf der Wildnis aus
dem gesicherten eigenen Handwerksbetrieb in Freudenstadt
gefolgt ist. Wir nehmen Platz am Holztisch unter dem
Zeltling und sind sprachlos. Erstmal die Kehle befeuchten.
Es gibt auf der deutsch-russischen Speisekarte nicht nur
Spezi und Paradieskaffee, sondern auch Wolfstranen und
Wilderertee, Cocktails, natiirlich auch kaltes Bier und eine
deftige Brotzeit. Gerhard freut sich auch iiber die deut-
schen Gaste und erzahlt uns das letzte Kapitel seiner Le-
bensgeschichte. Er mag um die vierzig sein, ist grofi, schlank
und kernig, wirkt energisch und kraftvoll. Ein Mann, der
weiG, was er will und nicht will. Seine blauen Augen leuch-
ten, als er erzahlt, wie er alles in der Heimat aufgegeben
hat. Er war selbstandig, hat gut verdient, es hatte immer so
weiter gehen konnen, aber nicht mit ihm. Die deutsche
Hektik, ein unbefriedigender Kampf urns goldene Kalb, die
Tage und Wochen ohne echtes Ziel und Herausforderung.
Und das Gefuhl, das kann doch nicht alles gewesen sein.
Raus in die weite Welt nach Russland, wo im Ural noch
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Platz fur einen Mann mit einem Traum ist. Seine Frau
stammt aus Russland. Sie antwortete nur, als er ihr vor-
schlug, wir gehen nach Russland: „Schon wieder?" Fiinf
Jahre leben sie schon hier. Gerd liebt das Land, die harten
schneereichen Winter, die Schonheiten der anderen Jahres-
zeiten, mag die Menschen, die hier in der Wildnis mit den
wenigen Dorfern aufeinander angewiesen sind. Hasst die
Mentalitat von Provinzbiirokraten, die ihren Amtsstempel
fur die Dokumente wie ein Szepter schwingen. Man braucht
hier viel Zeit, um etwas aufzubauen. An einem anderen Ort
soil seine Traumranch stehen. Das geht ihm nicht aus dem
Schadel. Ich bin sicher, er schafft es. Seine Verwandten in
Deutsehland sind skeptisch. Sie konnen sich kein Bild vom
Leben im Ural machen. Woher auch? Russland ist schon
auBerhalb der Wahrnehmung, aber der Gerd im Ural ist ih-
nen ein Mann mit sieben Siegeln. Zweimal Provinz, einmal
heimatlich umgrenzt, das andere mal offen wie der Himmel
iiber uns.
Wir machen uns auf die Wanderschaft. Es geht auf schma-
len Pfaden durch lichten Mischwald mit hohen Baumen,
vorbei an einer groBen Wiese leicht bergabwarts. Wir sind
nicht allein, aber es herrscht hier kein Massenbetrieb und
die Moglichkeiten, die liebliche Landschaft zu durchstrei-
fen, sind vielfaltig. Die schiichterne Studentin versucht fur
uns Fauna und Flora zu bestimmen, aber beim Ubersetzungs-
versuch ins Deutsche und gar ins Englische scheitert unser
Russisch an der Terminologie der biologischen Begriffe.
Ohne also kliiger zu werden, geben wir uns einfach dem
Liebreiz einer bukolischen Landschaft hin. Hier lebten si-
cherlich nicht ungern die finnougrischen Jager und ihre Fa-
milien. Wald, Auen, HUgel, Hohlen und Felsen. Wir steigen
hinab und auf Felsleitern wieder hinauf. Man hat auch Han-
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gebriicken gebaut. Ein Brunnlein flieBt mit klarem Wasser
aus dem Berg. Menschenfreundlich zeigt sich die Natur,
die hier ein Auenland nicht nur fur Hobbits geschaffen hat.
Wir miissen nicht weiter bis ans Ende der Welt. Aber auch
hier hat sich die mythische Zeit und die reale Zeit bewegt.
Vor dreihundert Millionen Jahren (das kann ich leicht iiber-
setzen) war hier noch das Meer. Die Zeichnungen auf dem
Felsen sind allerdings jiinger. Sie wurden vor Tausend Jah-
ren als Jagdzauber gezeichnet und nach einer Hirsch-
zeichnung hat der gesamte Park seinen gegenwartigen poe-
tischen Namen erhalten: Hirschbache. Auch die Felsen, von
der Zeit angenagt, tragen Namen: Der Ertrunkene oder
Frosch oder einfach der Lochrige. Schon fast unten noch
uber der Talsohle, wo das „Ohrring-Flusschen" langsam glei-
tet als ware es die junge Moskwa weit vor der Hauptstadt,
hat eine schwedische Kiinstlerin einen Engel mit Goldglanz
platziert. Es ist einer von sieben Schutzengeln, die alle gleich-
zeitig um 12 Uhr Ortszeit am 17. September 2005 in Au-
stralien, Kanada, Peru, Mali, Vanuatu im Stillen Ozean, auf
Hawai und hier im Ural postiert wurden. Eine gemeinsame
Hoffnung fur die Welt ohne Krieg und Terror. Uber das
Kunstwerk lasst sich streiten. Das Gegenteil von Kunst ist
gut gemeint, wusste der freche Gottfried Benn, aber dem
Geist der Berge hier sind Schutzengel und andere schamani-
sche Praktiken durchaus vertraut und sympathisch. Wir fan-
den gegen Abend - vom Engel bewacht - den Weg aus
dem Auenland und zurtick nach Jekaterinburg. Dass ich Ger-
hard im Biergarten um ein Essen unabsichtlich geprellt habe,
tut mir leid. Er hat es mir in seiner Antwort auf meinen
NeujahrsgruB groBziigig verziehen und gestundet.
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