
	 	 Liebe	Leser,

nein, die Zwiebeltürme auf dem Titelfoto stehen nicht in 
Langen Brütz. Sie hätten hier stehen können, oder ein Lenin, 
doch das ist eine andere Geschichte. Es sind die Türme der 
Sophienkathedrale der russischen Stadt Veliky Novgorod. Und, 
ob Sie es glauben oder nicht, sie haben viel mit dem heutigen 
Nordeutschland, ja, mit dem gesamten Nordeuropa 
zu tun.  

Novgorod, damals noch ohne Veliky, liegt zwischen Moskau 
und St. Petersburg und ist eine der ältesten Städte Russlands. 
Sie ist heute 1154 Jahre alt und war im Mittelalter Haupt-
stadt einer einflussreichen Handelsrepublik zwischen Orient 
und Okzident, bevor sie Teil des russischen Reichs wurde. 
Kaufleute der Hanse aus ganz Norddeutschland sind über die 
Ostsee dorthin gesegelt, um Pelze, Wachs und Honig einzu-
kaufen. Dieser Handel machte Städte wie Lübeck, Köln und 
Danzig wohlhabend. Veliky Novgorod zählt heute zum Welterbe 
der UNESCO. Im Jahr 2009 lud mich der Bürgermeister des 
ehemals bedeutenden Hansekontors ein. Davon handelt dieser 
Newsletter, der somit zu einem Magazin wird.      

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Ihr 
Siegfried Wittenburg
Langen Brütz im März 2013

von	Siegfried	Wittenburg
7.	Ausgabe,	im	März	2013

Neues	aus	Langen	Brütz
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Es war Anfang des Jahres 2005, als ich meiner lieben Frau sagte, dass ich lange nicht mehr 
in Polen war und gern sehen möchte, wie es dort im Postsowjetismus nach der großen EU-
Osterweiterung aussieht. Wir fuhren zu den alten Hansestädten Szczecin, Gdansk und Torun 
(Stettin, Danzig und Thorn), deren historischen Atem ich das erste Mal spürte. Die Menschen traf 
ich, im Gegensatz zu Ostdeutschland, in Aufbruchsstimmung an. 

Auf der Marienburg, der größten Festung Europas, nahmen wir an einer Führung durch eine 
junge, hübsche, polnische Historikerin teil, die uns viel über deutsche Ritter erzählte und wovon 
ich nichts verstand. Wieder zu Hause fand ich nur spärliche Literatur, die meinen Nachholebedarf 
an europäischer Geschichte kaum befriedigte. 

Lange Rede, kurzer Sinn: Es entstand im Primus-Verlag Darmstadt das opulente Werk „Die 
Hanse“ mit den Historikern Rolf Hammel-Kiesow aus Lübeck und Matthias Puhle aus Magdeburg. 
Ich lebte damals noch in Rostock. So waren wir alle durch die Geschichte der Hanse vereint. Für 
dieses Buch reiste ich kreuz und quer durch Nordeuropa.    

2005

2009
Eines Tages erhielt ich eine Email aus Veliky Novgorod mit einer Einladung vom Bürgermeister 
und der Bitte, die historischen Gebäude dieser Stadt ebenso zu porträtieren, wie ich es mit den 
anderen Städten getan habe. Sie wären gerade dabei, die Kathedrale St. Nicholas zu restaurieren, 
die für sie eine wichtige kulturelle Brücke nach Westeuropa darstellt. Veliky Novgorod ist bis 
heute nahezu die einzige Stadt, die in der globalen Welt eine Brücke zu bauen versucht, um an 
die gemeinsame Kultur unseres heutigen Europa anzuknüpfen. Doch die Länder der EU haben 
hauptsächlich mit sich selbst zu tun und scheinen die Weitsicht der hansischen Kaufleute nicht 
zu teilen.   

Blick über den Wolchow zum Kreml. Dieser 
Fluss wurde bereits von den Wikingern genutzt, 
um an der Seidenstraße Handel mit dem Orient 
zu treiben. Diesen Verkehrsweg übernahmen 
anschließend die Kaufleute der Hanse. 
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Zwei Stunden nach der Landung 
bin ich bis zum Kontrollpunkt 
vorgerückt, trete vor die 
Glasscheibe und erblicke eine 
bildschöne Beamtin in weißer 
Uniformbluse. Ihre Schultern sind 
mit stattlichen Schulterstücken 
geschmückt, worauf zwei oder drei 
Sterne glänzen. Ich fühle mich 
als Gast Russlands, schließlich 
folge ich einer Einladung der 
Stadtverwaltung Veliky Novgorods, 
und schiebe meinen Pass 
freundlich lächelnd durch den 
Schlitz unter die Glasscheibe 
hindurch. Die Beamtin nimmt 
ohne jede Regung meine Papiere 
zur Prüfung entgegen und es 
dauert etwa zwei Minuten, bis ich 
mit den entsprechenden Stempeln 
und Formularen versehen in 
die Halle des Flughafens von St. 
Petersburg entlassen werde. 

Der junge Fahrer der 
Stadtverwaltung Novgorods 
begrüßt mich freundlich, holt 
den sechssitzigen Van einer 
japanischen Automarke vom 
Parkplatz und lädt mein Gepäck 
ein. „Do you speak English oder 
sprechen Sie Deutsch?“ frage 
ich ihn. „Njet, tolko po russki.“ 
Nun gut, denke ich, dann muss 
ich mit den Brocken Russisch 
auskommen, die von den 
vergangenen 40 Jahren seit der 
Schulzeit übrig geblieben sind. 
Zumindest fällt mir das Lesen 
des kyrillischen Alphabets nicht 
schwer, doch die Wegweiser sind 
auch mit lateinischer Schrift 
versehen. Wir verlassen die 
verschneite Flughafenregion, 
die wie eine moderne Baustelle 
wirkt. Baukräne und begonnene 
vielgeschossige Gebäude deuten 
auf wirtschaftlichen Fortschritt 
hin. Doch es ist gerade Winter 
und die Bautätigkeit ruht. 

„Novgorod - 
meine Heimat“

Am Ende einer sechsspurigen Straße steht ein Wegweiser. 
Nach Murmansk geht es links herum, 1562 km, nach 
Moskau rechts herum, 648 km. Wir biegen nach rechts 
ab. „Wie weit ist es bis nach Novgorod?“ frage ich. „Gut 
zwei Stunden.“ Neue, moderne Gebäude säumen die 
Ausfallstraße St. Petersburgs. Sie stehen zur Vermietung 
oder zum Verkauf und meistens leer. Ein Bahnübergang 
nähert sich, Signale blinken. Sie sind größer als im 
mittleren Europa. Schranken schließen sich und ein Teil 
der Fahrbahn wird hochgeklappt. Ein Überfahren des 
geschlossenen Bahnübergangs von unverbesserlichen 
Ignoranten der Straßenverkehrsordnung ist somit 
unmöglich. Eine dieselgetriebene Vorortbahn zieht 
kraftvoll vorüber.
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Der Rest der vierspurigen Straße, angelegt 
wie eine Autobahn, führt schnurstracks 
geradeaus, nach etwa 100 Kilometern macht 
sie eine kleine Biegung nach rechts. Es sind 
100 km/h erlaubt, aber es wird in der Regel 
140 gefahren, gehupt und riskant überholt. 
Auf der mit Schneematsch und Straßendreck 
bedeckten Asphaltstraße schleppen sich 
kolonnenweise Trucks aller bekannten Her- 
steller. Die Scheibenwaschanlagen der PKW 
arbeiten auf Hochtouren, um einen Sehschlitz 
freizuhalten. Es sind alle Automarken der 
Welt der letzten 50 Jahre unterwegs. Die 
Heizung des Van meint es gut und arbeitet 
aus vollem Herzen. 

Am Autofenster fliegen gewaltige Viehzucht- 
anlagen, qualmende Industriegebiete, aus 
Neubauten in Blockbauweise bestehende 
Wohngebiete, Tankstellen mit Reklame, eine 
Tundra aus Birken und kleinen Fichten und 
Hochspannungsleitungen vorbei. Später 
beginnt eine dichte Besiedlung mit russischen 
Dörfern in Holzbauweise. Den privaten 
Wohnhäusern ist die komplette Geschichte 
Russlands anzusehen. Hier und dort hängt 
Wäsche, schlummert eine Katze, läuft ein 
Hund oder funzelt karges Licht hinter einem 
beschlagenen Fenster. Weiter hinten, fernab 
vom Lärm der Verbindungsstraße zwischen 
den größten Metropolen Russlands, fallen 
einige liebevoll restaurierte und farbig 
geschmückte Häuschen wie aus einem 
Wintermärchen auf. Sie verbreiten einen 
Hoffnungsschimmer für die dort lebenden 
Menschen.

Ein Wegweiser erscheint: Velikij Novgorod. 
„Meine Heimat!“ sagte der Fahrer stolz 
und biegt in die Zufahrtsstraße ein. 
Die Stadt hat 218.000 Einwohner, für 
russische Dimensionen eine Kleinstadt. 
Es ist schon dunkel. Breite Straßen, die 
Straßenbeleuchtung und die Reklame 
deuten auf westliche Beeinflussung hin. Wir 
halten vor einem prachtvoll erleuchteten 
Gebäude: das Hotel Wolchow. Natalia, meine 
Gastgeberin, empfängt mich, erkundigt 
sich in fließendem Deutsch nach der Reise, 
nach meinen Eindrücken und meldet mich 
an der Rezeption an. Das Hotelpersonal 
ist jung, hübsch, freundlich und spricht 
auch Englisch. Dem Zimmer würde ich in 
Deutschland zweieinhalb Sterne geben. Die 
Heizung bullert. Draußen sind es wohl 
15 Grad unter Null.
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Meine Gastgeberin schlägt mir das Programm 
für den kommenden Tag vor, nennt mir die 
Uhrzeit, wann sie mich abholen wird und 
verabschiedet sich. Auf eine Einladung zum 
gemeinsamen Begrüßungsessen lässt sie sich 
nicht ein. Aus einem Geldautomaten ziehe ich 
einige Tausend Rubel. Das Hotelrestaurant 
ist mit schweren Vorhängen ausgestattet, 
die Tische sind stilvoll eingedeckt und an 
der Stirnseite beschallt ein Mann an einem 
Keybord die wenigen Gäste mit dezenter 
Musik. Ein Paar tanzt innig und zwei Kell- 
nerinnen, scheinbar Auszubildende, bedienen 
fleißig und schüchtern. Für umgerechnet 
10 Euro bekomme ich im wohl besten 
Restaurant der Stadt Vorsuppe, Salat, 
Hauptgericht und zwei russische Bier. Das 
russische Paar unterbricht seinen Tanz, setzt 
sich an den Tisch, lässt sich üppige Mengen 
Speisen kommen und kostet von jeder etwas, 
vom Wodka etwas reichlicher, was am Gang 
zur Toilette später deutlich zu erkennen ist.  

Natalia erscheint am nächsten Morgen pünkt-
lich, bringt mich zur Tourismuszentrale und 
vertraut mich einer Stadtführerin an. Larissa 
hat das mittlere Alter überschritten und die 
Sowjetzeit erlebt. Sie spricht perfekt Deutsch, 
führt mich durch die Sehenswürdigkeiten 
des Kreml, des Stadtkerns und spult ihr  
Erklärungsprogramm ab. Ich stelle Fragen 
zum früheren und heutigen Leben in Russ- 
land, die sie nach bestem Wissen beantwortet, 
was aber im Erklärungsprogramm nicht 
vorgesehen ist. „In den Holzhäusern, die 
Sie an der Strecke gesehen haben, wohnen 
noch alte Leute, die nichts mehr machen. 
Erst wenn die jungen Leute Erfolg haben, 
übernehmen sie die Häuser und machen 
sie wieder schön.“ Am Tor zum Kreml, was 
Festung bedeutet und früher die Stadt von 
der linken Seite des Wolchow schützte, 
beobachtet russische Miliz den spärlichen 
Fußgängerverkehr. „Darf ich uneingeschränkt 
in der Stadt fotografieren?“ „Ja, das dürfen 
Sie.“ „Vor wenigen Jahren hätte ich sicher 
Probleme bekommen, oder?“ 
„Ja, das hätten Sie.“

Verwaltung der Oblast Novgorod 
für über 600.000 Einwohner. 

Das ehemalige Wahl-Fürstentum war bis 
zum 16. Jh. ein eigenständiger Staat.
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Sophienkathedrale
Sie wurde von 1045 bis 1050 erbaut und 
ist das zweitälteste Kirchengebäude der 
Russisch-Orthodoxen Kirche.
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Die Bewölkung verzieht sich und malerischer 
Sonnenschein spielt auf den schönsten 
Gebäuden des historischen Stadtzentrums. 
Es funkeln goldene Zwiebeltürme auf 
weißen Fassaden. Rote Backsteinmauern 
mit imposanten Türmen heben sich vom 
frischen Schnee ab. Eine Schar Kinder 
rodelt auf Pappkartons den Wall hinunter. 
Niemand hat einen Schlitten. Ich muss jetzt 
meine Arbeit tun, schicke die Stadtführerin 
weg und kündige die Fortführung der 
Stadtbesichtigung für später an. „Die müssen 
Sie dann aber extra bezahlen. Diese hat Ihnen 
die Stadtverwaltung spendiert.“ Ich frage 
nicht, was es kosten wird.

An diesem sonnigen und frostigen Tag 
erscheint das berühmte Stadtzentrum von 
Veliky Novgorod beiderseits der vereisten 
Ufer des Wolchow wie auf den schönsten 
Gemälden. In der Ferne blinken die 
vergoldeten Zwiebeltürme einer orthodoxen 
Klosteranlage und wecken meine Neugier. Die 
historischen Gebäude im Stadtzentrum zeigen 
sich teilweise in der Restaurierungsphase, 
unterstützt von deutschen Firmen, Banken 
und der Partnerstadt Bielefeld. Hanseatischer 
Geist drang vor Jahrhunderten bis ins 
ehemalige Herz Russlands. Deshalb bin ich 
hier.

Am Folgetag besuche ich auf Empfehlung 
Larissas das Museum mit der bedeutendsten 

Ikonen-Sammlung Russlands. Es ist in 
einem imposanten Gebäude innerhalb der 
Kremlmauern untergebracht und wegen des 
Winters bin ich wohl der einzige Tourist in 
der Stadt, der sich für russische Kunst und 
Geschichte interessiert. Nein, ich sehe noch 
zwei junge Studenten. Der Eintritt kostet mir 
zwei Euro und die Kassiererin schneidet ein 
Stück Eintrittskarte von einem Druckbogen 
mit der Schere ab. Diese zeige ich einer 
männlichen Person in vermutlich höherer 
Position vor, die mich freundlich begrüßt und 
mir den Weg zur Garderobe zeigt. Auf  dem 
Weg dorthin passiere ich den Souvenirshop, 
der mit einer weiblichen Person besetzt ist. Im 
Keller empfangen mich zwei nette Frauen, die 
mir die winterliche Garderobe abnehmen und 
einsam an die Hakenreihen hängen. 

Ich gehe zurück zum Museumseingang, vorbei 
am Souvenirshop, vorbei an der vermutlich 
höheren Persönlichkeit, lasse die Kasse rechts 
liegen und glaube, jetzt ins Museum eintreten 
zu können. Doch vor dem Eingang sitzt 
breit, schwer und unverrückbar eine ältere 
Dame und verlangt meine Eintrittskarte. Ich 
suche alle meine Taschen ab und finde sie 
nicht. Hilfesuchend blicke ich zur Kasse, 
die sich in Flüsterweite befindet, und zur 
höheren Persönlichkeit in der Hoffnung 
auf Bestätigung meines entrichteten 
Eintrittsgeldes. Sie erkennen mein Problem 
und ich erwarte ein Kopfnicken, einen 

Jaroslaw-Hof und Kreml
Das Ensemble der Altstadt zählt heute 
zum Welterbe der UNESCO



8

Fingerzeig, doch sie fangen nun 
ebenfalls in ihrer Umgebung mit 
der Suche nach dem Billet an. Die 
mächtige Einlasserin beherrscht 
zwischenzeitlich mit eiserner 
Amtsmiene den Eingang. 

Ich überlege, ob ich mir eine 
zweite Eintrittskarte für zwei 
Euro abschneiden lasse oder das 
Spiel mitmache. Ich entscheide 
mich für Letzteres und beginne, 
die Eingangszone des Museums 
abzusuchen. Die Frauen im 
Keller an der Garderobe spielen 
ebenfalls mit, geben mir die 
Garderobe zum Durchsuchen, 
verrücken Tische, Stühle, 
Tresen und siehe da: die Karte 
war heruntergefallen und hatte 
sich unterm Tresen versteckt. 
Die Garderobenfrauen strahlen 
mich herzlich an und freuen 
sich mit mir. Stolz präsentiere 
ich allen fünf freundlichen 
Museumsmitarbeitern das 
erfolgreiche Suchergebnis und 
lasse mir dann mit aller zur 
Verfügung stehenden amtlichen 
Gewalt einen kleinen Riss in die 
Eintrittskarte zelebrieren.

Als ich die Museumsräume 
betrete, erblicke ich eine Flucht 
bestehend aus wohl zehn 
Ausstellungsräumen, die mit 
jeweils einer Aufsichtsperson 
besetzt sind. Die leisen Gespräche 
der Frauen verstummen. Sie 
nehmen ihre Plätze auf den 
Stühlen ein und machen ihren 
Job, nämlich aufzupassen. Neben 
der Betrachtung der russischen 
Ikonen und der Geschichte 
Novgorods mache ich mir 
Gedanken über den Verdienst so 
vieler Mitarbeiter, die Kosten des 
Museums und vergleiche mein 
Erlebtes mit den Verhältnissen in 
Mitteleuropa bzw. in Deutschland. 
Sind diese Frauen, die zwar relativ 
untätig, aber immerhin nicht 
nutzlos und gesellig die Tage 
verbringen, am Monatsende ein 
kleines Gehalt haben, zufriedener 
als Menschen in Deutschland, die 
ohne Arbeit zu Hause sitzen? Dieses Museum beherbergt eine der 

bedeutendsten Ikonen-Sammlungen
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Der nächste Tag beginnt mit Schneetreiben. 
Ich habe Zeit, denn meine wetterabhängige 
Arbeit konnte ich gleich am ersten Tag 
erledigen. Bis zum Rückflug bleiben mir noch 
drei Tage. Natalia organisiert mir die nächste 
Stadtführung. Ich wünsche mir dieselbe 
Stadtführerin, was nicht selbstverständlich 
ist. Ich habe das Gefühl, dass ich die 
Menschen verängstige, wenn ich zu nahe 
Kontakte suche. Doch Larissa kommt und 
begrüßt mich freundlich. Ich äußere den 
Wunsch, zu dem Kloster hinauszufahren, 
das ich stromaufwärts am Wolchow 
gesehen habe. Larissa widmet mir einen 
ganzen Vormittag für die Besichtigung des 
Klosters und eines Museumskomplexes mit 
traditionellen Holzgebäuden für umgerechnet 
15 Euro. Inklusive der Fahrt mit einem alten 
Wolga, Chauffeur und Eintrittsgeld, denn 
das weitläufige Museum ist mit Personal 
vollständig besetzt. 

Ich erzähle ihr von meinem Erlebnis im 
Museum der Stadt. Ja, von der Einlasserin 
habe sie auch schon gehört. Diese Dame 
sei unerbittlich. Larissa zuckt mit den 

Schultern. Es begegnen uns auch Mönche 
und ich erkundige mich nach dem christlich-
orthodoxen Glauben der Russen, der gerade 
eine sichtbare Renaissance erlebt. Kirchen 
und Klöster werden nach jahrzehntelanger 
Vernachlässigung wieder hergerichtet. 
Larissa gibt bereitwillig Auskunft und erzählt 
auch von ihrem Glauben und ihrer kleinen 
Gemeinde im Postsowjetismus. Die Sophien-
Kathedrale im Herzen Novgorods wird rege 
besucht. Die Menschen treten vor das 
Heiligtum und beten. Wie ich erkennen kann, 
haben sie vermutlich allen Grund dazu. 

Am Ende des Ausflugs möchte ich mich bei 
Larissa mit einem zusätzlichen Trinkgeld 
bedanken. Sie lehnt ab. „Wir werden für 
unsere Arbeit bezahlt.“ Ich bekomme ein 
schlechtes Gewissen. „In Italien würde man 
Trinkgeld nehmen. Sie brauchen sich nicht 
schämen, wenn Sie zusätzliches Geld für Ihre 
gute Arbeit bekommen“, versuche ich es zu 
beruhigen. „Wir sind keine Italiener.“

Nach den Ausflügen in die Kulturgeschichte 
werde ich neugierig, das richtige Leben zu 

Das Jurjew-Kloster am Wolchow ist 
eines der ältesten Klöster Russlands, 
1119 in Chroniken erwähnt
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Kremlmauer 
Der Kreml (Festung) wurde 1044 erstmals 
urkundlich erwähnt. Der jetzige Stand 
repräsentiert das 15. Jahrhundert 
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entdecken. Das Hotel steht laut 
Stadtplan zwar mitten in der 
Stadt, aber einen Stadtkern mit 
einer belebten Fußgängerzone 
und Geschäften kann ich nicht 
ausmachen. In der Nähe der 
zahlreichen Bushaltestellen bieten 
Frauen Kleinigkeiten wie Gemüse, 
Kartoffeln und Eingemachtes 
an, die armselig auf Holzkisten 
präsentiert werden. Sie tragen 
wollene Mäntel und gestrickte 
Mützen. Hin und wieder kommt 
mir russische Eleganz entgegen: 
schicke Frauen, stilvoll in 
Pelzen gekleidet mit eleganten, 
ledernen Stiefeln. Teure, moderne 
Automarken aus aller Welt fahren 
durch die Stadt, aber auch 
klapprige Vehikel aus der Sowjet- 
und Vorkriegszeit. Mir steigt 
der typische Abgasgeruch in die 
Nase, den ich seit der Kindheit 
kenne, als ich in der Nähe eines 
sowjetischen Militärobjektes 
aufwuchs. Der Nahverkehr macht 
den Eindruck, als wenn der Stadt 
Busse aus aller Welt gespendet 
wurden.

Läden und Angebot im Fußgängertunnel
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Bahnhof

Markthalle
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Im Stadtzentrum entdecke ich anhand 
von parkenden Autos der Oberklasse 
einige Luxusgeschäfte: Pelz- und 
Lederwaren, Damenmode. Die Auslagen 
sind unauffällig, denn um Kaufkraft 
buhlende Schaufenster gibt es nicht. 
Die Menschen kennen die Orte, wo sie 
einkaufen können. Reklame ist nicht 
nötig und die nächsten großen Orte, 
wo sie üppiger einkaufen können, 
sind Moskau und St. Petersburg. Die 
Werbeflächen sind vorwiegend von der 
Finanzwirtschaft gemietet, die Kredite 
anbietet. In den Luxusgeschäften sehe 
ich Wachpersonal.   

Eine alte Frau, ein russisches 
Mütterchen, befreit mit einem Besen 
eine Bushaltestelle vom Schnee. 
Ich getraue mich, diese Szene zu 
fotografieren. Das Mütterchen bemerkt 
dies, ist nicht erfreut und stellt Fragen. 
Ich erkläre, dass ich zu Hause zeigen 
möchte, wie die Menschen in Russland 
leben. „Woher kommen Sie denn?“ 
„Aus Deutschland.“ „Ach, dort haben 
die Menschen es gut und die Frauen 
brauchen nicht arbeiten.“
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Kathedrale St. Nicholas
Die Grundsteinlegung erfolgte 1113. 
In der Nähe befand sich der Peterhof 
der hansischen Kaufleute
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Sophienkathedrale
Die Wahl der Hauptheiligen 
orientierte sich an der Hagia 
Sophia in Konstaniopel. Die 
berühmten Bronzetüren wurden 
in Magdeburg gegossen.
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Einen Supermarkt erkenne ich nur durch 
einen stark frequentierten Geldautomaten, 
der in einer Hauswand eingelassen ist. Hinter 
dem unauffälligen Eingang erstreckt sich 
eine Halle, die in viele kleine Läden unterteilt 
ist. Je eine Verkäuferin bietet auf wenigen 
Quadratmetern ihr schmales Sortiment an: 
Taschen aus Lederimitat, einige Zeitungen 
und Zeitschriften oder Mädchenkleider für 
Festtage. Lediglich die Geschäfte für Handys, 
Digitalkameras, Drogerieartikel und Parfüm 
sind geräumiger und frequentierter. Produkte 
und Reklame werden aus dem Westen 
geliefert. Lebensmittel, Obst und Gemüse 
sind in einer großen Abteilung reichlich 
vorhanden. 

Ich rechne die Preise um. Diese liegen oft 
nur geringfügig unter dem Niveau im Westen 
Europas. Ich ziehe daraus Rückschlüsse, 
dass für die meisten Menschen das 
Einkommen kaum ausreichen wird. Wie 
werden sie wohnen? Irgendwo müssen sie 
doch sparen, wenn sie satt werden wollen? 
Am inneren Stadtring entdecke ich weitere 
Kaufhäuser, die ähnlich strukturiert sind. 
Dazwischen Kioske, Imbissbuden, Coca-
Cola-Reklame. In einem alten Kino aus 
sowjetischer Glanzeit spielen russische Filme 
und Produktionen aus Hollywood. 

Im Hotel treffe ich eine Gruppe Monteure 
aus Deutschland, die für eine Firma aus 
Nowgorods deutscher Partnerstadt ein Werk 
für Hartfaserplatten errichten. Ein Monteur 
erzählt mir von seinen Erlebnissen. „In 
den Wohnungen haben sich die Menschen 
sehr einfach eingerichtet. Ich wollte nicht 
mehr im Hotel wohnen und habe mir eine 
Wohnung gesucht. Die Eigentümerin lebt in 
Moskau und kam extra angereist. Sie bot mir 
zwei Zimmer für 500 Euro Miete pro Monat 
an, drei Mieten im Voraus. Die Wohnung 
war nicht saniert und es waren einige 
Handwerksleistungen nötig. Die Handwerker 
waren sehr unzuverlässig und ihre Qualität 
nicht zufrieden stellend. Weil diese ihren 
Lohn im Voraus verlangten, hatte ich viel 
Ärger. Aber auch im Betrieb, den wir gerade 
aufbauen, ist das Arbeitstempo nicht mit 
dem in Deutschland zu vergleichen. Russland 
ist eben anders. Man muss sich daran 
gewöhnen.“ 

Ich denke an die rodelnden Kinder, die 
keine Schlitten haben, an 75 Jahre 
Sowjetherrschaft, an 40 Jahre DDR und freue 
mich über das strahlende Mädchen, das sich
herzlich um mein Wohlergehen kümmert. 

Vielleicht ist das Leben in Zukunft anders, 
wenn sie sich empor gearbeitet hat? 
Aber ganz sicher wird es nicht so wie in 
Deutschland sein.

Zwei Stunden vor dem Start nach Berlin 
reihe ich mich wieder in die Warteschlange 
an der Kontrollstelle am internationalen 
Flughafen St. Petersburgs ein. Es werden 
weiterhin Fluggäste nach Stockholm und 
Wien abgefertigt. Alle Abflüge finden auf 
Grund der zögerlichen Passkontrollen 
verspätet statt. Die uniformierte, junge Dame 
an der Passkontrolle ist wieder bildhübsch. 
Doch diesmal habe ich nicht versucht, ihr ein 
Lächeln zu entlocken. 

Siegfried Wittenburg
Februar 2009
  

Anmerkung: 
Es war für mich eine wichtige Erfahrung, 
den Postsowjetismus auch im Ursprungsland 
zu erleben. Veliky Novgorod hat es schwer, 
nachdem Zar Peter der Große 1703 Sankt 
Petersburg als neuen Zugang zur Ostsee 
gegründet hat. Ich artmete auf, als ich in 
Berlin-Tegel wieder EU-Boden unter den 
Füßen spürte. 



Sex sells auch in Russland. 
Beim Lesen von kyrillischen Buchstaben 
sind Ostdeutsche im Vorteil, auch wenn 
die Werbung bayrisch anmutet. Das Bier heißt 
Baltika und die Dame in der Café-Bar Fortuna.
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Das neue Jahr beginnt
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Leben in  der Utopie
Eine Fotoausstellung von Siegfried Wittenburg.

Lüdinghausen Burg Vischering
Eröffnung der Ausstellung im Kulturzentrum des Kreises 
Coesfeld auf der Burg Vischering in Lüdinghausen (Münsterland) 
am 20. Januar 2013. Die Eröffnungsansprache hielt der Landrat 
Konrad Püning und zur Einführung sprach der 
Kunsthistoriker Dr. Alexander Fils aus Düsseldorf.

Foto: Manfred van Os Foto: Manfred van Os 23



Herausgeber,	Autor,	Fotografiker,	Projektentwickler	für	visuelle	Kommunikation	und	Redakteur

Siegfried	Wittenburg
Am	Schulacker	14
19067	Langen	Brütz

post@siegfried-wittenburg.de

Viele Grüße! Bis zum nächsten Mal!
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Über Ihren
Besuch der 
Ausstellung, 
wenn möglich, 
und über eine 
Resonanz  auf 
diesen Newsletter, 
der jetzt ein 
Magazin 
geworden ist,
würde ich 
mich sehr 
freuen! 

„Leben in  der Utopie oder
Der Alltag in einem verschwundenen Staat“

auf der Burg Vischering 
in 59348 Lüdinghausen, Kreis Coesfeld (Münsterland)

Noch bis zum 21. April 2013. Es werden auch Führungen angeboten. 
Siehe: www.burg-vischering.de 

Große Ausstellung


