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1. Was wißt Ihr eigentlich über Deutschland?

A: “Ihr habt einen Kanzler. Der heißt Gerhard Schröder.”

B: “Man sagt, daß ihr akkurate und ordentliche Leute seid. Bei euch ist es sauber. Ihr habt wenig Müll. Ihr seid Akkuraten.”

C: “Und noch, Pünktlichkeit! Wenn sieben gesagt wurde, dann sieben.”

D: “Stimmt. Ich bin heute zu Bushaltestelle gerannt und dachte ich komme zu spät. Fünf vor sieben kam Martin mit den Bus. Fünf vor Sieben. Und er sagt: Entschuldigung, ich dachte ich komme zu spät.”

2. Wie gesagt, ich schreibe über Flüchtlinge. Ich war in Stavropol auf dem Markt. Dort habe ich viele Menschen aus dem Kaukasus gesehen. Sind das Flüchtlinge?

A: “Das sind keine Flüchtlinge. Die sind hierher gekommen um zu arbeiten. Sie sind zum Leben hergekommen. Viele sind hier geboren.”

B: “Es gibt viele Flüchtlinge. Man sieht sie nicht. Besonders Migranten. In Stavropol gibt wenig von ihnen. Wenn, dann leben sie im Spartak-Bezirk. Dort ist es billig.”

C: “Nach Stavropol kommen nur schwer Flüchtlinge. Die meisten bleiben in Tschetschenien,, gehen nach Daghistan oder Süd-Ossetien.”

D: “Viele Armenier wurden 1998 in Baku getötet. Viele sind hierher gekommen. Als es 1999 in Karabach Probleme gab, sind viele Armenier und Aserbaidschaner hier her gekommen. Dann gab es noch 1994 viele Probleme in Abchasien zwischen Georgier und Abchasen. Und im Winter 1995 kam Tschetschenien dazu.”

3. Wie ist Euer Verhältnis zu Flüchtlingen?

A: “Aie stören uns nicht. Sie haben selbst Angst. Angst davor, selbst wieder vertrieben zu werden. Sie wurden hier her vertrieben und haben Angst von hier wieder vertrieben zu werden.”

B: “Die Regierung kümmert sich nicht um die Flüchtlinge. Sie geben ihnen keine Bedingungen normal zu leben.”

A: “Die Leute denken bis jetzt, daß alle Tschetschenen böse sind und gegen Rußland sind. Und deswegen verbinden sie automatisch etwas feindseliges mit Flüchtlingen.”

B: “Nein, warum nur Tschetschenen? Alle denken so.”

E: “Neben mir lebt ein Tschetschene. Ich unterhalte mich mit ihm ganz normal. Ich interessiere mich für die Situation in seiner Republik und er antwortet mir. Wir haben grundsätzlich ein ganz normales Verhältnis miteinander. Das heißt also nicht unbedingt, dass das ganze Volk so denkt.”

C: “Vielleicht haben nur zehn Leute den Standpunkt, dass alle Tschetschenen böse sind.”

E: “Jetzt arbeiten sogar die Leute in Tschetschenien mit Rußland und der Macht zusammen. Richtig nicht? Beim ersten Krieg in Tschetschenien haben alle gekämpft. Das weiß ich ganz genau, das hat mir dieser Tschetschene Wörtlichlich sagt er: «Это Чех», dieser Tscheche, was die Russen benutzen, um einen Tschetschenen zu bezeichnen. Es ist eine abwertene, geringschätzige, aber wieder benutze Bezeichnung. Eine Analogie zu Afroamerikanern, wäre “die Schwarzen, Neger”. erzählt. Absolut alle haben sich beteiligt. Im zweiten Krieg haben das die Leute schon verstanden. Deswegen ist das anders.”

D: “Und jetzt kämpfen die Araber gegen die russische Föderation.”

B: “Söldner kämpfen jetzt.”

A: “Gegen die Föderation.”

4. Was wißt Ihr über die gegenwärtige Situation in Tschetschenien?

D: “Mein Bruder ist vor zwei Wochen aus Tschetschenien zurückgekommen. Er hat mir über den Krieg erzählt. Es gibt dort nur Partisadenkämpfe. Er arbeitet bei der OMON, einer Spezialeinheit. Und wegen der Arbeit wurde er dort hingeschickt. Dort stehen sie Wache und es läuft ein Partisadenkrieg. In der Nacht schießen sie, es gibt Angriffe, direkte Kontakte mit Kämpfern gibt es aber nicht. Einen offenen Krieg führt niemand. Sie greifen heimlich an und bombardieren die friedliche Bevölkerung. Von weiten schießen sie auf einen russischen Posten. Sie haben den Befehl anzugreifen, den Posten zu kontrollieren und Tschetschenen zu suchen. Sie sichern die Punkte und führen einen passiven Krieg.

5. Was sagt Dein Bruder über den Krieg in Tschetschenien?

D: “Er ist schon das zweite Mal dort. Natürlich sorgen wir uns um ihn. Aber was sollen wir machen? Er hat so eine Arbeit. Ich denke gar nichts. Soll er doch arbeiten, wenn es ihm gefällt. Er beschützt und verteidigt im Grunde genommen unsere Heimat. Sogar nicht unsere Heimat, aber einfach so. Er führt so ein Leben.”

A: “Der Krieg dauert schon zu lange.”

D: “Er verdient Geld, und macht das, was ihm gesagt wurde. Als er das erste Mal dort war, war es so schrecklich. Es war viel ernster. Dort waren die Wahabisten. Es war einfach furchtbar. Aber dann gewöhnte er sich daran. Er wünscht keinen dort hinzukommen. Für ihn war es sehr schwer. Seine Psyche leidet darunter. Er hat alles gesehen, die Toten, die Flüchtlinge, die armen Kinder, die um Essen betteln und gehen. Und sogar die Tschetschenen schicken die Kinder. Selbst die Russen schaffen dort Heime für die Tschetschenen und die Kinder, die ihre Eltern verloren haben.”

6. Hast Du einen Unterschied bemerkt, als Dein Bruder aus dem Krieg wiederkam?

D: “Veränderung gibt es. Jetzt ist er viel nervöser. Erstens, er verhält sich in seinem Leben jetzt ganz anders. Zweitens, er ist viel erfahrender. Aber ich sage wieder, seine Nerven sind gereizt. Wenn er schläft ist er unruhig und ruft irgendwelche Wörter. Sein Umgang damit ist schlecht. Grundsätzlich wird er aber damit fertig.” Klingt so konfus. Vielleicht redet sie sich das ein. Natürlich, sie will ihre Hoffnung nicht verlieren.

7. War es richtig, dass er in den Krieg ging?

D: “Ich denk nicht, dass es richtig ist. Aber wenn er sich so eine Arbeit aussucht. Und wer wird es machen, wenn nicht ich? Wer wird etwas machen? Wer wird uns sonst verteidigen? Wer wird sogar tschetschenische Kinder und die friedliche Bevölkerung beschützen? Wenn nicht er, wer dann?”

8. Hast Du Angst?

D: “Er hatte Angst. Und ich? Ich hatte auch Angst. Ich habe furchtbare Angst. Einmal am Abend schaue ich die Nachrichten. Wie hören verschiedene Informationen. Ich sehe die Verletzten nur flüchtig und undeutlich. Ich denke, ist er unter ihnen oder nicht? Ja, es war furchtbar. Alle waren aufgeregt. Beim zweiten Mal war es weniger. Ich hatte nachgedacht. Ich warte auf irgend etwas.”

9. Was denken Deine Eltern?

D: “Er ist erwachsen. Unseren Eltern gefällt das auch nicht. Auch sie waren aufgeregt. Doch als er den Weg gewählt hatte, haben sie zugestimmt.”

10. Was denkt Ihr über den Krieg in Tschetschenien?

E: “Vor was sollten wir Angst haben?”

A: “Angst hatten wir, als es Anschläge gab.”

B: “Sie haben Angst, als es die Explosionen gab. Aber ich habe keine Angst. Wenn du so ein Schicksal hast, dann wird es so.”

E: “Man darf nicht nur an sich denken. Unsere Verwandten leben in Moskau. Wir hatten um sie Angst. Das sie in so eine Gefahr gelangen könnten. Man sollte sich in solchen Situationen vergessen. Für andere ist das schrecklich.”

E: “Das ist alles so sehr nah. Ja, direkt hinter Kislovodsk hat es angefangen.”

11. Wozu dieser Krieg?

B: “Leute verdienen mit diesem Krieg Geld.”

D: “Es ist die beste Antwort.”

A: “Warum läuft der Krieg schon so lange? Jemand verdient daran Geld, das ist alles.”

D: “Es ist vorteilhaft für die Regierung.”

A: “Niemand sonst nützt der Krieg sonst. Man könnte die Region leicht mit Militärgewalt unterwerfen. Aber es dauert länger und länger. Es ist alles für das Geld. Die Regierung führt den Krieg, und wir unterstützen diesen, weil sie die tschetschenischen Kämpfer besiegen wollen. Deshalb unterstützen wir das von uns. Weil es gut ist.”

B: “Rußland könnte den Krieg innerhalb von 24 Stunden entscheiden. Aber sie kann diese Probleme seit 1994 nicht lösen. Der Staat verdient daran Geld. Sinn: in die eigene Tasche wirtschaften Der Krieg schreibt alles ab Sprichwort. Война спишет всё. Man kann die Wahrheit des Krieges nicht beweisen. Sie nutzen viel Geld, wir wissen aber nicht, was davon wirklich ist.


, das sagen sie so.”

D: “In diesem Moment ist es das einzige Mittel für Soldaten, sehr viel Geld zu verdienen.”

B: “Geld regiert die Welt.”

D: “Viele Jungen haben Angst dort hinzufahren, aber ihre Lage ist ausweglos, weil sie ihre Familie ernähren und Geld verdienen müssen. So ist es in Tschetschenien. Dort erschießt und tötet man, aber man kann dort auch Geld verdienen.”

12. Was ist das für ein Krieg in Tschetschenien?

D: “Den Krieg gibt niemand konkret einen Namen.”

13. Ist es ein Krieg gegen Terroristen?

A: “Im Grunde genommen, ja.”

D: “Der Krieg war gegen die Terroristen. Aber jetzt kann man nicht verstehen, was für ein Krieg das ist.”

A: “Es ist ein Krieg gegen die Bildung von Banden und gegen Banditen.”

D: “Jetzt ist es wahrscheinlich ein Partisadenkrieg.”

B: “Warum gibt es dort Krieg? Tschetschenien wollte Souveränität erhalten, ohne Russland.”

14. Einige Leute sprechen von Genozid in Tschetschenien. Was denkt Ihr dazu?

A: “Nein, nein. Es ist kein Genozid.”

E: “Dort gibt keine friedliche Bevölkerung. Die Tschetschenen werden wieder dort hinfahren und ihre Gemächer bauen. Neid.“ Kommentar von Leila: Als die Soldaten sie uns kamen, haben sie sich gewundert, warum es so sauber bei uns ist. Sie haben gedacht, dass wir alle reich sind.





F: “Erzähle ihm, dass Tschetschenien unabhängig seien wollte.”

E: “Das habe ich ihm schon erzählt. Tschetschenien wollte von Russland unabhängig werden. Dann hat alles begonnen. 1991 ist alles zerfallen, dann kamen russische Einheiten. Tschetschenien war Russland.”  Ungenau.

F: “Dudajev war Präsident, soweit ich weiß. Die UdSSR zerfiel. Die kleinen Republiken wollten unabhängig werden. Russland wollte nicht an Gewicht und Resourcen verlieren. Alle wollten sich loslösen und sagten: Wir sind unabhängig. Und Tschetschenien auch. Sie haben gefühlt, dass sie Erdöl haben. Und zweitens, wenn Tschetschenien unabhängig geworden wäre, dann hätten das eine der anderen Republiken auch gewollt. Sie haben das mit Macht gestoppt.”

E: “Sie entschieden ein Beispiel zu geben, was in einem solchem Fall mit den anderen passieren würde. Beim ersten Mal haben sie es nicht geschafft.”

F: “Geld, Geld aus den Resourcen.”

E: “Und danach gab es schon den Partisadenkrieg. Und jetzt weiß niemand mehr für was sie kämpfen. Weder Tschetschenen, noch die Militärs.” Alle Tschetschenen? 

F: “Diese Generäle sind jetzt umgebracht oder im Gefängnis. Sie leben nicht mehr. Jetzt gibt es nur noch einfache Söldner. Söldner aus anderen Ländern und jetzt versteht niemand mehr, was dort geschieht. Es ist schon der dritte Feldzug.”

A: “Sie verdienen daran Geld.”

E: “Unsere Söldner und ihre Söldner. Für alle ist das vorteilhaft.”

15. Denkt Ihr, dass der Krieg in Tschetschenien richtig ist?

D: “Natürlich nicht. Man kann sich auch andere Mittel suchen, um Geld zu verdienen. Ohne Verluste Opfer, Tote..”

16. Hast Du auch Deinem Bruder gesagt, dass Du den Krieg in Tschetschenien für falsch hälst?
 
D: “Natürlich. Er weiß selbst, dass der Krieg nichts Gutes bringt. Er weiß selbst, wenn er dorthin fährt, dann nur für sich.”

E: “Der Mensch ist eine Marionette. Sie haben es ihm gesagt und er fährt.” 

F: “Die tschetschenischen Söldner bekommen Geld. Dafür, dass sie Menschen umbringen, Russen. Nicht nur Russen, sondern auch friedliche Tschetschenen. Um sie aufzuhalten, kommen russische Soldaten. Damit nicht noch mehr Terrorakte stattfinden. Um zu schützen, um sich zu schützen. Die einzige Art und Weise diesen Krieg zu stoppen, ist die Geldkanäle abzuschneiden. Alles kommt aus Afghanistan hierher. Wer kennt Afgahnistan? Und wer wird unsere Resourcen schützen?”

17. Wann wir der Krieg enden?

F: “Es wird einen neuen 9. Mai geben, einen neuen Feiertag. Das werden wir feiern.”

E: “Der Krieg wird nicht schnell enden. Er wird langsam abklingen. Vielleicht wird es kein Ende geben.”

G: “Es wird sich noch zehn, 15 Jahre dauern.” 

E: “Kennst du den 100 jährigen Krieg? Als sie am Ende nicht mehr gekämpft haben. Zwei Menschen werden auf das Feld gehen und schreien.”

G: “Nachdem sich die Süd-Ukraine und Süd-Weißrussland in den vierziger Jahren mit der UdSSR vereinigt haben, haben sie sich noch 50 Jahre geschritten. Aber die sowjetischen Leute wußten das nicht.”

E: “Die Patisaden verschanzen sich in den Bergen. Für die Russen ist es zu schwer sie zu finden. Man kann im Gebirge grundsätzlich keinen Krieg führen. Mit Helicopters können sie auch nichts machen. Zu Fuß können sie nicht dorthin gehen.”

A: “Ja, es ist zu kompliziert.”

E: “Für russische Soldaten ist es zu kompliziert. Die Tschetschen wohnen dort, sie wissen alles.”

18. Was denkt Ihr über das Tschetschenische Volk?

E: “Dort gibt es ausgezeichnete Leute. Normale Leute. Sie lebten dort vor 15 Jahren und haben niemanden gestört. Man sollte nicht von den Banditen auf alle schließen. Wenn Napoleon ein Tyrann war, heißt das nicht, dass alle Franzosen so kleine, böse und garstig sind. Verallgemeinerung. Warum werden dann aber Kinder in Schulen angegriffen oder alle auf der Straße angehalten. Thema Menschenrechte. Auch Hitler, dass bedeutet nicht, dass alle Deutschen schlecht sind. Und wir hatten auch Stalin, der kein guter Mensch war.”

F: “Die Tschetschen haben nur einen impulsiven Charakter.”

E: “Das ist der Kaukasus. Sie waren immer so. Die tollkühnen Kaukasier, sie sind alle ungestürmt, nicht nur Tschetschenen.” Gedicht Lermontov.

F: “Sie werden sich dort immer bekriegen. Sie schneiden sich gegenseitig die Kehle durch. Dort ist es grundsätzlich so. Es gab in Georgien einmal einen Krieg, weil ein Nachbar die Schweine seines Nachbarn getötet hatte. Und dieser Krieg hat hundert Jahre gedauert. Es ging um nichts, nur um ein Schwein.”

E: “Blutrache.”

F: “Temperament. Temperamentvolle Leute.”

19. Was denkt ihr über das Temperament?

F: “Jeder hat seinen eigenen Charakter.”

E: “Du machst etwas und dann regiert er schon “Woooww!”. Sehr emotional.”

20. Was wird mit Tschetschenien?

A: “Wenn dort etwas passiert, dann erst in fünfzehn Jahren.”

F: “Mit der Geschwindigkeit werden dort keine Tschetschenen überleben.”

E: “Dort wird alles zerstört sein.”

F: “Wenn sie souverän und unabhängig von unserem Land leben wollen, das für sie sorgt, sie beschützt, dann müssen selbst wieder alle Fabriken wieder aufbauen, alle Teile ihres Staats. Sie werden Zeit brauchen. Und am Anfang wird alles sehr einfach sein.”

A: “Sogar unsere Regierung gibt keine Prognosen über den Krieg und alles, was dort passiert ab.”

E: “Aber Geld schicken sie.”

21. Was kann man tun?

A: “Niemand weiß, was zu tun ist. Jetzt erschießen sie dort, töten und arbeiten für Geld.”

F: “Wenn der Krieg enden wird, wird Rußland Tschetschenien helfen, Betriebe, Wissenschaft und alles aufzubauen.”

E: “Man macht aus Grozny eine solche Stadt wie Astana und Aschhabad. Hauptstadt von Kasachstan, Hauptstadt von Usbekistan. Jetzt kommen aus russischen Dörfer über dreissig nach Tschetschenien, um dort verschiedene Gebäude zu bauen. Sie werden dort neue Häuser bauen und alte abzureißen. Sie bauen für russisches Geld.”

F: “Schritt für Schritt haben sie schon neue Gebäude gebaut. Jetzt verstehen alle, das es niemanden nützt. Die Menschen sind müde geworden. Alle haben es über. Sie fangen an zu helfen. Außer uns hilft ihnen niemand. Sie waren immer ein Teil von uns. Es ist eine kleine Republik und hat praktisch nichts.”

E: “Nur Erdöl.”

F: “Aber davon gibt es nur wenig. Sehr wenig. Ihnen reicht es nicht, um ein zweites Kuwait zu machen.”

G: “Die meiste Erde ist nicht tschetschenische Erde. In den 30 Jahren sind die Tschetschenen aus den Bergen gekommen. Aber dort lebten Kosaken. Und danach hat man die Tschetschenen nach Kasachstan deportiert. 1944 und 1945 waren sie Repressierte. Es war wie ein kleiner Genozid. Auf Schiffen hat man sie nach Kasachstan gebracht. Das hat Stalin gemacht und deswegen haben sie die Russen schlecht im Gedächtnis behalten.”

22. Was für ein Mensch war Stalin für Euch?

E: “Stalin war ein Tyrann. Es ist schwer zu sagen.”

F: “Ohne Stalin hätten wir den zweiten Weltkrieg nicht gewonnen.”

E: “Für die alten Leute war Stalin ein guter Mensch. Sie liebten und verehrten ihn. Nachdem er gestorben ist, gab es große Trauer. Alle wollten an seinem Begräbnis teilnehmen. Die Massenmedien haben immer gezeigt, dass er gut ist. Alle liebten ihn.” 

F: “Alle die nicht liebten, saßen im GULAG.”

23. War Stalin ein guter Mensch?

G: “In Rußland gibt es drei Gruppen von Leuten. Die, die unter im gut lebten. Sie lebten, arbeiteten; haben niemanden gestört und niemand hat sie gestört. Die zweite Gruppe ist die, die im GULAG saßen, oder bei denen Verwandte im Lager saßen. Es gibt noch die, für die alles gleich ist. Er war für sie einfach nur eine historische Person, wie Napoleon. Er hat einfach einmal gelebt, er war gut und schlecht, wie kann man das sagen.”

24. Und Putin?

A: “Für uns ist er noch eine unbekannte Person.”

F: “Viele Russen hegen große Hoffnung in ihn und sehen in ihm einen ernsthaften Politiker. Er ist vielleicht fähig Rußland zu erneuern und Rußland aus der Krise zu führen.”

E: “Nach Jelzin ist er einfach ein guter Mensch.”

H: “Putin gefällt mir. Er imponiert mir. Ich denke, das es ihm viel gelingen wird. Natürlich nicht alles, er ist erst zwei Jahre Präsident. Er ist kein erfahrender Politiker, er kommt vom FSB. Aber ist talentiert, zäh und aktiv. Grundsätzlich ein Mensch, der mir gefällt.”

E: “Er war ein Militär und das ist nötig.”

25. Wie seht Ihr das Verhältnis zwischen Putin und dem Krieg in Tschetschenien aus?

E: “Das hat nicht mit ihm begonnen und wird nicht mit ihm enden, meiner Meinung nach.”

H: “Im Sommer 2000 hat er gesagt, dass wir alle Banditen umbringen werden «Всех мошить в сортирах», Jargon: Wir werden alle töten, sogar auf der Toilette. Wie ein betrunkener. Ganuschkina hat Streit mit ihm., alle die Terrorakte in Moskau, Wolgodonsk, Kasbiski, Bujnahsk, Budjonovsk, Kizlar verübt haben. Und jetzt, verstehst du, gibt es in Stavoropol widersprüchliche Informationen. Wir sind eine Provinz. Die einzige was wir wissen ist, dass der Krieg andauert. Und einige sagen: Warum haben wir Putin gewählt, wenn er nicht den Krieg anhalten kann?”

E: “Putin und sein Premierminister sind die Spitze, aber der Krieg wird von Bürokraten und Beamten geführt. Putin kann den Krieg nicht so einfach stoppen, weil er absolut alles verändern in Rußland müßte. Es gibt viele Bürokraten, die Geld unterschlagen.”

H: “Ja, es ist die Zeit es zu verändern.” Leila: Kommt mir vor, als ob sie betrunken wären.

F: “Aber wo können wir ehrlich Leute finden?”

E: “Es gibt sie, aber ist nicht möglich, weil alles abgesprochen ist. Wenn du einen würgen wirst, wird der Rest dich würgen. Sprichwort. Man kann diese Leute nicht verändern.”

H: “Es sind die Oligarchen, sehr reiche Leute, die sehr viel Geld und sehr viel Macht haben. Sie haben einen großen Einfluß und die Verbindungen zu terroristischen Organisationen und Banditen. Beresovskij ist sehr populär. Sie sagen, was man machen muss und wann sie es wollen. Sie regieren das Land. Man glaubt, dass Putin gegen sie kämpft.”

26. Was für ein Präsident ist Putin für Euch?

A: “Er gibt die Hoffnung und Sicherheit für eine gute Zukunft.”

F: “Er ist ein guter Mensch.”

E: “Als er Präsident wurde, haben wir aufgehört schlechte Nachrichten zu hören. Als ob er zu Macht kam und alles in Ordnung kommt. Der Dollar schwankte nicht und der Rubel fiel nicht. Alles war stabil und ruhig. Alles ist gut. Es gab keine Sensationen. Es gibt keine Überraschungen. Mit der Wirtschaft geht es voran. Die Löhne steigen. Auch die Pensionen. Es gibt keine Inflation.”

27. Wie ist das Leben in Rußland?

F: “Man kann leben kann, aber der Lebensstandard ist niedrig.”

E: “Wir leben in Rußland. Wir wissen, nicht wie es in anderen Ländern ist. In Rußland ist es gut. Wenn ich ins Ausland gehen würde, würde ich sagen, dass das Leben Rußland schlecht ist. Ich lebe in Rußland. Es ist gut für mich. Ich brauche nicht mehr.”

F: “Wie ein Philosoph gesagt hat: Wenn du einen Frosch ins kalte Wasser packst und das Wasser langsam erwärmst bis es kocht, wird der Frosch nicht verstehen, warum er stirbt. Aber wenn du einen Frosch gleich ins kochende Wasser packt, ist es ihm klar, dass er sterben wird. So sind wir. Wir wissen nicht, warum wir sterben werden. Aber du bist hierher gekommen und wirst wie ein Frosch ins heiße Wasser geworfen wird. Du bist überrascht, dass es nicht so wie bei dir ist. Und deswegen ist es schwer für uns einzuschätzen, wie man in Rußland lebt.”

E: “Man kann leben, wenn du einen Wunsch hast.”

F: “Man kann überall leben.”

28. Was hofft und träumt Ihr?

A: “Das unsere Kinder besser als wir leben.”

A: “Ich lebe in der Mitte, nicht reich und nicht arm. Ich sage nicht, dass ich schlecht lebe und auch nicht, das ich sehr gut lebe. Ich möchte sehr vieles im Leben erreichen. Ich werde die Universität abschließen und habe keine Sicherheit eine Anstellung zu finden. Weil ich kein Geld, Kontakte oder einen Arbeitsplatz habe. Ich möchte, dass sich meine Kinder mit etwas beschäftigen und es realistisch ist, dass sie ihr Ziel erreichen. Ich will, dass es Stabilität und keine Unsicherheit gibt. Ich möchte, dass meine Kinder ruhig spazieren gehen können und nicht jederzeit Angst davor haben müssen, dass unter ihren Füßen eine Bombe zündet wird. Ich träume davon, dass dort nicht wieder ein Krieg beginnt.”

E: “Ich hoffe, dass meine Kinder gute Arbeit haben werden und im Haus alles gut ist.”

A: “Das meine Kinder Kleidung, Schuhe und Essen haben. Und alle Eltern haben.”

E: “Wie z.B. unsere Eltern, die alles geben, damit wir studieren können. Sie wollen, daß wir besser leben als sie.”

A: “Das Bildung kostenlos ist. Ich will, dass mein Kind eine Möglichkeit hat, dort zu studieren, wo es will.”

F: “Wichtig ist, dass es keinen Krieg gibt.”

29. Wohin geht Rußland?

E: “Nach oben! In welche Richtung ist nicht klar, aber nach oben. Bis zum Ziel werden wir noch 50 Jahre brauchen.”

A: “Wenn wir an Nostradmus denken, dann werden wir 2012 das größte Im Sinne von mächtig, stark. Land sein. Alle werden sich vor uns verbeugen. Wir standen auf Knien, doch jetzt stehen wir langsam auf.”

F: “Es ist so schwer, sich hinzuhocken.”

E: “In der Toilette.”

Alle: “Ahhh, haaa!” Ohne Kommentar.

30. Rußland ist also auf den Weg nach oben?

Alle: Ja!

I: “Ich weiß nicht. Ich kenne Putin nicht. Daher weiß ich nicht wohin Rußland geht. 

F: “Niemand weiß, was er will.”

I: “Es scheint, dass er etwas gutes macht. Als Jelzin Präsident war, regierten Juden das Land. Es gab nur Probleme. Niemand hat auf ihn gehört.” 

F: “Wenn Putin dagegen etwas sagt, wird das auch gemacht.”

E: “Und er trinkt weniger.”

J: “Und spielt nicht mit den Löffeln.” Nationales Instrument.

I: “Jelzin war fast immer im Krankenhaus. Putin ist politisch aktiv. Wir sehen, dass er etwas macht. Jelzin hat niemals etwas gemacht.”

B: “1995 bis 2002 hat man im Fernsehen zwei wichtige Nachrichten im Fernsehen, Radio und in der Zeitung gezeigt: Tschetschenien und Jelzin im Krankenhaus. Jeden Tag waren es wie Nachrichten von der Front. Tschetschenien: Irgendwelche Einheiten, auf irgendwelchen Punkten. Krankenhaus: Jelzin wird bald genesen. Die Temperatur ist normal. Er wird bald nach Hause entlassen. Besuch von irgendwelchen Leute. Mit Blumen. Zehn Minuten über Tschetschenien, zehn Minuten über Jelzin und zehn Minuten Sport. Und zehn Minuten über alles andere: Wirtschaft, Duma und so weiter.”

E: “Rußland existierst erst seit zehn Jahren. Davor gab es die Sowjetunion. Danach ist alles zerfallen. Es hat sich alles nicht richtig entwickelt. Wir haben verstanden, dass der Kommunismus eine Sackgasse ist. Er wurde nicht richtig angefangen und aufgebaut. Wir haben gesehen, wie sich die Hauptstädte Europas, Amerikas und Deutschlands entwickelt haben.”

31. Was heißt das, Rußland nach oben?

B: “Eine bessere Wirtschaft.”

H: “Das wichtigste ist, die Wirtschaft zu verbessern.”

J: “Dafür braucht man Geld.”

B: “Sie versuchten ohne Hose etwas zu verbessern Sprichwort. und es gelang ihnen nicht.”

32. Bush und Rußland, was ist das?

E: “Eine Mißgeburt.”

B: “Amerika ist nichts gutes. Das amerikanische Volk gefällt mir nicht. Vor den Wahlen hat er mir nicht gefallen. Sein Verhältnis zur Welt sieht so aus: Amerika soll existieren, die anderem sind ihm egal. Er hält von Rußland nichts. Nach den Terrorakten hat er bemerkt, die Rolle von Rußland in der Welt eine große ist. Als sie das WTC World Trade Centre. zerstört haben, hat Bush verstanden, daß Rußland dabei helfen kann, den Terrorismus zu bekämpfen. Er hat jetzt einen anderen Blick auf Rußland. Bis zu dem Zeitpunkt hat die ganze Welt gedacht, das Rußland in Tschetschenen tötet. Und dann haben sie verstanden, das es Terroristen nicht nur in Rußland gibt, sondern auch in den USA. Mir tut dabei nicht Amerika leid, sondern die Leute, die dort gestorben sind. Das hat Amerika gezeigt, dass sie nicht die größten auf der Welt sind.”

J: “Bei uns in Rußland haben die Menschen die Explosion des WTC im Fernsehen gesehen und sich gegenseitig angerufen. Sie fragten sich: Hast du gesehen, was in den USA passiert ist? Was ist passiert? Es gibt nicht mehr euer Amerika, Amerika als ein Land. Die Leute waren glücklich, dass es in Amerika passiert ist. Um die Leute war es ihnen Schade. Aber es schadete den Menschen und nicht dem ganzen Land. Die Leute waren einfach froh.”

H: “Ein Mensch stellte sich höher, als alle anderen Menschen. Er war stolz auf sein Geld. Er dachte das er viel kann. Er begann auf seine Freunde zu spucken. Er benahm sich wie ein Snob. Dieser Mensch ist Amerika. Er begann Ratschläge zu geben und sich in andere Sachen einzumischen. Er gab allen Geld und allen waren von ihm abhängig. Amerika ist reich. Aber nachdem bei der Explosion mehr als 25 000 Menschen starben, sind sie ruhiger geworden und interessieren sich für andere Länder, für Rußland und für viele kleine andere Länder, für den Osten und den Westen. Jetzt ist Amerika ruhiger. Jetzt führt sie ein akkurate Politik.”

E: “Jetzt sind sie leiser. Amerika ist ein großes Land und unterdrückte fast die ganze Welt. Beinahe hätten 20 Selbstmörder in die USA auf die Knie gezwungen.”

33. Nach dem 11. September 2001 ist Rolle Rußlands größer, als die Stellung der USA?

A: “Rußland war immer mehr, als Amerika.”

E: “Rußland ist potentiell stärker, als Amerika.”

F: “Rußland ist das Land der Möglichkeiten.”

H: “Der 11. September war vor acht Monaten. Vor vier Monaten war Olympiade. Es war unangenehm zu sehen, wie die Amerikaner die Russen unterdrückt haben, ihnen keine Medaillen gegeben, sie des Dopings verdächtigt und kritisiert haben. Amerika und seine Politiker mischen sich überall ein. Sogar im Sport.”

F: “Nach dem 11. September war es ruhig, doch jetzt ist es wieder laut geworden. Erst kürzlich hat ein amerikanisches Ministerium die Länder bekannt gegeben, die den Terrorismus unterstützen: Der Iran, Irak, Libyen, der Sudan und Afghanistan. Die Amerikaner haben angedroht sie zu bombardieren, wenn sie nicht mit den USA zusammenarbeiten. Und niemand wird die USA daran stören. Sie haben schon ganz Afghanistan zerstört.”

34. Wo steht Rußland jetzt?

E: “Rußland ist der Bauchnabel der Welt.”

F: “Rußland ist der höchste Punkt der Erde.”

A: “Alle haben Angst vor Rußland, weil wir so viele Waffen haben. Wir haben immer noch ein schwarzes Kästchen mit einem roten Knopf.”

E: “In Krasnojarsk haben wir nuklearen Abfall aus vielen Ländern, z.B. aus Bulgarien. Dort lagern wir das alles und niemand beschützt das. Im Fernsehen haben sie gezeigt, dass der Platz nicht bewacht ist. Journalisten konnten einfach so hingehen und alles filmen. Nach sechs Monaten haben sie es wiederholt und sind einfach über den Zaun geklettert. Die Sendung hieß “Moment der Wahrhaftigkeit” auf dem Sender TVC Im Orginal: «Момент истины», ТВЦ.. Wieviel könnte man dort nehmen. Niemand beschützt das Gebiet richtig. Das wäre wie ein paradiesischer Spaziergang.”

H: “Rußland war niemals besiegt. Die Tataren haben es versucht und wir haben sie assimiliert. Die Tataren leben in Rußland, aber keine Russen in Tatarstan. Unwahrheit. Dummköpfe.  Alex Nevskii unser Feldherr hat gesagt: Wer zu uns mit dem Schwert kommt, wird durch dieses Schwert sterben.”

35. Wo seht Ihr Rußland in 20 Jahren?

A: “Auf dem selben Platz wo es stehen geblieben ist. Aber es wird alles viel besser. Unlogig.”

E: “Ich kann nicht sagen, was in einem Jahr passieren wird.”

F: “Wir können nicht noch mehr fallen. Es kann nur noch bergauf gehen.”

E: “Ich denke, es wird drei wichtige Länder in der Welt geben: Japan, die USA und Rußland. Und das wichtigste Land wird Rußland sein. Die USA hat sich schon selbst überlebt und hat jetzt viele Probleme mit der Wirtschaft und den Japanern.” 

36. Warum ist es wichtig, das Rußland das wichtigste Land der Erde wird?

A: “Weil es genug ist, immer der letzte zu sein. Wir wollen, dass Rußland das beste Land wird.”

F: “Wir haben so einen Charakter.”

E: “Jeder Mensch lobt sein eigenes Land. Wir haben Nostradamus und dem Buch stand, daß Rußland das beste Land wird. Wir werden nicht mehr sagen, dass die USA die besten sind.”

A: “Wir studieren, bilden uns und werden gute Fachmänner in Mathematik und Wirtschaft. Wir werden unsere Wirtschaft verbessern, aber in der Gegenwart sind alle gegen uns.”

J: “In zwanzig Jahren wird die alte Generation sterben. Und wir, die Jugend, sind die Zukunft Rußlands.”

E: “In der UdSSR haben alle Leute gleiche Löhne bekommen. Es hing nicht von ihrer Arbeit. Sie waren daran gewöhnt. Zum Beispiel meine Mutter, sie arbeitet auf einer Fachhochschule und verdient sehr wenig Geld. Ich habe ihr oft gesagt, das sie sich mit etwas größerem beschäftigen soll. Aber sie meint: Wie soll ich eine andere Arbeit finden? Ich werde nichts anderes finde. Aber in unseren Alter haben wir so eine Einstellung nicht. In unseren Alter denken wir nicht, das jemand etwas für uns machen muss. Wir werden alles selbst in die Hand nehmen.”

37. Welche Rolle wird dabei die Globalisierung spielen?

J: “Globalisierung ist gut. Bist du einverstanden, dass zwei Köpfe besser sind als einer? Globalisierung heißt Probleme gemeinsam zu lösen.”

F: “Es glaube das Globalisierung viele Probleme bringt. Alle sind zusammen, aber es darf nur einen Führer geben.” Unsichere Aussagen: Europa und Rußland werden zur Globalisierung gehen.


E: “Noch sind wir ein Keim. Man kann das wie eine Vorstufe zur Globalisierung einschätzen. Jemand kann nur schwer etwas allein machen. Zusammen geht das. Wenn sich Rußland mit der EU zusammenschließt, wird es besser für alle sein.”

E: “Konföderation, gemeinsame Regierungen, gemeinsame Problemelösungen, gemeinsame Entscheidungen.”

J: “Warum haben so viele Menschen, die gegen die Globalisierung sind, Geschäfte zerstört, wenn alles gut ist?”

F: “Es gibt reiche und arme Menschen. Der Arme will sich mit dem Reichen vereinigen. Der Reiche will das aber nicht. Globalisierung ist daher nur gut für niedrig entwickelte Länder. Für arme Länder wird sich die Wirtschaft erhöhen, die reichen Ländern werden durch die Ressourcen der armen Länder leben.”

J: “6 Milliarden Menschen leben in armen Ländern, eine Milliarde in guten. Eine Milliarde wird für sechs Milliarde sorgen?”

F: “In dreissig Jahren, wenn sie sich vereinigen werden, werden sich die Lebensverhältnisse erhöhen.”

J: “Jetzt müssen die armen Länder drei Trillionen Dollar für die Reichen bezahlen. Das werden sie nie schaffen. In 50 Jahren wird es nur noch wenig arme Menschen geben. Und es wird hauptsächlich Schwarze geben. In Afrika gibt es die höchste Geburtenrate. Alle siebzehn Jahre verdoppelt sich die Bevölkerung in Kenia.”

E: “Wenn die Amerikaner die Schule beenden, wissen soviel, wie unsere Schüler in der fünften Klasse.”  Heftige Diskussion. Reden alle durcheinander. Nach dem Abend ich Kopfschmerzen


F: “Die USA ist wie Rußland. Sie haben nur mehr reiche Leute.”

38. Was bedeutet Europa und die Europäische Union für Euch?

E: “Europa ist klasse. Wirtschaftlich sind sie prima. Ich weiß nicht was dahintersteckt, aber es sieht schick aus. Und das schlechte werden sie nicht zeigen. Sie zeigen, dass Globalisierungsgegner Geschäfte zerstören. Mehr nicht. Die Gründe erklären sie nicht. Vielleicht wollen sie die Aufmerksamkeit auf sich lenken.”

F: “Wenn ihr reisen wollt, könnt ihr das ohne ein Visum machen. Das ist viel leichter bei euch.”

H: “Meiner Meinung nach ist Globalisierung schlecht. Die vereinigen alle in einem. Stell dir vor, die ganze Erde wäre ein Land. Ist das gut?”

E: ”Am 11. September habe ich gedacht, dass ein dritter Weltkrieg beginnt.” 

J: “Es sah wie in einem Film aus.”

H: “Und Europa? Was soll ich sagen, die sind klasse.”

39. Was ist Rußland, Europa oder Asien?

B: “Rußland ist Rußland.”

A: “Rußland ist Euroasien. Das war immer so. In der Geschichte waren wir mal mehr westlich und mal mehr östlich. Wir sind zwischen Europa und Asien. Wir müssen Europa und Asien kennenlernen. Wir hören dir und Tschetschenen zu. Rußland muss seinen eigenen Weg haben. Ohne den Westen und ohne den Osten. Aber diesen Weg gibt es nicht. Und deshalb schlagen wir uns eher zum Westen. In Europa ist es einfacher sich zu vereinigen. Frankreich, Deutschland. Sie leben nebeneinander.”

F: “Rußland ist zwischen Europa und Asien. Sie waren immer ein verbindendes Glied zwischen der Europäischen und Asientischen Kultur. Rußland hat nicht nur Teile der westlichen Kultur, sondern auch Teile der asiatischen Kultur. Wie kann man das trennen? Die Russen sind überall. Man kann Russen auf der ganzen Welt finden.”

40. Was bedeutet die EU für Euch?

J: “Für mich ist das ganz egal. Für mich ist das nicht heiß und nicht warm.”

E: “Für Europa ist es gut eine einheitliche Währung, ein einheitliches Transportsystem und einen Europäischen Rat zu haben. Das hat Vorteile für die Entwicklung, für ganz Europa.”

F: “Man kann das den USA gegenüber stellen. Die Länder Europas haben sich vereinigt und jetzt ist ganz Europa stärker als die USA.”

41. Wird Rußland eines Tages Mitglied der EU werden?

I: “Rußland, Mitglied der EU? Wozu brauchen sie uns?”

J: “EU und Rußland, das wäre möglich.”

E: “Das ist unmöglich.”

G: “Rußland ist viel größer als ganz Europa. Allein das Gebiet Kamschatka ist viermal so groß, wie Frankreich.”

J: “Es wird mehr wirtschaftliche Abkommen geben.”

42. Wie wird das Verhältnis zwischen der EU und Rußland in der Zukunft aussehen?

J: “Vielleicht wird es einfach keine Grenzen mehr zwischen uns geben.”

G: “Mitglied der EU wird Rußland nie werden. Sie werden zusammen arbeiten, wie Kollegen und Partner.”

43. Eine beiläufig andere Frage: Was denkt ihr über Klonen?

E: “Eine Häßlichkeit und Abscheulichkeit.”

F: “Für medizinische Zwecke unterstütze ich das.”

H: “Es ist die einzige Möglichkeit Organe zu züchten. Das ist gut. Wir können vielleicht Krankheiten, wie AIDS und Krebs damit bekämpfen. Dafür ist es realistisch. Ich bin dafür.”

G: “Wenn wir uns mit Klonen beschäftigen, würden wir eine Armee züchten. Es wird eine billige Armee sein, um die keine Familie weinen wird. Wenn einer von ihnen stirbt, wird sich niemand an ihn erinnern.”

44. Was erhofft Ihr für Eure Zukunft?

A: “Ich will eine Ausbildung bekommen und mich mit vielen Menschen unterhalten. Ich will etwas finden, was mir gefällt. Was ein Freund von mir gesagt hat: Ein Haus, ein Auto und eine hübsche Frau. Ich glaube das ist im Leben wichtig.”

B: “Ich möchte Sicherheit und Stabilität. Zu wissen, das ich ein Haus habe, man mich liebt, ich Arbeit habe, die ich liebe, Eltern habe. Das ist es.”

C: “Für mich sind die Hauptdinge: Eine Familie, und dass sie im Fernsehen nur gute Nachrichten zeigen. Kein Krieg. Einfach wie in der Schweiz. Da zeigen sie im Fernsehen, das ein Hund zwölf Kinder geboren hat. Und ich bin glücklich und zufrieden darüber.”

D: “Ich möchte gute Kinder, für sie eine gute Zukunft, in der sie ohne Geld an der Uni studieren, an der Fakultät an der sie wollen. Alle sollen immer satt, angezogen zu sein und Arbeit haben. Ich habe den Wunsch viele Länder zu besuchen. Ich möchte in ein paar Jahren keine alte Frau sein. Ich will die Traditionen und Bräuche vieler Länder verstehen. Ich bin Psychologin und möchte die Psychologie von anderen Ländern verstehen. Das würde für mich reichen. Ich möchte natürlich auch in die USA, nach Deutschland oder Portugal in Ruhe und normal reisen.”

E: “Ich verstehe, daß ich ein künstlerischer Mensch bin. Ich möchte eine farbige Zukunft für meine Kinder. Meine Eltern haben für mich eine gute Zukunft gemacht. Ich ein dankbarer Sohn, auf den sie warten und den sie möchten. Mir gefällt es in diesem Land zu leben, zu dieser Zeit. Ich werde zehn Länder besuchen im Westen und im Osten. Ich habe so einen Traum.”

F: “Abends tut mir der Kopf von der Arbeit weh. Ich will eine Arbeit haben, von der ich keine Kopfschmerzen bekomme. Auch möchte ich in alle Länder reisen, besonders nach Tibet. Ein Philosoph hat gesagt: Tibet ist der Gipfel der Welt. Ich möchte dort gerne hin. Ich möchte mein Leben ruhig in Tibet beenden. Das ist alles.”

G: “Ich möchte ein Arbeit, bei der ich zeigen kann, das ich etwas machen kann. Erstens, es ist nötig mich. Zweitens, ist es für die Gesellschaft. Ich werde die Hoffnungen meiner Eltern, die mich zum studieren geschickt haben, erfüllen. Ich will die Stabilität, einen Lohn für meine Arbeit zu bekommen. Ich hoffe, das alles gut wird. Ich haben einen Traum, ein großes Plüschtier zu haben. Das ist ein Kindheitstraum. Aber grundsätzlich träume ich davon nach Paris und Italien zu fahren. Diese Schönheit und die Mode. Paris, das ist Liebe. Venedig, das ist alles. Ich möchte in einem anderen Land sein. Ich will vergleichen, wie man in Rußland und wie man im Ausland lebt.”

H: “Ich kann nicht irgendwo hingehen, wenn ich kein Geld habe. Ich habe Sorgen bei der Arbeit, beim Studium. Ich werde nie frei sein. Ich werde keine Familie haben, weil heiraten sinnlos ist. Verheiratete Leute sind Pfuscher. In ganz Rußland möchten wir freie Liebe zwischen Schwulen und Lesben haben, wie in den Niederlanden.”

G: “Es gibt die Kinder des Krieges und die Kinder des Friedens. Das sind wir. Es gibt eine Jugendbewegung, die sich für ökologische Probleme interessiert. Es gibt jetzt eine Aktion, die heißt «Die Kinder des Krieges. Und die Kinder des Friedens». Wir sammeln Sachen für Kinder in Tschetschenien. Ein zweite Aktion ist eine ökologische. Wir wollen in den Stadt den schmutzigsten Platz finden. Deshalb führen wir eine Umfrage durch. Der schmutzigster Platz sind Wälder und die Randgebiete. Wir werden dorthin die Presse einladen und alles aufräumen. Und werden sagen, dass die Regierung im Zentrum alles sauber hält, aber in den Randbezirken alles schmutzig ist. Ich wollen, das wir eine Jugend werden, die für die Umwelt kämpft.” Er spricht von der Jugendbewegung “Junges Europa”, die von Geldern der Sozialisten finanziert wird.


Vielen Dank für das Gespräch.


