Interview mit einem Student der Wirtschaftswissenschaften
4. Mai 2002, gegen 1 Uhr morgens, neben der Osterprozession in Wolgograd, Russland
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1. Warum bist Du bei den sechs Stunden Ostergottesdienst dabei?

“Ich bin hier, weil meine Freundin und ich gläubig sind.”

2. Ist es normal, daß junge Leute zur Kirche gehen?

“Ja, unbedingt. Die Kirche kommt in unser Leben. Ein Mensch sollte im Kern gläubig sein. Das wird uns schon von unseren Eltern gegeben. Es ist nichts politisches. Keine andere Gründe werden sich auf diesen Kern auswirken. Es ist in unserer Erziehung. Wenn du in einer gut gebildeten Familie erzogen wurdest, die Traditionen und Bräuche hat, hilft das im Leben. Der Mensch muß einen geistigen Kern haben. Das sind Leute, die in sich selbst sicher sind. Die Menschen sind aber verschieden. Einige brauchen die Kirche nicht. Das sind die Leute die in sich selbst sicher sind. Sie sind Atheisten, aber sie glauben an sich. Sie glauben an ihren Erfolg, ihre Stärke. Aber wenn der Mensch strauchelt, verliert er den Glauben an sich selbst. Einige Menschen haben kein Glück und Erfolg. Wenn er zur Kirche geht und geistige Führung hat, wird er weiter und weiter gehen. Letztlich wird er sein Ziel erreichen. In dem liegt der Vorteil der Kirche.”

3. Ist die Kirche in Rußland populärer geworden?

“Ja, populärer als früher. Weil der Mensch zu erkennen beginnt. Jetzt z.B. sind alle in der Kirche, weil sie wirklich glauben. Aber die Menschen, die nur zum Zuschauen hergekommen sind, sind schon zu Hause.”

4. Was bekommst Du vom Krieg in Tschetschenien mit?

“Freunde von mir sind aus Tschetschenien zurückgekommen. Ich habe mich mit den Jungen, die in Tschetschenien waren unterhalten. Für sie war es sehr schwer. Sie kehrten kann ganz anders zurück. Wie andere Menschen.”

5. Hast Du Wehrdienst geleistet?

“Nein, ich studiere am Institut und daher haben wir das Recht nicht zu dienen. Die Jungen die am Krieg teilgenommen habe, kehren psychisch krank zurück. Wie z.B. der Freund eines Mädchen, dass ich kenne. Als er zurückkehrte war er sehr roh und böse. Dann trennten sie sich. Er hatte psychische Probleme. Er war in Grozny.”

6. Hast Du ein Problem mit den vielen Flüchtlingen hier?

“Nein. Meine beste Freundin ist Flüchtling aus Grozny. Sie ist selbst Russin, hat dort ganz normal gelebt und an der Universität studiert. Dann bombardierten Flugzeugen und russische Einheiten Grozny. Sie saßen im Keller. Sie kam hierher und hat über die ganze Grausam des Krieges erzählt. Wir haben sie aufgenommen und ihr unterschiedlich geholfen. Sie ist ein guter Mensch, sie ist sehr aufgeschlossen. Für mich sind Flüchtlinge kein Problem. Diese Leute sind nicht daran Schuld, das dort ein Krieg geführt wird.”

7. Zu Hitlers Geburtstag gab es Warnungen an die Auslandsvertretungen, daß Skinheads Jagd auf Ausländer machen würden. Zeitungsartikel aus der taz: “Reisewarnung Moskau. Skinheads drohen. Nach Drohungen rechtsextremer Skinheads gegen "alle Ausländer" ist die Moskauer Polizei am Freitag in Alarmbereitschaft versetzt worden. Ein bei mehreren Botschaften eingegangene E-Mail aus Anlass von Hitlers Geburtstag am 20. April erklärte Ausländern "den Krieg". (afp)” Aus der taz Nr. 6724 vom 13.4.2002, Seite 2, 12 Zeilen (Agentur). Wie sieht die Situation von Rechtsextremismus in Rußland aus?

“Leider gibt es solche Leute auch bei uns. Und sie zerstören alles sinnlos. Dieses Problem gibt es. Die Regierung versucht gegen das Problem anzukämpfen. Skinheads laufen auf der Straßen herum und rufen Losungen. Leider weiß niemand wo ihre Plätze sind und sie sich versammeln. Dazu muß man Mitglied sein. Sie üben dort ihre Losungen und lesen ‚Mein Kampf‘. Ich habe mich mit einem unterhalten. Ich weiß nicht, aber wir waren keine Freunde. Solche Leute rufen bei mir ein Mißtrauen hervor. Sie haben ihre eigene Prinzipien. Ihre Prinzipien sind faschistisch. Deswegen unterhalte ich mich mit ihnen nicht. Dabei sind es meist junge Menschen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren. Sie studieren meist nicht an einer Uni, arbeiten oder sind auf der Straße gelandet.” 


