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Dieser Gedanke ist und war 
ein Grund dafür, dass sie mit 

PKW, Bus, Wohnmobil (WoMo) 
und sogar Motorrad im August 2016 
an der Friedensfahrt Berlin–Mos-
kau teilgenommen haben. Die wei-
teren Gründe, warum sie es taten 
und was für jede Einzelne zu den 
beeindruckenden Erfahrungen zähl-
te, sind aber wieder … 

… sehr unterschiedlich.

Monika 
(Österreicherin, 1947, PKW)

Monika rechts im Bild

Zum Warum: Aktiv für Frieden 
u.a. mit Russland – das Bild, das 
der Westen über Russland prägt, ist 
vielfach falsch. Hört man sich Re-
den von Putin an, spürt man, dass 
er dem Westen die Hand  reichen 
will. Dies wird von den Medien 
und Politikern ignoriert. Die NA-
TO-Aufrüstung durch Österreich 
(Neutralität?) seit Jahren und der 
Beginn der Sanktionen machten 
mir klar, dass ich ein Zeichen set-
zen will. Verschiedenste Recher-
chen brachten mich dazu, die rus-
sische Staatsbürgerschaft als zweite 
neben der österreichischen anneh-
men zu wollen.  Mit der Fahrt ein 
Zeichen für das Gemeinsame zu 
setzen war mir ein ganz besonde-
res Anliegen. 

Hildegard Berger 
(Österreicherin, 1951, Bus)

Zum Warum:  Ich wollte nicht län-
ger  im Garten  liegen und über Poli-
tik und Frieden sprechen, ich wollte 
etwas tun. Nach der Diskussion auf 
KenFM, die ich mir mehrfach ange-
schaut hatte, war das Interesse groß. 
Den Ausschlag gab das Telefonat 
mit meinem Bruder, den ich frag-
te, was er davon hält. Als er lachte, 

weil er sich – völlig unabhängig von 
mir – die gleichen Gedanken ge-
macht hatte, war beschlossen: „wir 
fahren“. Alle Medien positionieren 
Russland als Feind, ich wollte einen 
eigenen ersten Eindruck gewinnen. 
Meinen Eindruck eben.

Meine Erfahrungen: Die wa-
ren sehr vielfältig. Beachtenswert 
waren – für mich als ausgebildete 
Supervisorin – bereits im Bus die 
verschiedenen „Rollen der Selbst-
erfahrungsgruppe ohne abendli-
che Reflexion“ zu beobachten. Die 
Fahrt war ja teilweise sehr anstren-
gend. Ein bunter Haufen Menschen, 
die sich nicht kannten, rollten da-
hin. Teilweise gab es außer Kekserl 
nichts zu essen, ausgelöst  durch die 
Wartezeit an den Grenzen. Das war 
für viele eine ungewöhnliche Be-
lastung mit entsprechenden Reak-
tionen. Wo liegen die Grenzen des 
Einzelnen, wann geht man sich ge-
genseitig auf die Nerven, was regt 
mich auf. Getragen wurde das Gan-
ze durch das gemeinsame Thema 
Friedensfahrt, sonst hätte es zwi-
schen den Mitfahrenden sicher mehr 
Konflikte gegeben. Die „Friedens-
fahrt“ hat die Gruppe in ihrer Ver-
schiedenheit zusammengehalten. 
Gelernt habe ich enorm vieles – ei-
niges was ich heute noch beleuchten 
will. Ich bin jetzt noch viel vorsichti-
ger mit Äußerungen über Russland, 
da ich erfahren konnte, wie wenig 
ich wirklich weiß. Unser Busfahrer 
Walter ist eine wahre Fundgrube 
an Wissen und Information – und 
kann auch noch spannend erzäh-
len.. Er hat uns sehr viel erzählt, 
geschichtliche Hintergründe, über 
die Jelzin-Zeit, die Gorbatschov-
Ära  – und das aus der Sicht eines 
Russen. Leider fehlte mir die Zeit, 

mich auf die Menschen einzulas-
sen. Trotzdem kam es zu sehr be-
rührenden Situationen, die mich 
motivieren auf jeden Fall noch-
mals mit mehr Zeit nach Russland 
zu reisen. In Smolensk konnte ich 
erfahren, wie sich eine alte Dame 
über unsere Fahrt freut. Auch das 
hat mich dazu bewogen, durch mein 
Handeln, einen „weiteren Tropfen in 
einen See zu werfen“ und am 1.10. 
von Wien nach Berlin zur  Frie-
densdemo zu fahren. 

Larissa
(Russlanddeutsche, 1960, PKW)

Zum Warum: Ein Grund  – neben 
der Tatsache, dass ich die Idee su-
per und dringend notwendig fand 
– war der Wunsch, Menschen ken-
nen zu lernen, die in die gleiche 
Richtung schauen. Allein erreicht 
man wenig, unter Gleichgesinnten 
ist vieles möglich. Seit Jahrzehnten 
schwebt mir eine Idee im Kopf her-
um, die ich in der Vorbereitung für 
die Fahrt als Projektvorschlag kon-
kretisiert habe. Mein Projekt steht 
für Selbstbildung, Selbstorganisati-
on, Selbstaktivierung, Selbstbetei-
ligung und Selbstverwaltung. Die 
Menschen müssen selbst agieren, 
nicht warten, bis Politiker oder an-
dere die Dinge für sie in die Hand 
nehmen. Darum ging es ja auch bei 
der Friedensfahrt: etwas selbst tun. 

Meine Erfahrungen: Es hat mir 
gefallen, dass Menschen mit unter-
schiedlichen Ansichten, aus unter-

schiedlichen Schichten und unter-
schiedlichen Alters dabei waren. 
Trotz der enormen Belastung ging 
man ziemlich friedlich miteinander 
um. Beeindruckt hat mich, dass die 
Deutschen in der Gruppe so offen-
herzig das Gedenken an die Op-
fer geleistet haben. Ich erinnerte 
mich an meine Jugend, als Kranz- 
und Blumenniederlegung selbst-
verständlich waren. Es war in der 
Sowjet-Union Tradition. Jede Stadt 
hat ihr Mahnmal, das man einmal 
im Jahr besuchte. So wurde das 
Gedenken irgendwie zur Routine. 
Bei der Fahrt habe ich empfunden, 
wie wichtig es sein kann, den Ge-
fallenen und der Opfer der Kriege 
zu gedenken. Solange Menschen 
nicht ohne Kriege leben, muss im-
mer wieder an die Konsequenzen 
erinnert werden. Daher war unse-
re damalige Routine sehr wichtig. 
Erst durch meine 26 Jahre, die ich 
jetzt in Deutschland lebe, wurde 
mir bewusst, was es heißt, keine 
Lehre aus der Geschichte zu zie-
hen. Das führt zu Arroganz gegen-
über den Opfern der Kriege. Das 
darf nicht sein. Mit dem Projekt 
will ich dazu beitragen, Kriege zu 
verhindern. Es geht um die Ant-
wort auf Fragen wie, warum Men-
schen nicht friedlich leben, warum 
soviel Energie in Kriege gesteckt 
wird. Es geht darum, die wirkli-
che Geschichte kennen zu lernen, 
die Fakten, die realen Ursachen der 
Kriege damals und heute. Die of-
fizielle Geschichtsschreibung ver-
birgt vieles noch.  Nur wenn man 
die Fakten, die zu Kriegen führen, 
kennt, kann man diese vermeiden. 
Ein Fakt ist offensichtlich: Deutsch-
land steht immer wieder im Zent-
rum derartiger Kriege. Weitere In-
fos dazu auf meiner Webseite http://
laraless.jimdo.com/.

Michaela Sondermann 
(Deutsche, 1960, PKW) 

Zum Warum:  Ich wollte mir ein ei-
genes Bild über Land und Leute ma-
chen, die Menschen und die Kultur 

Wir sind Frieden
Man kann auf unterschiedlichste Art und Weise etwas für den 
Frieden tun. Und es sind die unterschiedlichsten Menschen, 
die aktiv werden bzw. sind. Die Frauen, die heute im Mittel-
punkt des Artikels stehen, sind sehr unterschiedlich, was 
Herkunft, beruflichen Hintergrund und politisches Vorleben 
angeht. Allein die Alterspanne beträgt 50 Jahre. Aber eines 
verbindet sie alle: Der Gedanke, dass Frieden mit Russland 
unverzichtbar ist.  von Andrea Drescher
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besser kennen lernen. Das Feind-
bild Putin und “der böse Russe“ sind 
mir aus den Medien bekannt. Über-
schriften wie “Wer stoppt Putin?“ 
tragen nicht zu einer friedfertigen 
Stimmung bei. Ich wollte endlich 
mit Taten und nicht nur mit Wor-
ten ein Zeichen für Frieden setzen. 
Die Drohgebärden der NATO, die 
Sanktionen gegen Russland – alles 
das gefällt mir nicht und macht mich 
wütend. Die Friedensfahrt bot mir 
die einmalige Gelegenheit, nicht 
einfach nur Urlaub dort zu machen, 
sondern selbst aktiv etwas für Völ-
kerverständigung auf der mensch-
lichen Ebene zu tun.

Meine Erfahrungen:  Dass ich 
als großer Fan von Willy Wimmer 
in Berlin die Möglichkeit hatte, ihn 
persönlich kennen zu lernen, mit 
ihm ein paar Worte zu wechseln 
konnte und mich für sein unermüd-
liches Engagement bedanken konn-
te, das war ein ganz toller Start vor 
der strapaziösen Friedensfahrt. In 
Luga am Partisanendenkmal – ich 
war von dem, was uns dort erwar-
tete überwältigt. Die Menschlich-
keit, die Begeisterung, wildfremde 
Russen, die mich mit einer Herzlich-
keit umarmten – all das war Gän-
sehaut-Feeling. Die Begegnung mit 
Sveta in Moskau, das ist für mich 
ein weiterer Höhepunkt der Fahrt. 
Martin, auch ein Friedensfahrer und 
ich verteilten Flyer. Eine freundli-
che Russin antwortete unerwartet 
auf Deutsch und somit entwickel-
te sich ein Gespräch. Sie möch-
te nächstes Jahr unbedingt Neu-
schwanstein und den Königssee 
kennen lernen. Am selben Abend, 
als wir im Ausgangsbereich der 
Moskauer Metro, auf dem Lageplan 
den Ausgang zum Hotel suchten, 
tippte mir jemand auf die Schulter. 
Es war wieder Sveta, die fragte, ob 
sie uns helfen könne und zog zwei 
Tafeln russischer Schokolade aus 
ihrer Tasche, die sie uns schenkte. 
Martin ließ sich ihre Telefonnum-
mer auf das Papier der Schokola-
de schreiben und mir gab sie ihre 
E-Mail-Adresse. Danach zeigte sie 
uns den Weg zum Hotel.

Um 23:00 Uhr rief mich Mar-
tin an. „Hast du die Nummer von 
Sveta noch?“ Der Hund hatte die 
Schokolade verspeist – Papier und 
Telefonnummer inklusive. Per Mail 

kamen wir aber wieder in Kontakt, 
so dass sie uns  am nächsten Abend 
zu den Nachtwölfen begleitete. Seit 
diesem Tag schreiben wir uns re-
gelmäßig per WhatsApp oder E-
Mail und wenn sie nach München 
kommt, werde ich ihre Fremden-
führerin sein. 

Alexandra 
(Deutsche, 1961, Motorrad)

Zum Warum:   
Ich hatte Russ-
land schon lang 
„auf dem Sen-
der“, wollte mir 

ein eigenes Bild machen und Men-
schen kennen lernen. Der mediale 
Kriegszug war für mich nicht glaub-
haft. Spätestens seit dem 9.5.2015 
ist mir das ein Anliegen. Die Nacht-
wölfe hatten sich zum Tag des Sie-
ges angekündigt, dann stellte sich 
Polen quer und die Jungs mussten 
einen Riesenumweg fahren. In den 
deutschen Medien gab es nur Ne-
gativschlagzeilen bzw. man konnte 
lesen, dass sie gar nicht da waren. 
Und ich stand 5 Meter von ihnen 
entfernt … Als die Fahrt angekün-
digt wurde, war klar „Ich bin dabei“.

Meine Erfahrungen: Wir Motor-
radfahrer waren nicht immer beim 
Konvoi, da wir alle 200 km tanken. 
Über weite Strecken haben wir un-
ser eigenes Ding gemacht, was zu 
spontanen und intensiven Begeg-
nungen führte. Typisch dafür der 
Treffpunkt in Moskau. Ich sah ei-
nen Motorradfahrer in Regenkom-
bi und kam mit ihm – Anton – ins 
Gespräch. Er hatte im TV von uns 
erfahren. Die Antwort auf die Fra-
ge, ob wir weiter im Stau im Re-
gen stehen wollten, war eindeutig 
und so fuhren wir durch heftigen 
Regen im Blindflug hinter ihm her. 
Er brachte uns in eine Gastwirt-
schaft, wo wir uns – bei intensiven 
Diskussionen auf Englisch – auf-
wärmten. Da nur einer von uns ein 
Zimmer gebucht hatte, folgten wir 
seiner Empfehlung und landeten in 
der Moskauer Biker-Meile bei Di-
mitri. Als Friedensfahrer erhielten 
wir die Zimmer zum halben Preis. 
Abends zogen einige mit Anton los, 
der sich als Chef einer IT-Firma ex-
tra drei Tage frei genommen hat-

te. So lernten wir zahlreiche Biker 
kennen, die schon weit herumge-
kommen waren. Erschreckend, dass 
sich viele von ihnen als Russen von 
der Weltgemeinschaft ausgeschlos-
sen fühlen. Bei meinem Unfall am 
nächsten Tag, bei dem aber nichts 
Schlimmes passiert ist, war Anton 
eine enorme Hilfe. Nicht nur, dass 
er die Formalitäten mit der Poli-
zei abwickelte, er sorgte noch am 
gleichen Abend für die Reparatur 
der Maschine. Der Platten am Tag 
darauf wurde in der Werkstatt von 
Pawel nicht nur sofort sondern kos-
tenlos repariert. Der Versuch zu be-
zahlen wurde mit „Ach Alexandra 
–  nein, nein – Deutschland klein, 
Russland groß“ kommentiert. Dass 
wir mit den Jungs die letzte Nacht 
verbrachten, ist – nach diesen Er-
lebnissen – wohl ebenso verständ-
lich wie der Plan, nächstes Jahr mit 
Anton eine Tour zu fahren.

Iris
(Deutsche, 1961, Bus)

Zum Warum:  
Ich bin eher 
unpol it i sch, 
w u rde  aber 
mit der Grün-

dung einer veganen Online-Com-
munity plötzlich politisch ange-
prangert. Das funktioniert heute 
sehr schnell. Unterwirft man sich 
nicht dem Meinungsdiktat gewis-
ser Personen, wird man öffentlich 
diffamiert. So etwas sensibilisiert 
und man beginnt, (politisch) genau-
er hinzusehen. Fortan gehörten u.a. 
ausländische TV-Sender, alternati-
ve Online-Plattformen und KenFM 
zu den Medien, über die ich mich 
informierte, nachdem mir die Dar-
stellungen im Mainstream zu ein-
seitig erschienen. Russland wird 
offensichtlich immer mehr in die 
Verteidigungshaltung gedrängt, die 
NATO ist eindeutig auf dem Vor-
marsch. Als ich von der Idee der 
Friedensfahrt hörte, habe ich aus 
dem Herzen spontan entschieden 
und sofort zugesagt. Jeder Mensch 
sollte sich in dieser hochbrisanten 
Zeit politisch einbringen und han-
deln. Ich will mir von meinen En-
keln später nicht vorwerfen lassen, 
nichts getan zu haben. 

Meine Erfahrungen: Die Fahrt 
verlief für mich anders als geplant. 
Gemeinsam mit einem Freund habe 
ich mich in St. Petersburg ausge-
klinkt. Das hatte pragmatische 
Gründe. Für uns Veganer gab es 
unterwegs nichts Sinnvolles zu es-
sen. Später erfuhren wir, dass St. 
Petersburg die Veganer-Hochburg 
Russlands ist und direkt gegenüber 
von unserem Hotel eine Art alter-
natives, veganes Einkaufszentrum 
lag. Nach einer hungrigen Woche 
schlugen wir uns endlich den Bauch 
voll. Und während wir Einheimi-
schen vorher nur  im Schnelldurch-
lauf begegnet waren, entstand in 
St. Petersburg das Gefühl „Klas-
se, jetzt lernen wir endlich Russen 
kennen“. Das war für mich ja das 
Ziel der Fahrt. In unserer FB-On-
line-Community haben wir jetzt 
auch russische Mitglieder, mit de-
nen wir uns z.T. privat austauschen. 
Wir haben Aufkleber und T-Shirts 
verteilt, waren im Sinne der Idee 
unterwegs – aber nur an einem Ort. 
St. Petersburg ist als eine der rei-
chen Städte sehr schick. Man sieht 
dort aber auch traurige Szenen – 
Armut, die mich schockiert hat. 
Was mich jedoch begeisterte: Wir 
haben keinen dummen Kommen-
tar gehört, sind ausnahmslos nur 
freundlichen Menschen begegnet. 
„Druschba“ hat die Herzen geöff-
net. Die Begegnung mit den jun-
gen Veganern war unser Highlight. 
Dass uns „der Diesel“ im Bauch 
gerade hier ausging, war ideal. Die 
vegane Botschaft des Russen Leo 
Tolstoi „Solange es Schlachthöfe 
gibt, wird es Schlachtfelder geben“ 
ist wirklich international – und das 
Vegane Zeitalter scheinbar auch.

Samira 
(Palästinensische Israelin, 1974, 
Bus)

Zum Warum: 
Für mich gab 
es viele Grün-
de. Ich sehe 
mich, egal wo 

ich lebe, als Akteurin, die die ne-
gativen Situationen zu positiven zu 
wandeln versucht. Jemand, der han-
delt, agiert und versteht – aber nicht 
leidet oder böses tut. Wie wichtig 
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Frieden ist, ist mir als palästinen-
sische Israelin sehr bewusst. Wenn 
es in Deutschland solche Aktionen 
gibt, möchte ich Teil davon sein, 
nachdem ich seit 8 Jahren hier lebe. 
Ich wollte politisch engagierte und 
kritische Menschen kennen lernen, 
Menschen, die, wie ich, nach Lö-
sungen suchen, die Antworten auf 
Fragen fordern, die ihr Unbehagen 
artikulieren. Wir leben in einer glo-
balisierten Welt, was eine bessere 
menschliche Interaktion fördern 
sollte. Interaktion, die effektiver 
als die Medien sein könnte. Ich 
bin überzeugt, wenn ich den Frie-
den und die Demokratie in Europa 
fördere, unterstütze ich auch dabei 
den Frieden und die Demokratie-
Bewegung im Nahen Osten. Da-
her ist, von meiner Perspektive, die 
friedliche und vernünftige Politik 
zwischen Deutschland und Russ-
land ganz wichtig.

Meine Erfahrungen – Am Meis-
ten haben mich daher die Teilneh-
mer beeindruckt und die Art und 
Weise, wie diese die Erinnerungs-
kultur an den Mahnmälern durch-
lebten. Die Kranzniederlegungen 
wurden ja durch uns als normale 
Bürger organisiert und vollzogen. 
Wir waren alles keine „Offiziellen“, 
sondern nahmen an einer von uns 
selbst initiierten, geschichtsträch-
tigen Veranstaltung teil. Das zu er-
leben war für mich eine große Sa-
che. Denn zum Einen sind Kriege 
keine Lösung und zum Anderen 
wird meine eigene Erinnerungs-
kultur immer vernachlässigt bzw. 
das zugrunde liegende Narrativ 
bezweifelt. In Israel gelten solche 
Veranstaltungen immer nur den Is-
raelis, die Geschichte der Palästi-
nenser wird ignoriert. Das Nieder-
legen von Blumen, die Musik, die 
Feierlichkeit am ewigen Feuer galt 
nie meiner Historie – daher waren 
derartige Veranstaltungen für mich 
negativ besetzt. Bei der Friedens-
fahrt habe ich es zum ersten Mal 
positiv miterlebt. Als Ausdruck von 
Trauer, als Symbol gegen Kriege, 
gegen Ungerechtigkeit. Mir wurde 
bewusst, wie wichtig eine derarti-
ge Erinnerungskultur als Teil einer 
Demokratie sein kann. Zumindest, 
wenn man ein friedensorientiertes 
kollektives Gedächtnis schaffen 
will, das auf Wahrheit und nicht 

auf Propaganda setzt. Das hat mir 
persönlich sehr viel zum Nachden-
ken mitgegeben.

Florence
(Französin, 1973, PKW)

Zum Warum: 
Wir sind zwei 
Jahre durch 
die Welt ge-
tingelt, da hat-

te ich Zeit zu lesen. Neben Gabrie-
le Krone-Schmalz vermittelte mir 
auch Helene Carrère ein überra-
schendes Bild von Russland. Die 
plakativen Nachrichten positionie-
ren Putin als das personifizierte 
Böse. Betrachtet man die NATO-
Karte 1990 und heute, dehnt sich 
diese immer weiter aus. Wir schi-
cken Panzer an die Grenze, wir dä-
monisieren die Russen. Was macht 
man mit uns?  Putin, der nächs-
te Feind nach Ghaddafi, Hussein 
und Assad? Das macht mich wü-
tend und zutiefst traurig. Hat man 
kleine Kinder, wie ich, muss man 
sich für eine friedliche Zukunft 
einsetzen. Als ich jung war, hatte 
man Angst vor Deutschland, heu-
te vor Russland. Putin vertritt si-
cher auch geopolitische Interes-
sen. Aber mir ging es darum zu 
sagen: „Stopp: Schluß mit Provo-
kation und Diffamierung. Wir wol-
len Frieden.“ Mitzufahren hieß, wir 
sind keine Opfer! 

Meine Erfahrungen: Es gab sehr 
emotionale Begegnungen, die tie-
fe Spuren bei mir hinterlassen ha-
ben. In St. Petersburg war unser 
Hostel eigentlich ein Altersheim. 
Zunächst waren wir etwas scho-
ckiert, wo sind wir gelandet?! Aber 
es wurde eine unglaublich schöne 
Zeit mit Spaghetti und  Diskussi-
onen rund um Politik, Wirtschaft 
und Kultur. Wir kamen mit eini-
gen Heimbewohnern in Kontakt, 
sprachen mit ihnen über ihre Zeit 
in Deutschland, über Goethe und 
deutsche Kultur. Es war alles sehr 
nostalgisch. Diese alten Herrschaf-
ten sagten uns aber auch deutlich, 
dass sie zwar nicht 100% zufrie-
den mit Putin seien, er aber sehr 
viel Gutes für sie und Russland 
tun würde. In Moskau trafen wir 
eine Gruppe aus Tcheschenien, Da-

gistan, Usbekistan und Aserbeid-
schan. Als wir ihnen erzählten, was 
wir tun, haben sie uns umarmt und 
gesagt „Wunderbar, ihr macht das 
Richtige. Die Russen sind unsere 
Freunde. Wir gehören zusammen.“ 
– und das aus dem Mund von Mus-
limen, was mich zugegebenerma-
ßen überraschte. Ich hatte vor der 
Fahrt Vorurteile gegenüber Russ-
land: „das kommunistische Land 
mit vermoderten Gebäuden, be-
trunkenen Menschen auf der Stra-
ße, feindseliger Stimmung, stu-
ren Beamten an den Grenzen und 
überall Spione. Daher: Nur nicht 
offen über Politik reden. Es kam 
aber alles anders. Kritische Stim-
men waren sehr wohl zu hören – 
ob im Cafe, im Altenheim oder in 
den Hostels, es wurde unzensiert 
diskutiert. Meine Vorurteile wa-
ren eben Vor-Urteile und wurden 
widerlegt. 

Pauline  
(Deutsche, 1997, Wohnmobil)

Zum Warum: 
Mich haben mei-
ne Eltern drauf 
gebracht, dabei 
zu sein. Durch 

sie habe ich einen anderen Blick-
winkel als andere Jugendliche. 
Ich mag Reisen. Geschichte fand 
ich immer interessant und der ge-
schichtliche Hintergrund ist hier 
enorm spannend. In der Schule 
hatte ich immer Stress mit dem 
Geschichtslehrer. Der hat Sachen 
über Russland erzählt, die einfach 
nicht stimmten. Dass ich ständig 
widersprach und er meine Argu-
mente nicht entkräften konnte, hat 
ihm nie gepasst. Dass mir im Ge-
schichts-LK ein Punkt zum Fachabi 
fehlt, ist wohl Zufall. Egal. Russ-
land begeistert mich total. Und das 
Ziel der Fahrt hat für mich super 
gepasst. Ein Zeichen zu setzen, dass 
es so nicht weitergehen kann, war 
mir sehr wichtig.

Meine Erfahrungen: Am meis-
ten hat mich der Empfang an der 
Landesgrenze zum Leningrader Ob-
last beeindruckt. Die WoMos waren 
als erstes da. Überall standen dort 
Leute, Autos, Polizei. Wir dachten, 
das kann nicht für uns sein. Dann 

hat uns die Polizei „reingewun-
ken“, es wurde getanzt, gesungen. 
Wahnsinnsstimmung! Besonders, 
als die russische Nationalhymne 
angestimmt wurde, wurde es emo-
tional. Jeder vergoss Tränen. Ähnli-
ches erlebten wir auch in Utorgosh. 
Die Stadthalle wurde für uns auf-
gemacht. Es kamen Einwohner und 
Menschen aus der Umgebung, bis 
mitten in die Nacht wurde gefei-
ert. Jeder war freundlich, obwohl 
sich keiner kannte. Wer kein eige-
nes WoMo-Bett hatte, schlief in der 
Schule. Dort gab es auch Abendes-
sen und Frühstück für alle. Es war 
völlig selbstverständlich uns zu be-
köstigen. In Deutschland geben sich 
Menschen, die sich nicht kennen, 
kaum die Hand – das war für mich 
völlig neu. In St. Petersburg habe 
ich mich verliebt. Die Pracht, die 
Sauberkeit, die U-Bahn, in der alle 
40 Sekunden ein Zug fährt – und 
so gepflegt. Dabei ist die Stadt we-
sentlich größer als Köln und Russ-
land ärmer als Deutschland. Ja, die 
U-Bahnen sind teilweise alt, aber 
nichts ist zerkratzt, zerschnitten 
oder versprayt. Die Menschen ha-
ben wohl eine andere Beziehung zu 
ihrer Stadt. In Erinnerung bleibt mir 
auch der Empfang bei den Nacht-
wölfen. Einfach mal einen Abend 
nur Spaß haben, nichts Offizielles 
– nur feiern. Die Sänger, die mit 
deutscher, russischer und ukraini-
scher Flaggen auftrat, symbolisier-
te genau die Völkerverständigung 
wie ich sie mir wünsche.

<http://
www.free21.
org/?p=24207>
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