
Zweiter Rundbrief

Всем привет!

Nun wird es also schon Zeit für meinen zweiten Rundbrief. Einerseits freue ich mich, dass ich 
wieder einiges zu berichten habe. Andererseits kommt für mich nun noch einmal die Gewissheit, 
dass mein Jahr bereits zur Hälfte rum ist. 
Aber genug gejammert – jetzt wird geschrieben!

Dieses Mal liegt der Schwerpunkt auf dem Thema „Mein Land“. Also werde ich nun ein bisschen 
erzählen über das große Land aus dem Osten.

Typisch Russisch: Матрёшка
Allgemein lässt sich auf jeden Fall schon mal sagen, dass Russland ein Land ist, in dem ich mich 
unglaublich wohl fühle. Obwohl über Sankt-Petersburg gesagt wird, dass dies nicht das richtige 
Russland sei und man sich doch eher immer noch in Europa befände, denke ich wohl dass ich 
einige Einblicke in die russische Kultur gewinnen konnte. 

Eines der Dinge die mir ziemlich schnell aufgefallen sind ist, dass die Menschen hier unglaublich 
freundlich und ehrlich sind. Wenn ich mich mal verlaufen oder verfahren habe, und dann plötzlich 
am Busbetriebshof stand, wurde mir immer sofort auf den richtigen Weg geholfen. Und wenn es 
an der Sprache hapert, dann benutzt man eben Hände und Füße. So lange, bis es auch die 
ungeschickte Deutsche verstanden hat.
Da ich  öfters mal meinen Kopf in den Wolken habe bin ich regelmäßig mit sperrangelweitem 
Rucksack durch die Straßen Sankt-Petersburgs geirrt. Doch mir ist niemals etwas abhanden 
gekommen, eher wurde mir die Tasche einfach zugemacht.
Natürlich darf man nicht vergessen, dass es sich hier um eine Großstadt handelt. Und natürlich 
kommt es auch hier mal zu Übergriffen. Aber generell fühle ich mich hier sehr sicher.

Doch diese Freundlichkeit wirkt noch unglaublicher wenn man sich vor Augen führt, wie 
bescheiden die meisten Menschen leben. Ein Großteil der Jobs ist ziemlich schlecht bezahlt (hier 
nur als ein paar Beispiele: Kontrolleur im Bus, Sanitarka (das Pflegepersonal in der Einrichtung in 



welcher ich arbeite) oder Kontrolleur der Rolltreppen in der Metro (ja, das gibt es tatsächlich)) und
es wird mit der ganzen Familie auf relativ engem Raum gewohnt. Man bleibt auch meist solange 
bei der Familie wohnen, bis man seine eigene gründet. Auch etwas in Deutschland unvorstellbares 
– dort wird man schon blöd angeguckt wenn man zu Anfang seines Studiums noch keine eigene 
Wohnung gefunden hat.

Gerne laden einen die Russen auch mal spontan auf eine Party, ein paar Drinks oder einfach nur 
ein Gespräch ein. Sie sind immer sehr offen und interessiert am Gegenüber, was man sich 
mancherorts wirklich nur wünschen kann.

Etwas das mich weiterhin sehr überrascht hat ist, was Deutschland hier für einen guten Ruf hat. 
Fast jeder den ich getroffen habe hat eine Tante in Deutschland, selber mal dort gelebt oder kann 
ein paar Brocken Deutsch sprechen, und auf die Aussage ich sei aus Deutschland bekomme ich 
regelmäßig „Super, super Deutschland!“ oder „очень хорошо/ otschen khoroscho (sehr gut)“ zu  
hören. Als  mich ein mal ein Taxifahrer namens Vladimir fragte: „In Deutschland denkt man nicht 
gut über Russland, nicht wahr?“, habe ich mich ehrlich gesagt wirklich schlecht gefühlt. Natürlich 
läuft auch hier nicht alles gut, und es gibt einige Dinge über die ich mich sehr aufregen kann. Aber 
dieses Land als das ultimativ Böse anzusehen, was es nun mal zuhause für Viele ist, ist einfach 
falsch.

Abkürzungen über gefrorene Seen – etwas was ich sehr zu schätzen gelernt habe

Als ich für diesen Brief so über die Eigenarten Russlands nachdachte, kam mir ein Satz meiner 
Koordinatorin Nastja wieder in den Sinn, die sie uns an unserem ersten Tag hier anvertraute: „In 
Russland gibt es viele Kirchen – aber keine Schulen“. Und je mehr ich anfing darauf zu achten als 
ich in der Stadt unterwegs war, desto mehr wurde mir bewusst, dass dies nicht unbedingt so 
scherzhaft gemeint war wie ich anfangs dachte.
Im Vorfeld meines Jahres musste ich mich im Rahmen unseres Vorbereitungsseminares mit dem 
Thema „Verhältnis von Kirche und Staat in Russland“ auseinandersetzen von daher wusste ich 
bereits, dass diese Beiden im Moment ziemlich eng miteinander verbunden sind.
Tatsächlich sieht man auf den Straßen auffallend viele und schöne Kirchen. Aber ich weiß ehrlich 



gesagt nicht, ob ich jemals eine Schule irgendwo gesehen hätte.

Das soll jetzt nicht heißen, dass die Russen ungebildet wären. Ich habe hier sehr viele 
nachdenkliche, reflektierte und unglaublich intelligente Menschen kennengelernt. Doch mir ist 
eine Eigenheit aufgefallen, die mir aus den Erzählungen meiner Mutter über ihre Schulzeit in der 
DDR nur allzu bekannt vorkommt: der Umgang mit Kritik. Beziehungsweise eher das eigene 
Ausdrücken von Kritik. Bei einer Feedback-Runde nach einem Seminar war ziemlich auffällig, dass 
die Russen fast ausschließlich positive Kritik äußerten, während Leute aus anderen Ländern auch 
negative Punkte ansprachen.
Meine Mutter sagte mir einmal, dass sie in der Schule niemals wirklich nach ihrer eigenen Meinung
gefragt wurden. Und als sie dann noch vor der Wende an eine Schule in Stuttgart wechselte, 
musste sie erst einmal damit umgehen lernen, dass an dieser Schule tatsächlich ihre eigene 
Ansicht wichtig ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass dies auch hier noch der Fall ist.
Natürlich habe ich nicht die Kompetenz, Aussagen über das hiesige Schulsystem zu treffen, 
dennoch war dies sehr auffällig für mich.

Eine weitere Besonderheit, die mich sehr traurig stimmt, habe ich quasi jeden Tag um mich: der 
Umgang mit Behinderten. Diese werden hier quasi einfach in Heimen außerhalb der Stadt 
untergebracht und mit dem Nötigsten versorgt. Für mich ist dies bis zu meinem Aufenthalt hier 
unvorstellbar gewesen. Nie hätte ich damit gerechnet, dass man so mit diesen Menschen umgehen
könnte. Für mich war immer klar, dass Behinderte (genauso wie Alte oder Kranke) ihren Platz 
genau bei uns, mitten in der Gesellschaft haben.
Doch es tut gut zu wissen, dass sich dieses System langsam (sehr langsam) wandelt. So haben 
Umfragen zufolge kaum der hier lebenden Menschen noch Probleme damit, Behinderte aus dieser 
Außenseiterstellung zu holen oder sie auch gemeinsam mit anderen Kindern in einer Schule zu 
unterrichten.

Was mir weiterhin aufgefallen ist ist dass die Schere zwischen Arm und Reich hier sehr groß ist. 
Besonders aufgefallen ist mir dies als ich Moskau besucht habe. Es gibt riesige Nobel-
Einkaufszentren in der Innenstadt, nigelnagelneue schicke Bankenviertel, allerlei Bars et cetera. 
Kurzum gibt es alles, was das Herz begehrt. Fährt man jedoch in die Außenbezirke der Stadt, so 
herrscht dort zumeist Armut, und viele der dort lebenden Menschen haben noch nie die 
Innenstadt Moskaus gesehen. 



Blick auf das Moskauer Bankenviertel
Natürlich gibt es auch unzählige Gemeinsamkeiten, doch die alle aufzuführen würde den Rahmen 
dieses Briefes sprengen.

Abschließen möchte ich möchte mit den Worten eines Freundes: „Wir sind ein sehr junges Land – 
mal gucken was noch kommt.“

Manuela Schmid


