Samstag, 2. Mai, Anreise nach St. Petersburg

Der Blog aus

MOSKAU &
ST. PETERSBURG

Es ist schon etwas merkwürdig um diese Zeit. In St. Petersburg ist es
nach 23 Uhr und taghell. Das kennt man eigentlich nur vom Nordpol,
doch auch hier in der Nähe des Polarkreises wird die Nacht zum Tag.
Allerdings dauert es noch ein Weilchen, denn die so genannten
Weißen Nächte beginnen eigentlich erst Ende Mai.
Der erste Frust ist auch schon vorbei. Zwischen An- und Abreise
benötigt man seinen Reisepass eigentlich nur einmal, nämlich beim
Kauf des Bahntickets. Doch dazu bin ich erst gar nicht gekommen,

2. – 10. Mai 2009

eine kleine Unachtsamkeit im Tumult der Leute und weg war er - der
Reisepass. Auch wenn die Botschaft am Montag manches erledigen
wird, die schönen Stempel von Laos bis Bhutan, von Peru bis Bolivien,

an denen kan sich jetzt ein Russe erfreuen. Und wie ich die Fahrkarte
nach Moskau kaufen soll, das bleibt jetzt erstmal auch mein Geheimnis.
St. Petersburg zählt ca. 5 Millionen Einwohner. Und überall sind
Menschenmassen. Und jeder will irgendwo ein Geschäft machen!

Mütterchen, streunende Kinder oder Kriegsversehrte, die ein paar
Rubel für ihr täglich Brot verdienen.
St. Petersburg ist merkwürdig. Auf der einen Seite ein Meer an
Palästen und Kirchen, abseits hiervon der Charme der alten Sowjetunion mit etwas Leuchtreklame a la McDonalds, aber in kyrillisch.
Jedenfallls klappt es mit dem lesen, was das Leben ungemein
erleichtert.
Grundsätzlich lächelt niemand in St. Petersburg. Bei der Passkontrolle
gehört das vielleicht zum Job, aber warum ist der Rest der Stadt so
merkwürdig gelaunt? Die Verkäufer in den Geschäften empfinden
den Kunden augenscheinlich als Belastung und selbst harmlose
Nebensächlichkeiten wie einen Platz in einem Restaurant oder Pub zu
finden und dann noch etwas serviert zu bekommen - eine echte
Herausforderung.

Mehr als den Newski Prospkt, die Hauptmeile der Metropole schaffe
ich heute erst gar nicht und mit den zwei Stunden Zeitverschiebung
beginnt der Tag auch erst gegen 15 Uhr. Links am Winterpalast finden
sich die Hochzeitspaare ein, Strassenmusikanten "blasen ihnen den
Marsch", Fotos werden geknipst mit "Peter - dem Großen" , und dann
noch ein paar tanzende Bären, die fotografiert werden dürfen. Auf
dem Newski-Prospekt ist das Neueste vom Neuesten zu bewundern,
während in den U-Bahn-Stationen alte Leute betteln. Struppige

Wenn man allerdings die richtige Adresse findet, dann kommen in
traditionellen Dorfkostümen gekleidete Russinnen und unterhalten
das Publikum mit netten Späßen. Anschließend gibt‘s noch ein Bier in
der Fußgängerzone, denn es braucht schon etwas Zeit, um die
gewonnenen Eindrücke zu verarbeiten! Aber eines ist in St. Petersburg besser: Wo in deutschen Städten irgendwelche Straßenkünstler
möglichst bewegungslos verkleidet auf ein und demselben Platz in
einer Pose verharren, stellen die St. Petersburger einfach eine Wachsfigur hin. Viel effizienter.
P.S. Wenigstens die Bayern haben heute mal wieder gewonnen.
Allerdings war‘s sehr knapp. Vermutlich wird Herr Hofmann die
Nacht wieder unterm Sauerstoffzelt verbringen. Da denn Na sdorowje !

Sonntag, 3. Mai, St. Petersburg
Mit den Zweiten sieht man besser, dieser Satz gilt nicht nur für das
ZDF, sondern auch für Sankt Petersburg. Bei näherem Hinsehen oder
längerem Aufenthalt wirkt die Stadt gemütlicher als beim ersten
Eindruck. Da der Russe allerdings auch generell die Nacht zum Tage
macht und diese Verhaltensweise bei mir nicht gerade auf Unverständnis trifft, heisst es morgens bisher nur eins: Ausschlafen.
Doch bevor wir uns
dem Geschehen in der
Stadt widmen, noch
ein Abenteuer, das
man sicherlich einmal
erlebt haben sollte:
Den Kauf einer Fahrkarte in einem russischen Bahnhof. Denn
ich muss ja noch nach
Moskau -- und das per
Bahn.
Voraussetzung
ist,
man hat einen gültigen Reisepass, den
man vorzeigen kann
und man weiß von
welchem der vielen
Kopfbahnhöfe der Zug

denn abfährt. Während letzteres durch die Namen der Bahnhöfe
noch einigermaßen abschätzbar ist, ist ersteres ein Problem – bekanntlich hat sich mein Reisepass ja gestern selbständig gemacht und
ist jetzt in der Hand irgendweilcher Hobbytaliban zur Einreise nach
Afghanistan.
Der Fahrkartenkauf ist ein Alptraum: Keine Automaten, nur unzählige
Schalter – ich werde von Pontius zu Pilatus geschickt. Als ich am
angeblich zuständigen Schalter 5 ankomme und mein selbst geschriebenes kyrillisches Zettelchen zwecks Fahrkartenkauf vorzeige, sehe
ich nur eine Handbewegung: Mit wird meinerseits ein Zettel vor die
Nase gehalten mit der Aufschrift Mittagspause. Nun werden hier
offensichtlich die Pausen pünktlich bekommen, aber keineswegs
pünktlich beendet. Nach 75 Minuten kommt die Dame wieder und
erklärt, sie verkaufe alles nur keine Tickets nach Moskau. Also zum
nächsten Schalter und siehe da, es klappt. Als die Verkäuferin dann
allerdings nach dem Reisepass zwecks Dokumentation fragt, muss ich
in die Trickkiste greifen: Das einzige Dokument, was ich noch dabei
hatte, war der VDK-Ausweis. Ohne Bild und ohne alles, aber das
bisschen schwarz rot gold auf der Karte muss Wunder gewirkt haben.
Denn das Plastikkärtchen wurde annerkannt. Sowas gab es bestimmt
fürher nur im Bahnof von Nidda. Insider wissen, was ich damit meine.
Zurück zur Stadt, denn dort gibt es vor allem eins: Kultur. Dass St.
Petersburg Maßstäbe für Russland setzte, wird mir beim Anblick der
unvorstellbaren Kunstschätze allerorts vor Augen geführt. Das historische Zentrum der Stadt ist das auf einer Insel gelegene Gebiet
rund um die Peter-und-Paul-Festung. Dort findet man ein
kleines Museum, welches über die Zarenzeit berichtet. Peter und
Paul sind auch mitnichten die zwei bekannteren Apostel, sondern

waren russische Herrscher, die eine Festung mitten in die Newa
gebaut hatten. Dort sind in einer goldverzierten Kirchen auch alle

Zaren und der berühmt berüchtigte Rasputin begraben. Warum die
Insel Haseninsel heißt, ist mir schleierhaft. Häschen habe ich dort
keine gesehen. Wer zudem die Hobbies der Reichen erleben möchte,
dem bläst der Staub gleich mehrmals ins Gesicht, direkt am Strand ist
ein Landeplatz für Helikopter, zudem kommen minütlich Fallschirmspringer von oben herab. Vorsicht Fallschirmschlag.
Von der Burg aus genieße ich den fantastischsten Blick über die Stadt.
Und irgendwann sehe ich von weitem die riesige goldene Kuppel der
Isaakskathedrale, der grössten Kirche Russlands. Innen lässt die Aura
der monumentalen Kathedrale mit all dem Goldprunk und den mehr
als 150 Mosaikbildern ihre Gäste ganz klein erscheinen. Und gepaart
mit den vielen historischen Gebäuden wie der Adimiralität, der Börse
und vielen anderen Sehenswürdigkeiten ist das schon sagenhaft.

Weiter gehts mit dem Bus auf die Petrograder Seite, eine weitere von
den Ausläufern der Newa umspülte Insel. Die Busfahrten gefallen mir.
Das Fahrgeld wird von hinten nach vorn durchgereicht und manchmal
erhält man auf umgekehrtem Weg auch ein Ticket zurück. Kontrollen
gibt es nicht, allerdings hat der Fahrer auch schon jemanden rausgeworfen, der nicht bezahlen wollte oder konnte.

Es gibt Cafe's, Bistros und Strassenbuden, die die leckeren Bliny
anbieten. Das sind russische Omeletten mit verschiedensten Füllungen. Lecker, lecker und danach gehts zur Entspannung ins Bolschoy
Gostiny Dvor.
P.S. Rusisch ist einfach, viele Begriffe kommen irgendwie bekannt
vor: Poschta, Antiqvariat oder Salat Bar. Das Spaßigste ist aber der
Marschrutki, ein Sammeltaxi. Der Begriff stammt aus dem zweiten
Weltkrieg, aber ob es da Sammeltaxis gab ?

Montag, 4. Mai, St. Petersburg
Sankt Petersburg wird von Tag zu Tag besser, mittlerweile traue ich
mich sogar schon den einen oder anderen Satz russisch zu sprechen.
Denn ohne ein paar Grundkenntnisse ist man hier hoffnungslos verloren. Heute steht ein abwechslungsreiches Programm auf dem
Notizzettel. Prunkvolle Paläste, geschwungene Brücken, golden
glänzende Kuppeln und aus den Rahmen fallende Hausfassaden -- das
war die Idee für heute.

Per Metro ging es weiter zur Blutkirche (wird auch Erlöserkirche
genannt). Ich wusste vorher nicht, wie diese Kirche aussieht. Aber:
Wow, wow, wow - kann ich nur sagen. Ja, das ist Russland. Eine
Kirche mit mehreren Zwiebelkuppeln und dazu ganz bunt gestaltet.
Das Innere schon ein bisschen wie die Sixtinische Kapelle in Rom. An
der Fassade sind viele Kacheln in den verschiedensten Farben

Der Tag beginnt im Osten mit der Slomny Kathedrale, ein Traum in
weiss und blau - vermutlich gesponsort vom heimischen TSV. Das
Innere - unzählige Wandmalreien, die einen Besuch in dieser Ecke
unbedingt lohnen. Zu Fuß geht es weiter, nicht ohne einen Spielplatz
unter die Lupe zu nehmen. Der Grund ist einfach. In den letzten
Monaten musste ich unzählige Gespräche führen, warum aufgrund
von neuen Vorschriften unter jedem Spielgerät ein Sandbelag
erforderlich ist. In Russland sieht das etwas anders aus, da wird noch
direkt auf Teergrund geschaukelt.
Mit diesem Eindruck gehe ich entlang der Newa zum AlexanderNewskij Kloster, einer Anlage aus dem 17. Jahrhundert. Die Mönche
dort sind typisch orthodox und schwarz gekleidet, doch die Hauptattraktion, die Dreifaltigkeits-Kathedrale, wirkt etwas verschlafen.
Wie der umliegende Friedhof, auf dem ich zumindest das Grab von
Dostojewski finde. In einem Seitengebäude führen junge Tänzerinnen, Sängerinnen und Chorgruppen vor einer Jury ihre Künste auf.
Sagenhaft, was dort zum Nulltarif geboten wurde. Sah ein bisschen
aus wie DSDS, aber qualitativ vom Feinsten.

angebracht, wie in der Basilius-Kathedrale von Moskau. Hier wird
ständig restauriert. Da alles sehr langwierig ist, gibts wohl nie ein
Ende. Aber ich bin so fasziniert, dass ich am späten Abend nochmals

komme, um das ganze Turmensemble in düsterer Illumination zu
fotografieren.
Zwischendurch mache ich noch eine Bootsfahrt. Nicht so dolle wie in
Amsterdam, aber zum 300-jährigen Bestehen St. Petersburgs fand
2003 eine erfrischend bunte Sanierung zahlreicher Bauten statt. Mittlerweile wurden 15% davon von der UNESCO als Weltkulturerbe der
Architekturgeschichte anerkannt. Sehenswürdigkeiten sehe ich nur
aus der Ferne, dennoch wird man auf den Kanälen durch ein ganzes
Sammel-surium von architektonischen Strilrichtungen geführt.
Doch auch das Highlight des Tages soll nicht vorenthalten bleiben. Ich
musste zur Miliz, eine Anzeige machen. Schließlich bin ich ja mangels
Pass eigentlich im Niemandsland.
Was da passiert, toppt alles. Fängt schon damit an, dass zwei
Straßenpolizisten nicht wussten, wo ihre eigene Wache ist. Als ich die
dann in einer Seitengasse in einem ziemlich vewahrlosten Gebäude
gefunden hatte, kam ich bei der offenen Tür auch ganz schnell rein.
Der Beamte hinter dem Schalter schien sehr pflichtwewusst. Rund 20
Minuten telefonierte er und machte was weiß ich noch alles. Nur
mich nahm er nicht wahr. Also mußte ich etwas Aufmerksamkeit
erregen und machte das, was auf einem großen Schild verboten war.
Ich holte mein Handy heraus und fing an zu telefonieren. Blitzartig
hatte ich nun zwar die gewünschte Aufmerksamkeit, allerdings nicht
unbedingt die Sympathie des des Milizionärs.
Der schrie und setzte micht erstmal auf die Strafbank, da konnte ich
dann schmoren. Leider wars im Polizeirevier – immerhin in der Mitte
des touristischen Treibens von St. Petersburg -- mit dem Englischen

nicht weit her. So fruchtete unsere Unterhaltung nicht sonderlich.
Nach langem hin und her konnte jemand von der Straße vermitteln
und urplötzlich kam ein Polizist in Zivil und ich wurde in den ersten
Stock abgeführt. Das Zimmer sah aus wie eine Zelle, war aber eine
Amtsstube. Links ein quadratmetergroßer Wandkalender mit nackten
Girls, rechts ein DinA 4 großes Foto vom Herrn Putin persönlich. Auch
eine Beamtin in Zivil konnte es kleidungsmäßig mit dem Wandkalender aufnehmen. In der Ecke lief ein Fernseher, die Antenne lag auf
dem Boden, so dass ich nach 15 Minuten alleine im Zimmer erst mal
die Antenne richtete und das Programm umschaltete. Und das fiel
dem von der Miliz dann auch als erstes auf, als er wieder kam.
Nach allerlei Formalitäten fragt der Beamte, ob ich wüsste wo ich hier
sei ? Meine eher dumme Bemerkung "In Russland" war gar nicht so
blöde. Ich soll mir doch mal das Einreiseformular anschauen, hieß es.
Da ich eine Kopie dabei hatte, wurde ich neugierig. Und aus der
Neugier wurde Erstaunen. Hatte ich doch kein Formular mit "Russia"
in der Hand, sondern eins mit "Bjelorussia", d.h. Weissrussland.
Eigentlich war ich gar nicht da wo ich war -- und keiner hats gemerkt.
Mir machte die Geschichte Spaß und ich spielte mit. Füllte ein Einreiseformular nach Russland aus und eine Stunde später war ich wieder
draussen. Bei aller Liebe zur Kultur und zur russischen Polizei ist es
mir nun wichtig, die örtliche Szene ein wenig zu erkunden... Und
deswegen mache ich jetzt Schluss.
P.S. Auf dem Tisch der Miliz lag ein Sticker mit einer Till-Eulenspiegel-Mütze. Irgend wie dachte ich, das liegt hier bestimmt nicht
zufällig. Na denn: Na sdorowje.

Dienstag, 5. Mai, St. Petersburg
Heute war der erste Tag ohne besondere Vorkommnisse, zumindest
bis zum Abend. Nachdem das Wetter die Tage über nichts zu wünschen übrig gelassen hat (über 20 Grad sind für eine Stadt am
Polarkreis schon außerordentlich und die Sankt Petersburger kommen ganz schön ins Schwitzen) ist es heute ziemlich kühl.

Erben. Am Kirskowski-Brandt (wo der Name wohl herkommt) Palais
wehen rote Fahnen - es ist das Revolutionsmuseum. Sankt Petersburg
ist die Stadt der Zaren, Leningrad war die Stadt der Oktoberrevolution.
Sehr interessant, ein guter Leitfaden, wie man einen Umsturz herbei
führt. Und mit authentischem Bild- und Tonmaterial. Daneben wird
die Sowjetunion ausführlich und propagandistisch dargestellt. Nicht
schlecht, denn es gibt die Athmosphäre wieder, in der die Leute
entweder lebten oder von den Machthabern berieselt wurden.
Während man sich noch etwas in die Breschnew Ära reinversetzen
konnte, brachte die Zeit vor 1960 viel Neues zum Vorschein. Hier
tagten die Bolschewiki im Oktober 1917, die Räume sind authentisch
nachgestellt. Uralte Telefone und Schreibmaschinen kann man
bestaunen, ja der Revolutionär von heute hat‘s da leichter. Ein
Fernzünder und die Bombe schlägt ein.
Die Mittagspause verbringe ich in der Aula des Gebäudes - auch hier
tragen junge Künstler ihre gesanglichen und intrumentalen Qualitäten
vor. Toll, toll, toll ....

Also nichts wie ab ins Museum. Mal ein bisschen staunen, welche
Kunstschätze hier so verborgen sind. Allerdings mache ich den ersten
Stop nicht bei den russischen historischen Reichtümern, sondern bei
denen die das alles erstmal abgeschafft haben - Lenin und seinen

Auf dem Weg zum Winterpalast überquere ich nochmals die Newa,
denn das Panorama hier ist wirklich begeisternd. Am Palast angekommen sind die Vorbereitungen für die Feierlichkeiten zum 9. Mai in
vollem Gange. Das Militär probt mit Pauken und Trompeten, Raketenträgern und sonstigen Nettigkeiten. 9. Mai - da war doch was ? Ja, die
Russen feiern das Ende des großen vaterländischen Krieges. Nicht
mehr so dolle wie zu Sowjetzeiten, aber dennoch erstrahlt die Stadt in
bunten, eigentlich überwiegend roten Fahnen, wo auch mal ein Hämmerchen und ein Sichelchen zu finden ist. Zwar war das Kriegende am

8. Mai, aber die Gegenseite unterschrieb ihre Kapitulation so spät,
dass es in Moskau schon nach Mitternacht war, bis die Tinte trocken
war.
Als Zar benötigt man mehrere Paläste, damit es nicht ganz so
langweilig wird. Zumindest für jede Jahreszeit einen. Also geht es zum
Winterpalast. Ein riesiges, grün-weißes Gebaude aus der Zeit Katharina der Großen und damit ein Paradebeispiel für den russischen
Barock. Heute ist hier ein Kustmuseum erster Katagorie untergebracht, das sich mit den vatikanischen Museen, dem Louvre oder
dem New Yorker Metropolitan auf eine Stufe stellen kann.

keinen mehr. Dennoch ein paar tolle Fotos, die aber von den vielen
Kränen in unmittelbarer Umgebung etwas verunziert wurden.
Unten erhebt sich das Denkmal Peters des Großen. Brautpaare lassen
sich hier fotografieren und trinken Sekt. Bei der Gelegenheit gehe ich
zu einem der vielen Biergärtchen und bestelle mir ein Baltika. Zeit um
ein Paar Mails zu schreiben und mir erneute Ermahnungen zu Gemüte zu führen, ja die Finger von den russischen Häschen, sprich
Schönheiten zu lassen.
Also beherzige ich das gelesene und gehe in eine russische Kneipe, ein
englischer Pub mit ungeahnten Folgen. Aber dazu mehr morgen.

Der Bau ist rechteckig mit großem Innenhof, jede Seite des Palastes
ist anders geschmückt. Drinnen findet man eine unvorstellbar große
Sammlung. Auf die Eremitage sollte man sich gut vorbereiten, was ich
natürlich nicht tat. Relativ schnell habe ich das Erdgeschoss mit den
antiken Büsten und sonstigem Porzellan hinter mir gelassen, und
mich direkt von der bildlichen Kunst überfluten lassen.
So beschränke ich mich auf die Kunst Westeuropas mit Exemplaren
von allem was Rang und Namen hat, wobei mein Blick aus den vielen
Fenstern mit immer wieder die vielen Wasserstraßen zeigt, klein
Venedig eben.
Entlang der Fontanka glänzen wieder die goldenen Kuppeln der
Isaaks-Kathedrale im Sonnenlicht. Jugendliche spielen im Park
Fußball. Hier ist was los, viele Menschen sind unterwegs und haben
einen Becher Bier in der Hand. Ich mache es sportlich und klettere
erstmal die 300 Stufen zu den Kollonaden der Kathedrale hinauf, zumal mir unten ein atemberaubender Blick auf die Stadt versprochen
wurde. Atemberaubend war der Blick wirklich, ich hatte nämlich

P.S. Abends auf dem Newskij Prospekt fragt mich eine Russin: Do
you want to accompany me? Im Spaß sagte ich: Jetzt gegen
Mitternacht, so was fragt man abends um Acht. Ob mans glaubt
oder nicht: Am Folgetag um 20 Uhr stand die Dame wieder da. Na
denn: Na sdorowje.

Mittwoch, 6. Mai, Zarskoje Selo
Heute gibt es nur einen kurzen Bericht. Die Nacht war lang, der Tag
dafür umso kürzer. Gestern bin ich noch ins Liverpool. Nach der
irischen Live-performance mit Gitarre und Irish Folks gab es noch die
Fussball-Championsleague. In Russland heißt das: Anpfiff 22:45 Uhr.
Da ich bis zum Ende des Spiels doch das eine oder andere Bier getrunken hatte, wollte ich so gegen 1 Uhr gehen. Doch daraus wurde
nichts.

Eine Horde von Russen kam herein und funktionierte den English Pub
zu einer russischen Kneipe um. Die Gitarren hatten sie selber
mitgebracht und nun schepperten Moskauer Rockrhythmen durch
den Flur. Tänzchen hier, tänzchen da und wupps war es halb vier, als
uns das Thekenpersonal rauswarf. Da noch keine U-Bahn fuhr, nahm
ich ein Taxi. Der Fahrer war allerdings nicht gerade ortskundig und
fuhr wild umher mit dem Ergebnis, dass er plötzlich auf einer

achtspurigen Straße bremste, wendete und in die andere Richtung
fuhr. Nicht nur das - die Miliz ist überall und bemerkte dies. Mit tatütata hinter uns her und uns eingeholt. Der Fahrer durfte gleich
aussteigen und ich konnte sehen, wie ich weiter kam. Das Hotel
erreichte ich gegen 5 Uhr und die hatten einen kompletten
Spromausfall. Durchs Treppenhaus musste ich in den 11. Stock,
danach hieß es nur noch: Ab ins Körbchen.
Heute morgen bin ich
erst spät wach geworden. Per Marschrutki
gings ins 30 km südlich
gelegene Zarskoje Selo.
Ich wollte zur Residenz
von Katharina der Großen. Da ich einschlief,
fuhr der Bus erstmals
bis Pawlowsk, also
musste ich wieder ein
paar Kilometer zurück.
Angeblich ist das neben
Peterhof die schönste
Zarenresidenz
Russlands. Angeblich !!!
Doch lediglich der Katharinenpalast, die Hauptattraktion hier, verschlägt einem etwas den Atem. Die 300 Meter lange barocke Fassade
mit ihren rhythmisch gegliederten weißen Säulen, vergoldeten Atlanten und Fensterrahmen bildet einen schönen Kontrast zur Umgebung.

Die Palastkirche mit ihren 5 Kuppeln war leider durch Restaurationsarbeiten verdeckt. Aber eigentlich war ich auch nur wegen des
Bernsteinzimmers gekommen. Die Bernsteintäfelung ist schon etwas
außergewöhnlich. Leider war fotografieren verboten, aber trotzdem
konnte ich zwei Fotos schießen, bis mir eine Mamuschka mit dem
Stock drohte. Damit ich wusste, wer der Herr / die Frau im Hause ist.

Donnerstag, 7. Mai, Moskau

Zurück gings im Taxi, schließlich mußte ich noch den Zug nach
Moskau erreichen. Die Fahrt ist eher langweilig, die Landschaft grün

Doch das ist auch schon das einzige Problem, denn Moskau wirkt
vertraulich. Vor 9 Jahren war ich schon mal hier und von dem was ich
heute gesehen habe hat sich nicht vieles geändert. Natürlich auch
nicht
die bürokratischen
Kapriolen und die
unverständlichen
Speisekarten.

in grün, aber nichts spektakuläres. Nur 5 1/2 Stunden braucht die
überaus pünktliche russische Bahn für die 650 Kilometer von Sankt
Petersburg / Moskauer Bahnhof nach Moskau zum -- na ? – Leningrader Bahnhof. Ist jetzt halb acht und ich muss noch zwei Stunden
fahren. Höre gerade, in Frankfurt ist eine Sturmflut -- hier im Zug ist
der Trinkfreudigkeit der Passagiere zu Folge eher eine Bierflut.
P.S. Noch ein paar russische Worte zum einfach lernen:
Raiffeisenbank, Rucksack, Achtung und jetzt kommts: Gastarbeiter
und Butterbrot. Na denn: Na sdorovje.

Leider gabs die letzten Tage einige Verzögerungen, denn Moskau ist
eine internetfreie Zone. Wireless Lan kann man hier mit der Sturmlaterne suchen. In Sankt Petersburg war es auch nicht besser, aber da
konnte ich im Hotel immer ein paar Worte schreiben.

Im Stadtbild fallen
zuerst die vielen
großen, eleganten
Damen mit ihren
waghalsig hohen
Absätzen auf. Ich
falle schon - ohne
Absätze, versteht
sich - in der ersten
Stunde zweimal in
ein großes Schlagloch auf dem Bürgersteig. Dann fällt

der Blick auf die breiten Straßen - die Leningradskaja hat 18 Spuren,
da muss man erstmal drüber. Denn diese Hauptstraßen bieten nicht
nur Orientierung, man lernt auch sehr schnell: Daher sollte man eine
der Unterfuhrungen nutzen, denn möglicherweise kommt so schnell
keine zweite Chance. Die Schneisen einfach so zu überqueren ist
angesichts von rund drei Millionen Autos, die in wahnwitzigem
Tempo fahren, reiner Selbstmord.

Aber ich probiere es totzdem, die Füße machen diese ständigen
Unterführungen nicht mehr so mit. Als ich die zehnspurige Strasse vor
dem Kreml einfach so überqueren will, war ich schon fast drüber,
wenn da - sehr versteckt - nicht wieder einer von der Miliz herum
gestanden hätte. Der pfiff mich zurück und hielt mir einen Vortrag,

den ich sowieso nicht versand. Meine dritte Begegnung mit der Miliz
seit letzten Samstag ...
In der Fußgängerzone Alter Arbat oder der Twerskaja reihen sich
moderne Geschäfte aneinander, darunter viele westliche Marken. Die
Leute hier sitzen in Coffee-Shops wie dem "Starbucks" oder in lokalen
Ketten wie dem "Kofe-Haus". Der Arbat ist die einzige Fußgängerzone
in Russland, also kan man in unzäligen Läden und Lokalen herumstöbern, während man in den anderen Straßenzügen froh sein kann,
überhaupt ein Lokal zu finden.

Vorher war ich noch in der Tretjakov-Galerie, wo man die weltweit
bedeutendste Sammlung russischer Malerei vom Mittelalter bis zur
Moderne bestaunen kann. Die Russen malen sehr detailliert,

manchmal schärfer als meine Digicam hergibt. Sehr viel russische
Geschichte und russisches Leben der Vergangenheit sind zu
erkennen. Viel beachtet auch die Ikonen. Immer wieder begegnet
man bildlich Iwan dem Schrecklichen, von dem sich schaurige
Geschichten erzählen lassen. Man stelle sich vor, ein Meisterwerk ist
vollbracht und der Auftraggeber fragt: “Kannst Du so etwas Schönes
noch einmal bauen?” Bitte dann nicht die Antwort “ja, klar” wählen. Der Baumeister jedenfalls hat seine unüberlegte Antwort bitterböse bereut. Denn weil Iwan verhindern wollte, dass noch eine wietere derartige Kathedrale gebaut werden konnte, liess er ihm die
Augen ausstechen.

Die Kathedrale ist die sagenhafte Basilius Kirche mit den
bunten Zwiebeltürmen. Leider finden am Samstag die
Feierlichkeiten zum Kriegsende statt. Einserseits erstrahlt die Stadt in einem
Meer von bunten Fahnen,
andererseits ist der rote
Platz hermetisch abgeriegelt. Also nur ein kurzes Foto und es morgen nochmals
probieren. Eine amerikanische Touristin wollte durch
und flog hochkant hinaus.
Vom Roten Platz fliegen könnte hingegen bald Lenin. Noch befindet
sich der Leichnam des Revolutionärs im Lenin-Mausoleum. Er soll
wohl demnächt beerdigt werden. Wie‘s denn auch sei, vor 9 Jahren
war der Herr auf Wanderschaft, vielleicht ist er morgen zu Hause.
P.S.: Kaufen Sie in Moskau mal
einen Ballettkarte und können
nur ein bisschen russisch. In einem Ticket Office macht einer vor
mir den sterbenden Flamingo.
Vermutlich will er ins Bolschoi
zum Schwanensee. Na denn: Na
sdorovje.

Freitag, 8. Mai, Moskau
Langsam schwinden die Kräfte - also beschließe ich, heute mal nicht
so viel Programm zu machen. Leider ist man gerade in der Innenstadt
durch die Vorbereitungen zum morgigen Feiertag in der

Bewegungsfreiheit etwas eingeschränkt. Also setze ich mich in die
Linie 3 und steige am Kreml in Ismailowo aus. Wer schon einmal in
Russland war, der wird wissen, dass Moskau eine Stadt mit zwei
unterschiedlichen Gesichtern ist. Auf der einen Seite eine der
teuersten Städte Europas, auf der anderen Seite Armut in
Plattenbauten. Sehr stark bemerkbar macht sich das, wenn man mal
von den Sehenswürdigkeiten abdriftet und in die versteckter
liegenden Gebiete fährt.

In Ismailowo befindent sich ein grosser Markt mit allerlei Krimskrams
wie Bärenfellmützen, Sowjetabzeichen und Matrioschkas. Bis auf die
5 Rubel Eintritt und ein leckeres Eis für 20 Rubel (40 Cent) lasse ich da
nichts weiter. Der Kreml in Ismailowo ist eine historische
Blockhausssiedlung, die mehr oder weniger durch das historisch
kostümierte Personal etwas aufgepeppt wird.
Ausser zwei Russen und
mir finden sich hier keine
Touristen - wäre da nicht
das angerenzende WodkaMuseum. Hier erfährt man
alles über das russische
Gebräu vom 15. Jahrhundert bis heute. Interessanterweise auch, dass man
mit politischen Entscheidungen nichts bewegen
kann. Gorbatschov limitierte den Alkohol auf zwei
Flaschen pro Monat und
Nase, die Folge war
Schwarzbrennerei. Jelzin hob das staatliche Wodkamonopol auf, das
Ergebnis: Es wurde gepanscht. Heute wird dem Getränk wie immer
gefrönt und in der benachbarten Kneipe gibt es dann erst einmal eine
Kostprobe. Nach dem Motto "Probieren geht über studieren" ist es
bei einer Probe dann auch nicht geblieben.

Zurück gehts zum Revolutionsplatz, natürlich mit der Metro. Denn da
bekommt man Augen wie ein kleines Kind. Die Bahnhöfe riesengroß,
überall Figuren, Marmor, Pracht. Wer das noch nicht gesehen hat,
den wird es umhauen. Es gibt da eine Ringbahn, einfach irre....: Jede
Bahnstation raus, geschaut, fotografiert und in die Bahn zur nächsten.
Mit der Metro gehts dann auch vom Alten Arbat zur Christ-ErlöserKathedrale über dem Ufer der Moskwa. Dynamit-Josef (Stalin) liess
das riesige Gotteshaus in den 30er Jahren sprengen und ein 315
Meter hohes Politikforum mit einer einhundert Meter hohen
Leninstatue bauen. Pech nur, dass die Statik auf dem sandigen
Untergrund nicht mitmachte. In den 40ern wanderte der bis dahin
eingesparte Stahl in die Panzerproduktion. Und nach einer Phase als
Schwimmbad erfolgte der Aufbau 1993. Die goldenen Kuppeln sind
berauschend, innen ist das ganze allerdings nicht so dolle.
Zurück ins Zentrum bin ich mit dem Bus gefahren. Der ist immerhin
teurer als die Metro. Problem: Der Fahrer konnte nicht wechseln und
erzählt mir irgendetwas von einfach nach hinten zu gehen. Ich dücke
an der Sperre herum, doch nichts bewegt sich. Weil ich offensichtlich
den Verkehr aufhalte, werde ich des Platzes verwiesen und steige
hinten ein. Wenn man kein Russisch kann ....
Danach gehts zu Fuß weiter durch die Stadt, über die Twerskaja zum
Puschkinplatz mit der Puschkinstatue und dem Verlagshaus der
Iswestija. Nett auch der Theaterplatz, wo es mir gelingt, Tickets für
das Bolschoi zu ergattern. Vor dem Theater unzählige Tickettouts, die
die billigsten Karten für tueres Geld verhökern. Zum Glück kann die
Frau an der Kasse zwei Worte Englisch und ich habe ein Ticket zum

Normalpreis. Heute Abend gibt es Spartakus. Vom Revolutionsplatz
bis zum Spartakusaufstand -- in Moskau bleibt die revolutionäre Seele
immmer lebendig.
Nicht weit von hier ist man im Kitaj Gorod. Weitläufig ist es und die
Straßen führen zum Teil irrsinnig breiten alten Stadtzentrum Moskaus. Der Spaziergang führt vorbei am Handelspalast der Russischen
Föderation, an der Dreifaltigkeitskirche Nikitniki und schliesslich zur
Uliza Warwarka mit jeder Menge teuren Geschäften. Wer gerade mal
einen Lamborghini oder Bentley braucht, der kann hier gerne mit
dem nötigen Kleingeld vorbeikommen. Da Spartakus schon um Sieben
und mit den vielen Pausen über drei Stunden dauert, ist der Tag
schnell erzählt. Nach dem Aufstand der Römer gehe ich noch ins
Burgomisti (zu Deutsch: Bürgermeister). Ja, so heisst das Lokal
wirklich. Deutsche Biersorten, weil die russischen alle waren. Der
Service ist allerdigs jenseits von Gut und Böse, als Bürgermeister würde man da flugs abgewählt.
P.S.: Den Abend
verbringe ich im
Hardrock-Café. In
der Pause gibt das
Personal eine russische Tanzeinlage.
Obama meets Putin. Na denn: Na
sdorovje.

Samstag, 9. Mai, Moskau
9. Mai -- Pobeda. Siegestag, heute feiern die
Russen das Ende des vaterländischen Krieges von 1941 bis 1945. Über Nacht hat sich
die Stadt verwandelt, aus den paar bunten
Fähnchen vom Vortag ist ein Meer an
kriegserinnernder Plakatierung geworden.
Auch wenn bei genauerem Hinsehen ein
Drittel der Banner auf den Eurovision Song
Contest am kommenden Samstag hinweisen. Auch den hatte Russland gewonnen,
wenngleich mit geringeren Anstrengungen.

ben und Präsident Dimitri M. liest seine Rede vor, als würde er gerade
ein Gedicht aufsagen. Am Abend lese ich im Spiegel Online von einer
militärischen Demonstration der Stärke -- also einer von uns muss
den falschen Kanal eingeschaltet haben.
Ich wandere noch einmal über die Arbatskaja hin zum Puschkin
Museum bis zur Erlöserkirche. Diesmal auch ein Blick ins Innere.

Problem Nummer 1: Wie komme ich in die
Stadt ? Diese ist hermetisch für die Parade
auf dem Roten Platz abgeriegelt, die U-Bahn
Stationen geschlossen. Also beginne ich den
Tag gemütlich und schaue mir die eher
kurze Parade
beim
Frühstück an. Nix
aufregendes,
die Genossen
Leonid B. oder
Michail G. hatten sich da
früher mehr
Mühe gege-

Sagenhafte Wandmalerein, die Kathedrale verströmt in jedem Winkel
festliche Stimmung. Fotografieren ist verboten und der Kontrolleur
drückt kein Auge zu. Zwei Meter lang war der Mann, was einen Vorund einen Nachteil hatte. Man konnte sehen wo er sich aufhält und

dann die Kamera zücken, andereseits war er mit seinen langen Beinen
auch genau so schnell wieder da, um mir selbiges zu verbieten.
Weiter gehts über die Moskva in den Gorki Park, wo wie überall in der
Stadt Bühnen aufgestellt sind. Da ich nur einige hochdekorierte und
hoch betagte Verteranen flammende Propagandareden halten hörte,
zieht es mich wieder in die Innenstadt um Tverskaja und Lubijanka.

Gegenüber vom Bolschoi finde ich die erste Bühne und es sollte bis
zum Abend nur eine von fünf sein, wo ich einen längeren Stop mache.
Denn dort geht zwar nicht der Punk, aber die Show ab. Nonstop
treten Künstler aller Stilrichtungen auf und begeistern ihr Publikum.
Das wiederum schwenkt meist russische Fähnchen, während von ein
paar älteren Kampfgenossen abgesehen es so die 20-jährigen Girls
sind, die mit Roter-Stern-Soldatenschiffchen (das sind Mützen - wers
nicht weiss) kräftig die Fahne der UdSSR mit Hammer und Sichel
flattern lassen.

Auf der Bühne gibt es alles. Opernsänger, Heldentenöre, die russische
Version von den No Angels, Rock, Pop und sehr, sehr viel Folkloristisches aus den vielen Winkeln Russlands. Alles irgenwie etwas
russian-pop-discomässig rhythmisch aufgepeppt und durch
megalaute Boxen nicht gerade gut für die Ohren. Aber - und das zählt:
Ein Showprogramm, das esin jeder hinsicht in sich und damit gelohnt
hat. Denn das ist
Russland live, wie
man
es
sonst
nirgendwo zu sehen
bekommt.
Mittlerweile ist auch
der Rote Platz wieder
zugänglich und ich
kann noch ein Paar
Fotos von der Umgebung wie der Basilius Kathedrale schiessen. An einer Stelle werfen
Passanten Münzen über ihre Schulter und einige Russen stehen
dahinter, fangen Sie auf und stecken sie ein - der Sinn des Ganzen hat
sich mir selbst bei näherem Auskundschaften nicht erschlossen. Um
die Ecke erlebe ich noch einen Gottesdienst nach russisch orthodoxem Ritus für ein halbes Stündchen mit. Irgenwann kommt der
Chefpope und pinselt mir was öliges auf die Stirn. Hoffentlich hilfts.
Den kirchlichen Beistand könnte ich morgen bei der Ausreise gut
gebrauchen - ich habe ja immer noch keine Papiere.
Ich gehe zum Park Pobedy in den Westen der Stadt. Dort findet das
größte von vielen Feuerwerken am späten Abend statt. Dies war

allerdings der dümmste Tipp, auf den ich in den vergangenen 10
Jahren reingefallen bin. Da es schon etwas spät war und man bei der
Moskauer Metro viel Zeit einplanen muss, hatte ich es eilig. Zwei mal
umsteigen, das ging ja noch, nach 6 Stationen dann die Zielstation.
Die Menschenmengen unbeschreiblich. Zudem hatte die Miliz alle
Ausgänge bis auf einen gesperrt, so dass sich der Pulk der Leute ins
Unendliche verlor. Und immer, wenn man dachte, endlich im Freien
zu sein, gings in den nächsten Tunnel. Kurz vor dem Ziel höre ich die

ersten Raketen knallen. Ein unbeschreibliches Chaos bricht aus, Leute
werden nach vorn, zur Seite und sonstwohin gequetscht. Irgendwie
komme ich trotzdem mit nur zwei blauen Flecken heraus. Da man ein
Feuerwerk üblicherweise am Himmel sieht, laufe ich auch nur wenige

Meter von der U-Bahn Sation weg. Um dann das Ernüch-ternde
festzustellen: das größte Feuerwerk am wichtigsten russischen
Feiertag ist etwa so dolle wie die Böller an Silvester in der
Weingartenstraße: 12 Minuten, dann wird noch genau fünf mal
Rossia gerufen -- und das wars.
Bis jetzt hätte man gesagt: War'n Satz mit X, und vergessen wäre das
ganze. Da ich weniger
Sinn darin sah, nochmal
im U-Bahn Tunnel in erdrückenden Menschenmassen zu baden, laufe
ich der Menge auf der
Strasse hinterher, denn
irgendwann - so mein
Gedanke - wird sich das
schon auflösen und ausserdem gehe ich jetzt in
die erste Kneipe auf dem
Weg und trinke ein Bier.
Soweit die Theorie. In
der Praxis hingegen wurden wir 7 Kilometer den
Kuznetsky Prospekt hinunter gelotst ohne Chance die Wegstrecke auch nur annähernd zu
verlassen zu dürfen. Und zu allem Übel befanden sich die Straßencafes auf der anderen Seite des achtspurigen Boulevards. Pech gehabt. Dafür kann ich in den Schaufenstern sehen, was es bei Gucci,

Prada, Rolex und sonstigen Nobelmarken so
alles gibt. Der Kutznetzky Prospekt ist die
Wohlstandsmeile Moskaus. Doch nirgends
was zu trinken. Weit
nach Mitternacht erreichen wir den Kiever
Bahnhof und tatsächlich eine kleine Kneipe.
Die Frage, ob Metro
oder Bier beantworte
ich mit einem klaren JA
zu Letzterem. Allerdings hieß es dann noch mal vier Kilometer ins Hotel laufen.
Kurz vor dem Ziel mache ich einen letzten Stopp in einer 24 Stunden
offenen Kaschemme, wo noch fröhlich mit Gesang und Ziehharmonika Kriegsende gefeiert wird. Leider war hierfür der Akku von der
Kamera schon alle, sonst hätte man dieses Highlight russischer Geselligkeit noch als letztes Schmankerl festhalten können.
P.S. Auf dem Kutznetzky Prospekt sieht man wechselnde
Werbetafeln. Auf einen Rotarmisten mit kriegerischem Blick wirbt
ein halbbekleidetes Model fur Duschgel. Väterchen Stalin würde
sich im Grab umdrehen. Na denn: Na sdorowje.
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