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Russland - GeorgienWeltpolitik Russland - Georgien

Merkel würdigt 
Integration von Aussied-

lern in Deutschland 
Bald 800 „Eclipse“ 

jährlich in Uljanowsk

Das große Forum 
der Rußlanddeutschen

Die Kinder, 
wie sie sind…

Mein Aufenthalt als ein Au-pair 
in Deutschland ist nun zu Ende. 
Aber auch jetzt denke ich immer 

mit Liebe an die Zeiten zurück, die 
ich mit meinen lieben deutschen 

Kindern  verbracht habe…  

Die deutsche Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel hat die Aufnahme von Mil-

lionen Aussiedlern trotz bestehender 
Probleme bei der Integration einen 

Gewinn für Deutschland genannt

In dieser Ausgabe:

Das Gebiet Uljanowsk wird für 
die Errichtung eines Baubetriebs 
für hochleichte Düsenfl ugzeuge 

„Eclipse 500“ 5 Mlrd. Rubel inve-
stiert beziehen

Russland - USA

Am 25.-26. August 2008 fand 
im Russisch-Deutschen Haus 

Moskau die internationale wissen-
schaftliche Konferenz „Deutsche 
Russlands. 21. Jahrhundert“ auf

 Initiative der Föderalen National-
Kulturellen Autonomie statt

Ein gemeinsames Projekt des Deut-
schen Jugendverbandes der Ukraine 

und der „Deutschen Jugend Euro-
pas“ (djo) führt junge Leute aus bei-

den Ländern in einem historischen 
Sprachlager auf der Krim zusammen

Medwedew kritisiert die USA

Fortsetzung S. 3

Auf den Spuren 
der Vorfahren
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Gedenken 
an die Verschleppung 
der Russlanddeutschen

Russland erkennt Südossetien 

Russlands Präsident Dmitri 
Medwedew hat klare Worte zum 

Verhältnis Russland-USA gefunden. 
Er lehne eine Weltordnung ab, in der 
“alle Entscheidungen von einem ein-
zigen Staat getroffen” würden - auch 
wenn es sich um einen so wichtigen 

Staat wie die USA handele, sagte 
Medwedew in einem Interview, 
das von drei russischen Fern-

sehsendern ausgestrahlt wurde 

Eine solche Welt sei instabil 
und führe schnell zu Konfl ikten. 
„Die Welt muss vielpolig sein“, 
sagte Medwedew weiter. Gleichzei-
tig bezeichnete er in dem Interview 
die Anerkennung der Unabhängig-
keit der abtrünnigen georgischen 
Provinzen Südossetien und  Ab-
chasien als „unwiderrufl ich“. „Wir 
haben unsere Entscheidung getrof-
fen“, sagte Medwedew. Russland 
habe die Absicht, „internationale“ 

Abkommen mit Südossetien und 
Abchasien abzuschließen, die wirt-
schaftliche, soziale, militärische 
und humanitäre Hilfe vorsähen. 
Er lasse sich nicht durch mögliche 
Sanktionen einschüchtern, sagte 
Medwedew mit Blick auf den EU-
Sondergipfel zum Kaukasus-Kon-
fl ikt, in dessen Vorfeld auch über 
mögliche Sanktionen gegen Rus-
sland debattiert worden war. Russ-

land könne jederzeit entsprechende 
Gegenmaßnahmen ergreifen.  

Medwedew hat die europä-
ischen Staaten aufgefordert, mehr 
Beobachter der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (OSZE) nach Georgien zu 
entsenden. Die OSZE-Beobach-
ter sollten in der Sicherheitszone 
rund um die abtrünnige georgische 
Provinz Südossetien eine „unpar-
teiische Überwachung“ der Akti-
vitäten der georgischen Regierung 
gewährleisten, sagte Medwedew 
laut in einer vom Kreml veröffent-
lichten Erklärung in einem Tele-
fonat mit dem britischen Premier-
minister Gordon Brown. Moskau 
setze auf einen „konstruktiven Dia-
log“ mit der EU und anderen inter-
nationalen Organisationen. 

Russlands Präsident 
Medwedew erkennt die abtrünnigen 

georgischen Provinzen Abchasien 
und Südossetien als unabhängig an. 

Kanzlerin Merkel kritisert dies als 
“absolut nicht akzeptabel”. Georgien 

spricht von “Annexion”

In einer Fernsehansprache teilte 
der russische Präsident Dmitri Med-
wedew am Dienstag (26.08.2008) 
die Nachricht mit: Russland er-
kennt Südossetien und Abchasien 
als unabhängig an. Ein entspre-
chendes Dekret habe er unterzeich-
net, sagte Medwedew. 

Der Präsident folgte damit ei-
nem Votum des russischen Parla-
ments. Der Föderationsrat - das 
russische Oberhaus - und das Par-
lament - die Staatsduma - hatten 
sich am Montag (25. August) für 
die Unabhängigkeit der beiden ab-
trünnigen georgischen Regionen 
ausgesprochen. 

Hilfslieferungen 
aus Russland in kuba-
nischem Sturmgebiet 

eingetroffen
Nach den Zerstörungen in Kuba 

durch den Wirbelsturm “Gustav” 
sind am 4. September zwei russi-
sche Flugzeuge mit Hilfsgütern in 
dem Karibikstaat eingetroffen. Der 
russische Präsident Dmitri Medwe-
dew habe seinen kubanischen Kol-
legen Raúl Castro vorab telefonisch 
informiert, dass an Bord der Ma-
schinen insbesondere Zelte, Feld-
betten und Decken zur Versorgung 
der Obdachlosen sowie Baumateri-
alien seien, berichtete die kommu-
nistische Parteizeitung “Granma”. 

Beim Durchzug von “Gustav” 
mit Winden in Hurrikan-Stärke 
waren im Westen Kubas mehr als 
100.000 Gebäude beschädigt oder 
zerstört worden. 

Russland will Präzisi-
onswaffen an polnische 

Grenze verlegen
Russland will als Reaktion auf 

das geplante US-Raketenabwehr-
system in Osteuropa offenbar neu-
artige Präzisionswaffen in die Nähe 
der polnischen Grenze verlegen. 
„Wir haben neue Waffensysteme“, 
sagte am Donnerstag (4.09.2008) 
der Vorsitzende des Verteidigungs-
ausschusses im russischen Parla-
ment, Viktor Sawarsin. 

Diese sollten in der Nähe jener 
polnischen Regionen aufgestellt 
werden, in denen die Stationierung 
von US-Abfangraketen geplant sei. 
Einzelheiten zu der Waffenart und 
der Verlegung gab Sawarsin nicht 
bekannt. Auf die Frage, ob Russ-
land in Kaliningrad möglicherwei-
se taktische Atomwaffen stationie-
ren würde, sagte Sawasrin, er halte 
dies momentan für unnötig. Eine 
endgültige Entscheidung müsse je-
doch der russische Präsident tref-
fen.

US-Kriegsschiff 
ankert in georgischer 

Stadt Poti 
Moskau/Tifl is (dpa) - Die 

„Mount Whitney“, das mit Hilfs-
gütern beladene Flaggschiff der 
US-Marine im Mittelmeer,  kam 
am 5. September in der noch teil-
weise von russischen Truppen kon-
trollierten georgischen Hafenstadt 
Poti an, berichtete der georgische 
Fernsehsender Rustawi-2. Um eine 
mögliche Konfrontation mit der 
russischen Armee zu vermeiden, 
hatten in den vergangenen Tagen 
US-Schiffe mit Hilfslieferungen 
die weiter südlich gelegene geor-
gische Hafenstadt Batumi angelau-
fen. Die russische Regierung äu-
ßerte Zweifel daran, dass sich die 
Mission des US-Kriegsschiffs ein-
zig auf die Lieferung von Hilfsgü-
tern beschränkt. 

OSZE-Beobachter 
erstmals in Pufferzone 

vor Südossetien 
Tifl is/Wien (dpa) - Beobachter 

der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (OSZE) 
haben am 4. September zum ersten 
Mal seit dem Ausbruch des Kon-
fl ikts zwischen Russland und Ge-
orgien die sogenannte Pufferzone 
außerhalb der Grenzen zu Südos-
setien patrouilliert. Nach OSZE-
Angaben konnten Beobachter erst-
mals die Straße von Karaleti nach 
Zchinwali betreten. Die OSZE und 
die internationale Gemeinschaft 
hatten in den vergangenen zwei 
Wochen intensiven Druck auf die 
Konfl iktparteien ausgeübt, Beo-
bachter in das Gebiet zu lassen. Ins-
gesamt sind jetzt 28 OSZE-Reprä-
sentanten in der Region im Einsatz. 
Der fi nnische OSZE-Botschafter in 
Georgien begrüßte am Donnerstag 
die Patrouillen der OSZE in dem 
Gebiet, das Russland zu einer inof-
fi ziellen Pufferzone erklärt hat.Ein Mädchen feiert die Anerkennung der Unabhängigkeit 

Südossetiens durch Russland
Kuba - HilfeGeorgien - USA

russland.ru
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und Abchasien an
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Nachrichten

Wissenschaft Raumfahrt

Asien

Europa

Deutschland - Bilder

Eine bronzene Schildkröte hat sich vor der Wertpapierbörse in Frankfurt 
am Main zu Bulle und Bär gesellt. Mit der Schildkröte namens „Finanzguru 

Günther Schild“ wirbt die Finanzagentur des Bundes für Bundeswertpapiere

focus.de

Putin rettet Journali-
sten vor wildem Tiger

Moskau (AFP) - Nach Auf-
tritten als Bomber-Pilot, Judo-
Kämpfer und Angler mit nack-
tem Oberkörper hat sich der 
russische Ministerpräsident Wla-
dimir Putin Journalisten jetzt als 
Tigerbändiger präsentiert. Wie 
russische Medien berichten, ret-
tete der frühere Staatschef am 
31. August Reporter vor dem 
Raubtier, das während eines Fo-
totermins in einem Naturschutz-
gebiet ausgebrochen war. Laut 
der Nachrichtenagentur Inter-
fax wurde Putin sofort aktiv, 
nachdem ein Kamerateam des 
Staatssenders Westi bemerkt hat-
te, dass sich das Raubtier losge-
macht hatte. Der Regierungschef 
habe den Tiger mit einem Schuss 
aus einem Betäubungsgewehr 
aus dem Verkehr gezogen.

Der Regierungschef hatte das 
Ussuriiski-Naturschutzgebiet im 
Fernen Osten Russlands besucht, 
um sich dort über den Schutz von 
Tigern zu informieren.

de.news.yahoo.com

Personen

Russland bringt 
fünf deutsche 

Satelliten ins All
Eine russisch-ukrainische 

Rakete vom Typ Dnjepr ist am 5. 
September vom Weltraumbahn-
hof Baikonur mit fünf deutschen 
Erderkundungs-Satelliten Rapid 
Eye an Bord ins All geschossen 
worden. Die Satelliten dienen 
vor allem der Kartographie. Wie 
die russischen Raumfahrtbehör-
de Roskosmos mitteilte, hob die 
Rakete um 11:15 Uhr Moskauer 
Zeit vom Weltraumbahnhof Bai-
konur in Kasachstan ab. Rund 
eine halbe Stunde später hatten 
alle Satelliten ohne Komplikatio-
nen ihre Umlaufbahnen erreicht. 

Russland bringt fünf 
deustche Satelliten ins All

russland.ru

Das Satellitensystem Rapid Eye 
umfasst fünf Satelliten mit opti-
schen Kameras, die in der Lage 
sind, Bilder mit einer Aufl ösung 
von 6,5 Meter zu machen. Täg-
lich sollen von verschiedenen 
Punkten Erdaufnahmen gemacht 
werden. Die Daten sollen vor al-
lem landwirtschaftlichen Zwek-
ken dienen. Sie sollen die Ernte-
planung erleichtern und bei der 
Bestimmung von Ernteschäden 
helfen. Außerdem werden die 
Aufnahmen für die Kartographie 
genutzt. Das System wurde von 
Deutschland in Auftrag gegeben 
und in Kanada und Großbritan-
nien gebaut. 

Bei der Kollision eines Reisebusses mit einer Straßenbahn am Berliner 
S-Bahnhof Landsberger Allee werden drei Menschen verletzt. Der Reisebus, 
in dem sich keine Fahrgäste befi nden, ist stadtauswärts unterwegs und tou-

chiert dabei eine Radfahrerin. Dadurch verreißt der Fahrer vermutlich das 
Steuer und landet mit seinem Bus im Gleisbett der Straßenbahn. Dort kolli-

diert er mit der Tram, die darauf entgleist. Der Busfahrer wird bei dem Unfall 
eingeklemmt, er muss von Einsatzkräften befreit werden. Auch die Fahrerin 

der Tram sowie die am Unfall beteiligte Radfahrerin kommen ins Kranken-
haus. - Foto: ddp, tagesspiegel.de

Russische Forscher 
entdecken Hauptstadt 
des Chasaren-Reiches

Russische Forscher haben of-
fenbar die lang gesuchte Haupt-
stadt des Chasaren-Reiches in Süd-
russland entdeckt. Der Standort der 
Stadt sei anhand von Funden wie 
den Überresten eines Ziegelforts 
bestimmt worden, sagte Expedi-
tionsleiter Dmitri Wasiljew am 3. 
September. Die Hauptstadt des Kö-
nigreichs der Chasaren lag dem-
nach nahe der heutigen Ortschaft 
Samosdelka im Norden des Kaspi-
schen Meeres. 

“Das ist eine ungeheuer wichti-
ge Entdeckung”, sagte der Forscher 
der Universität von Astrachan. Die 
Chasaren waren ein halbnomadi-
sches, zum Judentum konvertier-
tes Turkvolk, das etwa zwischen 
dem achten und dem zehnten Jahr-
hundert im heutigen Südrussland 
herrschte. Bislang sei nur sehr we-
nig über die Chasaren und ihre Tra-
ditionen, ihre Beerdigungsrituale 
sowie ihre Kultur bekannt, sagte 
Wasiljew weiter. Nun könne das 
Geheimnis geklärt werden, wie das 
Volk gelebt habe. Die Forscher-
gruppe hatte in der Gegend um Sa-
mosdelka neun Jahre lang nach der 
untergegangenen Stadt gesucht. 
Nun gebe es genug Hinweise, um 
den Standort der in arabischen Do-
kumenten Itil genannten Stadt mit 
Sicherheit bestimmen zu können, 
sagte Wasiljew. Bislang seien man-
che Wissenschaftler davon ausge-
gangen, dass die Stadt im Kaspi-
schen Meer versunken sei. 

Zu seiner Blütezeit erstreckte 
sich das Chasaren-Reich über das 
heutige Südrussland, den Westen 
Kasachstans, die Ostukraine, Aser-
baidschan sowie große Teile des 
Nordkaukasus. 

Drei Millionen Kinder 
am Horn von Afrika von 

Hungertod bedroht 
Nairobi (dpa) - Rund 3 Mio. 

Kinder in den Ländern am Horn von 
Afrika sind nach Angaben des UN-
Kinderhilfswerks UNICEF derzeit 
vom Hungertod oder schwerer Un-
terernährung bedroht. Diese Zahl 
könnte noch dramatisch steigen, 
wenn nicht bald Hilfe komme. Vor 
allem in Somalia, wo andauernde 
Gewalt und Flüchtlingselend schon 
viele Kinder zu einem Leben voller 
Mangel zwängen, habe die Dürre 
zusammen mit dem Anstieg der Le-
bensmittelpreise zu einer weiteren 
Verschlechterung geführt. So seien 
in den von der Dürre betroffenen 
Gebieten die Lebensmittelpreise in 
den vergangenen acht Monaten um 
200 Prozent gestiegen.

US-Kommandeur will 
Truppenabzug aus 
Bagdad empfehlen 
Bagdad (dpa) - Der US-Oberbe-

fehlshaber im Irak, General David 
Petraeus, will in seinem nächsten 
Bericht an den US-Kongress den 
Abzug aller US-Soldaten aus der 
irakischen Hauptstadt Bagdad in-
nerhalb von zehn Monaten empfeh-
len. Als Grund dafür nannte er die 
„zunehmenden Möglichkeiten der 
irakischen Streitkräfte, Sicherheits-
operationen in den meisten Teilen 
des Iraks ohne amerikanische Hilfe 
durchzuführen“. US-Truppen hat-
ten den Irakern die Verantwortung 
für die Sicherheit in der Anbar-Pro-
vinz übertragen. Anbar ist die elfte 
von insgesamt 18 Provinzen, in de-
nen die irakischen Sicherheitskräf-
te nun die Verantwortung tragen. 

Russland beginnt Bau 
von Bulgariens zweitem 

Atomkraftwerk
Bulgariens Regierungschef 

Sergej Stanischew hat am 3. Sep-
tember den Startschuss für den Bau 
des zweiten bulgarischen Atom-
kraftwerks (Akw) gegeben. Durch 
Atomkraft und das neue Kraftwerk 
werde die Unabhängigkeit Bulgari-
ens bei der Energieversorgung ga-
rantiert, sagte Stanischew bei einer 
Feier zur Grundsteinlegung in der 
nordbulgarischen Stadt Belene.

Der Bau des ersten der beiden 
1000-Megawatt-Reaktoren soll 
im März 2009 beginnen und Ende 
2013 abgeschlossen sein. Die Inbe-
triebnahme des zweiten Reaktors 
ist für das Jahr 2014 geplant. 

Das rund vier Milliarden Euro 
teure Kraftwerk wird von der rus-
sischen Firma Atomstrojexport ge-
baut. Das Kraftwerk im an der Do-
nau gelegenen Belene werde die 
„zuverlässigste, sicherste und ef-
fi zienteste“ Atomanlage, sagte der 
Chef des russischen Unternehmens 
Leonid Resnikow bei der Grund-
steinlegung am 3. September. Es 
handelt sich um das erste Projekt 
von Atomstrojexport in der Euro-
päischen Union. Das deutsch-fran-
zösische Konsortium der Konzerne 
Areva und Siemens liefert die Si-
cherheits- und Kontrollsysteme so-
wie die technischen Anlagen zur 
Beheizung und Belüftung der bei-
den Reaktoren. Die EU-Kommis-
sion hatte Ende Dezember grünes 
Licht für den Bau des Akw gege-
ben. Aus Sicherheitsgründen hatte 
Bulgarien ein Atomkraftwerk auf 
Weisung der EU im Jahr 2006 teil-
weise schließen müssen. Durch den 
Bau des neuen Atomkraftwerks 
hofft Bulgarien auch, wieder zu ei-
nem großen Energieexporteur zu 
werden. 

Ukrainische 
Regierungskoalition 

vor dem Aus 
Kiew (dpa) - Die prowestliche 

Regierung in der Ukraine steht vor 
dem Aus. Präsident Viktor Juscht-
schenko rief zur Bildung einer neu-
en Koalition auf und drohte mit 
Neuwahlen. Zuvor hatte die Par-
tei von Ministerpräsidentin Julia 
Timoschenko gemeinsam mit der 
prorussischen Opposition ein Ge-
setz verabschiedet, das die Befug-
nisse des Präsidenten beschränkt 
und die des Regierungschefs stärkt. 
Juschtschenko sagte in einer Fern-
sehansprache, diese Entscheidung 
komme einem “Putsch” gleich. Ti-
moschenko appellierte hingegen 
an die Juschtschenko-Partei, in die 
Koalition zurückzukehren.

Kasernen zu Studenten-
wohnheimen - 15 Städte 
in Frankreich betroffen 

Paris (dpa) - In freier An-
wendung des biblischen Wortes 
„Schwerter zu Pfl ugscharen“ will 
Frankreich nun Kasernen zu Stu-
dentenwohnheimen umbauen. In 15 
Orten sollen leerstehende Armee-
gebäude künftig die Wohnungs-
not der Studenten lindern, berich-
tete der Sender France-Info. Dazu 
zählen neben Paris auch Versail-
les, Toulouse und Montpellier. Die 
kürzlich bekanntgegebene Militär-
reform sieht die Schließung von 
insgesamt 83 Militärstützpunkten 
und einen Abbau von 54 000 Stel-
len in den kommenden sieben Jah-
ren vor. Die ersten Studentenwohn-
heime sollen 2010 fertig sein. 

Bush-Regierung soll 
Iraks Führer bespitzelt 
haben - Wut in Bagdad 

Washington (dpa) - Die Regie-
rung von US-Präsident George W. 
Bush soll die mit ihr verbündete 
irakische Regierung ausspioniert 
haben - auch Premierminister Nuri 
al-Maliki. 

„Wir wissen alles, was er sagt“, 
zitiert der amerikanische Starjour-
nalist Bob Woodward in seinem 
neuen Buch „Der Krieg im Inneren: 
Eine geheime Geschichte des Wei-
ßen Hauses, 2006 - 2008“ einen In-
formanten. Das Buch soll nächsten 
Monat in den USA erscheinen, die 
„Washington Post“ berichtete am 
5. September daraus vorab. 

In Bagdad sorgte dieser Zei-
tungsbericht für Empörung. In ei-
ner Erklärung von Regierungsspre-
cher Ali al-Dabbagh war von einem 
Vertrauensbruch die Rede: „Wenn 
dies wahr ist, dann würde das be-
deuten, dass diese Behörde (der 
US-Geheimdienst CIA) Freund 
und Feind genau gleich behandelt.“ 
Die irakische Regierung verlange 
von Washington eine klare Stel-
lungnahme zu dem Bericht über die 
angebliche Spionage. 

Woodward, der für die „Wa-
shington Post“ in der Nixon-Ära 
den Watergate-Skandal aufgedeckt 
hatte, sieht den Rückgang der Ge-
walt im Irak in jüngster Zeit nicht 
als Resultat der von Bush verfüg-
ten Truppenaufstockung. Vielmehr 
hätten neue Formen verdeckter 
Einsätze dem US-Militär zu mehr 
Erfolg verholfen. 

Auf diese Weise hätten Führer 
der El Kaida und Schlüsselperso-
nen extremistischer Gruppen getö-
tet werden können. 

russland.ru
russland.ru
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“... ihrer Körpersprache nach bedankt sie sich 
für zuverlässige Energielieferungen!”

Medwedew begründete die 
Entscheidung mit dem Selbstbe-
stimmungsrecht der Völker, wie 
es in der UN-Charta formuliert 
sei, in den Prinzipien des Völ-
kerrechts und der Schlussakte der 
Konferenz für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa (KSZE). 
Georgien trage die Schuld an der 
Eskalation des Konfl ikts, beton-
te er: Der georgische Präsident 
Michail Saakaschwili habe “Völ-
kermord gewählt, um seine politi-
schen Pläne zu erfüllen”. Mit dem 
Angriff georgischer Truppen auf 
Südossetien am 8. August seien 
die letzten Hoffnungen der Men-
schen in Südossetien und Abcha-
sien auf friedliches Zusammen-
leben zerstört worden. Andere 
Staaten sollten deshalb dem rus-
sischen Beispiel folgen und Süd-
ossetien und Abchasien ebenfalls 
anerkennen.

Georgien: 
“offene Annexion”

In Südossetien und Abchasi-
en stieß Medwedews Erklärung 
auf Zustimmung. Die Präsiden-
ten, Eduard Kokojty und Sergej 
Bagapsch, dankten “Russland 
und dem russischen Volk” für die 
Anerkennung. “Das ist ein histo-
rischer Tag für unser Volk”, sagte 
der Abchase Bagapsch der russi-
schen Nachrichtenagentur Inter-
fax.

In Georgien und im Westen 
stieß die Anerkennung auf Ableh-
nung. Die georgische Regierung 
sprach von einer “offenen Anne-
xion georgischen Territoriums” 
durch Russland. Die Entschei-
dung von Medwedew habe “kei-
nen rechtlichen Wert”, werde aber 
“harte politische Konsequenzen” 
haben, sagte Alexander Lomaja, 
der Chef des georgischen Sicher-
heitsrates.

land die Einhaltung gemeinsamer 
Werte. Es gehe um die Achtung 
der Menschenrechte, demokrati-
sche Prinzipien und die Achtung 
internationalen Rechts, sagte sie. 
Ansonsten könne die Kooperation 
schwierig werden. Sie wolle den 
Dialog im Rahmen der NATO mit 
Russland nicht abbrechen. Die Zu-
sammenarbeit hänge aber davon 
ab, inwieweit diese Grundprinzipi-
en anerkannt würden.

Die Kanzlerin bekräftigte die 
offenen Türen für eine NATO-
Mitgliedschaft von Georgien und 
der Ukraine. “Georgien und die 
Ukraine werden Mitglieder der 
NATO sein”, sagte sie. Niemand 
solle daran Zweifel haben, dass 
als nächster Schritt der Aktions-
plan zur Mitgliedschaft stehe. 

Der Westen 
unterstützt Georgien
Verschiedene weitere westli-

che Regierungen machten deut-
lich, dass sie an der territorialen 
Integrität Georgiens festhalten. 
“Wir betrachten das als bedau-
erliche Entscheidung”, sagte ein 
Sprecher des französischen Au-
ßenministeriums. Die britische 
Regierung erklärte, Russlands 
Entscheidung widerspreche den 
Verpfl ichtungen, die das Land 
mehrfach in UN-Resolutionen 
übernommen habe. Auch Schwe-
den äußerte sich ablehnend zu 
dem Schritt Russlands.

Am Tag zuvor hatte US-Prä-
sident George W. Bush gewarnt, 
eine Anerkennung von Abcha-
sien und Südossetien würde den 
Waffenstillstand untergraben, 
den Frankreich zwischen Georgi-
en und Russland vermittelt hatte. 
Bundeskanzlerin Angela Merkel 
hatte die russischen Parlaments-
beschlüsse als völkerrechtswidrig 
bezeichnet - kurz bevor Medwe-
dew die Anerkennung der Unab-
hängigkeit bekannt gab. 

Unterdessen kündigte Rus-
sland an, die Zusammenarbeit mit 
der NATO zu reduzieren. So sei 
der für Mitte Oktober geplante 
Besuch von NATO-Generalsekre-
tär Jaap de Hoop Scheffer in Mos-
kau abgesagt. 

Merkel: “Absolut nicht 
akzeptabel” 

Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel hat die Anerkennung der Un-
abhängigkeit der von Georgien ab-
trünnigen Gebiete scharf kritisiert. 
Dies sei “absolut nicht akzeptabel”, 
sagte sie in Estland. Merkel forder-
te als Bedingung für die weitere 
Zusammenarbeit der EU mit Russ-

Steinmeier fordert 
Stabilitätsplan für ge-

samten Kaukasus 
Avignon (dpa) - Ein „Stabi-

litätskonzept“ für den gesamten 
Kaukasus hat Bundesaußenmi-
nister Frank-Walter Steinmeier 
(SPD) gefordert. „Wir brauchten 
so etwas wie ein Stabilitätskonzept 
für die gesamte Region, in der Ge-
orgien, aber auch die Nachbarn wie 
Armenien, Aserbaidschan und die 
Türkei einbezogen werden“, sagte 
Steinmeier am Freitag in Avignon 
am Rande eines Treffens der EU-
Außenminister. „Das wird in den 
kommenden Wochen zu behan-
deln sein.“ Der Minister begrüßte 
ausdrücklich die Bemühungen der 
Türkei, in der Region für Entspan-
nung zu sorgen. 

Zum Thema: Konfl ikt 
zwischen Georgien 

und Russland
“Guardian”: 

Vieles fehlt 
für neuen Kalten Krieg 

London (dpa) - Mit dem Begriff 
des Kalten Krieges befasst sich 
die britische Zeitung “The Guardi-
an”: “Dem neuen Zeitalter, in das 
wir eintreten, fehlen viele Zutaten 
für einen Kalten Krieg. Russland ist 
militärisch nicht so stark wie die So-
wjetunion war und seine Reichwei-
te ist nicht global. Es kann Waffen 
nach Syrien oder an den Iran lie-
fern, aber es kann keine Revolution 
in Angola oder Kuba mehr begin-
nen. Russland ist schamlos kapita-
listisch. Aber es ist auch frei, eige-
ne Allianzen zu schmieden (...).

Hört auf, so zu tun, als sei dies 
nur ein (...) simpler Kampf zwi-
schen autoritären Regierungssy-
stemen und den westlichen libe-
ralen Demokratien. Die aus vielen 
Ethnien bestehende post-sowjeti-
sche Landkarte ist komplexer als 
das. Lokale Konfl ikte sollten auch 
lokal bleiben.” 

“Evenimentul Zilei”: 
Westen 

soll keine Angst vor 
Russland haben 

Bukarest (dpa) - Der Westen 
soll vor Russlands militärischer 
Macht keine Angst haben und 
den Kreml mit Maßnahmen ge-
gen die russischen Oligarchen in 
die Schranken weisen, meint die 
liberale rumänische Tageszeitung 
“Evenimentul Zilei”: “Die meisten 
Profi te der russischen Rohstoffex-
porte landen ohnehin in den Ta-
schen der Oligarchen, während die 
Mehrheit der Bevölkerung in Armut 
lebt. Daher würde eine Methode, 
den Kreml in Schwierigkeiten zu 
bringen, darin bestehen, dass der 
Westen beginnt, die Legalität der 
Geschäfte der russischen Oligar-
chen zu untersuchen, die im We-
sten leben. (...) Diese würden dann 
die Regierung in Moskau bedrän-
gen, ihre Beziehungen zum We-
sten zu verbessern.

Kurzfristig ist es wichtig, dass 
die Staaten der NATO und EU die 
Einigkeit wenigstens simulieren. 
Denn Russland hofft, dass der We-
sten uneinig bleibt und profi tablen 
Geschäften mit Gazprom zuliebe 
sein Interesse an Georgien und 
der Ukraine schnell verliert. Mos-
kau hat keine Chance, langfristig 
einen Kalten Krieg zu führen wie 
jener zwischen der UdSSR und der 
NATO.

Russlands Armee kann viel-
leicht gerade noch einige kleinere 
Nachbarn erschrecken, aber nicht 
einmal China hat noch Angst vor 
Moskau. Außerdem kann sich jeder 
daran erinnern, wie der Kalte Krieg 
für die Sowjets geendet hat: in Ar-
mut und wirtschaftlichem Bankrott.

“Aftenposten”:
 Russland nicht reich 
und stark genug für 

Alleingang
Oslo (dpa) - Die konservative 

norwegische Tageszeitung “Aften-
posten” (Oslo) meint: “Bisher hat 
Moskau alle westliche Kritik zum 
Georgien-Konfl ikt brüsk abgewie-
sen. Es fehlt dort jedes Verständnis, 
wieso die russische Machtanwen-
dung Sorgen und ausgesprochene 
Unruhe ausgelöst hat. (...) 

Russland ist vorerst ziemlich al-
lein geblieben und hat seine Nach-
barn in Ost und West herausgefor-
dert. Sicher steht das Land reich 
und mächtig da. Aber es ist nicht 
so reich und mächtig, dass es so-
wohl seine Nachbarn, die interna-
tionalen Institutionen und das Völ-
kerrecht herausfordern kann, ohne 
dass dies auf Russland selbst zu-
rückfällt. 

Man muss jetzt wirklich hof-
fen, dass diese Erkenntnis auch in 
Moskau einsickert und man aus der 
Spirale in der internationalen Si-
cherheitspolitik herauskommt. Das 
wäre in aller Interesse, einschließ-
lich Russlands. Aber zunächst 
muss Russland die Waffenstill-
standsvereinbarung zu Georgien 
auf Punkt und Komma erfüllen.

Zur Kaukasus-Krise
...Nach Frau Merkels Ansicht 

müsse die EU mit Russland über 
die „gemeinsame Wertebasis“ re-
den. Damit denkt sie wohl an die 
Untertanen-Haltung der EU, ins-
besondere von Deutschland, ge-
genüber den USA und allen von 
Ihnen aus eigennützigen Gründen 
“beschützten” Staaten wie z.B. Ge-
orgien. In diesem Konfl ikt wird of-
fensichtlich nicht mehr nach Ur-
sache und Wirkung gefragt resp. 
danach, wer den Konfl ikt ausge-
löst hat. Es werden weiterhin in ar-
roganter Weise vom “guten” We-
sten die alten Klischees gegen das 
“böse” Russland aufgewärmt, ohne 
zu fragen, ob denn Russland viel-
leicht im Recht war mit dem Ein-
marsch nach Georgien. Frau Mer-
kel verteidigt alles als moralisch 
richtig und gut, was von den USA 
für gut befunden wird. Eine eigene 
Meinung, geschweige denn einen 
objektiven Standpunkt, scheint sie 
dabei nicht zu haben. Europa und 
Deutschland sollten sich viel mehr 
in Richtung Osten orientieren und 
endlich einen neutralen Standpunkt 
einnehmen, anstelle für immer und 
ewig ein treuer und gefügiger Va-
sall der USA sein zu wollen.

Achim Wolf, Mannheim, 
Deutschland

Bush und Merkel 
gegen den Weltfrieden?

...Tatsache ist doch, dass Herr 
Saakaschwili diesen Krieg in Süd-
ossetien begonnen hat und dort teil-
weise grausam und unmenschlich 
die Zivilbevölkerung umgebracht 
hat. Danach hat sich wohl Herr 
Bush entschieden, Russland zum 
Angreifer zu erklären, indem er 
diesen Angriff der Georgier einfach 
totschweigen will und andererseits 
den berechtigten Eingriff der Rus-
sen als unangemessen verurteilt.

Herr Bush möchte gerne Russ-
land eine Lektion erteilen, da sich 
Russland nicht den Wünschen der 
USA unterordnen möchte und au-
ßerdem nicht mit den Raketen in 
Polen einverstanden ist, was ich 
auch gut verstehen kann.

Russland hat seinerseits ge-
droht, Bomber in Kuba oder Vene-
zuela zu stationieren, was ebenfalls 
eine verständliche Gegenreaktion 
der Russen war. Russland ist eben 
doch eine Großmacht, ob die USA 
will oder nicht!

Obwohl die ganze Nato weiß, 
dass Saakaschwili die ganz Sache 
losgetreten hat (vermutlich noch 
auf Wunsch des Herrn Bush), wird 
hier eindeutig Ursache und Wir-
kung verwechselt und der „Ermor-
dete zum Mörder“ gemacht.

Herr Bush spielt wieder ein-
mal mit dem Feuer und Frau Mer-
kel hilft ihm hierbei unkritisch wie 
eine Marionette. 

Selbst der Deutsche Botschaf-
ter in Moskau soll ihr bereits um 
den 11. August geschrieben haben, 
dass die Reaktion der Russen auf 
den Angriff der Georgier in Südos-
setien angemessen war, da die Ge-
orgier hier einen Völkermord be-
ginnen!

Ich kann die Nato nicht verste-
hen, dass einem solchen Mann wie 
Bush einfach nachgelaufen wird, 
um den Weltfrieden zu destabilisie-
ren!!?? 

(...) Auf einem guten Weg war 
bereits die Annäherung zwischen 
Nato und Russland und dies alles 
wird nun von Herrn Bush zerstört 
und zurück in den kalten Krieg ge-
führt.

Sind die USA und der Westen 
denn nun völlig verrückt gewor-
den und Frau Merkel hilft noch da-
bei?? Walter Gerhartz

Heidenheim, Deutschland

Politik-Karikatur „Wiedenroths Vorbörse“ vom 02. September 2008 
zum Thema: Georgien-Russland: Die EU spitzt ganz energisch den Mund -

aber sie pfeift nicht 

Russland erkennt Südossetien 
und Abchasien an
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Scharfe Kritik von Merkel

Russische Solda-
ten in Zchinwali, Süd-

ossetien
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Industrietag Russland in Ostdeutschland

Uljanowsk wird 800 Eclipse-Flugzeuge 
jährlich herstellen

Steigende Investitionen 
und eine kontinuierliche Zunahme 

der Beschäftigung sind Indikatoren 
für den positiven Trend in der ost-
deutschen Maschinenbaubranche. 

Um diesen Trend fortzusetzen, wird 
vom 16. - 18. September in Dresden 

der Industrietag Russland stattfi n-
den. Die Konferenz ist eine wichtige 

Plattform für die Anbahnung von 
Kooperationen in der Branche. Hier 

ein Interview zum Thema 
mit Dr. Manfred Wittenstein, 

Präsident des Verbandes Deutscher 
Maschinen und Anlagenbau

Frage: Befi ndet sich die ostdeut-
sche Maschinenbaubranche im Auf-
wind? 

Dr. Manfred Wittenstein: Ja, 
der ostdeutsche Maschinenbau ist 
weiterhin die Wachstumslokomo-
tive in Ostdeutschland und wird 
2008 das fünfte Wachstumsjahr in 
Folge abschließen. Getragen wur-
de diese positive Entwicklung mit 
jährlich zweistelligen Wachstums-
raten, insbesondere durch den Ex-
port.

Welche Stellung nimmt Deutsch-
land bei der Maschineneinfuhr in 
Russland ein? 

Dr. Manfred Wittenstein: Rus-
sland importierte 2007 Maschinen 
und Anlagen im Wert von rund 20 
Mrd. Euro. Das sind 34 Prozent 
mehr als im Jahr zuvor. Deutsche 
Maschinenanbieter sind im russi-
schen Maschinenmarkt sehr gut 
positioniert: Ein Viertel der im-
portierten Maschinen kommen aus 
Deutschland. Importe für Infra-
strukturprojekte, die Rohstoff- und 
Konsumindustrie sind am bedeu-
tendsten. Die wichtigsten Fachbe-
reiche bei den Maschinenimporten 
sind daher Bau- und Baustoffma-
schinen, Landtechnik, Nahrungs-
mittel- und Verpackungsmaschi-
nen, Fördertechnik, Bergbau sowie 
Verfahrenstechnische Maschinen 
und Anlagen. Den Bereich Berg-
baumaschinen ausgenommen, ist 
der deutsche Maschinenbau in al-
len genannten Gruppen jeweils der 
größte ausländische Maschinenan-
bieter in Russland.

Wo genau liegen die Exportpo-
tenziale Ostdeutschlands? 

Dr. Manfred Wittenstein: Mei-
ne Ausführungen für Deutschland 
schlossen natürlich die ostdeut-
schen Länder ein. Insofern gilt 
das bereits Gesagte. Vorteilhaft für 
Ostdeutschland sind insbesonde-

Dr. Manfred 
Wittenstein, 
Präsident des 
Verbandes Deu-
tscher Maschinen 
und Anlagenbau 
e.V. (VDMA)

russland.ru

Das Gebiet Uljanowsk wird für 
die Errichtung eines Baubetriebs 
für hochleichte Düsenfl ugzeuge 
„Eclipse 500“ 5 Mrd. Rubel inve-
stiert beziehen und 1500 Arbeits-
plätze schaffen können. Gegen An-
fang 2011 soll Russland etwa 800 
Flugmaschinen jährlich herstellen. 
25% davon werden dabei auf den 
Inlandmarkt entfallen, die übrigen 
ins Ausland kommen. 

Das Modell des Business-Jets 
wurde im XII. Internationalen 
Wirtschaftsforum in Sankt-Peters-
burg vom Unternehmen ETIRC 

Aviation RUS vorgestellt und un-
ter anderen vom Präsidenten der 
Vereinigten Flugkorporation Ale-
xej Phjodorow hoch begrüßt. Im 
Gebiet Uljanowsk wurde der Bau-
betrieb für Eclipse-500 präsentiert. 
„Eine unikale Technologie ermög-
licht uns, im Gebiet Uljanowsk je 
ein Flugzeug täglich zu produzie-
ren“, so Roland Piper, Vorstand des 
Direktorenrates vom ETIRC Avia-
tion RUS. 8 Aufträge aus Russ-
land, Kasachstan und der Ukraine 
sind bereits entgegengenommen 
worden. uleygrad.ru, ins Deutsch 

von NL übersetzt

Flugzeugbau - Russland

Russland deckt 
mehr als ein Drittel 

des deutschen 
Gasbedarfs

Erdgas aus Russland spielt für 
Deutschlands Energieversorgung 
eine herausragende Rolle. Mehr 
als 60 Prozent des gesamten Ener-
giebedarfs muss Deutschland in-
zwischen mit Importen decken, bei 
Erdgas waren es nach Berechnun-
gen des Bundesverbands der Ener-
gie- und Wasserwirtschaft (BDEW) 
im vergangenen Jahr sogar 85 Pro-
zent. 

Wichtigstes Bezugsland war 
dabei Russland mit 37 Prozent 
weit vor Norwegen mit 26 Prozent 
und den Niederlanden mit 18 Pro-
zent. Deutsche Erdgasfelder deck-
ten nur 15 Prozent des Verbrauchs. 
Im europäischen Vergleich ist 
Deutschland überdurchschnittlich 
von Einfuhren abhängig. 

Im Durchschnitt erzeugten die 
Mitgliedstaaten 2006 rund 46 Pro-
zent ihres Energiebedarfs selber, 
in Deutschland waren es nach Be-
rechnungen des EU-Statistikamts 
Eurostat nur knapp 39 Prozent.

Energie - Gas

russland.ru

re durch die umfangreicheren rus-
sischen Sprachkenntnisse der Ma-
schinenbauer, die damit auch über 
bessere Kenntnisse von Kultur und 
Mentalität der Geschäftspartner 
verfügen. 

Inwiefern kann der Industrietag 
Russland als Plattform zur Förde-
rung des Exportgeschäfts genutzt 
werden? 

Dr. Manfred Wittenstein:  Der-
artige Plattformen leisten einen 
wichtigen Beitrag für den Wis-
senstransfer, zur Vermittlung von 
Kooperationen von Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft. Darüber 
hinaus geben sie wichtige Impulse 
für neue Projekte und fördern die 
Zusammenarbeit. 

Welche Fachzweige sind dabei 
besonders im Fokus? 

Dr. Manfred Wittenstein: Im 
Hinblick auf die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit mit Russland kon-
zentriert sich die Veranstaltung auf 
die Bereiche „Automotive, Ener-
gie- und Anlagentechnik sowie 
Maschinen und Anlagen für die 
Nahrungsmittel- und Verpackungs-
industrie und Abwasserreinigungs-
anlagen.“

Worin sehen Sie die Marktpoten-
ziale für Zulieferindustrien der russi-
schen Nahrungsmittel- und Verpak-
kungsindustrie? 

Dr. Manfred Wittenstein: Die 
Konsumfreudigkeit der Russen und 
die Nachfrage nach höherwertigen 
Produkten und entsprechenden 
Verpackungen ist weiterhin unge-
brochen. Dies gilt insbesondere für 
Lebensmittel und Getränke, Süß- 
und Backwaren, Kosmetik sowie 
Non-Food-Konsumgüter. Russland 
schickt sich an, bis 2025 der größ-
te Konsumentenmarkt Europas zu 
werden. Die Nahrungsmittelindu-
strie, drittwichtigster Industrie-

zweig Russlands nach den Berei-
chen Metall und Energie, hat 2007 
ihr Wachstumstempo nochmals be-
schleunigt. In- und ausländische 
Unternehmen investieren in den 
Ausbau ihrer Produktionskapazitä-
ten. Die positive Entwicklung des 
russischen Marktes für Nahrungs-
mittelmaschinen und Verpackungs-
maschinen wird noch die nächsten 
Jahre anhalten. Nach Schätzungen 
des Marktforschungsinstituts Euro-
monitor ist Russland bereits heute 
der neuntgrößte Markt für verpack-
te Nahrungsmittel der Welt. Bis 
2011 soll das Marktvolumen auf 
82 Mrd. Euro (2006: 49 Mrd. Euro) 
ansteigen. Die Modernisierung der 
russischen Nahrungsmittelindu-
strie ist noch immer in vollem Gan-
ge. Es wird weiter investiert - heute 
vor allem in mehr Qualität, Kosten-
einsparung und neue, innovative 
Produkte. Hier liegen wirtschaftli-
che Chancen des deutschen Nah-
rungsmittelmaschinen- und Ver-
packungsmaschinenbaus.

Sony startet 
Digitalbuch-Lesegerät 

in Deutschland
Berlin (dpa) - Der japanische 

Elektronikriese Sony will nach 
Informationen der Tageszeitung 
„Die Welt“ sein Digitalbuch-Le-
segerät in Deutschland an den 
Start gehen lassen. Der Sony 
Reader solle im ersten Halbjahr 
2009 eingeführt werden, berich-
tet die Zeitung. Damit deutet 
sich ein Konkurrenzkampf zwi-
schen Sony und dem weltgröß-
ten Online-Einzelhändler Ama-
zon an. Anfang August hatte die 
„Frankfurter Allgemeine Sonn-
tagszeitung“ berichtet, Amazon 
wolle Pläne für die Einführung 
seines E-Book-Readers Kindle 
bekanntgeben. In den USA sind 
beide Geräte bereits auf dem 
Markt. Sie arbeiten mit einem 
Schwarz-Weiß-Display mit so-
genannter elektronischer Tinte, 
das kein Hintergrundlicht benö-
tigt und selbst bei direktem Son-
nenlicht genauso gut lesbar sein 
soll wie ein Buch. 

Das elektronische Buch 
kommt schon 2009 zum Verkauf

Nord Stream 
ändert Bautrasse der 

geplanten Ostsee-Gas-
pipeline 

Moskau (dpa) - Das russisch-
europäische Konsortium Nord 
Stream hat die Bautrasse der ge-
planten Ostsee-Gaspipeline zwi-
schen Russland und Deutsch-
land geändert. Das Unternehmen 
wolle die Leitung “aus Umwelt-
schutz- und Sicherheitsgründen” 
südlich und nicht wie bisher vor-
gesehen nördlich der dänischen 
Insel Bornholm verlegen, mel-
dete die Agentur Interfax am 3. 
September in Moskau unter Be-
rufung auf einen Firmenspre-
cher. Nach genauer Prüfung der 
neuen sogenannten “S-Route” 
erwarte man keinen Territorial-
streit mit Dänemark und Polen, 
hieß es. Die gewählte Trasse sei 
zudem kürzer und liege außer-
halb von Naturschutzgebieten 
und Fahrrinnen. Die Gazprom 
Germania GmbH (Berlin) hatte 
im Juli mitgeteilt, dass etwa ab 
2012 Erdgas durch die geplante 
Pipeline nach Deutschland ge-
liefert werde.

Benzin - Preise

Trotz sinkender Öl-
preise wird Benzin nur 

langsam billiger 
Hamburg (dpa) - Die Ben-

zinpreise in Deutschland haben 
sich trotz sinkender Ölpreise in 
dieser Woche bisher kaum ver-
ändert. Die Autofahrer müssen 
gegenwärtig im bundesweiten 
Durchschnitt 1,49 Euro für ei-
nen Liter Benzin und 1,39 Euro 
für Diesel bezahlen, teilten Spre-
cher der Mineralölwirtschaft am 
Mittwoch in Hamburg und Bo-
chum mit. “Die Entlastungen 
beim Einkauf von Benzin und 
Diesel sind voll an die Kunden 
weitergegeben worden”, sagte 
Detlef Brandenburg vom Bran-
chenführer Aral. 

Bierwährung und Aldi: 

Wie die Briten die 
Kreditkrise meistern
London (dpa) - Wer tauscht 

Kartoffeln gegen Bier, steht auf 
tiefgekühlte Erbsen und hat Aldi 
für sich entdeckt? Die Briten in der 
Kreditkrise. Seit Nahrungsmittel 
immer teurer werden, Hauspreise 
fallen, Banken straucheln und das 
Wort Rezession in aller Munde ist, 
hat sich das Konsumverhalten in 
Großbritannien erheblich verän-
dert. Mit kuriosen Ideen und einer 
neu entdeckten Liebe für deutsche 
Discounter versuchen die Men-
schen die Folgen der Wirtschafts-
krise zu lindern. 

So zum Beispiel für den Pub 
„The Pigs“ im ostenglischen Edge-
fi eld: Dort können Geldsparer ein 
Kilo Kartoffeln, ein Dutzend Eier 
oder auch drei Makrelen für ein Pint 
Bier eintauschen. „Jetzt - nachdem 
die Kreditkrise zugeschlagen hat - 
boomt das ganze“, erklärte Mana-
gerin Cloe Wasey das System der 
„Bierwährung“. Wer statt auf Bier 
auf das Menü eines Sterne-Kochs 
steht, kann in London in den Laden 
des Küchenchefs Thierry Laborde 
gehen, das Essen mit Profi hilfe zu-
bereiten und es - statt für viel Geld 
in einem Restaurant - zu Hause 
verspeisen. 

Beim Blick in die Zeitungen 
muss es jedem Briten den Tag ver-
graulen. So macht er sich immer 
häufi ger auf zu Aldi, Lidl und Net-
to, statt in teuren Supermärkten zu 
shoppen. Während die Discounter 
früher fast einzig Sammelbecken 
für Exil-Deutsche auf der Suche 
nach Rollmöpsen oder die britische 
Unterschicht waren, verzeichnen 
die Läden nun immensen Zulauf. 

Aldis Umsatz wuchs in den 
vergangenen drei Monaten im Ver-
gleich zum Vorjahr um fast 20 Pro-
zent, Lidls um mehr als 12 Prozent. 
„Die Leute dachten früher, dass 
Discounter Billigkram ist, aber in 
Deutschland gehen dort die schlau-
en Leute einkaufen. Im Vereinten 
Königreich fängt das jetzt auch 
an“, sagte Tony Baines, Einkaufs-
Chef bei Aldi in Großbritannien. 
Pro Woche gehen angeblich eine 
Million Menschen mehr zu Aldi als 
im letzten Jahr. 

Auch Tiefkühlkost ist gefrag-
ter denn je, weil billiger. Der Spe-
zialist für Tiefgefrorenes, Iceland, 
verzeichnete in den letzten drei 
Monaten einen Umsatzsprung von 
15 Prozent. 

Über die Kreditkrise kann sich 
in gewisser Weise auch die Wohl-
tätigkeitsorganisation Oxfam freu-
en. Deren Läden machten im ver-
gangenen Jahr sieben Prozent mehr 
Umsatz, rechnete Handelschef Da-
vid McCullough vor. Im laufen-
den Jahr erwarten die Läden, die 
unter anderem gespendete Bücher 
und Kleidung billig verkaufen, gar 
einen Umsatzsprung von 20 Pro-
zent auf mindestens 101 Millionen 
Pfund. Andere Modefreunde wech-
seln ihre Kleidung gleich auf der 
boomenden Internetseite fashio-
nexchange.co.uk. 

Wer trotz allem noch nicht ge-
nug gespart hat, der kann sein Kind 
bei einer Baby-Modelagentur job-
ben lassen: Das bringe pro Tag und 
Werbefoto immerhin fast 75 Pfund 
(rund 95 Euro), berechnete unlängst 
die Zeitung „Sunday Times“. 
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Russland USA - GeorgienPolitik

Denkanstoß
„Die Schwachen liebt man nicht“

Russland strebt militärische Pa-
rität mit den vereinigten Staaten an 

und rüstet nuklear wie konventionell 
wieder auf. Aber eine veraltete Ar-

mee und lähmende Korruption brem-
sen die Großmachtpläne - obwohl 

die Militärausgaben stetig wachsen

Russlands Präsident Wladimir 
Putin hat im vergangenen Jahr wie-
derholt mit der militärischen Stärke 
seines Landes gedroht. Wenn auch 
einige dieser Auftritte für den in-
neren Gebrauch bestimmt waren, 
blieb im Westen doch ein unange-
nehmes Empfi nden zurück. Putin 
tat ein Übriges, indem er den von 
den USA geplanten, in Polen und 
Tschechien zu stationierenden Ra-
ketenschild mit der Raketenkrise 
zu Beginn der 80er-Jahre verglich.

Sergej Iwanow, Beinahekan-
didat für das Präsidentenamt und 
erster Vizepremier, legte zum Jah-
resende noch einmal nach: „Das 
militärische Potenzial, und umso 
mehr das nukleare Potenzial, muss 
entsprechend ausgeprägt sein, wenn 
wir auf der Höhe oder einfach unab-
hängig sein wollen. Die Schwachen 
liebt man nicht, man hört nicht auf 
sie und beleidigt sie, aber wenn wir 
die Parität haben, wird man mit uns 
ganz anders reden.“

Moskau fühlt sich nach ver-
meintlichen Jahren der Schmach 
wieder als Großmacht, gestärkt 
durch die rasant gestiegenen Ein-
nahmen aus dem Gas- und Öl-
export. Mit Bitternis musste der 
Kreml allerdings zur Kenntnis 
nehmen, dass er international im-
mer noch nicht so ernst genommen 
wird, wie er es gern hätte. Russland 
aber will auf Augenhöhe mitreden. 
Um diese Forderung zu unterstrei-
chen, überraschte Putin die Welt in 
den vergangenen Monaten mit ei-
ner Reihe militärischer und mili-
tärpolitischer Aktivitäten, um die 
Macht des russischen Imperiums 
zu demonstrieren.

Anspruch und Realität klaffen 
jedoch weit auseinander. So teil-
te Putin im August vergangenen 
Jahres mit, Russland habe die re-
gelmäßigen Patrouillenfl üge seiner 
strate gischen Bomberfl otte wieder 
aufgenommen. Er begründete das 
unter anderem damit, dass die Flü-
ge 1992 einseitig eingestellt wor-
den seien, der Westen darauf indes 
nicht adäquat reagiert habe. Der 
Versuch, die damalige Einstellung 
der Flüge als Geste des guten Wil-
lens auf russischer Seite zu ver-
kaufen, musste aber scheitern: Der 
eklatante Treibstoffmangel der rus-
sischen Streitkräfte in den 90er-Jah-
ren, der zu der damaligen Entschei-

dung geführt hatte, war schließlich 
kein Geheimnis.

Die USA reagierten gelassen, 
auch weil das Fluggerät, mit dem 
Putin militärische Macht demon-
strieren wollte, bis auf eine einzige 
Tu-160 noch aus sowjetischer Zeit 
stammt. Der strategische Fernbom-
ber absolvierte seinen Erstfl ug be-
reits 1981. Die Tu-95 MS, deren 
Konstruktion auf die 50er-Jahre 
zurückgeht, erhob sich erstmals im 
September 1979 in die Luft. Eine 
weitgehend unbegründete Aufre-
gung im Westen rief eine Bemer-
kung Putins über eine neue atomare 
„Wunderwaffe“ hervor, deren Ent-
wicklung kurz vor dem Abschluss 
stünde. Doch diese nuklear bestück-
te Rakete mit Mehrfachsprengkopf 
- eine Weiterentwicklung der To-
pol-M mit nur einem Sprengkopf 
- hatte der Kremlchef in den ver-
gangenen Jahren wiederholt ange-
kündigt, ohne sie präsentieren zu 
können. Die strategischen Streit-
kräfte sind das Rückgrat der rus-
sischen Landesverteidigung und 
die Grundlage für Moskaus Groß-
machtansprüche.

Divisionen zwinge. Dabei gelinge 
es nicht, die außer Dienst gestell-
ten Raketen in gleicher Zahl durch 
neue zu ersetzen. Goltz zufolge 
müsste Russland statt sechs bis 
sieben Topol-M-Raketen im Jahr 
das Doppelte produzieren, um die 
langfristigen Rüstungsziele zu er-
reichen. Das aber geschieht nicht, 
obwohl die Rüstungsausgaben je-
des Jahr steigen.

Den Grund sehen russische Ex-
perten in der Monopolstruktur der 
Rüstungsindustrie. Sie kann die 
Preise diktieren und auch noch jähr-
liche Zuschläge durchsetzen. So ko-
stete ein Panzer Ende 2006 noch 42 
Millionen Rubel (rund 1,18 Millio-
nen Euro), Anfang 2007 waren es 
plötzlich 58 Millionen, und keiner 
wusste warum. Wladislaw Putilin, 
stellvertretender Vorsitzender der 
Militär-Industriekommission, sieht 
bereits das Rüstungsprogramm für 
die Jahre 2007-2015 gefährdet, 
weil das System der staatlichen 
Rüstungsaufträge „korrupter nicht 
denkbar ist“. Geld gebe es ausrei-
chend, aber Qualität und Produk-
tion gingen zurück, klagte Putilin 
im vergangenen Jahr. Im Verteidi-
gungsministerium befürchtet man, 
dass es die geplanten Panzer T-90 
und die Abfangjäger Su-34 nie ge-
ben wird.

Daraus ergibt sich für Russland 
ein Dilemma. Moskau hat die Er-
füllung des KSE-Vertrages für kon-
ventionelle Waffen im Dezember 
zwar auf Eis gelegt - die Nato-Staa-
ten hätten den Vertrag bisher nicht 
ratifi ziert und würden keine Rück-
sicht auf russische Sicherheitsin-
teressen nehmen. Russische Exper-
ten verweisen jedoch darauf, dass 
der Kreml sich mit dem De-fac-
to-Ausstieg einen Bärendienst er-
wiesen habe. Schon jetzt sei Russ-
land „chronisch nicht in der Lage, 
die ihnen laut Vertrag zustehenden 
Quoten auszuschöpfen“, stellte das 
1 Strategie-Institut in seiner Analy-
se fest. Würde der Vertrag endgül-
tig scheitern, wäre es für den We-
sten ein Leichtes, „von einer rein 
symbolischen zu einer erdrücken-
den Überlegenheit überzugehen“.

Aber es ist der Gesamtzustand 
der russischen Armee, der dem In-
stitut Sorgen bereitet. Seiner Ana-
lyse zufolge stehen die Streitkräfte 
kurz vor dem Zerfall, eine Moder-
nisierung der Armee fi ndet nicht 
statt, die berüchtigte „Djedowscht-
schina“, die brutale Unterdrückung 
der Rekruten, untergräbt die Funda-
mente der Armee, und ein Ausweg 
aus der Krise ist nicht in Sicht.

„Welt am Sonntag“, 17. Februar 2008

Die Perspektiven Russlands 
sind heute schwer zu erkennen

USA helfen Georgien 
mit einer Milliarde 

Dollar 
Washington (dpa) - Die USA 

stellen Georgien humanitäre Hil-
fe in Höhe von einer Milliarde 
Dollar zu Verfügung. „Georgiens 
Bedürfnisse sind groß, insbeson-
dere auf wirtschaftlichem Ge-
biet“, sagte US-Außenministerin 
Condoleezza Rice am 3. Sep-
tember in Washington. „Die freie 
Welt kann nicht zulassen, dass 
das Schicksal eines kleinen, un-
abhängigen Landes von der Ag-
gression eines größeren Nachbar-
staates bestimmt wird.“ 

Die Hilfe sei ausschließlich 
ziviler Natur und beinhalte keine 
militärischen Güter, betonte Rice. 
Sie forderte Moskau erneut auf, 
gemäß dem Waffenstillstandsab-
kommen die russischen Truppen 
aus Georgien abzuziehen. 

Seit Ausbruch des Konfl ikts 
zwischen Russland und Georgi-
en haben bisher drei US-Marine-
schiffe Hilfslieferungen aus den 
USA nach Georgien gebracht. 

Cheney sichert 
Ukraine Mitgliedschaft 

in der NATO zu 

Viktor Juschtschenko und 
Richard Cheney. Cheney lobt das 
Verhältnis zwischen der Ukraine 

und den USA. Foto: dpa

Georgien
Normalerweise wird jeder 

Mensch in einen Staat hineingebo-
ren. Und doch kommt es vor, daß 
ein Wechsel in eine andere Natio-
nalität angestrebt wird. Die im ab-
chasischen und süd-ossetischen 
Teil Georgiens lebenden Menschen 
wollen mehrheitlich nicht mehr zu 
Georgien gehören. Sie möchten 
gerne die russische Nationalität an-
nehmen oder jeweils einen eigenen 
Staat gründen. Das hat gravierende 
Folgen für jeden einzelnen Bürger 
dieser Regionen. Denn ein Bürger-
recht ist mit verschiedenen Rech-
ten, aber auch Pfl ichten verbunden. 
Diese Rechte und Pfl ichten beste-
hen ein Leben lang und enden mit 
dem Tod. 

Gott bietet allen Menschen ein 
ganz besonderes Bürgerrecht an. 
Wer dieses Bürgerrecht besitzt, hat 
ein Recht auf ein ewiges Leben, auf 
ewige Gemeinschaft mit Gott und 
auf ein unvorstellbares Erbe. Die-
ses Bürgerrecht kann man nicht 
kaufen, nicht durch eine Revoluti-
on erzwingen und auch nicht durch 
gute Taten verdienen. Es wird nur 
dem Menschen verliehen, der als 
ehemaliger Sünder in seinem Le-
ben eine radikale Richtungsände-
rung vollzogen hat, aufrichtig Buße 
getan und das Erlösungswerk von 
Golgatha in Anspruch genommen 
hat. Ein solcher Mensch wird “von 
neuem Geboren”, so sagt es die Bi-
bel. Diese Wiedergeburt ist der dra-
matischste Wandel, den ein Mensch 
auf dieser Erde erleben kann. Ein 
religiöser Führer fragte einmal Je-
sus Christus, wie er das ewige Le-
ben erlangen könne. Jesus Christus 
antwortete: “Wahrlich, wahrlich, 
ich sage dir: Wenn jemand nicht 
von neuem geboren wird, kann er 
das Reich Gottes nicht sehen.” (Jo-
hannes 3,3). Die Wiedergeburt ist 
verbunden mit der Verleihung des 
neuen Bürgerrechtes. Aus diesem 
Grunde haben alle wiedergebo-
renen Christen hier auf der Erde 
nur einen vorübergehenden Zweit-
wohnsitz. Egal wo sie jetzt leben 
- ihr Bürgerrecht ist im Himmel. 
Das eint sie über alle Ländergren-
zen hinweg. Ich weiß nicht, wie der 
Konfl ikt in Georgien letztendlich 
gelöst wird. Jedoch hoffe ich, daß 
sich die Menschen dort nicht nur 
um ihr irdisches Bürgerrecht Ge-
danken machen, sondern vor allem 
um ihr ewiges. Wo haben Sie Ihr 
Bürgerrecht? 

Ihr Martin Seifert,
Aurich/Deutschland

Diese Basis ist nach Einschät-
zung des Moskauer Instituts für na-
tionale Strategie in den Jahren der 
Putin-Regentschaft seit 2000 er-
heblich geschrumpft. Eine kürzlich 
vorgelegte Analyse spricht vom 
„größten Misserfolg der Politik von 
Präsident Putin“. Der hatte strategi-
sche Streitkräfte übernommen, die 
sich etwa auf dem Niveau der So-
wjetunion gehalten hatten. Putin 
bekam 1084 strategische Raketen 
(land- und unterwassergestützt) mit 
4916 Sprengköpfen, 81 strategische 
Fernbomber mit 926 Cruise Mis-
siles, also insgesamt 5842 nukleare 
Gefechtsköpfe in die Hand. Sieben 
Jahre später waren es laut Studie 
405 Trägersysteme und 2498 Ge-
fechtsköpfe weniger. In den Jahren 
der von Öleinnahmen beheizten 
Putin-Regentschaft seien nur 27 
neue Raketen gebaut worden.

Die Forderung nach Parität mit 
den USA sehe deshalb sonderbar 
aus, meinte der unabhängige rus-
sische Militärexperte Alexander 
Goltz. Die Atomwaffen veralteten, 
was zum Umbau der strategischen 

Russland: Groß, aber schwach?

Putin: Beschlüsse des 
EU-Gipfels zur Kauka-
sus-Krise vernünftig 

Moskau (dw) - Der russische 
Ministerpräsident Wladimir Pu-
tin hat die Ergebnisse des EU-
Sondergipfels zur Kaukasus-Kri-
se begrüßt. Mit ihrer Reaktion 
habe die EU „Vernunft“ bewie-
sen, sagte Putin im Fernsehsen-
der NTW. Es habe keine radika-
len Beschlüsse gegeben und das 
sei gut. Russland habe weiter 
eine Basis für die Fortsetzung des 
Dialogs mit seinen europäischen 
Partnern, sagte Putin. Gleich-
zeitig kritisierte der ehemalige 
Kremlchef die Anwesenheit von 
NATO-Schiffen im Schwarzen 
Meer. Russland werde dies nicht 
unbeantwortet lassen, plane aber 
«keine hysterische Reaktion». 

Die Staats- und Regierungs-
chefs der EU hatten am Montag 
(1.09.2008) beschlossen, die Ver-
handlungen über ein neues Part-
nerschaftsabkommen mit Mos-
kau zu verschieben. Zugleich 
wurde die französische Ratsprä-
sidentschaft beauftragt, einen 
neuen Vorstoß zur Krisenlösung 
zu unternehmen.

Ukraine - NATO

Moskau/Kiew (dpa) - US-
Vizepräsident Richard Cheney 
hat bei einem Besuch in Kiew 
der Ukraine wie zuvor Georgi-
en erneut die Mitgliedschaft in 
der NATO zugesichert. Eine ent-
sprechende Erklärung des Mili-
tärbündnisses vom NATO-Gip-
fel Anfang April in Bukarest 
bleibe „in Kraft“, sagte Cheney 
am Freitag (5. September) nach 
einem Treffen mit dem ukraini-
schen Präsidenten Viktor Juschts-
chenko laut der Agentur Interfax. 
Juschtschenko betonte, dass nur 
die NATO für die Sicherheit der 
Ukraine sorgen könne. Das habe 
insbesondere der Einmarsch rus-
sischer Streitkräfte in Georgien 
gezeigt. In der Ukraine ist aber 
die Mehrheit der Bevölkerung 
gegen einen Beitritt des Landes 
zur NATO. 

Cheney traf in Kiew auch Re-
gierungschefi n Julia Timoschen-
ko, deren Regierungskoalition 
mit der Präsidentenpartei Unse-
re Ukraine in dieser Woche aus-
einandergebrochen war. Cheney 
warnte Russland vor Druck auf 
die Ukraine. Das Land habe das 
Recht, sich seine Partner selbst 
auszusuchen. Die Ukraine sei 
bisher das einzige Land außer-
halb der NATO, das sich an al-
len Missionen der Allianz - „von 
Afghanistan bis zum Kosovo“ - 
beteilige. Der US-Vizepräsident 
hatte am Vortag auch dem ge-
orgischen Präsidenten Michail 
Saakaschwili bei einem Besuch 
in Tifl is die Unterstützung Was-
hingtons für einen NATO-Bei-
tritt zugesagt. Moskau sieht das 
Streben der früheren Sowjetre-
publiken in das Militärbündnis 
mit Sorge, weil es sich in seiner 
eigenen Sicherheit bedroht sieht.
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W a s und w i e haben deutsch-
sprachige Zeitungen über Deutsche 
aus Russland berichtet? Eine Ornis-

Auswahl vom 18. bis 24. August

Aussiedler

Jugend

Gedenktag

Grünes Licht für die Selbst-
organisation der Jugend in Mecklen-

burg-Vorpommern

JSDR-Landes-
gruppe in Zinno-

witz gegründet
Andrej und Sergej Helwich aus 

Friedland (Mecklenburg-Vorpom-
mern) nahmen im Mai 2008 am 

Workshop der Landsmannschaft in 
Nienburg teil. Dort haben die Brüder 
aktive Jugendliche von bundesweit 

kennen gelernt und sich für ihre 
Ideen begeistern lassen. So lag es 

auf der Hand, dass sie sich nach ih-
rer Rückkehr für die Gründung der 

JSDR-Gruppe in Mecklenburg-
Vorpommern eingesetzt haben. 

Die Hilfe kam von der LmdR-Kreis-
gruppe Strelitz (Vorsitzende Luise 
Breider) und von den landsmann-

schaftlichen BAMF-Projekten „FIZZ“ 
(geleitet von  Anatolij Breider) und 

„Open Play Aktion Integration“ 
(geleitet von Ludmila Kopp)

Am 15.-17. August 2008 wur-
de gemeinsam ein Zeltlager für 
Jugendliche aus Waren, Neubran-
denburg und Friedland  organisiert. 
Nicht nur die schöne Natur der In-
sel Usedom sondern auch Freund-
schaft und gemeinsame Interessen 
haben 16 Aussiedlerjugendliche in 
die Nähe des Ostseebades Zinno-
witz gelockt.

Das Programm des Jugend-
workshops bot Sport, Erlebnis 

drej Helwich.
Demnächst will die JSDR-

Landesgruppe am Gedenktag der 
Deutschen aus Russland in Berlin 
und an den Begegnungstagen der 
Landsmannschaft in Friedland und 
Neubrandenburg teilnehmen. Ein 
Sportfest in Mecklenburg-Vorpom-
mern ist als eigenständige Maßnah-
me geplant.  

Friedland 
wird Museum

Friedland - Für mehr als vier Mil-
lionen Menschen war das Grenz-
durchgangslager Friedland das „Tor 
zur Freiheit“. Die Geschichte des La-
gers und der Menschen, die hier Auf-
nahme fanden und fi nden, soll nach 
Ankündigung des niedersächsischen 
Innenministers Uwe Schünemann nun 
durch ein Museum erlebbar gemacht 
werden, berichtet das »Göttinger Ta-
geblatt« (www.goettinger-tageblatt.
de) am 24. August. Die Planungen 
für das neue Vorhaben lasse sich das 
Bundesland 650.000 Euro kosten. Es 
werde ein Museum „im laufenden Be-
trieb“ entstehen, denn für Flüchtlin-
ge und deutschstämmige Aussiedler 
solle die Einrichtung weiterhin für die 
Erstaufnahme und als Integrations-
zentrum dienen. Das Museum werde 
neben der Zuwanderungsgeschichte 
der vergangenen 60 Jahre auch über 
die gegenwärtige Integrationspolitik 
informieren. Zudem sei vorgesehen, 
dass Mitarbeiter der Universitäten 
Göttingen, Osnabrück und Oldenburg 
das Projekt wissenschaftlich beglei-
ten. 

„Behandelt 
wie Anfänger“

Krefeld - „Heimatlos und alleinge-
lassen - wie sich Russlanddeutsche 
fühlen“, titelt die »Westdeutsche Zei-
tung« (www.wz-newsline.de) am 20. 
August einen Beitrag über Spätaus-
siedler in Krefeld, die ihre erlernten 
Berufe nicht ausüben können. Die 
im Herkunftsland erworbenen Ausbil-
dungen würden nicht anerkannt. Der 
47-jährige Viktor Huber zum Beispiel, 
der seit sechs Jahren in Krefeld lebt, 
war in Kasachstan 20 Jahre lang als 
Bus- und LKW-Fahrer im Einsatz. In 
Deutschland musste er für einen neu-
en Führerschein eine 16-monatige 
Grundschulung und eine halbjähri-
ge Fahrpraxis absolvieren. Trotzdem 
waren „alle Bewerbungsbriefe und 
Vorstellungsgespräche bei Speditio-
nen bisher erfolglos“, so der Spätaus-
siedler. „Leider werden erfahrene Be-
rufspraktiker mitunter behandelt wie 
Anfänger“, wird Heinrich Neugebauer 
vom Bund der Vertriebenen zitiert. 

Skurriles Stück über 
Identitätsprobleme
Bockum-Hövel - Irgendwo trifft ir-

gendjemand einen Anderen. Kurz ge-
fasst war dies das Theaterstück ‚Mit 
Russland im Herzen und Deutsch-
land im Sinn‘, das im Bockum-Höveler 
Haus der Begegnung aufgeführt wur-
de und damit die Aktionstage der Aus-
siedler eröffnete, berichtet der »West-
fälische Anzeiger« (www.wa-online.
de) am 22. August. Irgendjemand 
(Edgar L. Born) ist ein Geschäfts-
mann und Wichtigtuer, der Ande-
re (Andrej Lasarew) ein klischeehaft 
überzeichneter Russlanddeutscher. 
In dem Stück lernen sich die beiden 
kennen und beginnen von sich zu er-
zählen. Überall fi nden sie Gedichte – 
zumeist von russischen und weißrus-
sischen Autoren verfasst – in denen 
sich Identitätsprobleme und die drük-
kende Last der Geschichte spiegeln, 
schreibt das Blatt. Dennoch sei es 
kein Trauerspiel. Immer wieder blit-
ze skurriler Humor auf. Grundsätzlich 
gehe es um die Akzeptanz von und 
den Kontakt mit Aussiedlern. Andrej 
Lasarew, ein renommierter Schau-
spieler, und Edgar L. Born, Aussied-
lerpfarrer, haben ein surreales Stück 
geschaffen, das Einblick in die Ge-

Konstantin EHRLICH
Russlanddeutsche...

Ein Paria-Volk, ein Stiefkind. - 
Eine Legende!

Oratorium
Bitter wie Wermut, tragisch wie der 

Holocaust, erhaben wie der gekreuzigte 
Christus - bist du stets mit mir, mein un-
ermüdlicher Begleiter, du russlanddeut-
sches Schicksal... Und ich bin außer-
stande, dir zu entkommen, mich dir zu 
widersetzen! Du bist mir von der Vorse-
hung bestimmt worden, von jener hohen, 
majestätischen Gewalt, die unsere Welt 
beherrscht. Es ist eine schwere Bürde, 
der ich mich nicht entledigen kann, und 
ich trage sie, ohne zu murren, ohne zu 
fl ennen, indem ich vergesse, das Blut 
von den Füßen zu wischen, das glutrot-
farben viele Meilen meines Lebenspfa-
des besprengt hat, des Pfades, der der 
Schicksalsweg meiner Landsleute ist, 
eines beschwerlichen, größtenteils tra-
gischen Weges, des Weges eines ver-
stoßenen, verjagten und leidgeprüften 
Volkes, des Schicksalswegs des Rus-
slanddeutschen... Und ich trage sie - 
mit Stolz und Würde... Und ich vergesse 
nichts. Ich halte wach die Erinnerung...

Ich entsinne mich meiner Wurzeln,
krasse Bilder entsteh’n
vor den Augen:
Durch Winde und Stürme
mich schlagend,
seh’ ich mich, frommen Hessen,
in Russland nach Wohlwollen
jagen.
Ich sehe mich als Kolonisten -
“Kolonisator” - für böse Zungen,
schuftend um das
Überleben,
in öder Wolgasteppe,
Tag und Nacht,
bei Schnee
und Regen...
Als “Kulaken” seh ich mich
im Spiegel
der sibirienrauhen Zeiten, -
“Feind der Sowjetmacht!”,
“rebellisch!”, -
in zottligen Kleidungsstücken
im knietiefen Schnee, - Bäume
fällend...
In der Zelle, zwei mal drei Meter,
stöhn’ ich
auf eiskaltem Boden,
gefoltert, denn ich soll
verschwinden, - “
des bitteren Feindes
verfl uchtes
Gesindel!”.
“Spion!”, “Diversant!”
und “Verräter!”, -
das sollte ich später erleben.
Noch heute hab’ ich’s
in den Ohren:
Das Gauzen der Wache,..
das Schlucksen
des Moores...
Und nun stehe ich, -
sind es Träume?! -
vor dem geifernden 
Kommandanten...

Ein Leben hinter
der Sperre -
kein Schimmer der Hoffnung, -
rings - gähnende
Leere...
Ein Chaos vor dem geistigen Auge:
ich komme nach Hause,
nach Deutschland.
Im Herzen sich ballen
Gefühle. -
Die Heimat schaut starr drein:
Finst’re Blicke und...
Kühle...
Als Mensch zweiten Grades
und Ranges, ja möglicherweise
schon dritten(?),
mein Platz ist
im Kampfrausch
Berliner Kanzleien -
schon vor meiner Ankunft 
entwurzelt,..
gestrichen...
Was bin ich?! - Ein winziger Splitter
des leidgeprüften vergess’nen
Stammes.
Ich taumle durch Stürme
und Nächte, -
es ist schon mein Schicksal(!) -
Ich beiße die Zähne
zusammen,..
und schöpf’ aus den Wurzeln
die Kräfte...

Ich erinnere mich an jene frühge-
schichtliche Zeit, da du, mein Volk, als 
sachter, kaum merklicher Bach jene 
große, nicht ungefährliche Reise ange-
treten hast... Mit den Jahren schwollst 
du an; stärker wurde deine Gemüts-
art und dein Wille. Und schon als un-
bändiger Strom schnelltest du über die 
grenzenlosen euroasiatischen Weiten, 
verbreitetest überall und allerwegen An-
sätze der Zivilisation, indem du sie mit 
dem erquickenden Nass einer titani-
schen Selbstaufopferung besprengtest, 
Wohlstand auf deinen dornenreichen 
Wegen zurücklassend, wenn man dich 
plötzlich für vogelfrei erklärte und du ge-
zwungen warst, die altgewohnte Heim-
stätte zu verlassen.

Aber du gabst nicht auf, du kämpf-
test - bisweilen auf Leben und Tod - um 
deinen Platz unter der Sonne, indem du 
die lebensspendende Energie deiner 
Seele und deines Herzens dies- und 
jenseits des Ozeans ausschüttetest...

Russlanddeutsche... Ein Paria-
Volk, ein Stiefkind. - Eine Legende! Man 
wollte dich aushungern, dich vom Erd-
boden vertilgen, aber du hieltest durch 
- um den Preis unerhörter Opfer und 
unmenschlicher Qualen. Immer wieder 
recktest du deine Schultern und schlugst 
dich hartnäckig und zielbewusst durch, 
neuen Erprobungen und - neuen Errun-
genschaften entgegen. ...Wie viel Kraft 
und Energie hast du auf dem Altar der 
Menschheitsgeschichte geopfert! Wie 
viele große Söhne und Töchter hast du 
der Zivilisation geschenkt!

und nützliche Information über 
die Grundlagen der Jugendarbeit 
in Deutschland an. Am Rande der 
Veranstaltung fand die Gründung 
der Landesgruppe Mecklenburg-
Vorpommern des Jugend- und Stu-
dentenrings der Deutschen aus 
Russland (JSDR) statt. Mit großem 
Interesse und viel Engagement ha-
ben  die Teilnehmer über die Mög-
lichkeiten der Jugendarbeit vor Ort 
und über ihre Vorstandskandidatu-
ren diskutiert. Zum Vorsitzenden 
wurde Andreas Streich gewählt, 
sein Stellvertreter wurde Alexander 
Ponomarev. Weitere Vorstandsmit-
glieder sind Evelyn Kunk, Denis 
Morosow, Roman Trubin, Denis 
Breider und Kristina Suvorova. Zu-
ständig für Sportaktivitäten ist An-

Müller, Schlötzer, von Tiesenhau-
sen, Littke, Hamper, Pestel, Küchelbek-
ker, Delwig, Huber, Karolina Pawlowa-
Janisch, Krusenstern, Bellingshausen, 
Barklay de Tolli, Elisabeth von Kulmann, 
Fet, Blok, von Kaufmann, Zander, Otto 
Schmidt, Richter, Kehrer, Rauschen-
bach... - dies sind nur einige Namen, 
ohne welche die Chronik unseres Pla-
neten nicht vollständig wäre. 

Etwas Kosmisches umhüllt deine 
Aura, etwas Interkontinentales. Du ver-
einigst mit und in dir zwei Gegensätze: 
Russland und Deutschland, Ostenund 
Westen, und dies - wie es schien - zuwi-
der der objektiven Entwicklung des Da-
seins, wider die Behauptung Kiplings, 
dass sie einander nie begegnen wer-
den. Du störtest den gewohnten Lauf 
der Geschichte.

...Wir Russlanddeutschen können 
stolz sein, dass wir zu den Nachfah-
ren eines großen Volkes zählen! Wir 
sind mit diesem Stolz, - der nichts mit 
dem berüchtigten Hochmut gemein hat, 
- aufgewachsen, - wir haben ihn durch 
das Inferno der stalinschen KZ’s getra-
gen, wir haben ihn mit bloßen Händen 
aus dem Feuer des Genozids geholt, 
dem unser Volk in den Jahren der bol-
schewistischen Herrschaft ausgesetzt 
wurde, und der, ein Schandfl eck bis 
heute noch, in der neueren Geschichte 
der Menschheit geblieben ist.

Aber so soll und wird es nicht ewig 
bleiben...

Das Sichbesinnen auf die eigene 
Geschichte, und da spreche ich die All-
gemeinheit der Deutschen an(!), - die al-
les andere als nur die 12 Jahre der Na-
ziherrschaft gewesen ist, derer wir uns 
in erster Linie mit allen Einzelheiten ent-
sinnen, um über sie hinwegzukommen, 
indem wir das menschenfeindliche We-
sen von Totalitarismus jeder Art verach-
ten, - ist nämlich jener Eckpfeiler einer 
gesunden Lebensweise, die einer Nati-
on die Zuversicht gibt, den Forderungen 
der Zeit gerecht zu werden! Diese Zu-
versicht wird uns niemand geben - wir 
müssem sie uns nehmen.

Und das wollen wir!?
Bitter wie Wermut, tragisch wie der 

Holocaust, erhaben wie der gekreuzigte 
Christus - bist du stets mit mir, mein un-
ermüdlicher Begleiter, du russlanddeut-
sches Schicksal... Und ich bin außer-
stande, dir zu entkommen, mich dir zu 
widersetzen! Du bist mir von der Vorse-
hung bestimmt worden, von jener ho-
hen, majestätischen Gewalt, die unsere 
Welt beherrscht.

Es ist eine schwere Bürde, der ich 
mich nicht entledigen kann, und ich tra-
ge sie, ohne zu murren, ohne zu fl en-
nen, indem ich vergesse, das Blut von 
den Füßen zu wischen, das glutrotfar-
ben viele Meilen meines Lebenspfa-
des besprengt hat, des Pfades, der der 
Schicksalsweg meiner Landsleute ist, 
eines beschwerlichen, größtenteils tra-
gischen Weges, des Weges eines ver-
stoßenen, verjagten und leidgeprüften 
Volkes, des Schicksalswegs des Rus-
slanddeutschen... Und ich trage sie - mit 
Stolz und Würde...

Moskau - Almaty - Hamburg

Stiftungen

BdV begrüßt Kabi-
nettsbeschluss zur 
Errichtung der „Stif-
tung Flucht, Vertrei-
bung, Versöhnung“ 

Zu der Verabschiedung eines 
Gesetzentwurfs durch das Bundes-
kabinett zur Errichtung der „Stiftung 
Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ 
im Deutschlandhaus am Anhalter 
Bahnhof in Berlin erklärt BdV-Prä-
sidentin Erika Steinbach MdB: 

Wir begrüßen den heutigen 
Beschluss der Bundesregierung. 
Mit der Verabschiedung des Ge-
setzentwurfs mit dem die „Stiftung 
Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ 
in der Trägerschaft des Deutschen 
Historischen Museums errichtet 
werden soll, hat das Bundeskabi-
nett den entscheidenden Schritt zur 
Realisierung des bereits in der Ko-
alitionsvereinbarung vom 11. No-
vember 2005 aufgeführten Doku-
mentationszentrums getan. Nach 
dem parlamentarischen Verfahren 
und der Verabschiedung des Ge-
setzes durch den Deutschen Bun-
destag kann endlich mit der Reali-
sierung begonnen werden. 

Der Weg für eine würdevolle 
Ausstellungs-, Informations- und 
Dokumentationseinrichtung ist jetzt 
geebnet. 

Von Dr. Wassertheurer Peter, 
Präsident der DWA

ornis-press.de

Zur Erinnerung an den 
schwarzen Tag in der Geschichte 

der Russlanddeutschen... 

„Diese Zeilen widme ich 
den Russlanddeutschen, die der 
bolschewistischen Guillotine 
zum Opfer gefallen sind, und 
jenen, die die Schrecknisse der 
jahrzehntelangen Verfolgung 
um den Preis von unglaubli-
chen Anstrengungen überlebt 
haben, sowie deren Kindern, 
die das Andenken an ihre Väter 
in Ehren und Würde weitertra-
gen und stolz sind, Deutsche zu 
sein...“ Es kann nicht ewig Win-
ter sein... 

Konstantin Ehrlich, rus-
slanddeutscher Kulturhistoriker und 

Publizist

Es kann nicht ewig der Winter sein. 
Auf dem Foto: Russlanddeutsche 

in Berlin am 30. August 2008

Wie ist das gemeint?
In einer Notiz zum diesjähri-

gen Landestreffen der Deutschen 
aus Russland in Augsburg heißt es 
im Bayernkurier vom 6. September 
2008:

„… trafen sich die Mitglieder 
der Landsmannschaft, die in den 
80er Jahren nach Deutschland zo-
gen und wenig mit den heutigen 
Spätaussiedlern zu tun haben.“

ornis-press.de

Aufgespiesst
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Russland

dann fällt auf, dass wesentliche 
Teile, die zum Verständnis der rus-
sischen Situation führen könnten, 
wesentliche Teile, die die Entwick-
lung aufzeigen könnten, weggelas-
sen, herausgeschnitten wurden. 

Das komplette in Russland aus-
gestrahlte Interview ist im Detail, 
in der Wortführung und der Grund-
haltung Putins so glasklar, dass kein 
Wort und keine Nuance verloren 
gehen sollte, denn Putin spricht aus 
voller Überzeugung - und überzeu-
gend! - vom Verlangen Russlands 
nach kooperativen, gleichberech-
tigten internationalen Beziehungen 
... und bringt die ganzen dunklen 
Punkte ins Gespräch. 

Wenn ein gebührenfi nanzierter 
Sender, der durch Meinungsinstitu-
tionen wie Tagesschau und Tages-
themen bei den deutschen Zuschau-
ern ein hohes Ansehen genießt, 
dem immer noch wahrheitsgemäße 
Berichterstattung unterstellt wird, 
ein Interview ohne Hinweis kürzt, 
dann kann man ihm nur „Zensur 
durch Weglassen“ bescheinigen. 
(Man lese die Folgen der „Em-
ser Depesche“ im Geschichtsbuch 
nach!) 

Sollte wirklich programmtech-
nisch keine längere Zeit für das 
eingeschobene Exklusiv-Interview 
mit Wladimir Putin gewesen sein? 
Man hätte die Sondersendung doch 
lediglich um 15 Minuten verlängern 
müssen; man hätte einen anderen 
Sendeplatz (z.B. Phoenix) fi nden 
können und auf diesen oder auf die 
ARD-Internetseite verweisen kön-
nen. Dort hätte das ganze Interview 
Platz gefunden. Aber selbst auf der 
ARD-Internetseite wird suggeriert, 

dies sei das ganze Interview. Die 
nachfolgende Sendung dauerte 
übrigens 320 Minuten und hatte 
den Titel „Der Kampf ums Weiße 
Haus - Die lange Nacht der US-
Wahlen“.

Deutschland als Hort der 
Pressefreiheit scheint überholt. 
Interviews für das deutsche Fern-
sehen kann man sich ausgerech-
net in dem vielgescholtenen Rus-
sland in voller Länge unzensiert 
anschauen.

Nachfolgend die Übersetzung 
des Interviews der ARD, welches 
im russischen Fernsehen gezeigt 
wurde:

Roth: Sehr geehrter Herr Pre-
mierminister. Nach der Eskalation 
der Situation in Georgien herrscht 
im Westen die öffentliche Meinung 
vor, nicht nur in der Politik, son-
dern auch in den Medien und unter 
anderen Menschen, dass sie mit 
Gewalt eine Situation aufgebaut 
haben: Russland gegen den Rest 
der Welt. 

Putin: Was meinen Sie, wer 
hat diesen Krieg begonnen? 

Roth: Der letzte auslösende 
Vorfall war der Angriff Georgiens 
auf Zchinwali. 

Putin: Ich danke Ihnen für 
diese Antwort. Das ist die Wahr-
heit. So war es. Dieses Thema 
werden wir noch etwas genauer 
besprechen. Ich will nur anmer-
ken, dass nicht wir diese Situati-
on geschaffen haben. (...)

Der russische UN-Botschafter 
Witali Tschurkin

Die Anerkennung der selbster-
nannten Republiken Süd-Ossetien 

und Abchasien durch Russland wird 
die Beziehungen zu Moskau erheb-
lich verschlechtern. Weitreichende 

Folgen sind zu erwarten, 
meint Ingo Mannteufel

Der russische Präsident Dimitri 
Medwedew hat es getan: Die Russische 
Föderation hat die von Georgien ab-
trünnigen Republiken Südossetien und 
Abchasien diplomatisch anerkannt. Mit 
diesem Schritt übergeht Russland nicht 
nur alle Warnungen der westlichen Re-
gierungen in den vergangenen Tagen. 
Vielmehr handelt Russland gegen inter-
nationales Recht und missachtet die ter-
ritoriale Integrität seines europäischen 
Nachbarstaates Georgien.

Zwar sieht sich der Präsident im 
Recht, nachdem die georgische Regie-
rung versucht hat, mit Gewalt die se-
paratistischen Regime auf dem georgi-
schen Staatsgebiet zu stürzen, doch mit 
dieser Ansicht ist der Kreml allein. Russ-
land hat sich durch diese Entscheidung 
in eine für den Westen, aber auch für 
sich selbst gefährliche Selbstisolation 
begeben. Die Anerkennung Südosseti-
ens und Abchasiens wird eine erhebli-
che Verschlechterung der Beziehungen 
zwischen Russland und dem Westen 
zur Folge haben.

Des Kremls 
Illusion

Denn es ist eine Illusion, wenn der 
Kreml davon ausgeht, dass sich der 
Westen nach einer kurzen Phase des 
westlichen Unmuts beruhigen wird. 
Russland verfügt ohne Zweifel in vielen 
Bereichen über ein erhebliches Störpo-
tential für westliche Interessen: in Af-
ghanistan, in der Iran-Atomfrage oder 
auch bei der Energieversorgung. Das 
gilt aber auch umgekehrt für den We-
sten. Die Gefahr besteht nun, dass bei-
de Seiten immer neue Drohkulissen auf-
bauen werden: Der Westen könnte mit 
einer Aufnahme der Ukraine und Geor-
giens in die NATO reagieren oder eine 
russische WTO-Mitgliedschaft verhin-
dern. Russland könnte dagegen die Un-
terstützung des Westens in Afghanistan 
einstellen oder ein internationales Gas-
Kartell gründen. Das Arsenal an Störak-
tionen ist auf beiden Seiten groß.

Bedauerlich ist, dass bei einer nüch-
ternen Betrachtung niemandem mit 
einer Verschärfung der Auseinander-
setzung geholfen ist - weder Russland 
noch dem Westen. Selbst den Südosse-
ten und Abchasien bringt diese forma-
le Anerkennung ihrer Unabhängigkeit 
durch Russland nichts, solange diese 
eben nur durch Moskau erfolgt.

Asymetrische 
Antworten

Es ist aber nicht davon auszugehen, 
dass die NATO- und EU-Staaten bald 
einfach zur Tagesordnung mit Russ-
land übergehen werden. Das haben alle 
westlichen Regierungen in den vergan-
genen Tagen bei ihren Warnungen sehr 
deutlich gemacht. Die westlichen Staa-
ten werden asymmetrische Antworten 
auf den russischen Alleingang und die 
Missachtung internationaler Prinzipien 
fi nden. Hier hat Russland eindeutig das 
Störpotential des Westens für russische 
Interessen unterschätzt: So unbedeu-
tend der Georgien-Konfl ikt auf den er-
sten Blick für die USA und Europa ist, 
so wird er nach diesem unfreundlichen 
Akt Russlands unweigerlich zu einer 
Vereinheitlichung und Konsolidierung 
der westlichen Russland-Politik in der 
NATO und EU führen. 

Die Kritik an Russland wird dabei 
zunehmen. Befürworter eines modera-
ten Kurses gegenüber Russland wer-
den verstummen. Das ist auch ganz 
deutlich an den deutschen Reaktionen 
durch Bundeskanzlerin Merkel und Au-
ßenminister Steinmeier zu erkennen. 
Denn gerade Deutschland gehörte seit 
Jahren noch zu den EU-Staaten, die auf 
eine Kooperation mit Russland gesetzt 
haben. Das dürfte sich nun im Ton und 
auch in der Sache ändern.

Ingo Mannteufel - Leiter der russi-
schen Online- und Radio-Redaktionen 

der „Deutschen Welle“, dw-world.deDrei gute Gründe, den Wehrdienst zu verweigern

Politik-Karikatur „Wiedenroths Vorbörse“ vom 03. September 2008 
zum Thema: Bundeswehr in Afghanistan

Staatschefs 
früherer Sowjetrepubli-
ken beraten über Kauka-

suskrise 
Moskau (dpa) - Nach dem Krieg 

in Georgien beraten am 5. Septem-
ber  bei einer Sondersitzung in 
Moskau die Staatschefs von Russ-
land und mehreren früheren So-
wjetrepubliken über die Krise im 
Südkaukasus. In der russischen 
Hauptstadt kommt dazu die nach 
dem Zerfall der Sowjetunion ge-
gründete Organisation des Vertrags 
über kollektive Sicherheit (OVKS) 
unter Leitung des russischen Präsi-
denten Dmitri Medwedew zu Bera-
tungen zusammen. 

Dem politisch und militärisch 
engagierten Bündnis gehören auch 
Weißrussland, Kasachstan, Kirgi-
stan, Tadschikistan und Usbekistan 
an. Armenien übernahm bei dem 
Außenministertreffen der OVKS-
Staaten am Vortag den Vorsitz der 
Organisation. Russland hofft auf 
Unterstützung seines Kurses bei 
der Anerkennung der von Georgien 
abtrünnigen Regionen Abchasien 
und Südossetien. 

Paris (dpa) - Gut zwei Wochen 
nach dem Anschlag auf französi-
sche Truppen in Afghanistan mit 
zehn Toten hat der verantwortli-
che Talibanführer die Franzosen 
mit drastischen Worten zum Abzug 
aufgefordert. „Wenn die Franzo-
sen nicht vor Ende des Ramadans 
abziehen, töten wir sie alle“, sagte 
Befehlshaber Farouki nach einem 
Bericht der am Donnerstag erschei-
nenden Zeitschrift „Paris Match“. 
Zwei Reporter der Zeitschrift hat-
ten den Talibanführer in Afghani-
stan aufgespürt. Zum Beweis, dass 
seine Truppen für den Tod der fran-

zösischen Soldaten verantwortlich 
seien, zeigte er ihnen eine Arm-
banduhr eines der Opfer sowie er-
beutete Waffen. Außerdem hätte 
ein Taliban den Angriff gefi lmt, die 
DVD sei auf pakistanischen Märk-
ten zu kaufen. 

Mit dem Angriff auf die fran-
zösischen Truppen hätten die Tali-
ban zeigen wollen, „dass sie auf-
hören sollen, den Amerikanern zu 
helfen“. Die Taliban hätten sich 
bei einem Treffen im benachbar-
ten Pakistan darauf geeinigt, die 
Franzosen anzugreifen. Sie hätten 
von eigenen Informanten erfahren, 

dass eine französische Patrouil-
le bevorstehe und mit 140 Kämp-
fern, die sich aus versteckten De-
pots mit Waffen versorgt hätten, 
angegriffen. Dorfbewohner hätten 
die Franzosen vorher gewarnt, sich 
nicht in das gefährliche Gebiet vor-
zuwagen. „Sie haben nicht auf sie 
gehört.“ 

„Dies war nur eine Ermah-
nung“, sagte der Talibananführer. 
„Wir werden französische Inte-
ressen in der ganzen Welt angrei-
fen, dazu haben wir umfangreiche 
Möglichkeiten.“ Solange Auslän-
der sich in Afghanistan befänden, 
seien die Taliban zu keinerlei Ver-
handlung bereit. „Wir greifen eure 
Soldaten an, wir greifen eure huma-
nitären Organisationen an“, meinte 
Befehlshaber Farouki. Zivile Op-
fer bei den Angriffen der Koaliti-
onstruppen brächten den Taliban 
neuen Zustrom. „Ein bombardier-
tes Haus, das bedeutet einen neuen 
Kämpfer an unserer Seite.“ 

Unterdessen werden in Frank-
reich immer mehr Details des bis-
lang schlimmsten Angriffs auf die 
Truppen in Afghanistan bekannt. 
Nach einem Bericht der Zeitung 
„Le Canard Enchaîné“ (Mittwoch) 
war die französische Patrouil-
le nicht mit ausreichend Munition 
ausgestattet. Außerdem sei die not-
wendige Verstärkung viel zu spät 
gekommen, berichtet das Blatt un-
ter Berufung auf einen internen Be-
richt des Militärs.

Afghanistan

„Zieht ab oder wir töten euch alle“ 
Talibanführer droht Franzosen: 

UN-Sicherheitsrat Kommentar

ARD kürzt 
Putin-Interview

Zensur 
durch Weg-

lassen
Freitagabend nach den 

Tagesthemen und dem Wetter 
bringt die ARD ein Exklusiv-Inter-
view mit Wladimir Putin. Thomas 

Roth ist im Gespräch mit Wladimir 
Putin zum Kaukasuskonfl ikt. 

Gewohnt jovial stellt Roth, 
der Leiter des ARD Moskaustudios, 

seine Fragen an den russischen 
Ministerpräsidenten Wladimir Pu-

tin, der in Sotschi weilt

Nachdem das ZDF bereits ei-
nen Tag vorher dem georgischen 
Präsidenten Michail Saakaschwi-
li in dem Polit-Talk von Maybrit 
Illner die Möglichkeit gab, sich 
ausführlich über den “lange ge-
planten” Angriff Moskaus so wie 
die Vertreibung Hunderttausen-
der Georgier aus Abchasien und 
Südossetien auszulassen, zog die 
ARD am Freitag nach. 

Allen, die das Interview zwi-
schen 23:31 Uhr und 23:40 Uhr 
verpassten, gibt die ARD Gele-
genheit, sich das Interview als Vi-
deo im Internet oder auch als Text 
auf den ARD-Internetseiten an-
zusehen. (http://www.tagesschau.
de/ausland/kaukasuskonfl ikt148.
html) 

Knapp 9 Minuten 
räumt die ARD der Frage 

ein: „Neuer Kalter Krieg?“. 
Ein Tag später kam die Über-

raschung: das Interview lief auch 
im russischen Fernsehen. Dort 
dauerte es zur Überraschung der 
Zuschauer aber nicht knappe 9 
Minuten sondern fast eine hal-
be Stunde. Wenn man dann die 
„gekürzte“ ARD-Fassung mit der 
russischen Fassung vergleicht, 

UN-Sicherheitsrat schweigt weiter 
zum Kaukasus-Konfl ikt - 

„Wo waren Sie, 
als wir über den Kosovo 

diskutierten?“ 
Der UN-Sicherheitsrat steckt 

im Ringen um eine gemeinsame 
Position zum Kaukasus-Konfl ikt 
weiter in der Sackgasse. Beim be-
reits sechsten Treffen innerhalb 
von drei Wochen konnten sich die 
Mitglieder auch in New York nicht 
auf eine gemeinsame Linie einigen. 
Russland wies die Kritik westlicher 
Länder an seiner militärischen In-
tervention in Georgien zurück. 

Keiner der Mitgliedstaaten ließ 
derweil Bereitschaft erkennen, sich 
der russischen Anerkennung der 
georgischen Provinzen Abchasi-
en und Südossetien anzuschließen. 
Die Delegierten Chinas, Vietnams 
und Libyens, die in anderen Debat-
ten häufi g an der Seite Russlands 
stehen, äußerten sich mit keinem 
Wort. Die Sondersitzung war auf 
Antrag Georgiens einberufen wor-
den. 

Auf die Kritik an dem russi-
schen Militäreinsatz in Georgien 
reagierte der russische UN-Bot-
schafter Witali Tschurkin mit iro-
nischen Anspielungen auf die US-

Einsätze im Irak und Afghanistan. 
„Haben Sie im Irak Massenver-
nichtungswaffen gefunden, oder 
suchen Sie sie immer noch?“ fragte 
Tschurkin mit Blick auf die seiner-
zeit von den USA vorgebrachte Be-
gründung für den Einmarsch. 

Bei der umstrittenen Anerken-
nung Südossetiens und Abchasi-
ens zog Tschurkin Parallelen zu der 
Anerkennung des Kosovos durch 
den Westen nach der einseitigen 
Unabhängigkeitserklärung im Fe-
bruar. „Wo waren Sie, als wir über 
den Kosovo diskutierten?“ fragte 
er seine europäischen und US-Kol-
legen. 

Als ständiges Mitglied hat Russ-
land im Sicherheitsrat Vetorecht 
und kann jede Entscheidung blok-
kieren. russland.ru

Russland

Wendepunkt 
im Verhältnis des We-

stens zu Russland

Von Gunnar Jütte, 
russland.ru

Der volle Text ist auf der Inter-
net-Seite http://www.russland.ru/ in 

der Rubrik „Analyse und Hinter-
gründe“ zu fi nden
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Konferenz

Kommentar
Am 25.-26. August 2008 fand im 

Russisch-Deutschen Haus Moskau 
die internationale wissenschaftliche 

Konferenz „Deutsche Russlands. 
21. Jahrhundert“ auf Initiative und 

unter Regie des Präsidenten der 
Föderalen National-Kulturellen Au-

tonomie Professor Dr. Wiktor Fr. 
Baumgärtner statt. Als Initiatoren 

traten Wladimir A. Auman, Wiktor Fr. 
Baumgärtner, Iwan I. Keller auf

Das Grußwort hielt der Vor-
sitzende des Föderalen Zentrums 
Deutscher Kultur Dr. Wladimir 
Auman und gab danach das Wort 
zur Eröffnungsrede dem Präsiden-
ten der FNKA. Prof. Baumgärtner 
berichtete, 14 Jahre seien vorbei, 
bevor solch eine Konferenz wieder 
stattfi nden könnte. Es gab derzeit 
viele Geschehnisse, der Staat hat 
sich stark geändert, das 10jährige 
Programm der DR ist auch anders 
geworden, es gab viele Änderun-
gen, und die heutige Konferenz sei 

berufen, die Ergebnisse der FNKA 
zu analysieren. 

Dr. Schmidts, Leiter der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung e.V. in Rus-
sland, Ansprache lief in deutscher 
Sprache, die ins Russische nicht 
übertragen wurde. Er äußerte sich 
kurz über die Lage der DR in ver-
gangenen Jahren, wünschte den 
Anwesenden alles Gute. Der Be-
auftragte der deutschen Botschaft 
in der RF, Leiter der Kulturabtei-
lung, Dr. Gido Hildner gratulierte 
den Anwesenden, sagte emotionell, 
sie seien eine Brücke zwischen der 
RF und der BRD, fragte, ob die DR 
ihre deutsche Identität aufbewah-
ren würden. Die Schlüsselpunk-
te seien, seiner Meinung nach, die 
deutsche Identität.

Prof. Dr. Nikolai Bugai, Mitar-
beiter des Ministeriums der regio-
nalen Entwicklung in Russland, 
sagte „Guten Tag“ deutsch, dann 
auf Russisch ein paar Grußworte. 
Auf die Frage, warum das Ministe-
rium 2006 und 2007 die geplanten 
Unterstützungsgelder der Zeitung 
„Rundschau“ nicht überwiesen hat 
und im laufenden Jahr ebenso die 
Sache „in die Länge zieht“, gab 
er keine Antwort, unter dem Vor-
wand, er müsse dringend ins Mi-
nisterium, sagte jedoch abermals 
deutsch „Danke schön!“ und such-
te das Weite. 

Walentin M. Falin, ein ehemali-
ger Botschafter der SU in der BRD, 
sagte, er habe indirekte Beziehung 
zu den DR, seine Tätigkeit habe 
leider wenige Chancen. Bis heute 
gäbe es, seiner Meinung nach, kei-
ne Entschuldigung für die Agressi-
on Deutschlands 1941. Uns spalte-

ten seiner Meinung nach nicht nur 
Deutschland und Sowjetunion, son-
dern auch Deutsche und Russen. In 
den XVIII.-XX. Jahrhunderten leb-
ten wir Russen und die Deutschen, 
so Falin, also, anderthalb Jahrhun-
derte, zusammen. Doch England 
habe den 1. Weltkrieg ausgelöst. 
Dann kam der 2. Weltkrieg... Fer-
ner nannte der Redner das „Haupt-
kapital“: früher hieße es die Wirt-
schaft, doch das Hauptkapital sei 
der Intellekt. Der Kampf gegen 
den Terrorismus sei nur Vorwand. 
Doch, sagte der Sprecher, selbst 
die Existenz der Sowjetunion, des 
Russlands sei die Ursache, warum 
die Amerikaner in Bezug auf die 
Sowjetunion bzw. Russland ne-
gativ eingestellt sind. Außerdem 
sagte Falin, er propagiere den DR, 
die deutsche Sprache zu studieren, 

jede Gelegenheit auszunutzen, um 
deutsch zu sprechen; die DR soll-
ten die deutsche Sprache studieren 
und ständig deutsch sprechen... 

Frau Dr. Irina Hetsch wünschte 
den DR gute Atmosphäre zu schaf-
fen. Ihre kurze Ansprache wurde 
völlig dem Gedanken gewidmet, 
die deutsche Sprache sollte ge-
lernt und gesprochen werden. Die 
Anwesenden stimmten ihr mit Ap-
plaus zu. Inzwischen hatte Wladi-
mir A. Auman zwei Veteranen ge-
rühmt - Hermann D. Arnhold und 
Eugen N. Miller. Dann bahnte Au-
man den Vorträgen den Weg. 

Präsident Baumgärtner sagte, 
jeder müsse die Geschichte der RD 
kennen, um ihre heutige Lage be-
greifen zu können. Die Gelehrten 
haben die Geschichte der RD ge-
nau beschrieben, vor allem die in 
Saratow. Ferner berichtete der Red-
ner über den Werdegang der RD 
im Laufe von 150 Jahren und die 
dank der Isolation erlangte deut-
sche Identität: deutsche Sprache, 
deutsche Kultur, deutsche Schulen. 
Nach dem Überfall Deutschlands 
hatte man das ganze Deutschtum 
unter Genozid gebracht. In den 
50er Jahren wurde die Komman-
dantur abgeschafft, doch im Unter-

schied zu anderen verfolgten Völ-
kern durften die RD ihre Republik 
nicht besiedeln. 

Die Hoffnungen des Volkes auf 
die völlige Rehabilitierung kamen 
in den 90er Jahren nicht zutage, 
sagte Baumgärtner ferner. Er ana-

lysierte die Geschehnisse in dieser 
Zeit, erklärte die Ursachen, warum 
dies zustande kam. Im großen und 
ganzen könnte man seine Begrün-
dungen mit den gefl ügelten Worten 
verallgemeinern: Die Oberen woll-
ten es nicht, die Unteren konnten es 
nicht. 

Baumgärtner betonte, die Re-
gierung habe keine fi nanzielle Un-
terstützung für die deutsche na-
tionale Presse gewährt, auch die 
National-Kulturelle Autonomie 
nicht unterstützt. Es gibt, laut dem 
Vortrag von Baumgärtner, ein Pro-
gramm für die Jahre 2008-2012. So 
könne man bisweilen auf 4 Jahre 
Unterstützung hoffen. Doch hier 
könnte die Redaktion „Rundschau“ 
skeptisch sein: in diesem Jahr ha-

ben wir keinen einzigen Rubel be-
kommen; die Aussichten sehen, 
wie schon erwähnt, negativ aus. 

Die Deutschen Russlands seien 
„Geiseln“, so Prof. Baumgärtner, 
von zwei Staaten, Deutschland und 
Russland, so dass es in den näch-
sten 30 Jahren zur völligen Assimi-
lation kommt. 

Iwan I. Keller, Vorsitzender der 
Assoziation  „Gemeinschaft“, Vize-
Präsident der FNKA der Deutschen 
Russlands, sagte im seinem Vortrag 
„Die Tätigkeit der deutschen Orga-
nisationen hinsichtlich der Rehabi-

litierung dieses Volkes“, 1964 hätte 
es einen Erlass der Regierung ge-
geben, in dem die Sowjetdeutschen 
teilweise rehabilitiert wurden, doch 
in diesem Dokument gab es einen 
Punkt, die Deutschen sollten in Or-
ten der Deportation nach wie vor 
bleiben. Die „Wiedergeburt“ zeig-
te, nach Keller, ihre Selbstständig-
keit, aber der schwerwiegende Feh-
ler sei damals auch wie heute die 
Spaltung in der „Wiedergeburt“ ge-
wesen. 

An der Konferenz nahmen etwa 
50-60 Menschen teil, Mitglieder 
der DR-Gemeinschaften und Ein-
geladene. 

Keller erwähnte auch ein Frag-
ment der gegenwärtigen RD-Ge-
schichte: 1997 - genau das Gesetz 
über die NKA. Zuerst entsprach die 
FNKA den europäischen Formen, 
doch bekamen die Strukturen der 
FNKA keine fi nanziellen „Knapp-
heiten“. Jahre später wurde 2001 
Versuch gemacht, diese und andere 
Probleme zu lösen, doch der Zwist 
unter den DR und die Untätigkeit 
der Regierung brachten die DR zur 
Krise. Die „Gemeinschaft“ wurde 
ruiniert. 2003 haben sich „Gemein-
schaft“ und FNKA vereint. In der 
Duma hatte man ein System ge-
schaffen, das die Auswanderung 
stoppen sollte. Doch wurde dieses 
Projekt zum Scheitern gebracht, 
man hatte ein Sondergesetz ange-
nommen, wo die FNKA aktiv han-
deln könnte. Zwar beachten die 
Staatsorgane das Gesetzt, nach Kel-
ler, nicht im vollen Maße. Das Mi-
nisterium  für regionale Entwick-
lung der RF erfüllt seine Funktion 
nicht, teils weil es dies nicht will, 
teils weil es dies nicht kann. 

Seinen Vortrag beendete der 
Redner mit einigen mit Optimis-

Von Prof. Dr. Eugen 
N. Miller, Chefredakteur 

der Zeitung „Rund-
schau“

An der Arbeit der Konferenz nahmen auch Vertreter der Deutschen Ka-
sachstans, Kirgisiens, der Moldau und der Ukraine teil

Die internationale wissenschaftliche Konferenz „Deutsche Russlands. 
21. Jahrhundert“ fand im Deutsch-Russischen Haus in Moskau statt

Zur Konferenz wurden die Ge-
lehrten, Politiker, Vertreter der ge-

sellschaftlichen Organisationen 
der Deutschen Russlands 

und Deutschlands eingeladen. 
Auf dem Foto: Dr. Walentin Falin, 

der Ex-Botschafter der Sowjetunion 
in der BRD (links)

Josef Dukwen, NKA-Vorsitzen-
der, Nowosibirsk, sprach über die 
Lage der Kultur der Deutschen in 

Russland

Über die heutige Lage der 
Deutschen Russlands halten ihre 

Vorträge der FNKA-Präsident Prof. 
Baumgärtner und der Vorsitzende 

der Assoziation „Gemeinschaft“ 
Iwan Keller 

Mit einem Grusswort trat der Leiter 
der Kulturabteilung der deutschen 

Botschaft in Moskau Dr. Hildner vor

Christian Ehlers sprach über die 
Migrationsprobleme

Das Deutsch-Russische Haus 
in Moskau

Das große ForumDas große Forum
der  Deutschen  Russlands  in  Moskauder  Deutschen  Russlands  in  Moskau

Fortsetzung auf nächster Seite

„Die Deutschen 
Russlands sind bis 
heute nicht völlig 

rehabilitiert. 
Als Hindernis sind 
auch Widersprüche 

unter den Deutschen 
Russlands selbst...“

Iwan I. Keller, Vorsitzender 
der Assoziation  „Gemeinschaft“, 

Vize-Präsident der FNKA der Deut-
schen Russlands
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Konferenzmus servierten Phrasen und erntete 
freudigen Beifall.  

Die Rede von Alexander F. De-
derer, Vorsitzendem der Assozia-
tion der Deutschen Kasachstans 
„Wiedergeburt“, von der FNKA 
eingeladen, war eine Psychologie-
untersuchung der Deutschen Ka-
sachstans, wo heute, seiner Ein-
schätzung nach, etwa 250.000 
Deutschen leben. Bildungsniveau 
der Deutschen sei niedrig: von 
den 1000 Deutschen haben nur 54 
Personen Hochschulbildung. Ein 
Viertel der Deutschen leben in Ka-
sachstan nach seiner Einschätzung 
schlecht, sie fristen  nur mit Mi-
nimum Geldern ihr Leben. Hoch-
schulbildung ist schwer zu erwer-
ben, denn die Hochschulbildung 
koste, so Dederer, viel Geld. 

Unter den Deutschen gibt es 
viele Sprachschwierigkeiten, man 
hofft, dass sie sich schnell einleben 
oder auch zu Kasachen verwan-
deln werden. Die Dorfbewohner 
assimilieren sich schneller als die 
in Städten Kasachstans. Zwar trägt 
die deutsche Nationalität zu der Ei-
nigkeit bei, es gibt Konferenzen in 
Kulturzentren, in anderen Vereini-
gungen, doch gibt es nur wenige 
deutsche Gemeinschaften in Dör-
fern. 

Viele Leute wenden sich an die 
deutschen Vereine, um fi nanzielle 
Hilfe zu bekommen, obwohl sich 
die meisten selbstständig ernähren 
können. Gesellschaftliche Tätig-
keit kommt nur mit Mühe voran, 
da haben die Deutschen wenige Er-
folge. Zwar hilft ihnen in ihrer In-
tegrität in die gegenwärtige Gesell-
schaft der Fleiß, die Arbeitsamkeit 
der Deutschen. 

In der jüngsten Zeit beginnt po-

litischer Kampf: alle sollen die ka-
sachische Sprache kennen. Wer die 
kasachische Sprache nicht kennt, 
der stoßt in Kasachstan auf die 
Schwierigkeiten. Dabei kennen 
nur drei Prozent Kasachstans Deut-
schen ihre Muttersprache, daß heißt 
Deutsch. Nur sechs deutsche Schu-
len gibt es in Kasachstan, aber sie 
sind bedroht, reduziert zu werden. 

In der Kaffeepause hatte ich mit 
Herrn Dederer gesprochen - über 
die „sechs deutschen Schulen“. Er 
bestätigte seine Behauptung, sie 
seien wirklich deutsche Schulen, 
zwar unterrichte man Deutsch nur 
in den Klassen 1-4, ferner funktio-
nieren sie wie gewöhnliche Schu-
len. Aber nach dem Abschluss soll-
ten die Kinder nach Deutschland 
fahren und dort frei deutsch spre-
chen, behauptete Dederer. Ich äu-
ßerte meine Zweifel, verglich diese 
Schulen „virtuell“ mit der „deut-
schen“ Schule im Dorf Burnyi, Ge-
biet Saratow: Wir drei, Ljubow G. 
Miller, Eugen E. Miller und ich, 
waren dort im Juni 1999 während 
unserer wissenschaftlichen Expe-
dition „Russlanddeutsche Ende des 
XX. Jahrhunderts“ und entdeckten, 
dass die Kinder der „deutschen“ 
Schule nur eine Stunde pro Woche 
mehr Deutsch hatten, als in einer 
gewöhnlichen Schule, alle übri-
gen Fächer - Literatur, Geographie, 
Mathematik, Muttersprache, Ge-

schichte, Botanik, Zoologie usw. 
- wurden ebenso wie in allen rus-
sischen Schulen in Russisch unter-
richtet und als Ergebnis: niemand 
von den Schulabgängern konnte 
deutsch sprechen. 

Der nächste Redner war Wale-
rij I. Dill aus Kyrgysstan. Hier ist 
der kurze Inhalt seines Berichtes. 
In Kyrgysstan gibt es stets Unru-
he, auch andere Schwierigkeiten. 
Ende des 20. Jahrhunderts lebten 
hier etwa 11.000 Deutschen. Die 
meisten Deutschen sind nach wie 
vor arbeitsam, brav, haben jedoch 
weniger Rechte als die Titelnation. 
Die deutsche Gesellschaft hat den 
Wunsch, eine deutsche Universität 
zu gründen, sagte Dill von der Tri-
büne. Ob es möglich sein könnte, 
ist schon eine andere Frage. 

Das Russisch-Deutsch Haus 
in Kyrgysstan wurde vor 10 Jah-
ren gebildet. Aber ohne Hilfe aus 
Deutschland wäre die Lage der 
Deutschen in Kyrgysstan noch 
schlimm. Auman fügte hinzu, Wale-
rij I. Dill habe vieles in Kyrgysstan 
geleistet, während der „Tulpenre-
volution“ (Orangen-Revolution). 

Nach der Pause bewertete Prof. 
Bruno G. Rejter in seinem Beitrag 
seine Tätigkeit im deutschen Rayon 
Asowo, Gebiet Omsk, als gelunge-
ne. Dabei kritisierte er das bekann-
te (s. oben) Ministerium, welches 
seiner Pfl icht nicht nachgeht und 
nicht nachkommt. Er analysiert 
die Lage, zum Beispiel behaupte-
te er: „Die Regierung verhält sich 
verbrecherisch gegenüber den Pro-
jekten, welche es selbst geschaffen 
hatte: was die Unterstützung der 
Deutschen Russlands angeht.“ 

Rejter behauptet, alles sei trü-
gerisch, die Regierung ignorie-
re die realen Tatsachen. Denn fast 
alles, was die geplant hat, erfüllen 
die Machtinhaber jahraus, jahrein 
nicht, dabei unter dem trügerischen 
Vorwand, der Geldempfänger hät-
te jedesmal Fehler begangen, die 
Bedingungen des Projekts nicht 
erfüllte. Zum Schluss sagte er be-
trübt, es würde alles ruiniert sein, 
wenn die Staatsmacht die Tätigkeit 
der Deutschen Russlands nicht un-
terstützen wird. 

*   *   *
Der langjähriger Aktivist aus 

Saratow Juri A. Haar kritisierte 

die GTZ (Gesellschaft für techni-
sche Zusammenarbeit, BRD) und 
das, wie jemand hinzufügte, mit 
Recht. Natürlich kümmere er sich 
vor allem um Saratow und des-
sen Gebiet, und in dieser Richtung 
neigt er dazu, die russische und die 
deutsche Seiten zu überzeugen, die 
Konferenz in Saratow am 16. Ok-
tober zu unterstützen, die dem 90. 
Jahrestag der ASSR der Wolga-

deutschen gewidmet sein sollte. 
Die nächste Referentin erzählte 

ebenfalls wie Juri A. Haar während 
der deutschen Konferenz in russi-
scher Sprache über die Regie von 
Wladimir A. Auman, dabei hörte 
fast niemand ihr zu, und jene, die 
zuhörten, machten den Eindruck, 
sie seien in eigene Gedanken ver-
tieft und das Gesprochene nicht 
wahrnahmen. 

*   *   *
Herr Hoffmann, Gebiet Kalinin-

grad (ehemalige Stadt Königsberg) 
berichtete über 140 Nationalitä-
ten, wo die meisten 1947-1948 in 
das GULag kamen, doch es schien, 
als ob nichts passiert war. Es wur-
de zu einem neuen Staatsterrito-
rium. Der 750. Jahrestag seit der 
Entstehung der Stadt Königsberg. 
Das DR-Haus sei Mitbegründer, 
so der Redner, des Almanachs über 
diese Stadt. In Königsberg lebten 
1989 etwa 1000 Deutsche. Heute 
seien die Menschen ohne Heimat 
nicht mehr da, sie sind schon aus-
gestorben oder wanderten sie nach 
Deutschland aus. 

1992, als alle Ambitionen stark 
waren, die Kräfte aber schwach, 
doch das kleine Städtchen hielt das 
durch, die RD bekamen stets sehr 
leicht Visen und reisten nach Rus-
sland. Es gab zwar Komplikatio-
nen. 1989 waren offi ziell 13000 RD 
im Gebiet Kaliningrad. Die Leu-
te kommen auch heute nach wie 
vor an, obwohl ein Quadratmeter 
Heimfl äche 1500 Euro im Wohn-

haus kostet. 1989 kamen Hunder-
te von Menschen hin. 230000, dar-
unter viele Russlanddeutsche. Nur 
wenige reisen ab. Manche fahren 
nach Deutschland, registrieren sich 
und kehren wieder nach Königs-
berg zurück.  

*   *   *
Hermann D. Arnhold sagte, an 

die Tribüne gekommen, er wür-
de deutsch sprechen, doch hielt er 
seine Rede auch auf russisch (viel-
leicht wegen Aufregung). 

Es wird gesprochen, so Arn-
hold, die Forderung der Rehabili-
tation sei nicht mehr aktuell. Die 
Rehabilitierung sei schon hier, zum 
Beispiel im ZDK (Zentrum deut-
scher Kultur). Aber das stimme 
nicht, so Arnhold. Es gebe noch 
Fragen, denen man nicht auswei-
chen darf. Heute, nach 50 Jahren, 
will die Macht über die Repressa-
lien nicht mehr sprechen. Aber die 
Abwesenheit der Rehabilitierung 
sei nach Arnhold ein falscher Weg. 

Die Rehabilitation sollte gesche-
hen, so meint Hermann Dawydo-
witsch. 

Nun zur Wahl der Zeitungsspra-
che. Arnhold meint, die Deutschen 
haben zwei Sprachen. Er sei gegen 
jene Redaktionen, die Zeitungen 
nur in deutscher Sprache herausge-
ben. Das sei, seiner Meinung nach, 
falsch. Als Beispiel nannte er die 
Zeitung „Neues Leben“. 

Zwar kann diese Zeitung un-
ter seine Kritik gefallen sein, weil 
Hermann Dawydowitsch einen 
umfangreichen Artikel in russi-
scher Sprache in das „Neue Leben“ 
geschickt hatte, wo es aber wegen 
Geldmangel keine Übersetzer gibt, 
unsere deutschsprachigen Journa-
listen haben jedoch wegen Zeitnot 
keine Möglichkeit, die russisch ge-
schriebenen Artikel in die deutsche 
Sprache zu übertragen. Außerdem 
kann eine Übersetzung dem Ver-
fasser nicht gefallen; dieses Risiko 
will sich keine Redaktion aufhal-
sen. 

Hier wäre wohl auch am Platze, 
andere Aktivisten in Kenntnis zu 
setzen, dass die Zeitung nach wie 
vor eine deutsche Zeitung bleiben 
sollte, darum können die in ande-

Dank für die 
Unterstützung

Die Tage der Konferenz in 
Moskau sind schnell vorbei. 
Die hohen Gäste aus der russi-
schen Staatsduma und dem BMI 
Deutschlands verliehen der Kon-
ferenz auch einen soliden Status.  
Es war sehr interessant, eine 
breite Palette der Meinungen,  
Vorschläge und Informationen 
zu hören, insbesonders, daß vie-
les davon von einem neuen Win-
kel repräsentiert wurde und viele 
neue historische Archive inzwi-
schen bekannt geworden sind. 

Schade, dass nur ein be-
grenzter Teil der Deutschen Rus-
slands es erfahren wird. Natür-
lich wird das „Neue Leben“ in 
den nächsten Ausgaben darüber 
mehr berichten, aber leider ist 
sie im Internet noch nicht prä-
sent. Trotzdem möchten wir im 
Namen aller NL-Leser unseren 
Dank den Organisatoren dieser 
wissenschaftlichen Konferenz 
äußern - der Konrad-Adenauer-
Stiftung e.V. in Moskau mit Dr. 
Schmidt an der Spitze und dem 
Präsidenten der Föderalen NKA 
der Deutschen Russlands Prof. 
Baumgärtner - welche das ganze 
Projekt fi nanziell und organisa-
torisch unterstützt haben.

Man könnte sehr kritisch 
sein und behaupten, dass nur ein 
Teil der Vorträge dem Thema 
der Konferenz gewidmet war. 
Das wichtigste ist aber, das die 
deutsche Seite (dank der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung e.V.) und 
die russische Seite (dank dem 
FNKA-Präsidenten Prof. Baum-
gärtner) den Russlanddeutschen 
die beste Möglichkeit gegeben 
haben, sich zu sammeln und 
über die Perspektiven der Deut-
schen Russlands im 21. Jahrhun-
dert offen zu diskutieren.

Dr. Schmidt, Konrad-Adenau-
er-Stiftung e.V. in Moskau (links) 

und Dr. Auman während der Kon-
ferenz in Moskau

NL-Kommentar

Von Eugen E. Miller, 
Chefredakteur der Zei-

tung „Neues Leben“

Der deutsche Aussiedlerbeaf-
tragte Dr. Christoph Bergner (rechts) 

hat in seinem Abschlußwort offen 
und frei über einige ungelösten Pro-

bleme  gesprochen

Die Gäste konnten sich mit den 
Unterlagen der Konferenz und neuen 
Büchern der russlanddeutschen Au-

toren bekannt machen

Heftige Diskussionen gab es 
auch in der Kaffee-Pause

Juri Haar (NKA, Saratow) spricht über die Lage der Deutschen Russlands

Anfang S. 8

Fortsetzung S. 12

Die Konferent 
wurde sehr gut orga-
nisiert. Die Vorträge 
wurden auf Deutsch 

und Russisch ge-
halten. Dabei gab es 

keine Mißverständ-
nisse: alles wurde 

synchron übersetzt  



10 September 2008 - Neues Leben
Aussiedler

Fachtagung in Berlin

Integration

Pressespiegel

W a s und w i e haben deutsch-
sprachige Zeitungen über Deutsche 
aus Russland berichtet? Eine Ornis-

Auswahl vom 24. bis 31. August

Ornis-Pressespiegel

Pressemitteilung der BMI
Berlin, 3. September 2008

Fachtagung „Zwei 
Jahrzehnte Politik für 

Aussiedler und nationa-
le Minderheiten - Bilanz 

und Perspektiven
Vor 20 Jahren, im September 

1988, wurde der erste Aussiedler-
beauftragte der Bundesregierung 

berufen

Dieses Jubiläum hat der der-
zeitige Beauftragte der Bundesre-
gierung für Aussiedlerfragen und 
nationale Minderheiten, Herr Dr. 
Bergner, MdB, Parlamentarischer 
Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Innern, zum Anlass ge-
nommen, zu einer Fachtagung ein-
zuladen. Die Tagung, zu der etwa 
200 Teilnehmer aus Wissenschaft 
und Praxis erwartet werden, wird 
heute von Bundesinnenminister Dr. 
Wolfgang Schäuble in der Akade-
mie der Konrad-Adenauer-Stiftung 
in Berlin eröffnet. Morgen wird 
Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel  
zu den Teilnehmern sprechen, zu 
denen sowohl Vertreter der Wohl-
fahrtsverbände, Vertriebenenver-
bände und Kirchen in Deutsch-
land, Vertreter der Organisationen 
der deutschen Minderheiten in den 
mittel- und osteuropäischen Län-
dern sowie den GUS- Staaten als 
auch Vertreter der nationalen Min-
derheiten in Deutschland  gehören.

Die Ernennung des Aussiedler-
beauftragten vor 20 Jahren markiert 
den Beginn besonderer politischer 
Bemühungen der Bundesrepublik 
zur Unterstützung der Deutschen 
in den mittelosteuropäischen Staa-
ten und in den Ländern der ehe-
maligen Sowjetunion. In den zu-
rückliegenden 20 Jahren wurden 

Siebenjährige Tochter 
darf nicht einreisen

Delmenhorst - Die 33-jährige 
Elena Wander darf zu ihrer Familie 
nach Delmenhorst ziehen. Ihre sie-
benjährige Tochter Anzhelika muss 
allerdings zurückbleiben im Kalinin-
grader Gebiet, berichtet das »Del-
menhorster Kreisblatt« am 27. Au-
gust. Der Hintergrund: Vater Adam 
Wander hatte 2000 samt Familie die 
Ausreise als Spätaussiedler bean-
tragt, ohne Elena, deren damaliger 
russischer Ehemann sich weigerte, 
mit nach Deutschland zu kommen. 
Sie blieb bei ihm. Eine Entscheidung, 
die sie bereute, als die Ehe scheiter-
te. Im vergangenen Jahr zog ihre äl-
tere Tochter aus erster Ehe zu den 
Großeltern nach Delmenhorst und 
besucht hier mittlerweile die Schule.

Als Elena Wander dann selbst die 
Übersiedlung mit der jüngsten Toch-
ter beantragte, erhielt sie zwar ein Vi-
sum, Anzhelika dagegen nicht. Es sei 
anzunehmen, dass die Mutter ohne 
deutsche Sprachkenntnisse vorerst 
keine Arbeitsstelle fi nden werde und 
daher der Lebensunterhalt von Mut-
ter und Tochter nicht gesichert sei, 
hieß es im Bescheid des deutschen 
Generalkonsulats, der mit der Del-
menhorster Ausländerbehörde abge-
stimmt war. Beide würden auf Sozi-
alhilfe angewiesen sein. Um weitere 
Kosten für die öffentliche Hand zu 
vermeiden, dürfe die Siebenjährige 
nicht mitkommen. Die Familie wird 
gegen den Bescheid klagen. 

Falsche Vorstellung 
von Deutschland

Berlin - Einen Tag nach ihrem 24. 
Geburtstag wird sich Walentina Ari-
stow mit ihrem Mann Jewgeni und 
dem kleinen Sohn Kirill ins Flugzeug 
setzen und nach Hause fl iegen, nach 
Krasnojarsk, das bis vor vier Jah-
ren noch ihre erste Heimat war. Die 
Spätaussiedlerin kehrt nach Sibirien 
zurück, weil ihr Mann, ein Russe, in 
Deutschland „unglücklich war - vom 
ersten Tag an“, berichtet die Zeit-
schrift »Das Parlament« am 25. Au-
gust. Sichere Angaben über die Zahl 
weiterer Rückkehrer gebe es nicht. 
„Das sind Einzelfälle“, meint Aussied-
lerbeauftragter Christoph Bergner.

Rund 100.000 der insgesamt 
etwa 2,3 Millionen Spätaussied-
ler seien im vergangenen Jahr aus 
Deutschland weggegangen, jedoch 
nach Kanada oder Spanien, die we-
nigsten in ihre erste Heimat. Für Bet-
tina Beusing von der Bottroper Ca-
ritas haben viele Russlanddeutsche 
„einfach eine falsche Vorstellung von 
Deutschland“. In Karlsruhe kümmert 
sich die Organisation ‚Heimatgarten‘ 
um rückkehrwillige Spätaussiedler, 
heißt es weiter in der Zeitschrift. 

„Die Rentner 
bleiben hier“

Potsdam - Ein bisschen neidisch 
ist Wladimir R. (68) auf seinen Sohn, 
berichtet die »Märkische Allgemei-
ne« am 29. August. Der lebt seit zwei 
Jahren wieder in Riga, der Haupt-
stadt Lettlands. 1993 hatte die Fami-
lie R. das baltische Land verlassen 
und kam als jüdische Kontingent-
fl üchtlinge nach Berlin. Dem studier-
ten Schiffsingenieur Wladimir machte 
es nichts aus, sich in der neuen Hei-
mat seine Brötchen bis zur Rente als 
Hausmeister zu verdienen, schreibt 
die Zeitung. Doch sein Sohn, eine 
Mathematik- und Physiklehrer, habe 
darunter gelitten, in Deutschland nur 
Hilfsarbeiten verrichten zu dürfen. 
Sein Studienabschluss wurde hier 
nicht anerkannt. Im russischen Be-
kanntenkreis, so Wladimir R., mach-
ten sich immer mehr Zuwanderer der 
zweiten Generation auf den Rück-
weg nach Russland, Kasachstan, 
der Ukraine oder ins Baltikum. Das 
betreffe Spätaussiedler und jüdische 
Kontingentfl üchtlinge gleicherma-
ßen. „Es sind die Jungen und Quali-
fi zierten, die gehen“, sagt er. Auf sie 
warteten in der boomenden osteuro-
päischen Wirtschaft gute Jobs. „Die 
Rentner bleiben hier.“

Berlin (dpa) - Die deutsche Bun-
deskanzlerin Angela Merkel hat die 

Aufnahme von Millionen Aussied-
lern trotz bestehender Probleme bei 

der Integration einen Gewinn für 
Deutschland genannt. 4,5 Millionen 

Aussiedler und Spät-Aussiedler sei-
en insgesamt seit 1950 gekommen. 

Allein in den Jahren seit der 
Wiedervereinigung Deutschlands 
seien es drei Millionen. „Diese 
Deutschen haben unser Land in 
vielfältiger Weise bereichert“, sag-
te die Kanzlerin am Donnerstag bei 
einer Fachtagung in Berlin. Es gebe 
aber noch zu erledigende Aufga-
ben bei der Integration. Dazu zähle 
etwa die Sprachförderung. 

Merkel zeigte sich zugleich 
überzeugt, „dass wir es in einigen 
Jahrzehnten als eine völlige Selbst-
verständlichkeit ansehen, in ganz 
Europa und darüber hinaus, dass 
Minderheiten einen festen Platz in 
demokratischen Gesellschaften ha-
ben“. 

Sie lobte die „Brückenfunkti-
on“ der im Ausland lebenden deut-
schen Minderheiten für das Verhält-
nis zwischen ihren Ländern und der 
Bundesrepublik. Deutschland stehe 
auch in den kommenden Jahrzehn-
ten in der Verantwortung, dass die 
Verbundenheit dieser Minderheiten 
zu ihrer deutschen Kultur von Ge-
neration zu Generation weitergege-
ben werde, sagte die Kanzlerin. 

Als Spät-Aussiedler werden 
Vertreter der deutschen Minderheit 
insbesondere in Mittel- und Osteu-
ropa bezeichnet, die nach Deutsch-
land kommen. Inzwischen ist die 
deutsche Regierung bemüht, diese 
Minderheiten in ihren angestamm-
ten Regionen verstärkt zu fördern, 
auch um den Zuzug zu begrenzen. 

In diesem Jahr erwartet die Re-
gierung noch insgesamt rund 3000 
Aussiedler. Vor 20 Jahren war erst-
mals ein Regierungs-Beauftragter 
für die Aussiedler ernannt worden. 
Bei der zweitägigen Fachtagung 
wurde deshalb eine Zwischenbi-
lanz gezogen. 

Nach Ansicht des derzeitigen 
Regierungs-Beauftragten Chri-
stoph Bergner kann Deutschland 
Vorreiter für den Umgang mit Min-

derheiten in Europa sein. Bei der 
Fachtagung sagte er: „Wir haben 
die Chance, mit unserer Minder-
heitenpolitik auch für Mittelosteur-
opa Beispiele und Vorbilder zu lie-
fern“. 

Verglichen mit anderen Zuwan-
derergruppen sei die Integration 
der Aussiedler - auch der Russland-
Deutschen - „vergleichsweise kon-
fl iktarm“ verlaufen. Ein Problem 
für sie bleibe jedoch, in Deutsch-
land berufl ich Fuß zu fassen. Vie-
le Aussiedler hätten nur eine Arbeit 
unter ihrem Qualifi kationsniveau 
gefunden. „Hier liegen Potenziale 
brach“, meinte der Regierungs-Be-
auftragte. Auch müssten Härtefälle 
der familiären Zusammenführung 
geklärt werden. 

Merkel würdigt Integration von Millionen 
Aussiedlern in Deutschland 

Deutsche Bundeskanzlerin 
Angela Merkel: 

„ ... Diese Deutschen 
haben unser Land 

in vielfältiger Weise 
bereichert.“

„Wir fühlen uns wohl 
in Wolfsburg“

Wolfsburg - Vor zwölf Jahren kam 
die damals 20-jährige Russlanddeut-
sche Svetlana Faber mit ihren El-
tern aus Sibirien in die Bundesrepu-
blik. Ein Jahr später folgte ihr Mann 
Sergej, den sie noch in Russland ge-
heiratet hat, berichten die »Wolfsbur-
ger Nachrichten« am 28. August. Ihre 
erste Station war Bautzen in Sach-
sen. Der studierte Bergbauingeni-
eur Sergej machte einen Schwei-
ßer-Kurs und fand Arbeit in Dresden. 
Später zog die Familie - mittlerweile 
wurden zwei Kinder geboren - nach 
Wolfsburg, wo schon Angehörige 
lebten. Nach mehreren Stellen bei 
Leiharbeitsfi rmen fährt Sergej heute 
Taxi, „das macht mir Spaß“. Svetla-
na arbeitet in einem Vorschul-Pro-
jekt, schreibt das Blatt und zitiert die 
Aussiedlerin: „Wir fühlen uns wohl in 
Wolfsburg. Das ist unsere neue Hei-
mat.“ Ihr Lebensstandard habe sich 
im Vergleich zu früher kaum verän-
dert, „aber ich wollte etwas Neues er-
leben“, fügt Sergej Faber hinzu. 

Flexibel 
und bescheiden

Arnsberg - Seit 1950 haben fast 
4,5 Millionen Aussiedler, davon rund 
2,5 Mio. aus der ehemaligen Sowje-
tunion, in Deutschland eine neue 
Heimat gefunden. Etwa 5.000 von 
ihnen leben in Arnsberg, heißt es in 
»Der Westen«, dem Online-Portal 
der ‚Westdeutschen Allgemeinen‘, 
am 28. August. Doch warum kamen 
sie hierher?, heißt es weiter. Die Fra-
ge beantworte die Wanderausstel-
lung ‚Volk auf dem Weg. Geschichte 
und Gegenwart der Deutschen aus 
Russland‘, die bis zum 14. Septem-
ber in Arnsberg gezeigt wird. „Noch 
sieht ein Teil der bundesdeutschen 
Bevölkerung in russlanddeutschen 
Familien eine Belastung“, heißt es 
in der Ausstellungs-Ankündigung der 
Stadt Arnsberg. „Dass gerade das 
Gegenteil der Fall ist, wollen man-
che nicht einsehen. Aussiedler sind 
ein Gewinn für die Bundesrepublik!“ 
Viele verfügten über eine gute Schul- 
und Berufsausbildung, heißt es in der 
Meldung weiter, seien fl exibel, be-
scheiden und anpassungsfähig.

den deutschen Minderheiten in 
den Herkunftsgebieten der Aus-
siedler durch das Bundesinnenmi-
nisterium Hilfen in einer Gesamt-
höhe von 970 Mio. Euro gewährt. 
Im Rahmen der Aussiedleraufnah-
me kamen in den letzten 20 Jahren 
ungefähr drei Millionen Menschen 
(ca. 800.000 aus den MOE–Staaten 
und ca. 2,2 Mio. aus den Nachfol-
gestaaten der Sowjetunion) in die 
Bundesrepublik Deutschland.

Vor sechs Jahren wurde dem 
Aussiedlerbeauftragten auch die 
besondere Betreuung der vier auto-
chthonen nationalen Minderheiten 
in Deutschland übertragen – der 

Dänen, Friesen, Sorben sowie der 
Sinti und Roma.

Während der Fachtagung wird 
in Vorträgen und Arbeitskreisen 
Bilanz gezogen, über zukünftige 
Schwerpunkte und Perspektiven 
der Aussiedler- und Minderheiten-
politik  beraten und nach neuen Be-
zugspunkten gefragt. Dabei stehen 
einerseits Vorträge über die  deut-
schen Minderheiten in der euro-
päischen Siedlungsgeschichte und 
über die Geschichte der Aussied-
ler- und Spätaussiedleraufnahme 
auf der Tagesordnung, andererseits 
Vorträge über den Zusammenhang 
zwischen Konfessionalität und 

kultureller Identität, über die  Ent-
wicklung der europäischen Spra-
chenvielfalt sowie über die eu-
ropäische Minderheitenpolitik. 
Außerdem wird die junge Genera-
tion als künftige Identitätsträgerin 
zu Wort kommen: Vertreter der Ju-
gendorganisationen der deutschen 
Minderheiten aus Dänemark, Ka-
sachstan, Polen, Rumänien, Rus-
sland, der Slowakei, Tschechien, 
der Ukraine und Ungarn werden 
gemeinsam ihre Zukunftsvorstel-
lungen präsentieren, über die sie in 
einem Workshop vom 31. August 
bis zum 2. September in Berlin dis-
kutiert haben.

Bilanz und PerspektivenBilanz und Perspektiven
20 Jahre Politik für Aussiedler:20 Jahre Politik für Aussiedler:

Dr. Bergner, MdB, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des Innern, tritt in Berlin auf
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GedenkfeierGrußworte
Erinnerungen

„Für deutsche Sowjetbürger war 
das Risiko oder die Wahrschein-
lichkeit, in dieser Zeit verurteilt 
zu werden, sechs Mal höher als in 
der allgemeinen Sowjetunion, und 
erschossen zu werden sogar zehn 
Mal höher.“

In einer ersten Deportations-
welle waren im September 1941 

Millionen Deutsche zwangsumge-
siedelt worden, darunter viele, die 
mehrfach verschleppt wurden.

Als nach dem Tod Stalins für 
die Deportierten - neben den Rus-
slanddeutschen auch andere Bevöl-
kerungsgruppen - eine allmähliche 
Lockerung des Zwangsregimes be-
gann, hieß das für die Russlanddeut-
schen allerdings auch: eine Rück-
gabe des konfi szierten Vermögens 
war ausgeschlossen; eine Rück-
kehr in die ursprünglichen Heimat-
gebiete blieb verboten. Eisfeld kam 

in seinen Betrachtungen zu dem 
Schluss, die langfristige Folge des 
Deportationsbeschlusses der so-
wjetischen Regierung sei „eine Be-
völkerungsverschiebung von West 
nach Ost (gewesen), der ersatzlose 
Wegfall sämtlicher Bildungs- und 
Kultureinrichtungen und ein Ab-
senken des allgemeinen Bildungs-
niveaus der Russlanddeutschen“.

Zu der Gedenkveranstaltung im 
Schatten des Berliner Reichstags 
am 30. August hatten die Lands-
mannschaft der Deutschen aus 
Russland und die russlanddeutsche 
Organisation „Heimat“ gemeinsam 
eingeladen. In einer Resolution, die 
zur Unterschrift auslag, setzten sich 
die Veranstalter für die Errichtung 
eines Mahnmals in Berlin ein, das 
an die Verfolgung und Vertreibung 
der Deutschen in der Sowjetunion 
erinnern soll.

Zugleich bedauern die Verfas-
ser, dass eine „faktische Rehabi-
litierung“ der Russlanddeutschen 
in Russland und anderen Nachfol-
gestaaten der UdSSR immer noch 
ausstehe. Die Unterzeichner der 
Resolution kritisieren auch, dass 
das seit drei Jahren geltende Zu-
wanderungsgesetz die Einreise von 
Spätaussiedlern enorm gemindert 
habe. Das sei unvereinbar mit der 
gleichzeitigen „Anerkennung des 
kollektiven Kriegsfolgenschicksals 
der Deutschen aus Russland“.

ornis-press.de

Gerade zwei Generationen liegt 
das schreckliche Geschehen zu-

rück, das mehrere hunderttausend 
Menschen den Tod gebracht hat. Die 

Überlebenden quälen lebenslange 
Erinnerungen. Im Gedenken an die 

Deportation der Russlanddeutschen 
vor 67 Jahren sind Ende August 

rund 300 Menschen vor dem Berliner 
Reichstag zusammengekommen

Berlin, im August 2008 - „Die 
Verfolgung und Vertreibung der 
Deutschen aus ihren Wohngebie-
ten in der ehemaligen Sowjetuni-
on gehört zu den brutalsten Taten 
der Stalin-Diktatur im vergange-
nen Jahrhundert.“ Der Satz aus der 
Grußbotschaft des kasachischen 
Botschafters in Berlin war Erinne-
rung und Mahnung zugleich. Zum 
67. Mal jährte sich am 28. August 
der folgenschwere Erlass der so-
wjetischen Regierung aus dem Jahr 
1941, die deutsche Bevölkerungs-
gruppe der Wolgaregion und spä-
ter auch anderer Gebiete zu depor-
tieren und Hunderttausende durch 
Zwangarbeit zu vernichten.

Der Aussiedlerbeauftragte der 
Bundesregierung Christoph Berg-
ner unterstrich denn auch vor rund 
300 Teilnehmern die besondere 
Verpfl ichtung Deutschlands gegen-
über der deutschen Bevölkerungs-
gruppe in Russland und der Rus-
slanddeutschen, die als Aussiedler 
nach Deutschland kommen. Der 
Überfall der deutschen Wehrmacht 
auf die Sowjetunion, die Rache Sta-
lins an der deutschen Minderheit 
im Land, Verfolgung und Diskrimi-
nierung bis weit über das Kriegs-
ende hinaus: „Diese Untaten dür-
fen nicht hinweg geweht werden.“ 
Bergner weiter: „Während Europa 
allmählich aus den Trümmern des 
Kriegs den Weg suchte, wurden die 
Russlanddeutschen weiter wie Ver-
brecher behandelt.“

Zu dieser Zeit kämpften über 
300.000 Frauen und Männer in der 
so genannten Arbeitsarmee um ihr 
Überleben. Nur Wenige haben es 
geschafft. Eine von ihnen ist die 
heute 85-jährige Frida Bozedomo-
va, die viele Jahre später in Baden-
Württemberg eine neue Heimat 
gefunden hat: „Mich verfolgt bis 
heute der Brandgeruch, ich sehe 
die vom Tod gezeichneten Freunde 
und noch Lebende, denen aber der 
Tod schon in den Augen stand. Der 
Kohlenstaub sitzt bis heute noch in 
meinem Körper.“

Die Dimension des Leids ist bis 
heute nicht vollständig aufgedeckt. 
Der Aussiedlerbeauftragte stellte in 
seiner Gedenkrede fest: „Noch im-
mer gibt es keine amtliche Statistik, 
die das Leid der Russlanddeutschen 
dokumentierte.“ Doch die bislang 
bekannt gewordenen Daten spre-
chen eine eigene Sprache. Bergner: 

Grußworte
Ausgewählte Grußworte 

(Auszüge) anlässlich der Gedenk-
feier „67 Jahre Vertreibung der 

Russlanddeutschen“ am 30. Au-
gust 2008 in Berlin

Kurt Beck, SPD-Parteivorsit-
zender:

„Flucht und Vertreibung in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
haben die europäische Identität tief 
geprägt. Dass wir heute in einer hi-
storisch langen Phase des Friedens 
leben, liegt auch an den wachgehal-
tenen Erfahrungen der Opfer von da-
mals. Das gilt für die Vertriebenen, für 
die die Landsmannschaft der Deut-
schen aus Russland steht, wie auch 
für die Opfer von Flucht und Vertrei-
bung, die durch Deutsche verursacht 
wurden. Beides gehört zusammen. 
Geschichte ist nicht teilbar.

Die Erinnerung an die Opfer ist 
daher wie ein Echo aus einer schlim-
men Zeit, das uns für die Gegen-
wart und Zukunft mahnt. Für viele 
Russlanddeutsche endete ihre tra-
gische Odyssee erst mit dem Ende 
der Sowjetunion. Drei Millionen Men-
schen sind seit dieser Wende nach 
Deutschland gekommen. Viele von 
ihnen fanden in der Bundesrepublik 
endlich eine Heimat. Mit der Arbeit Ih-
rer Landsmannschaft der Deutschen 
aus Russland leisten Sie einen wich-
tigen Beitrag wider des Vergessens.“

Ronald Pofalla, CDU-General-
sekretär:

„Nicht nur die Erlebnisgenerati-
on, sondern auch deren Kinder und 
Enkelkinder hatten besonders hart 
unter den Folgen des Zweiten Welt-
krieges zu leiden. Sie pfl egten ihre 
kulturellen Traditionen und mussten 
dafür schwerwiegende Nachteile in 
Kauf nehmen. Deshalb hat Deutsch-
land eine besondere Verantwortung 
für die Deutschen aus Russland und 
ihre Familien. 

Die CDU hat diese historischen 
Tatsachen immer gewürdigt und sich 
für die politischen und persönlichen 
Belange der Russlanddeutschen ein-
gesetzt. Für uns gibt es keinen Zwei-
fel, dass sie mit ihrem Können und 
Fleiß, aber auch mit ihrer Kultur ein 
Gewinn für unser Land sind.“

Dr. Nurlan Onzhanov, Botschaf-
ter der Republik Kasachstan:

„Diktaturen, wo sie auch sind, 
haben überall ihre blutigen Spuren 
hinterlassen. Die Verfolgung und 
Vertreibung der Deutschen aus ih-
ren Wohngebieten in der ehemali-
gen Sowjetunion gehört zu den bru-
talsten Taten der Stalin-Diktatur im 
vergangenen Jahrhundert. Ähnliche 
Aktionen sollten zur totalen Ausrot-
tung ganzer Völkergruppen, darunter 
auch der Russlanddeutschen, füh-
ren. In den schweren Kriegsjahren, 
aber auch danach kamen Tausende 
Deutsche in unser Land.

Das kasachische Volk, das selbst 
unter der Stalin-Herrschaft über drei 
Millionen seiner besten Söhne und 
Töchter verloren hat, teils vor Hun-
ger gestorben, teils in den KGB-KZs 
ermordet oder in Nachbarländer ge-
fl üchtet, hat Russlanddeutsche mit 
Verständnis aufgenommen und mit 
ihnen sein Stück Brot geteilt. 

Unsere deutschen Mitbürger ha-
ben in Kasachstan ihre zweite Hei-
mat gefunden. Darüber schreiben sie 
in ihren Briefen an die kasachische 
Botschaft in der Bundesrepublik.

Deutsche, die später in ihre hi-
storische Heimat ausgereist sind, 
bringen Anerkennung und Dank 
dem kasachischen Volk gegenüber 
zum Ausdruck für den Mut und die 
Freundschaft, die es den Deutschen 
gegenüber aufgebracht hat.

In Kasachstan leben immer noch 
etwa 230.000 ethnische Deutsche, 
die ihren würdigen Beitrag zum wirt-
schaftlichen Aufschwung der Repu-
blik Kasachstan leisten. Heute, wo 
man der tragischen Geschehnisse 
in der Geschichte der Russlanddeut-
schen und der Opfer der Gräueltaten 
gedenkt, wünsche ich, dass es wirk-
lich Geschichte bleibt und kein Volk 
mehr unter Diktaturen leidet.“

- Zeitzeugin -
Frida Bozedomova (85) 

anlässlich der Gedenkfeier 
„67 Jahre Vertreibung der Rus-
slanddeutschen“ am 30. August 

2008 in Berlin

[…] Die besten Jahre mei-
ner Jugend musste ich unter der 
Deportation, Stacheldraht, Ver-
treibung, Kommandanturüber-
wachung und Kohlengruben 
verbringen. Es war schrecklich. 
Man musste seine ganze Wut in 
der Faust binden und ohne wei-
ter nachzudenken in den Ab-
bau-Ort. Es gab keine andere 
Wahl.

Wir konnten damals nicht 
glauben, dass der ‚verehrte Ge-
neralsekretär‘ und seine Helfer 
solche Grausamkeiten absicht-
lich durchführten. Je kräfti-
ger das lebhafte Kriegsfeuer 
entbrannte, desto grausamer 
wurden die Gesetze gegen die 
Deutschen in Russland. 

Mich verfolgt bis heute der 
Brandgeruch, ich sehe die vom 
Tod gezeichneten Freunde und 
noch Lebende, denen aber der 
Tod schon in den Augen stand. 
Der Kohlenstaub sitzt bis heute 
noch in meinem Körper. Auch 
für meine drei Kinder war der 
erste Anblick seit ihrer Geburt 
geprägt von Schmerz, Gefahr, 
Elend, weil ich, ihre Mutter, 
eine Deutsche war. Statt den 
Kindergarten besuchen zu kön-
nen, mussten sie sich mit mir 
viele Jahre lang zweimal im 
Monat in der Kommandantur-
überwachung melden.

Meine Lieben! Meine An-
klage bezieht sich nicht auf das 
russische Volk - das Volk hat-
te viele deutschen Menschen, 
auch mir, das Leben gerettet -, 
sondern auf die Befehlsgewalt. 
Viele russische Menschen hat-
ten auch im Krieg ihre Väter, 
Männer und Söhne verloren. 
Sie hatten auch ein schreckli-
ches Schicksal, darum verstan-
den wir uns gut. Sie waren fein-
fühlig und schämten sich für 
das, was Stalin mit seinen Mit-
kämpfern mit uns machte. 

Wie viele Tränen und ver-
gossenes Blut der deutschen 
Mütter fl ossen in die russische 
Erde! Und warum weinen wir 
heute hier in Deutschland, in 
Angst um unsere Kinder, von 
denen wir getrennt sind? Man 
kann sich niemals an die Tren-
nung von Kindern gewöhnen.

Ich gehöre zu der Genera-
tion, die das alles überstanden 
hat, die vertrieben wurde und 
lebende Zeugen der damaligen 
grausamen Zeit sind. Ich bin 
stolz, dass wir, die Deutschen 
aus Russland, unsere Tradition, 
unsere Kultur, unseren Glauben 
und unsere deutsche Abstam-
mung nicht verraten haben. 
[…] ornis-press.deornis-press.de

Noch immer sind 
nicht alle Archive geöffnet 

Gedenken an die Verschleppung der Russlanddeutschen 

„Das Kriegsfolgenschicksal 
der Russlanddeutschen hat 
auch weiterhin Bestand, und 
es ist auch noch im Bewusst-
sein weiter Teile der Bevölke-

rung in der ehemaligen Sowjetu-
nion präsent. Zu meinem großen 
Bedauern muss ich feststellen, 
dass man dieses von der Be-

völkerung der Bundesrepublik 
Deutschland in diesem Maße 

nicht sagen kann.“

Dr. Alfred Eisfeld, 
Vize-Direktor des Nordost-Instituts 

an der Universität Hamburg

knapp 450.000 Menschen aus der 
damaligen Autonomen Wolgarepu-
blik nach Kasachstan und Sibirien 
deportiert worden. Der Göttinger 
Historiker Alfred Eisfeld fasste die 
Folgen des Regierungserlasses zu-
sammen: „In drei Wochen hat man 
eine über 200-jährige Siedlungsge-
schichte kaputt gemacht und ver-
sucht, dieses aus dem Gedächtnis 
der Bevölkerung auszuradieren.“ 
Insgesamt, so geht aus bislang zu-
gänglichen Archivdaten hervor, 
sind bis zum Kriegsende über 1,2 
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Jugend

Veranstaltungen 
im DRHM / September

03.09.2008 - 9:00: 
Ausstellungseröffnung der Male-

rin Elena Warschawtschik. 
Elena Warschawtschik gilt als eine 

talentierte Künstlerin und Autorin vie-
ler ungewöhnlicher Bilder. Der Stil ihrer 
Werke ist an den „Dadaismus“ ange-
lehnt - eine eigensinnige, künstlerische 
Revolte. Diese Kunstrichtung entbehrt 
jeglicher Politik und ideologischer Kli-
schees.

04.09.2008 - 19:00:
„Kinodonnerstag im DRH“. Serie 

„Neues Deutsches Kino“. Filmvor-
führung „Das Boot“. 

Wolfgang Petersens aufwändiger 
und international sehr erfolgreicher Film 
basiert auf einer authentischen U-Boot-
Operation des Kriegsjahres 1941. Vom 
Hafen La Rochelle, Frankreich, aus 
bricht das deutsche U-Boot U-96 auf, 
um im Atlantik britische Frachtschiffe zu 
torpedieren. Doch die Männer an Bord 
der U-96 übersehen bei ihrem Angriffs-
plan ein wichtiges Detail: Den hoch ge-
rüsteten Geleitschutz der Frachtschif-
fe...

09.09.2008 - 18:00: 
Jahr der Familie in Russland. 

Präsentation: „Geistige Entwicklung 
der Jugend, Neuerungstechnologien 
in der Ausbildung“. 

Im Rahmen der Präsentation werden 
die Nominierten für den ersten interna-
tionalen Preis für soziale Investitionen, 
Autoren von Filmen, Theaterstücken, 
Büchern, Ausbildungsprogrammen und 
Technologien für Jugendliche, vorge-
stellt. Die Teilnehmer werden von jun-
gen Interpreten mit Liedern sowie Kla-
vier- und Akkordeonmusik begrüßt. 

15.09.2008 - 19:00: 
Ausstellungseröffnung der Male-

rin Olesja Litwinenko.
Die Ausstellung kann bis einschließ-

lich 28.09.2008 besucht werden.

18.09.2008 - 19:00
„Kinodonnerstag im DRH“. Serie 

„Neues Deutsches Kino“. Filmvor-
führung „Alles auf Zucker“. 

Zum Begräbnis seiner Mutter erhält 
der bankrotte Spieler Jaeckie Zucker 
Besuch von seinem orthodoxen Bruder 
Samuel Zuckermann und dessen Fami-
lie. Während der Trauerfeiern bestreitet 
Jaeckie heimlich ein Billard-Turnier, um 
mit der Siegerprämie seine Schulden zu 
bezahlen.

23.09.2008 - 19:00: Auftritt des 
Chores aus Deutschland. 

Auf dem Programm stehen die Wer-
ke von J. Brahms, P. I. Tschaikowski, S. 
I. Taneev, J. Rheinberger, D. D. Scho-
stakowitsch, H. Distler und A. Part. Das 
Konzert fi ndet im Rahmen des Chor-
austausches zwischen dem Chor „Cho-
ricus“ und dem „Hoffmann-Chor“, dem 
Gesangverein des Deutsch-Russischen 
Hauses in Moskau, statt.

29.09.2008 - 19:00: 
Ausstellungseröffnung des Ma-

lers Gennadij Krylow.
Fester Bestandteil der Kulturarbeit 

im Deutsch-Russischen Haus in Mos-
kau sind Gemäldeausstellungen. Ne-
ben Konzerten, Lesungen und ande-
ren Veranstaltungen, laden wir Sie auch 
recht herzlich zur Eröffnung dieser Aus-
stellung ein, welche bis einschließlich 
10.10. besucht werden kann.

Info: Wladimir Tschernow, Koordinator 
der Kulturarbeit, ANO “Breitenarbeit”, DRHM 
- Deutsch-Russisches Haus Moskau, Malaja 
Pirogowskaja, 5/Z.44, 119435, Moskau, Rus-

sische Föderation. Tel.: +7 499 246 14 98, 
Fax: +7 499 937 65 48, culture@drh-mos-

kau.ru, www.drh-moskau.ru

Von 13. bis 27. Juli 
wurde an der Baltischen Zunge, im 

Badeort des Gebiets Kaliningrad, 
das linguistische Sprachlager für die 

Jugendlichen organisiert. Mehr als 
30 Aktivteilnehmer der Jugendbewe-
gung der Deutschen Russlands aus 
den Gebietskreisen haben im Lager 

mitgemacht. Dies wies darauf hin, 
dass ihre Aktivitäten in den Kultur-

zentren der regionalen NKA 
von den Deutschen Russlands  

anerkannt sind

Im Lagerprogramm waren in-
tensiver Deutschunterricht, Sport-
treiben, Kommunikation mit den 
Gleichaltrigen aus Deutschland 
und selbstverständlich Erholung an 
der Ostsee vorgesehen.

„Die Hauptaufgabe der Arbeit 
im Lager, - erzählt Julia Gross, eine 
der Organisatoren der Jugendver-
anstaltung, - war das Erlernen der 
deutschen Sprache und der deut-
schen Kultur, die Aufheizung des 
Interesses bei den jungen Deut-
schen Russlands zum Teilnehmen 
an der nationalen gesellschaftli-
chen Bewegung. Diese Aufgabe 
haben wir erledigt: die Jugendli-
chen haben einander kennengelernt 
und sie empfi nden zueinander ge-
genseitige Unterstützung sogar in 
einiger Entfernung.“

Die Sprache wurde im Lager 
von den erfahrenen Lehrern aus 
den Hochschulen in Kaliningrad 
unterrichtet, über die Geschichte 
und die Vergangenheit des Gebiets 
Kaliningrad erzählten den Jugend-
lichen die Veteranen der nationalen 
Bewegung. Die organisatorische 
Verantwortung für die Lagerar-
beit haben junge Aktivteilnehmer 
auf sich auferlegt. Und das ist sehr 
wichtig. Das RDH hat den Jugend-
lichen dabei eine große Hilfe gelei-
stet.

„Die Arbeit des Sprachlagers 
kann als erfolgreich bezeichnet 
werden, - meint der Präsident des 
DRH Wiktor Hoffman. - Die Vor-
arbeit zum Organisieren der Lager-
tätigkeit haben die Jugendlichen 
selbstständig geleistet, und der 

Juri Karlowitsch 
Olescha 

Russischer Schriftsteller, dem wir 
allbekannte “Drei Dicke”, den Meister-
roman “Neid”, wunderschöne afori-
stische Erzählungen verdanken. Die 
Deutschen Russlands vergessen ih-
ren rühmlichen Landsmann nicht. 

Der neue Präsident 
ist gewählt

Am 26. August fand im 
Deutsch-Russischen Haus in Mos-
kau die außerordentliche Versamm-
lung gesellschaftlicher Akademie 
der Wissenschaften der Deutschen 
Russlands statt, in der Prof. Wik-
tor Baumgärtner zum neuen Prä-
sidenten und Dr. Wladimir Auman 
zum Vize-Präsidenten gesellschaft-
licher Akademie gewählt wurden. 
Dr. Ehrlich, der Ex-Präsident die-
ser gesellschaftlichen Einrichtung 
der Deutschen Russlands, bedankte 
sich bei allen Mitgliedern der Aka-
demie, insbesondere bei Dr. Natalia 
Wardenburg, die nach Deutschland 
ausgereist ist, für die geleistete Ar-
beit und wünschte seinen Lands-
leuten weitere kreative Erfolge.

NL

ren Sprachen geschriebenen Arti-
kel aus angemerkten Gründen nicht 
das Licht der Welt erblicken.   

Nun erteilte man am nächsten 
Tag gegen Abend den zwei Mil-
lers das Wort. Den Beiträgen in 
deutscher Sprache hörte man in 
gespannter Stille zu, doch wur-
den sie mit Applaus gekrönt. Die 
deutschen Vorträge waren zwar 
wie zwei Stäubchen im Wind, aber 
auch die hörte der Beauftragte 
nicht: kurz davor sagte er laut, er 
müsse eilig weg, trumpfte mit sei-
nem deutschen Text und suchte das 
Weite, ohne zu achten, wie das die 
Anwesenden empfi nden. 

Nach der Sitzung wurden alle 
Teilnehmer ins Restaurant einge-
laden, wo man auf Wohl der Deut-
schen Russlands ein Gläschen ge-
trunken hatte. Hier könnte man 
noch einen Gedanken äußern, der 
uns Abstinenzlern in die nüchternen 
Köpfe gekommen war: Die Zeitung 
„Neues Leben“ (vor allem) sollte 
eine Reihe von Korrespondenten 
in Schwerpunkten Russlands (wo 
die meisten DR leben) haben, da-
mit die FNKA in Wirklichkeit als 
Zentrum unserer Bemühungen er-
folgreich handeln könnte. Das Pro-
jekt dieser Veranstaltung haben wir 
dem Präsidenten Baumgärtner be-
reits zugeschickt. 

Kommentar

Das große Forum 
der Deutschen Russ-

lands in Moskau
Anfang S. 8

Wissenschaft

Leser-Ecke

Liebe Leser, 
wo sind Ihre Briefe? Wo 

ist Ihre Meinung? Die NL-Re-
daktion schreibt für Sie und 
würde froh, von Ihnen mal ein 
Echo zu bekommen. Schreiben 
Sie uns: 

432000 г. Ульяновск, почтамт, 
а/я 45, проф. Е.Н. Миллеру,
E-mail: emil@mv.ru

Jugendtreffen an der 
Baltischen Landzunge

DRH Moskau - Programm

Auf dem Foto: Während eines 
Konzertes im DRH Moskau

Aufenthalt im Lager hat ihnen ge-
fallen. Zurzeit haben wir vor, uns 
bei der GTZ zum Preisverleihen 
anzumelden, um im nächsten Jahr 
schon das internationale Sprachla-
ger zu veranstalten. Wir möchten 
die Jugendlichen aus Deutschland 
sowie die jungen Deutschen Russ-

lands aus anderen Regionen Russ-
lands und den GUS-Staaten zum 
Spracherlernen und Austausch von 
den Erfahrungen im öffentlichen 
Bereich mit der heranwachsenden 
Generation einladen.“

Juri Schoppert, 
Kaliningrad

Grantkomission

Finanzielle Unter-
stützung der Avantgar-

de-Initiativen
Am 27. August 2008 fand eine Sit-

zung der Grantkomission von der Ent-
wicklungsgesellschaft „Wolga“ (Sara-
tow) statt. Nach der Abstimmung 2-er 
Runde wurden die Wettbewerbsprojekte 
ausgewählt, die eine fi nanzielle Unter-
stützung als Avantgarde-Initiativen be-
ziehen werden können. Finanzierungs-
anträge für diese Projekte können nach 
der Vertragsunterzeichnung gemäß den 
Veranstaltungsterminen eingereicht wer-
den. In der Tabelle links sind die genau-
en Projekt-Angaben zu sehen.

Name des Projekts

2-er Wettbewerb für deutsche 
Sprache „Streifzug durch Geschichte“

Unterstützung bei der Veröffentli-
chung von „Geschichte und Kultur der 
deutschen Minderheiten“

Unterstützung bei der Veröffent-
lichung des historisch-heimatkundli-
chen Essays „Gelobtes Land des Ba-
rons Bolegardt“

Historische Archivuntersuchun-
gen und Veröffentlichung des Buches 
über das Leben und Wirken des be-
rühmten Komponisten und Musikers 
Albert Semenowitsch Leman

„Informationstechnologien“. An-
wendung der Informations- und Kom-
munikationstechnologien im Berufsle-
ben der Jugendlichen

Wissenschaftlich-praktische Kon-
ferenz „Die Geschichte der Deutschen 
Russlands in Fakten, Akten und Bil-
dern“

Beantragte Geld-
summe (in Rubel)

/ Punkte

2186,00 /7,5

90550,00 /6,2

53300,00 /6,0

140000,00/5,7

20000,00 /5,6

28000,00 /5,3

Veranstaltungsort

Das Deutsche Kul-
turzentrum Kamischin

Staatliche Univer-
sität Wolgograd

Nationale Kultur-
autonomie der Deut-
schen Russlands des 
Gebiets Marx

Eigenständige ge-
meinnützliche Orga-
nisation „Deutsches 
Haus der Republik Ta-
tarstan“

Regionale Deut-
sche Kulturautonomie 
von Uljanowsk

Städtische Ein-
richtung für Allgemein-
bildung „Mittelschule 
der Siedlung Burnij“, 
Gebiet Saratow

Deutsche Namen

Seit Jahren leitet Wiktor Grien-
mayer, Schriftsteller und Radiomo-
derator, ein monatliches Radiopro-

gramm in Magnitogorsk, einer Stadt 
im Ural, wobei er ständig über die 
bekannten Deutschen Russlands 

und die unbekannten Seiten der rus-
sischen Geschichte berichtet. 

Hier zwei Namen aus der Sammlung:

Sergej Juliewitsch 
Witte

Großer russischer Finanzpoliti-
ker, der einen Riesenbeitrag zur Ent-
wicklung seines Landes geleistet hat. 
Er leitete den Eisenbahnbau, brach-
te viele Reformen, u.a. auch Geldre-
form ins Leben.  

Juri 
Olescha 

1899-1960

Sergej
Wiite
1849-1915
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Ein gemeinsames Projekt des 
Deutschen Jugendverbandes der 
Ukraine und der „Deutschen Ju-
gend Europas“ (djo) aus der Bun-
desrepublik führt junge Leute aus 
beiden Ländern in einem histori-
schen Sprachlager auf der Krim 
zusammen. Im Rahmen einer ar-
chäologischen Expedition der Tau-
rischen Nationaluniversität suchten 
die jungen Historikern nach Spuren 
des germanischen Stamms der Ost-
goten auf der Krim.

Mangup, im August 2008 – Die 
so genannte „gotische Frage“ war 
in der Vergangenheit lange ein 
Zankapfel zwischen Historikern 
und Politikern aus Ost (Sowje-
tunion) und West (Deutschland). 
Deutsche Historiker hatten früher 
versucht, einen historisch begrün-
deten Anspruch der Deutschen auf 
die Krim abzuleiten. Auf deutschen 
Karten aus der Vorkriegszeit war 
die Krim beispielsweise als Got-
land verzeichnet. Sowjetische Wis-

Mehr als 100 000 Asia-
tinnen sollen Serben vor 
dem Aussterben retten

Von Thomas Brey, dpa 
Belgrad (dpa) - Mindestens 

100000 junge Frauen aus Laos, 
Birma, Kambodscha und Vietnam 
sollen mit serbischen Männern ver-
heiratet werden und so die Serben 
vor dem Aussterben retten. Das hat 
kein Geringerer als der Staatsse-
kretär im Belgrader Arbeits- und 
Sozialministerium, Zeljko Vasil-
jevic, vorgeschlagen - und damit 
einen Sturm der Entrüstung aber 
auch Zustimmung geerntet. Da wie 
in Serbien auch in Kroatien die Be-
völkerungszahl rapide schwindet, 
wird auch dort über unkonventio-
nelle Methoden nachgedacht. 

Die Überlegungen des Staatsse-
kretärs sind einfach. In den asiati-
schen Ländern, wo man „schon für 
ein bis zwei Dollar täglich leben 
kann“, seien die Frauen sicher an 
seinem Projekt interessiert, erläu-
tert Vasiljevic. „Das sind Buddhi-
sten, also ein friedlicher Glaube, 
der unserer Orthodoxie am näch-
sten kommt. Die Frauen sind fähig 
und traditionell dem Staat gegen-
über loyal. Sie pfl egen den Ge-
burtskult und für sie sind Kinder 
sehr wichtig“, meint der Staatsse-
kretär. „Nach meinen Schätzungen 
hätten wir in den nächsten fünf Jah-
ren 300 000 neugeborene Kinder.“ 
Der Staat solle in Asien Anwerbe-
büros eröffnen, schlug er vor. 

Im Nachbarland Kroatien hat 
der katholische Geistliche Anto Ba-
kovic, seines Zeichens Präsident der 
„Bevölkerungsbewegung“, schon 
vor Jahren ein „Minus von 103 000 
Frauen im Alter zwischen 25 und 
49 Jahren“ ausgemacht. Er schlägt 
den staatlich geförderten „Import“ 
junger Frauen aus der Ukraine vor. 
Nediljko Babic (Spitzname Gang-
ster) aus dem Städtchen Imotski bei 
Split gilt als der erfolgreichste pri-
vate Ehevermittler. 250 Ehen kroa-
tischer Männer mit ukrainischen 
Frauen habe er in die Wege gelei-
tet, erzählt er stolz. „Das ist doch 
einfach“, berichtet er: „Was wir in 
Kroatien nicht haben, müssen wir 
einführen.“ 

Da immer weniger Kinder ge-
boren werden, droht die kroati-
sche Bevölkerung in diesem Jahr-
hundert von heute 4,4 auf dann 2,9 
Millionen zu sinken, errechneten 
die Demografen. In Serbien nimmt 
die Bevölkerungszahl von 7,5 Mil-
lionen jährlich um bis zu 50 000 ab. 
Den vom serbischen Staatssekretär 
ins Auge gefassten Asiatinnen soll 
der Staat eine ärztliche Untersu-
chung, die Reise nach Serbien und 
bis zur Heirat den Lebensunterhalt 
zahlen. 

Männer und Frauen in Serbi-
en liefern sich in Leserbriefen und 
Internetforen eine heftige Schlacht 
über den aufsehenerregenden Vor-
schlag des Politikers. Die jeweils 
andere Seite sei an „normalen und 
einfachen“ Männern und Frauen 
nicht interessiert, heißt es in ge-
genseitigen Vorwürfen. Den Mäd-
chen seien nur „dicke Autos und 
Scheckkarten“ wichtig, klagen die 
Männer. Die Männer suchten „nur 
Maschinen zum Kochen und Gebä-
ren“, wird entgegnet. 

Der konservative serbische Po-
litologe Slobodan Antonic wies am 
Donnerstag auf ein grundsätzliches 
Problem hin. Nach seiner Darstel-
lung kann das serbische Volk nur 
durch „ein anderes Wertesystem“ 
überleben. Denn heute „pfl egt un-
sere Elite die Ideale des Hedonis-
mus, des Materialismus und des 
Konsums“, schreibt er in der Bel-
grader Zeitung „Politika“. „Eine 
Gesellschaft mit solchen Werten 
muss einfach anfangen zu ver-
schwinden.“ 

Iwan Schischkin
Iwan Iwanowitsch Schischkin (25. 

Januar 1832 in Jelabuga; † 20. März 
1898 in Sankt Petersburg) war ein 

russischer Maler und Grafi ker sowie 
ein Mitglied der Peredwischniki

Geboren als Sohn eines Kauf-
manns hatte er es sehr schwer, seinen 
Berufswunsch, Maler zu werden, durch-
zusetzen. Seine Ausbildung absolvier-
te er an der Moskauer Hochschule für 
Malerei, Bildhauerei und Architektur. 
Danach nahm er ein Studium an der 

Petersburger Kunstakademie auf, das 
er 1860 erfolgreich und mit einer Aus-
zeichnung versehen beendete. Im Jahr 
1865 erhielt er einen Lehrauftrag an 
seiner ehemaligen Ausbildungsstätte 
und übernahm später eine Professur. 
Gleichzeitig lehrte er an einer Höheren 
Kunstschule Landschaftsmalerei.

Schischkin lebte und arbeitete dar-
über hinaus einige Jahre in der Schweiz 
und in Deutschland (Dresden und Düs-
seldorf). Nach seiner Rückkehr nach 
Russland wurde er Mitglied der Pered-
wischniki und der Gesellschaft der rus-
sischen Aquarellmaler.

Weiterhin nahm er teil an Ausstel-
lungen der Akademie der Künste, der 
Gesamtrussischen Ausstellung in Mos-
kau im Jahr 1882 sowie den Weltaus-
stellungen in Paris 1867, 1878 und 
Wien im Jahr 1873. 

Schischkins Stil basierte auf analy-
tischen Naturstudien. Er gilt als ein her-
ausragender Maler von Naturlandschaf-
ten. Seine Bilder zeichnen sich durch 
eine tiefschürfende russische Symbolik 
aus. Er gilt als einer der bedeutendsten 
Landschaftsmaler und Vertreter des Na-
turalismus in der russischen Malerei.

de.wikipedia.org

und zogen deren Existenz auf der 
Krim generell in Zweifel. Unmit-
telbar nach Ende des Zweiten Welt-
krieges startete eine archäologische 
Expedition unter Paul Schulz, die 
Grabungen in einer skythischen 
Nekropole und in alten Siedlungen 
durchführte, um Spuren der Sky-
then zu suchen, die als eines der äl-
testen Völker auf der Krim siedel-
ten und die einige Wissenschaftler 
für die Vorfahren der Ostslawen 
halten. Heute gehört diese Vorge-
hensweise der Vergangenheit an, 
ebenso die Versuche, die Existenz 
germanischer Stämme auf der 
Halbinsel zu leugnen.

Jedes Jahr werden von Mai bis 
Oktober von der Taurischen Natio-
naluniversität unter Leitung von 
Professor Herzen archäologische 
Expeditionen nach Mangup-Kale 

manischen Stamm, der hier im 4. 
und 5. Jahrhundert lebte. Die Expe-
ditionen sind international besetzt, 
an ihr beteiligen sich junge Leu-
te aus Russland, der Ukraine, aus 
Deutschland und aus Polen.

2006 und 2007 hatten bereits 
20 Mitglieder des Deutschen Ju-
gendverbandes der Ukraine zwei 
Wochen lang an einer ähnlichen 
Expedition teilgenommen, archäo-
logische Grundkenntnisse erwor-
ben und viel über die Geschich-
te der Germanen und der anderen 
Völker auf der Krim gelernt. In den 
beiden Jahren hatte man zu einer 
guten Zusammenarbeit mit dem 
djo aus Deutschland gefunden.

Und so nahm auch in diesem 
Jahr wieder eine Gruppe, zu der 
12 Mitglieder aus Deutschland 
und 18 aus der Ukraine gehörten, 
an der Arbeit der archäologischen 
Expedition teil, deren Stamm Ge-
schichtsstudenten der Taurischen 
Nationaluniversität bildeten. Die 
Bedingungen waren für alle glei-
chermaßen schwer: Leben in Zel-
ten, frühes Aufstehen, Baden im 
Bach, Verpfl egung aus der Feld-
küche und Arbeiten in der heißen 
Sonne.

Der Organisator des Projekts, 
Wladimir Leisle, erzählt: „In die-
sem Jahr war es für uns besonders 
interessant, weil wir beschlossen 
hatten, nur deutsch zu sprechen. So 
haben wir nicht nur archäologische 
Erkenntnisse gewonnen, sondern 
zugleich an unseren Deutschkennt-
nissen gearbeitet. Alle haben davon 
profi tiert. Unsere deutschen Freun-
de lernten bereits in den ersten 
Stunden der Ausgrabung deftige 
russische Ausdrücke, unsere Mä-
dels und Jungs konnten ihr Deutsch 
verbessern. Das alles wurde noch 
durch die freundschaftliche Atmo-
sphäre und die wunderbare Natur 
ergänzt.“ […..]

Quelle: „Molodeznyj istoriko-lingvi-
sticeskij lager‘«Мангуп»“,

http://dju.org.ua/ vom 19. August 2008; 
Übersetzung: Norbert Krallemann,  

http://ornis-press.de

senschaftler leugneten natürlich, 
dass die Goten überhaupt keine 
Rolle auf der Krim gespielt hatten 

Serbien

Fromme: Erstmals 
deutsche Schilder 

in Polen - ein großer 
Erfolg für deutschen 

Minderheiten
Zu der Aufstellung von deut-

schen Ortsschildern in Lubowitz 
(Lubowice) erklärt der Vorsitzen-
de der Gruppe der Vertriebenen, 
Flüchtlinge und Aussiedler der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jo-
chen-Konrad Fromme MdB: 

Es ist zu begrüßen, dass 
erstmals nach dem Zweiten 
Weltkrieg in der Ortschaft Lu-
bowitz zweisprachige Orts-
schilder aufgestellt werden.

Für die deutschen Minder-
heiten in Polen ist diese Ent-
scheidung von besonderer 
Bedeutung. Zwar besteht die 
Möglichkeit, zweisprachige 
Ortsschilder aufzustellen seit 
2005; von dem damals verab-
schiedeten Gesetz wurde indes 
nie Gebrauch gemacht. 

In erfreulicher Weise meh-
ren sich die Zeichen der Annä-
herung und das Bewusstsein ei-
ner gemeinsamen Geschichte. 
Das Bekenntnis zur gesamten 
Geschichte einer Stadt oder ei-
nes Ortes ist kein unzumutbares 
Zugeständnis an Deutschland 
als Nachbarn. Das Bekenntnis 
zur gesamten Geschichte macht 
uns letztlich alle reicher.

Dem Beispiel Lubowitz will 
ein Dutzend weiterer oberschle-
sischer Gemeinden folgen.

Ines Roehm, Gruppe der Ver-
triebenen, Flüchtlinge und Aus-

siedler  der CDU/CSU-Fraktion im 
Deutschen Bundestag

Ukraine

Auf den Spuren der Vorfahren 
Ein Projekt des deutschen Jugendverbandes der Ukraine

Russland - Deutschland

Iwan Schischkin. „Na datsche“

Pressemitteilung

durchgeführt. Das ist der zentrale 
Ort, der mit den Krimgoten in Ver-
bindung gebracht wird, einem ger-
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Manchmal denke ich, ich bin die 
Einzige in unserem Viertel, die noch 

vernünftige Träume hat. Ich habe 
zwei, und für keinen brauche ich 

mich zu schämen. Ich will Vadim tö-
ten. Und ich will ein Buch über mei-
ne Mutter schreiben. Ich habe auch 
schon einen Titel: ,Die Geschichte 

einer hirnlosen rothaarigen Frau, die 
noch leben würde, wenn sie auf ihre 

kluge älteste Tochter gehört hätte.’

Mit diesen lapidaren Sätzen 
lässt die 30-jährige, im russischen 
Jekaterinburg geborene Autorin 
Alina Bronsky ihren Roman begin-
nen. “Scherbenpark” ist ihre erste 
literarische Veröffentlichung und 
hat es, als unverlangt eingesandtes 
Manuskript, sofort zum Spitzenti-
tel des Herbstprogramms ihres Ver-
lages gebracht. Verdient!

Alina Bronsky hatte ihre Kind-
heit in der Stadt im Ural-Gebirge 
verbracht, bevor sie in Marburg 
und Darmstadt aufwuchs, ein Me-
dizinstudium abbrach, als Texterin 
in einer Werbeagentur und als Re-
dakteurin bei einer Tageszeitung 
arbeitete. Es ist zu vermuten, dass 
die Autorin einiges aus der Ge-
fühlswelt und den Erlebnissen ih-
rer Heldin aus eigenen Anschauun-
gen kennt.

Sascha ist siebzehn und lebt mit 
ihrer vierjährigen Schwester, dem 
neunjährigen Bruder und einer ent-
fernten sibirischen Tante in einem 
Aussiedler- und Hartz-IV-Ghetto 
am Rande Frankfurts. Sie war mit 
ihrer Mutter und deren Mann Va-
dim aus Moskau nach Deutschland 
gekommen. Die hochbegabte Sa-
scha wird von einem katholischen 
Elite-Gymnasium aufgenommen, 
ein soziales Umfeld, das in keinem 
größeren Gegensatz stehen könnte 
zu den Nachbarn im “Solitär”, wie 
das abgeratzte Hochhaus im Scher-
benpark genannt wird, in dem sie 
wohnt. Viel zu spät, in den Au-
gen der Tochter, wirft die Mutter, 
eine ehemalige Schauspielerin, die 
“mindestens ein dickes Buch pro 
Woche gelesen” hatte, den ewig be-
trunken randalierenden Vadim vor 
die Tür und tröstet sich mit einem 
sanftgutmütigen, jungen deutschen 
Mann. Das Leben scheint für kurze 

Das Kulturmagazin „nah & 
fern“ berichtet über Migration, 
Partizipation und benachbarte 
Themen in Politik, Arbeitswelt, 
Gesellschaft und Kultur. Zentral 
ist dabei die Frage, ob und inwie-
fern Migrantinnen und Migranten 
gleichberechtigt am gesellschaft-
lichen Leben in Deutschland und 
anderen Ländern teilhaben kön-
nen.

Die erste Ausgabe von “nah 
& fern” erschien noch in der “al-
ten” DDR im Sommer 1989 zum 
Kirchentag in Leipzig. Zunächst 
herausgegeben vom Ökume-
nisch-Missionarischen Zentrum 
Berlin-Ost, beteiligte sich ab der 
zweiten Ausgabe das Evange-
lisch-Lutherische Missionswerk 
Leipzig (LMW) an der Heraus-
gabe der Zeitschrift. Seit No-
vember 2005 erscheint die die 
Zeitschrift im von Loeper Lite-
raturverlag.

verlag: http://www.nahundfern.
info/

«nah & fern ist ... eine ästhetisch 
aufwendig gemachte Zeitschrift ... 
Sie besticht durch außergewöhn-

lich beeindruckende Fotos, insbe-
sondere Porträts von Migranten 

aus aller Welt ... die großformati-
gen, berührenden Fotos machen 

auf den ersten Blick klar: Diese 
Menschen aus allen Weltgegen-
den repräsentieren einen unge-
heuren Reichtum. An Geschich-

ten, Erfahrungen, Fähigkeiten, 
Talenten, kulturellen Bezügen.»

Überdosis Realität
Zeit in glückli-
che Bahnen zu 
geraten, bevor 
Vadim seine 
Exfrau und de-
ren Freund in 

der Wohnung vor den Augen ihrer 
Kinder erschießt.

Es ist eine durchaus kontrol-
lierte, kopfgesteuerte Wut, mit der 
Alina Bronsky ihre Ich-Erzählerin 
Sascha über die Geschichte ihrer 
Familie räsonieren lässt. Kühl und 
rational entwirft sie Szenarien, wie 
sie den verhassten Vadim für sei-
ne Tat büßen lassen wird. Was die 
Ermordung der Mutter in ihr ange-
richtet hat, versteckt sie hinter der 
ironisch-coolen Altklugheit eines 
Teenagers, der das Leben und die 
Menschen zu kennen glaubt.

Wie schnell diese Fassade Ris-
se bekommen kann, zeigt sich, als 
sie in der Zeitung ein sentimenta-
les Gefängnis-Interview mit dem 
verurteilten Vadim liest. Sie will 
die Journalistin, die den naiv-men-
schelnden Text geschrieben hat, in 
der Redaktion aufsuchen. Zu ihrer 
Überraschung wird sie vom Res-
sortleiter persönlich empfangen, 
der sich bei ihr in aller Form ent-
schuldigt.

Er ist wohl der erste Erwach-
sene in Saschas Leben, der sie mit 
so ernsthafter Höfl ichkeit behan-
delt, sich in ihre Gefühlswelt hin-
einversetzt, echte Anteilnahme de-
monstriert. Sascha bekommt nicht 
nur leise Zweifel, ob ihre Rolle als 
russischer Racheengel wirklich die 
einzige Zukunftsperspektive sein 
sollte, sie nimmt kurz entschlos-
sen auch die angebotene Hilfe des 
Redakteurs an und fl üchtet für ein 
Wochenende in dessen Bad-So-
dener Bürgerwelt, die sich aber kei-
neswegs als Idylle herausstellt.

Hier verliert die Geschichte et-
was den kessen Schwung der ersten 
hundert Seiten, wirkt die dramatur-
gische Konstruktion ein bisschen 
absichtsvoll. Aber kaum ist Sascha 
wieder in ihr Hochhaus zurückge-
kehrt, zu der temperamentvollen 
kleinen Schwester, dem ängstlichen 
Bruder, der dicken, gemütvollen 

sibirischen Maria, den herumlun-
gernden testosterondampfenden, 
tätowierten Möchtegern-Machos, 
den trägen Mädels in Miniröcken 
über dicken Schenkeln, in deren 
Kopf einfach kein Mathe reinpas-
sen will, hier in diesem Ghetto von 
gestrandeten, stigmatisierten Men-
schen ohne Kraft und Zukunft, 
spürt man umso deutlicher Saschas 
Aufbegehren, die Energie ihrer 
ebenso zornigen wie refl ektierten 
Entschlossenheit, die sie so grund-
legend von den anderen unterschei-
det.

Trotz der Überdosis Realität, 
die sie und ihre Geschwister schon 
als Kinder vom Leben verpasst be-
kommen haben, ist Sascha jeder 
Zynismus fremd. So knallhart ab-
gebrüht sie sich auch geben will, 
es scheint das wissende Verständ-
nis für die Bedrängnis und das Un-
vermögen der anderen durch. Und 
nicht zuletzt ihre eigene Verletz-
lichkeit gerade auch dann, wenn sie 
die Welt anschreit: “Ich will etwas 
spüren. Jetzt.” - und im Dunklen 
auf ihren Rollerblades einen Auto-
unfall provoziert.

Trotz des drastisch beschwore-
nen Milieus gerät Alina Bronskys 
“Scherbenpark” nie in Gefahr, in 
der literarischen Schublade “pit-
toreskes Unterschichtsdrama” zu 
landen. Saschas Geschichte ver-
bindet vielmehr das klassische 
Adoleszenzthema samt erster Ge-
fühlsverwirrung, das Außenseiter- 
und Glückssuchermotiv mit beein-
druckend sozialkritischen Studien 
zu unserer aktuellen europäischen 
Wirklichkeit von Menschen mit 
dem vielzitierten Migrationshinter-
grund.

Das macht die Autorin mit so-
viel nonchalant charmanter Chuz-
pe, in einem mal rotzigen, mal sen-
siblen Ton, mit Ironie und Komik, 
dass man für das weitere Schicksal 
Saschas sowie die literarische Zu-
kunft ihrer Autorin nur das Beste 
annehmen kann.

Alina Bronsky: Scherbenpark. Ro-
man. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2008, 
287 S., 16,95 Euro.

www.fr-online.de

Prinzessin 
Film über eine rus-

slanddeutsche Mäd-
chen-Gang

Kommt man ihnen blöde, kriegt man 
was auf die Fresse. Und heute ist ein 
schlechter Tag: morgen muss Yvonne in 
den Knast.

Während noch überall die Weih-
nachtsdekoration hängt, knallen schon 
die ersten Silvesterkracher. An den drei 
Tagen „zwischen den Jahren“ – inmitten 
Automatenhotels, Möbelhäusern und 
Wohnsilos - hängt die 18-jährige Spät-
aussiedlerin Katharina mit Yvonne und 
den anderen aus der Clique lieber drau-
ßen in der Kälte ab als in irgend so einer 
beengten Wohnung. 

Unruhig streifen die Mädchen durch 
ihr Revier. Die Freundinnen warten. 
Aber auf was, das ist ihnen auch nicht 
klar. Jedenfalls nicht auf Silvester.

Die Regisseurin Birgit Großkopf 
über ihren Film: „Der Schauplatz ist so 
eine westdeutsche Vorstadt. Alles ganz 
sauber und monoton, unförmig. So dass 
man eigentlich nur weg will, wenn man 
wüsste wohin. Meine Protagonistinnen 
suchen sich Auswege. Sie agieren im 
Moment, stemmen sich verbal und mit 
vollem Körpereinsatz gegen ihre Umge-
bung. Aber eigentlich sind sie furchtbar 
romantisch. Das letzte Mal, als sie ge-

nau wussten, was aus ihnen mal wer-
den soll, waren sie ungefähr fünf und 
damals schien alles ganz sonnenklar: 
Sie wollten Prinzessinnen sein.“

Beim Filmfest Max Ophüls-Preis 
2006 hatte „Prinzessin“ Premiere und 
erhielt den Preis des Saarländischen 
Ministerpräsidenten. In der Begründung 
der Jury heißt es: „Dieser Film konfron-
tiert uns mit einem besonders erschüt-
ternden Phänomen, einer brutalen Mäd-
chengang, und macht zugleich sichtbar, 
dass die aufgesetzte Stärke Ausdruck 
emotionaler Verwahrlosung ist. 

Jenseits von Klischees mit einem 
Höchstmaß an Authentizität erzählt 
der Film, getragen von kraftvoll agie-
renden Darstellerinnen, vom Versuch, 
sich aus dem selbstzerstörerischen Au-
tomatismus zu befreien. Der Blick auf 
diese Mädchen ist unverstellt aber nie 

unbarmherzig, der Film direkt und pak-
kend erzählt. Er ist schonungslos und 
entlässt uns dennoch nicht ohne Hoff-
nung.“

Prinzessin. Fernsehfi lm Deutsch-
land 2006 (WDR). Regie: Birgit Groß-
kopf. Auszug aus dem Film ansehen 

http://www.salzgeber.de/prinzessin/trai-
ler.html

IRINA POTAPENKO (Katharina)
Geboren 1986. Theaterauftritte seit 1999, seit 
2001 regelmäßig in der Berliner Volksbühne. 
Filmrollen seit 2005. Neben PRINZESSIN u.a. 
in DER LEBENSVERSICHERER (2006), LUCY 

(2006), DIE UNSTERBLICHEN (2007).

„nah & fern“
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Esskultur der Deut-
schen Russlands

Auman W.A., Lukjanchen-
ko L.A.  Esskultur der Deutschen 

Russlands.  2-te Aufl age, korrigiert 
und ergänzt. Moskau, BIZ – Bil-
dungsinformationszentrum der 

Deutschen Russlands. 2008.
Das zweite Erscheinen des 

Buches ist durch eine große Le-
sernachfrage bedingt.  Denn seine 
Verfasser sind der Aufgabe nach-
gegangen,  nicht nur die Rezep-
te  der  Deutschen Russlands zu-
sammenzuholen. Viel mehr wollten 
sie durch die Menschen, die diese 
Rezepte durch die Jahrzehnte ge-
bracht haben, eine bestimmte Ge-
schichtsgebundenheit demonstrie-
ren. Alle veröffentlichten Rezepte 
stehen  unmittelbar  in den Erin-
nerungskontext  eingefl ochten. Auf 
solche Weise wollten die Verfasser 
einen Beitrag zur Geschichte der 
Deutschen Russlands  leisten, die 
vor allem die Jahre der schweren 
Repressalien  anspricht.   

Mein Name
Arngold G.D. Mein Name. Erinnerun-

gen, Veröffentlichungen, Akte, Vorträge.  
Moskau. 2008-02-09.

Der Autor des Buches ist einer 
der ältesten Aktivteilnehmer der Öf-
fentlichen Nationalbewegung der 
Deutschen Russlands für ihre ethni-
sche Wiedergeburt.  Seine Vorträge 
an diversen Foren und in der Pres-
se anlässlich der Rehabilitierung des 
verfolgten Volkes sind von sich selbst 
ein markantes historisches und geisti-
ges Zeugnis für tragisches Schicksal 
eines Mitglieds der russischen mul-
tinationaler Familie. In seinem Werk 
legt er Schmerzen, Sorgen, Streitig-
keiten und Hoffnungen, Gefühle und 
Gedanken, die jedem Deutschen 
Russlands am Herzen liegen, dar.   

  

Gedenkbuch der deut-
schen Trudarmisten 

von Bogoslowlag
Gedenkbuch der deutschen Trudar-

misten von Bogoslowlag. 1941-1946. 
Moskau - Nizhnij Tagil, 2008. 

Das ist die dritte Folge im Rah-
men des allrussischen Projekts „Ge-
denkbuch“. Die Lebensläufe von 
über 20713 deutschen Trudarmisten 
haben seine Autoren untersucht und 
ins historische Leben wiedergerufen, 
sowie über hundert Bilder  gefunden.   
Zwar lässt  dieses Werk solange noch 
eine Unterteilung der Trudarmee au-
ßer Acht und kann dem eigenen Be-
kenntnis der Autoren nach deswegen 
nicht  als ausschlaggebend gelten, 
das Buch trägt doch beträchtlich zum 
Gesamtbild der  tragischen Schicksa-
le der Sowjetdeutschen bei.   „Zum 
Andenken an alle Gefallenen“  lautet 
das Motto des Buches. 

Allem zu Trotz
Grinimeier W.A.  Allem zu Trotz. Er-

zählungen und eine Geschichte über das 
Realleben in den irrealen Verhältnissen, 

die dem Menschendasein widersprechen 
sollen…  Magnitogorsk, 2006. 

Das neue 
Buch von Wik-
tor Grinimeier 
berichtet über 
das schwere 
Schicksal der 
D e u t s c h e n 
Russlands in 
den 40-er und 
weiteren  Jah-
ren des XX. 
Jahrhunderts 
und ist dem  
65. Jahrestag 

der Deportation der Deutschen Rus-
slands aus ihren Heimatstätten nach 
Sibirien,  Kasachstan und jenseits  
des Polarkreises nach dem Erlass 
von 28.August 1941 gewidmet.  Dem 
literarischen Werk liegen die  Ereig-
nisse zugrunde, die der Autor selbst 
und seine Nächsten durchlebt und 
durchlitten haben.  Das Buch beein-
druckt  bald durch seine Ausdrucks-
kraft bald durch lakonische und  ur-
teilfreie Darlegung.   
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Kinder

Es liegt fast zwei Monate zurück, 
als ich aus Deutschland in meine 
Heimatstadt Uljanowsk zurückge-

kommen bin. Mein elfmonatelanger 
Aufenthalt als ein Au-pair ist nun zu 
Ende. Aber auch jetzt denke ich im-

mer mit Wärme und Liebe 
an die Zeiten zurück, die ich mit 

meinen lieben deutschen Kindern 
verbracht habe…  

In meiner Gastfamilie lerne 
ich drei Kinder kennen, Henning 
(8), Lea (6) und Charlotte (3). Sie 
alle haben unglaublich weit aus-
einandergehende Charaktere, un-
terschiedliche Vorlieben und Ge-
wohnheiten, aber jedes Kind fi nde 
ich einmalig schön und gewin-
ne lieb. Und anders, glaube ich, 
kann es nicht sein. Denn nur Liebe 
ist imstande, eine gute Beziehung 
zwischen den Menschen aufzubau-
en und Vertrauen zu erwecken… 

Hier ist einiges aus meinem Ta-
gebuch, das die Frage beantworten 

kann - wie die Kinder sind

Eigenwillig
Ich lerne Charlotte kennen. Sie 

ist noch zu klein, meinen unver-
ständlichen Namen zu behalten. 
Mit einer Unschuldsmiene nennt 
sie mich kurz und knapp: „Au-
pair-Mädchen“. Mir ist das nicht 
recht. “Ich heiße Natascha”, versu-
che ich in ihr Köpfchen einzutrich-
tern. Übung macht bekanntlich 
den Meister, meine Mühe bringen 
Früchte. Im Kindergarten, wenn sie 
nach mir gefragt wird, versetzt sie 
ohne lange nachzudenken: “Das ist 
Natascha”. Das weitere Ausfragen 
hilft nichts. “Sie ist einfach Nata-
scha!!!” - empört sie sich und lässt 
sich das Weitere nicht gefallen. 
Dass ich ein Au-pair bin, hat sich 
aus ihrem Gedächtnis völlig ver-
wischt. Zu Hause kehren wir auf 
das Thema “wer ich bin” zurück. 
Es fällt ihr nicht so leicht, zu nach-
vollziehen, dass ich gleichzeitig 
zwei Namen haben kann. 

Wir werden gleich Freundin-
nen. Im Kindergarten lässt sie 
keinen an mich herangehen. Ich 
schließe sie in die Arme, es ist uns 
immer Freude, uns wiederzusehen. 
Einmal beim Abholen werde ich 
Zeugin eines unterhaltsamen Ge-

Die Kinder, wie sie sind…

Fähigkeit der Kinder, das Schlim-
me schnell aus dem Kopf zu ma-
chen. Ich glaube, wir sollten es ih-
nen übernehmen...

Eigenartig
Charlotte besucht einen Kin-

dergarten mit zweisprachigem An-
gebot. Die Kinder werden von den 
Erzieherinnen auf Holländisch an-
gesprochen, ziehen aber seltsamer-
weise vor, die Fragen auf Deutsch 
zu beantworten. Für meine Char-
lotte ist das überhaupt kein Pro-
blem. Ihr Vater stammt aus Köln, 
und Kölsch steht dem Holländi-
schen bekanntlich sehr nahe. Mei-
ne Schulkinder Lea und Henning 
haben aber deswegen manche 
Schwierigkeiten im geschriebenen 
Deutsch. Sie haben sich die Spra-
che ab ihrem frühsten Alter auf die 
Weise angeeignet, wie sie die ih-
ren Eltern abgehört haben. Es be-
steht für sie keinen Unterschied 
zwischen “Kirche” und “Kirsche”, 
indem sie die beiden Wörter als 

“Köarsche” aussprechen, auch der 
Liedertext “Alle meine Entchen 
schwimmen auf dem See, Köpf-
chen in das Wasser, Schwänzchen 
in die Höh” lässt sich auf wunder-
liche Seite zusammenreimen. Bei 
einer Dominorunde, als die Kin-
der in ihre Heftchen ordentlich 
die Spielernamen eintragen, fragt 

mich Henning, ob mein Name Na-
tascha mit  „er“ am Ende geschrie-
ben wird… Ab jetzt kämpfen wir 
alle zusammen gegen „Mädschen“, 
„Möhrschen“ und „Füsch“. Die 
Kinder saugen mit Muttermilch die 
Ordnungsliebe ein. Es fällt meinen 
Kindern nie ein, ein Bonbonpapier-
chen auf die Straße zu werfen oder 
eine leere Flasche außerhalb der 
Mülltonne stehen zu lassen. In mei-
nem Kopf klingt immer noch die 
höchst empörte Charlottes Stimme, 
wo wir einmal Papierschnipse auf 
der Fahrbahn verstreut herumlie-
gen sahen: “Das haben die bösen 
Menschen gemacht!”. Ich kann ihr 
nur zustimmen.  

Den Kindern mangelt am Kon-
takt mit Tieren. Ich weiß noch ihre 
Riesenfreude, als sie während unse-
res Urlaubs im landwirtschaftlichen 
Bayern das neugeborene Kälbchen 
Bendelin kennen gelernt haben, als 
sie Kaninchen auf dem Arm halten 
und Kühe mit Äpfeln füttern durf-
ten. Wir haben den Hund Flash, er 
ist sicher das Schoßkind des Glük-
kes, weil die ganze Familie von ihm 
begeistert ist. Die Katzen sind aber 
hier recht eine Seltenheit. Deswe-
gen macht sich meine Kleine gele-
gentlich sofort auf die Suche nach 
einer vorbeigefl itzten Katze. 

Dreist
Einen Abend sehen wir mit den 

Kindern einen Kinderfi lm. Er han-
delt über Piraten und ist na klar der 
kleinen Charlotte nicht ganz recht. 
Entnervt fordert sie den Fernse-
her auszuschalten, weil der Film 
sie angst und bange macht. Um 

Gleichgewicht zwischen den Kin-
derwünschen zu bewahren, fl üstern 
uns wir mit den großen Kindern 
zusammen, machen gespielt ge-
horsam Schluss mit dem Fernsehen 
und schicken die Kleine nach oben 
zur Mama. Sobald sie sich entfernt, 
machen wir uns wieder gemüt-
lich vor dem Kasten. Minuten ver-
streichen, die Mama soll ihr wahr-
scheinlich ein Buch vorgelesen 

haben. Da öffnet sich von einem 
Stoß die Glastür zum Wohnzim-
mer. Im Türrahmen steht Charlot-
te, Hände in die Hüften gestemmt 
droht sie: „Hallo, ich will das aus 
haben!!“. Wir prusten los. Charlot-
te kuschelt sich wieder neben mich 
und hält meine Hand fest, um sich 
nicht so sehr zu fürchten. 

Heiter
Wir spielen Fangen im schön 

eingerichteten Keller der Oma-
Apotheke. Charlotte lässt die an-
deren nicht spielen, sie kann sich 
Verstecke noch nicht aussuchen 
und heftet sich wie ein Schwänz-
chen an ihre Geschwister oder an 
mich. Ich bin dran, ich halte mir 
Ohren und Augen zu und zähle auf 
20. Dann gehe ich suchen. Ich fi n-
de Lea in der großen Schublade des 
Bettes, Henning und Charlotte in 
einem der Schränke und ihre Cou-
sine Emilia in der Waschküche. Die 
Kinder zanken sich, sie wollen sich 
immer verstecken. Ich stelle mich 
nochmal zum Suchen bereit, mache 
die Ohren zu... Da dröhnt auf ein-
mal Charlottes schrilles Geschrei in 
mein Ohr: “Natascha, mach hinter 
mir die Schublade zu!!” Ich kann 
das Lachen nicht unterdrücken. 
“Charlotte, dann weiß ich doch, wo 
du bist”, versuche ich, sie zur Ver-

meinem Geburtstag ein”, Mia fi n-
det wieder Fassung. 

“Doch!!!!!!”, brüllt Charlotte 
und stampft bockig mit dem Fuß... 

Charlotte ist wieder lieb. Die 
Kinder vertragen sich wieder gut, 
der Frieden ist angesagt. Sie verab-
schieden sich ganz freundlich bis 
nächstem Tag. Ich bewundere die 

nunft zu bringen. “Egal, mach bitte 
zu!!” Sie will ihrer Schwester nicht 
nachstehen. Vor Entzücken gebe 
ich ihr einen Kuss...

Charlotte wird im Spiel aus-
genutzt. Wenn der Suchende nicht 
weiter kann, ruft er: „Charlotte, 
mach pipp! “ Das hilft, Charlotte 
geht nach, wodurch sie höchsten 
Arger mit dem kriegt, der sie aus 
Mitleid hat mitverstecken lassen. 
Einmal verstecke ich mich mit ihr 
hinter der Waschmaschine in der 
dunklen Waschküche. Als Emilia 
sich nähert, ohne uns jedoch be-
merkt zu haben, springt Charlotte 
raus mit einem lauten verschüch-
ternden Ausruf. Da kann ich nur 
seufzen: „Wir spielen doch Ver-
stecken und nicht Erschrecken!“ 
Das Spiel macht uns viel Spaß und 
lässt immer wieder lachen.   

Kompliziert
Natürlich scheint nicht an je-

dem Tage Sonnenlicht. Die Kin-
der bleiben Kinder, sie wissen noch 
keine deutliche Grenze zwischen 
dem Guten und Bösen abzuzeich-
nen. Sie trauen sich auch Verbote 
zu überschreiten, die bei deutschen 
Kindern apropos auch in Fülle und 
Hülle vorhanden sind. Fernsehver-
bot gilt als erstes, denn die Eltern 
meinen, dass der Fernseher die 
Kinder überdreht und ungenießbar 
macht. Das stimmt wohl, und ich 
versuche auch in meinen Betreu-
ungsstunden die Kinder davon ab-
zuhalten. Es gelingt mir zwar ein-
mal nicht. Völlig aufgeregt und 
verzweifelt im Streit mit den Kin-
dern, die sich auf meine Bitte, den 
Fernseher auszuschalten, nicht ein-
lassen wollen, platze ich raus: “Ich 
als Kind wusste keine Fernsehver-
bote, und auch an Spielanlagen 
durfte ich solange ich wollte spie-
len!”. Drei Paar riesengroße Kin-
deraugen strahlen mich höchst ver-
wirrt und misstrauisch an. Das ist 
ihnen nicht zu fassen!...

spräches zwischen gleichaltrigen 
Mädchen. Mia, das Mädchen aus 
Charlottes Froschgruppe, schenkt 
mir ihr Bild und kuschelt sich ge-
mütlich auf meinem Schoss ein. 
Charlotte ist außer sich vor Wut. 
Sie schubst Mia und die überfällt 
ein Wortschwall.

Charlotte entrückt sich: “Du 
hast mich angespuckt!..” Nach kur-
zem Überlegen: “Davon kann ich 
sterben...”     

Mia macht große Augen: “Wirk-
lich??” Sie starrt mich an.

“Ja, das hat meine Mama ge-
sagt”, versucht Charlotte, sich zu 
rechtfertigen. 

“Dann lade ich dich nicht zu 

Henning ist zum größten Teil 
Vaterssohn

Von Mitleid mit einer Filmperson 
ergriffen

Im Nordbahnhof-Restaurant. Hier dürfen Kinder alles...

Ein Gespräch 
unter vier Augen mit Lea

Eine Blume aus “Trockenfutter”. 
Amüsante Zwischenmahlzeit

Kinderlieber Flash 
ist wirklich eine Erfi ndung

Die Kinder haben Interesse auch 
für ausgestopfte Füchse

Erinnerungen in Bildern 
mit Natalja Sawinowa 

(Autor des Artikels)
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Comics

Fortsetzung folgt... 

Witze

Warum - Ecke

Comics

Witze

Schachproblem

Kinder - Notfälle

Lösung:
1. La2! (droht 2.Se2 matt) 
1...Kg5 2.Dе5 matt; 1... 
Txa2/Td2/Txf2 2.Dс5 matt; 
1...Тхс3 2.Sg6 matt; 1...Тхс1 
2.Se6 matt; 1...Lf6+/Lc7/Lb6 
2.D(x)f6 matt; 1... Lg5 2.Le6 
matt. Ein “Mins trel des Bat-
terispiels”, so hat einmal ein 
sowjetrussischer Experte den 
Komponisten dieses Pro-
bIems genannt. Die variierte 
Zusammenar beit des Sf4 mit 
dem Тf2 zeigt also Mansfi eld 
auf einem von ihm bevorzug-
ten Gebiet tätig. Die Schlüs-
selfi gur hat auf der Diagonale 
b1-f5 nichts zu suchen - wi-
der Erwarten (1.Lxc2?, 2.Dc5 
matt drohend, 1...Le7!).

Schach - Rätsel

Problem Nr. SH3607

Typisch Mansfi eld
С. Mansfi eld
Falkirk Herald 
(Meredith Turnier), 1932/33 
zweiter Preis

Kontrolle: WeiВ Kg7 DсЗ Tf2 
Lb1 с1 Sf4 ВdЗ hЗ - Schwarz 
Kf5 Тс2 Ld8 Bh4
WeiВ zieht und setzt im 2. 
Zuge matt.

Die weißen Batterien auf der f-Li-
nie und der Diagonale c1-g5 wie 
auch der nach Nordosten schau-
ende Lb1 fallen sofort auf. Аbег 
ein ge nialer Komponist wie Co-
mins Mansfi eld denkt nicht dar-
an, gleich alle Karten aufzudek-
ken.

Herbst-Ratschlag

Wende dein 
Gesicht der Son-
ne zu, dann fallen 

die Schatten 
hinter dich.

Afrikanisches Sprichwort

Sagt der Zahnarzt zu sei-
nem Pa tienten: „Die Rech-
nung schicke ich Ihnen erst 
in drei Wochen. Ich möchte 
nicht, dass Sie zu früh mit Ih-
ren neuen Zähnen knirschen.“

„Papi, was hatten die Men-
schen denn früher, als es noch 
keine Handys und keine Com-
puter gab?“ - „Ihre Ruhe.“

„Wir haben heute wie-
der jede Menge Binnen-Post 
bekom men“, meldet die Se-
kretärin ihrem Chef. „Was ist 
denn Binnen-Post“, will der er-
staunt wissen. „Na, das sind 
Briefe, die alle gleich anfan-
gen: ,Wenn Sie nicht binnen 
zwei Wochen ...“

„Es tut mir leid“, sagt der 
Anwalt zu seinem Mandan-
ten, „all meine Bemühungen, 
Ihren Prozess zu gewinnen, 
waren umsonst“ Darauf meint 
der Mandant: „Ich freue mich, 
dass Sie die Frage des Hono-
rars so offensiv ansprechen.“

Am Ende der Behandlung 
schlägt der Masseur dem Pa-
tienten dreimal klatschend auf 
den Hintern. „Gehört das mit 
zur Therapie?“, will der dar-
auf mit schmerzverzerrtem 
Gesicht wis sen. „Nein“, meint 
darauf der Mas seur, „aber ir-
gendwie muss ich meinem 
Kollegen ja signalisieren, dass 
der Nächste sich fertig ma-
chen kann.“

Begegnen sich zwei 
Siemens -Manager. Fragt der 
eine: „Wie geht‘s denn so?“ 
Antwortet der andere: „Besser 
als morgen.“

Der Bundespräsident be-
sucht eine Psychiatrische An-
stalt und wird von einem Pati-
enten ge fragt, wer er denn sei. 
„Ich bin der Bundespräsident“, 
antwortet er lä chelnd. Da 
klopft ihm der Patient auf die 
Schulter und meint: „So hat‘s 
bei mir auch angefangen.“

„Herr Ober, warum 
heißt dieses Gericht denn 
,Räuberpaste te‘?“ - „War-
ten Sie, bis die Rech nung 
kommt!“

„Was hat deine Frau ge-
sagt, als du gestern so spät 
nach Hause gekommen bist?“ 
- „Nichts, sie hat nur den Kopf 
geschüttelt.“ - „Echt? Nur?“ - 
„Naja, der Nacken tut mir jetzt 
noch weh.“

„Sie sind also Meteorolo-
ge. Tref fen denn Ihre Vorher-
sagen im merzu?“ - „Natürlich! 
Nur der Tag stimmt nicht im-
mer.“

Meint der Arbeitslose: 
„Wie soll man sich denn noch 
vom Tellerwäscher zum Millio-
när hoch arbeiten, wenn über-
all Geschirr spülmaschinen 
stehen!“

„Frauen werden nicht zum 
Pries teramt zugelassen, weil 
sie beim Letzten Abendmahl 
nicht dabei waren.“ - „Ach, ich 
wusste gar nicht, dass Bayern 
dabei waren.“

Panne beim Provinzthea-
ter: Der Held soll von einem 
Schuss getroffen niedersin-
ken, doch der Schuss kommt 
und kommt nicht. Schließlich 
greift sich der Schau spieler an 
den Magen und schluchzt zu 
Boden fallend: ,,O weh, man 
hat mich vergiftet!“ In dem Mo-
ment ertönt der Schuss. Der 
Held bäumt sich nochmals auf 
und ruft zusammensackend: 
„Und nun auch noch das!“

„Ich bin dermaßen ver-
liebt in Sie, dass ich glatt den 
Verstand ver liere.“ - „Dann 
passen Sie aber auf: So klei-
ne Gegenstände sind schnell 
einmal für immer verschwun-
den.“

„Haben sich deine Eltern 
über die Vase gefreut, die du 
ihnen ge schenkt hast?“ - „Ich 
glaub schon. Sie meinten, es 
treffe sich gut, dass Oma bald 
Geburtstag hat.“

Das junge Mädchen hat 
zum ersten Mal ein Rendez-
vous. „Meine Mutter hat mir 
gesagt, dass ich auf all Ihre 
Avancen mit Nein antworten 
soll.“ - „Ich ver stehe. Haben 
Sie etwas dagegen, wenn ich 
Sie küsse?“ - „Nein!“

Könnte ich Sie bitte ein-
mal unter drei Augen sprechen, 
Chef?“  „Natürlich, aber warum 
denn ,un ter drei Augen‘?“ - „Ei-
nes hab ich bereits auf Ihre Toch-
ter geworfen.“

Jetzt stehen Sie dieses Jahr 
be reits zum vierten Mal vor mir“, 
schimpft der Richter mit dem An-
geklagten, „schämen Sie sich!“ 
 „Das ist nicht nett, Herr Richter“, 
beschwert sich der Angeklagte, 
„auch ich sehe Sie jetzt zum vier-
ten Mal und mach Ihnen keinen 
Vorwurf daraus.“ 

Helfen Sie mir bitte“, fl eht 
der Patient den Psychologen an, 
„den ganzen Tag über führe ich 
Selbstgespräche!“ - „Kein Grund 
zur Beunruhigung“, antwortet 
der Psychologe, „Millionen von 
Men schen führen Selbstgesprä-
che.“  „Mag sein“, beharrt der Pa-
tient, „aber was ich sage, ist so 
entsetz lich langweilig!“

Oliver lädt einen Arbeitskolle-
gen zum Essen ein und erklärt 
ihm den Weg. „Und wenn du 
dann vor der Haustüre stehst, 
kannst du ruhig mit dem Ell-
bogen klingen“, sagt er zum 
Schluss. „Warum denn mit dem 
Ellbogen?“ - „Na, du wirst doch 
nicht mit leeren Händen kom-
men!“ 

Dann nehme ich die 
hochhacki gen roten Schuhe, 
die ich vor hin anprobiert habe“, 
entschließt sich endlich die an-
spruchsvolle Kundin. „Tut mir 
leid“, meint da rauf die Verkäu-
ferin, „die hat mei ne Kollegin vor 
drei Stunden ver kauft.“

Eine kluge 
Ehefrau ist eine 
Frau, die klug 

genug ist, 
sich dümmer 

zu stellen, 
als ihr dummer 
Ehemann sich 

klug stellt.

Warum schützt 
Ahornsirup vor 
Frostschäden?
Damit Bäume gut durch 

den Winter kommen, haben 
sie Schutz funktionen einge-
baut: Einige werfen zum Bei-
spiel die Blätter ab, andere 
produzieren ein Frostschutz-
mittel, das aus einer Zucker-
Eiweiß-Mischung be steht. 
Dies setzt den Gefrierpunkt 
des Wassers in den Adern 
herab, sodass sich keine Eis-
kristalle bilden können, die 
den Baum schädigen. So 
ein Frost schutzmittel ist der 
Ahornsirup, der auch in der 
Küche Verwendung fi n det. 
Gewonnen wird das beliebte 
Süßungsmittel aus der Rinde 
des Zu cker-Ahorns. Sie wird 
angeritzt, der Sirup fl ießt 
heraus und muss nur noch 
eingekocht werden. 

Warum drehen 
Sonnenblumen ihre 

Köpfe?
Sonnenblumen drehen 

ihre Köp fe zum Licht, ob-
wohl sie gar kei ne Muskeln 
haben. Das liegt daran, dass 
der Stängel am Tag und in 
der Nacht unterschiedlich 
wächst. Nachts wächst näm-
lich die Stängelseite stär-
ker, die nach Westen weist. 
Da durch neigt sich der 
Sonnenblumen kopf lang-
sam gegen Osten. Tagsüber 
wächst der Stängel dann auf 
seiner Ostseite stärker, so-
dass die Blume langsam ihren 
Kopf aufrichtet und schließ-
lich nach Westen neigt, wo 
die Sonne untergeht. Ist die 
Son nenblume allerdings aus-
gewachsen, kann sie ihren 
Kopf nicht mehr dre hen. 

Warum fällt Obst 
vom Baum?

Nicht nur reife Äpfel fal-
len vom Baum, sondern auch 
unreife. Meist weisen diese 
aber Schad steIlen auf. Ein 
Baum entledigt sich schad-
hafter Äpfel, um die ganze 
Kraft den gesunden Früchten 
zukommen zu lassen. Doch 
woher weiß der Baum, wel-
che er abwerfen muss? Das 
Fruchtfl eisch verletzter Äp-
fel reagiert mit dem Luftsau-
erstoff zu dem Rei fegas 
Ethen. Das Gas gelangt über 
den Stiel in die Äste und von 
dort in die Blätter, die mit 
der Bildung der sogenannten 
Abscisinäure reagieren. Die 
lässt zwischen Zweig und 
Apfel stiel eine Korkschicht 
entstehen: An dieser Soll-
bruchstelle fällt der Apfel 
schließlich ab. 

Warum dürfen Igel keine Milch trinken?
Warum - Ecke

Findet man im Herbst 
kleine Igel, die noch draußen 
unterwegs sind, ist dies erst 
einmal kein Grund zur Be-
unruhigung. Die Tiere sind 
auf Nah rungssuche, bevor 
sie sich ein Quartier für den 
Winterschlaf suchen. Manch-
mal begegnet man aber be-
sonders kleinen Igeln, die 
Gefahr laufen, den Winter 

nicht zu überleben. Diese 
dür fen keinesfalls mit Milch 
gefüttert werden, da Igel 
Milch nicht vertragen: Sie 
bekommen Bauchschmer-
zen und Durchfall. Von die-
sem Durchfall trock nen sie 
schnell aus und sterben. 
Wiegt ein Igel weniger als 
280 g, kann man ihm Kat-
zenfutter geben. 

Eltern vergessen 
Sohn auf Schweizer 

Rastplatz 
Kriessern (dpa) - Zerstreu-

te Eltern haben ihren elfjährigen 
Sohn auf einem Parkplatz in der 
Ostschweiz vergessen und sind 
ohne das Kind weitergefahren. 
Wie die Kantonspolizei mitteil-
te, hatte eine andere Autofahre-
rin der Polizei gemeldet, sie sei 
auf dem Parkplatz von einem 
weinenden Kind angesprochen 
worden. Der Junge habe die 
Weiterfahrt der Eltern verpasst, 
nachdem er auf dem Rastplatz 
auf der Toilette gewesen war. 
Die Beamten leiteten eine Fahn-
dung ein. Die Eltern waren auf 
ihrer Rückfahrt von den Ferien in 
Italien nach Deutschland bereits 
in Österreich. Als sie das Fehlen 
des Kindes bemerkten, kehrten 
sie um. Dann gab es ein freudi-
ges Wiedersehen.
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