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Kühe, Kunst, Consulting
Reisebericht über die Große Lehrfahrt nach Russland
Hartmut Töter
Eine Russlandreise scheint für Überraschungen immer gut zu sein. Dabei steht in diesem Jahr
eigentlich gar nichts Ungewöhnliches auf dem Programm, sondern die Ziele Moskau,
Wladimir und St.-Petersburg versprechen eine eher konventionelle Lehrfahrt.
Aber: Was macht ein US-amerikanischer Farm-Manager in einem russischen
„Agrarkombinat“? Wie werden in Russland Astronauten auf den Weltraumflug vorbereitet ?
Und was bedeutet es, als Gast eines Frachtschiffes auf der Höhe von Gotland
Maschinenschaden zu erleiden? Am Ende werden wir’s wissen.
Doch besser der Reihe nach!
Ganz am Anfang stehen wieder nützliche, ja fast unentbehrliche Kontakte. Zwei Namen sind
dabei besonders wichtig: Vasili Gorbatsch und Karl-Heinz Esau.
Der erste Name ist seit vielen Jahren zum Begriff für die Organisation aller unserer
Russlandfahrten geworden. Vasili ist Inhaber eines spezialisierten Reisebüros Namens
„Agrotours“ mit Sitz in Moskau. Er organisiert hauptsächlich qualifizierte Auslandsexkursionen für russische Agrarfachleute. Seine Westeuropa-Aufenthalte mit russischen Experten nutzt er fast jährlich für einen
Besuch der Albrecht-Thaer-Schule in Celle. Wir nehmen seine
Hilfe immer gerne in Anspruch, wenn eine Reise von West
nach Ost auf dem Programm steht.
Der zweite Ansprechpartner, Karl-Heinz Esau, ist für uns ein
besonderer Glücksfall. Er arbeitet in Russland als landwirtschaftlicher Sachverständiger und ist maßgeblich für die
russische Beratungsorganisation „POK Konsultant Agro“ in
Wladimir tätig. In der russischen Beraterszene hat er sich einen
seit langem anerkannten Namen gemacht. Aber nicht nur das,
er ist auch Absolvent des Celler Thaer-Seminars. Ihn haben wir
ebenfalls gebeten bei der Fahrtvorbereitung behilflich zu sein,
völlig zu Recht, denn wir bekommen hoch interessante Betriebe
Karl-Heinz Esau,
Berater russischer Betriebe
zu sehen.
Mittwoch, 13. Juni
Gegen Mittag fliegen wir in Hamburg ab. Unser Tagesziel ist Wladimir. Wladimir liegt nahe
bei Moskau – meint man – aber nur bei einem oberflächlichen Blick auf die Karte. Wenn
man den Weg tatsächlich zurücklegen muss, dauert die Illusion leider nicht lange. Vom
Flughafen Scheremetjewo II benötigen wir für die Strecke noch volle fünf Stunden – russische Dimensionen eben, aber immer wieder gewöhnungsbedürftig.
Im Hotel bekommen wir nachts um halb zwölf das vorbestellte Zimmer, Abendessen auch
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noch, gehen früh schlafen und verabreden uns mit Karl-Heinz Esau für den nächsten Tag auf
dem Betrieb „Roschdestwo“.
Donnertag, 14. Juni
„Roschdestwo“ kann für den Aufbruch Russlands in ein neues Agrar-Zeitalter stehen. „Es ist
heute bei reichen Russen Mode, landwirtschaftliche Betriebe zu besitzen, besonders
Milchviehbetriebe“ (Irish Farmers Journal). Der Eigentümer von „Roschdestwo“ ist John
Kopiski, ein Engländer, verheiratet mit Nina, einer Russin. Sein Geld verdient er im russischen
Kohlebergbau und reinvestiert es offenbar großzügig in den Wirtschaftszweig
Landwirtschaft. Das Investitionsvolumen für den Aufbau des Unternehmens betrug ca. 25
Mio. Dollar. Dahinter verbergen sich unter anderem 3.500
ha Acker (im Wert von knapp 100 €/ha) und 2.000 Kopf
Milchvieh (im Wert von 2.500 €/Kopf) mit Nachzucht. Die
Kühe stehen in drei Boxenlaufställen und werden von 28
Mitarbeitern versorgt, denen ein Herdenmanager vorsteht.
Die Milchleistung beträgt 8.500 l pro Kuh.
Was wir sehen, sind Westimporte pur: das Stallsystem, die
Melktechnik, das Tiermaterial - 90 % Holstein-Friesian und
10 % Braunvieh - und, wenn man so will, sogar der
Herdenmanager. Er heißt zu unserer gelinden Überraschung Lorin Grams und kommt aus Michigan. Es scheint,
dass allein die Mitarbeiter russischer Herkunft sind.
Lorin Grams stammt aus den
USA und ist Herdenmanager von
„Roschdestwo“

Interessant sind auch die weiteren Eckdaten dieses
Betriebes. Alle Flächen befinden sich im Eigentum des
Unternehmens. Auf der Ackerfläche wird nur Futter angebaut: Mais, Lupinen, Sonnenblumen und Kleegras. Dafür ist ein zweiter Betriebsleiter
zuständig. Das Lohnniveau der russischen Mitarbeiter liegt bei 300 bis 500 €. Die Milch
wird an „Danone“ zum
Preis von 30 Cent/kg
verkauft, wobei die geforderten Qualitätskriterien westeuropäischen
Standards entsprechen.
Die Kälberanlage stellt
sich uns als ein Meer
von 500 blauen Iglus
dar. Die jungen Tiere
werden 20 Minuten
nach der Geburt von
der Kuh getrennt, kommen im Winter zuerst

Lorin Grams kann von seinem Büro aus den Melkstand direkt überwachen
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acht bis neun Stunden in eine Wärmekabine, um zu trocknen, und wachsen anschließend
während der gesamten Tränkezeit in diesen Kälber-Iglus heran. Selbst eine winterliche Kälte
von bis zu minus 30 °C kann ihnen wenig anhaben. Den Menschen allerdings und der
Technik machen diese niedrigen Temperaturen bezeichnenderweise weit mehr zu schaffen.
Die weiblichen Kälber gelangen nach acht Wochen zur weiteren Aufzucht in einen
Jungviehstall, die männlichen werden gemästet, was sich inzwischen wieder lohnt. Das war
nicht immer so. Zeitweise mussten sie gleich nach der Geburt aus ökonomischen Gründen
getötet werden.
Der Aufbau des Betriebes begann im Jahre 2003. Sein Wachstum auf die heutige Größe
fand im Jahre 2006 statt und wurde im Rahmen des „Nationalen Programms zur
Entwicklung der Landwirtschaft“ finanziert. Dies Ende 2005 von Putin aufgelegte Programm
hat zum Ziel, die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Agrarsektors zu verbessern, insbesondere unter dem Aspekt eines baldigen WTO-Beitritts. Hauptanliegen ist die Förderung
der tierischen Produktion. Das Fördervolumen beträgt knapp 15 Mrd. Rubel und soll 2006
bis 2007 zur Modernisierung großer Tierhaltungs-, Schlacht- und
Verarbeitungsbetriebe und für den Import von Zuchtrindern und den
Erwerb moderner Technik zur Verfügung gestellt werden (Russland
Analysen).
Übrigens wären weitere Flächen zur Betriebsvergrößerung durch
Pacht oder Kauf nach wie vor günstig zu bekommen. Das
Entscheidende ist: dieser Betrieb wirtschaftet mit schwarzen Zahlen.
Zurück in Wladimir besuchen wir die Zentrale von „POK Konsultant
Agro“. Wir bekommen einen Einblick in die Arbeit des
Beratungsteams. Hier erhalten wir sogar Wirtschaftlichkeitsdaten
der beratenen Betriebe, unter anderem des Unternehmens
„Lednjowo“, das wir am nächsten Tag besuchen werden. Das
Beratungsteam besteht aus sieben Personen. Direktorin ist Olga
Kosygina.

Olga Kosygina ist
Exekutivdirektorin von
„Konsultant Agro“

POK „Konsultant Agro“ wurde im Jahr 1998 von sechs russischen
Großbetrieben des Oblast Wladimir und drei Beratern als erste privatwirtschaftliche Agrar-Unternehmensberatungsfirma gegründet. Im Rahmen des
deutsch-russischen Transformprojekts „Restrukturierung landwirtschaftlicher
Großbetriebe“ wurde „Konsultant Agro“ seinerzeit durch das Bundesministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) durch Experteneinsätze
und Finanzmittel im Aufbau unterstützt. Seit dem Jahr 2001 arbeitet Konsultant Agro
kostendeckend und finanziert sich selbsttragend aus den Honoraren der
Beratungsbeiträge.
POK „Konsultant Agro“ ist eine unabhängige Beratungsfirma und arbeitet praxis- und
kundenbezogen. Hochqualifizierte russische und deutsche Fachleute sind mit der
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gesamtbetrieblichen Beratung landwirtschaftlicher Betriebe befasst. Die ausgiebige
Erfahrung, welche die Berater während der zahlreichen Praxisarbeitsbesuche in
Deutschland erworben haben, sowie die mehrjährige Beratungstätigkeit stellen eine
solide Grundlage für die Lösung der Probleme der beratenden Betriebe dar.
Heutzutage werden über 30 Agrarbetriebe in der Region Wladimir, Moskau,
Iwanowo und Kostroma beratungstechnisch betreut. Die Gesamtbetriebsfläche dieser
Agrarbetriebe beträgt ca. 120.000 ha LF. Der Durchschnittsbetrieb verfügt über
3.000 bis 11.000 ha LF, 200 bis 1.200 Milchkühe und 100 bis 350 AK. Die
Milchleistung konnte von anfänglich durchschnittlich 3.500 kg auf 6.500 kg
Milch/Kuh gesteigert werden. Alle beratenen Agrarbetriebe erwirtschaften heute
Gewinne.
„Konsultant Agro“ bietet ihren Kunden eine strategische, wirtschaftliche und produktionstechnische Beratung an. Diese ist praxisbezogen und effektiv. Das
Beratungshonorar liegt zwischen 300 und 430 € monatlich. „Konsultant Agro“ ist
unabhängig in der Beratung, ihre Empfehlungen sind individuell und berücksichtigen
immer die Interessen eines konkreten Kunden.
In der Zusammenarbeit mit „Konsultant Agro“ können Sie immer mit einer fachlichen
und objektiven Beratung rechnen.
Unser Slogan ist: „Wir unterstützen Initiativen!“

Freitag, 15. Juni
„Lednjowo“ liegt ca. eine Stunde von Wladimir entfernt und
wird uns von Karl-Heinz Esau und Tierzuchtberater Dmitrij
Arapow vorgestellt.
Der Betrieb ist zu 70 % im Besitz eines Aktionärs und gehört
zu weiteren 30 % dem Betriebsleiter, dem Herden- und dem
Ackerbaumanager.
Wie in „Roschdestwo“ bildet auch hier die Milchviehhaltung
mit 800 Kühen und 1.200 Kopf Jungvieh einen
wirtschaftlichen Schwerpunkt. Der Futterbau umfasst 500 ha
Mais und 2.000 ha Gras. Auf den weiteren 4.000 ha
Tierzuchtberater Dmitrij Arapow Nutzfläche wird Getreide angebaut, hauptsächlich
Winterweizen und Wintergerste. Das Unternehmen ist räumlich auf fünf nicht weit von einander entfernt liegende Standorte verteilt.
Was wir hier sehen, gehört zu der Kategorie von Betrieben, denen man zweifellos gute
Erweiterungs- und Zukunftschancen einräumen kann, denn schon jetzt wird auch hier durchaus rentabel gewirtschaftet: der Milchpreis ist mit etwa 32 Cent/kg mehr als kostendeckend,
die Milchleistung beträgt ca. 7.000 kg/Kuh und die Färsen erreichen ein Erstkalbealter von
26 Monaten bei Tageszuwächsen von 760 g.
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Boxenlaufställe, fast wie zu Hause – nur in anderen Dimensionen…

Die unmittelbar bevorstehenden Erweiterungsmaßnahmen - das nächste Ziel sind 1.200
Milchkühe - können wir bereits in Augenschein nehmen: den für 400 Kühe geplanten, mit
Tiefboxen und planbefestigten Laufgängen ausgestatteten, noch im Bau befindlichen
Laufstall und einen für 300 Tiere vorgesehenen Jungviehstall, der gerade kürzlich von einer
Schweinemastanlage zu einem Rinderstall mit mittiger Futterachse und planbefestigten, stroheingestreuten Lauf- und Liegeflächen umfunktioniert wurde. Und schließlich besichtigen wir
noch den Rohbau des Melkhauses, das mit zwei nebeneinander liegenden Doppel-12er
Fischgräten-Melkständen, einem Wartehof und einem Abkalbestall ausgestattet wird. 260
hochtragende Rinder wurden kürzlich bereits zur Bestandsaufstockung aus Deutschland
gekauft.
Zu den Arbeitsgebieten von „Konsultant Agro“ zählt neben dem tierischen Sektor auch der
pflanzenbauliche. Wir sehen uns dazu mit Karl-Heinz Esau eine 126 ha große AckerbauDemonstrationsfläche in der Nähe von „Lednjowo“ an.
Gerade im Ackerbau gibt es noch erhebliche produktionstechnische Defizite. Das beginnt
zum Beispiel mit der einfachen Tatsache, dass das Saatgut üblicherweise viel zu tief
abgelegt wird. Begründet wird die Notwendigkeit für ein „Vergraben“ der Saat mit der häufigen Frühjahrstrockenheit. So sind Saattiefen von 10 cm keine Seltenheit. Will man trotzdem
noch einen einigermaßen akzeptablen Bestand haben, muss eine derart tiefe Saatgutablage
durch extrem hohe Saatstärken kompensiert werden. Um zu zeigen, dass man es auch
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Karl-Heinz Esau erläutert den Plan eines Aussaat-Versuches

anders und besser machen kann, sehen wir auf der Demonstrationsfläche Versuche mit unterschiedlichen Aussaatstärken und angemessener Aussaattiefe bei guter Rückverfestigung
(wichtig!) des Saatbetts. Außerdem werden auf diesem Schlag Erfahrungen mit Kosten
sparender Mulchsaat präsentiert. Hierzu geeignete Geräte stellt übrigens die Firma
„Amazone“ zur Verfügung. Alle Resultate werden während eines Feldtages der
Öffentlichkeit vorgestellt.
Ein allgemeines Problem des russischen Ackerbaus aber ist die schlechte Kalkversorgung der
Böden. Mit unserem pH-Meter nehmen wir an verschiedenen Stellen Proben und messen
einen pH-Wert von nicht mehr als etwa 5,5. In Russland ist die Kalkung der Böden eine
öffentliche Aufgabe, die der Staat jedoch nur äußerst unzulänglich erfüllt, und so kommen
derart schlechte Resultate zustande. Bodenproben, die wir mit unserem mitgeführten
Bohrstock ziehen, zeigen, dass die ursprüngliche, sehr fruchtbare Schwarzerde weitgehend
zu Parabraunerde degradiert ist.
Bei optimaler Bewirtschaftung, dessen sind wir uns sicher, schlummern dennoch gerade im
Ackerbau ungeahnte Ertragsreserven für Russland.
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Die Entwicklungsmöglichkeiten für landwirtschaftliche Betriebe in Russland sind widerspruchsvoll. Während Fläche überhaupt keinen Engpass darstellt und auch Arbeitskräfte
günstig zur Verfügung stehen, ist importierte Technik etwa 1,5-mal so teuer wie in
Westeuropa. Speziell für Milchviehbetriebe stellen sich auch Kraftfutter und Nachzucht als
besonders kostenträchtige Positionen dar. Sehr teuer ist weibliches Jungvieh mit guter
Genetik. Viele Tiere werden in letzter Zeit aus Westeuropa, und zwar für den stolzen Preis
von 2.000 bis 2.500 €/Stück, importiert.
Häufig fehlt den Betrieben
allerdings der alles entscheidende Erfolgsfaktor, nämlich
ein gutes, modernes Management - offenbar der
schwerwiegendste Mangel
russischer Agrarbetriebe. So
wird die Anzahl der mit Verlust arbeitenden landwirtschaftlichen Unternehmen
für 2005 von der staatlichen
Statistikbehörde „Roskomstat“ mit knapp 40 % angegeben.

Samenentnahme auf der Station

Zwei weitere Stationen mit
landwirtschaftlichem Bezug
gibt es an diesem Tag noch
zu sehen: die Besamungsstation für den Oblast Wladimir
und das landwirtschaftliche
Bildungsinstitut „Novo Alexandrow“.

Das Zuchtprogramm der Besamungsstation umfasst insgesamt 250 Bullen, von denen allerdings nur 80 hier auf dem Betrieb stehen. Zurzeit werden 30 Bullen in einem 3-tägigen
Rhythmus abgesamt und liefern pro Jahr 250.000 Portionen Sperma.
Die Hygienemaßnahmen und die Anforderungen an das Bullensperma ähneln den westeuropäischen Ansprüchen sehr. So muss ein Wert von mindestens 15 Mio. befruchtungsfähigen Spermien pro Portion und eine Aktivität von mindestens 40 % erreicht werden.
Allerdings werden diese Kriterien auch mühelos erreicht, wenn nicht deutlich überschritten.
Die Portionen werden stets auf Mikroben und Pilze untersucht und dann in einer Lösung aus
Laktose, Glycerin, Eigelb und Antibiotika in Flüssigstickstoff konserviert. Den Tieren wird
zweimal pro Jahr Blut abgenommen, um Krankheiten rechtzeitig auf die Spur zu kommen
und Leukose-, Paratuberkulose- und Brucelloseausbrüche zu verhindern.
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Der Stationsleiter und seine Mitarbeiter zeigen uns die Spermagewinnung, die
Laboruntersuchungen und die Sperma-Lagerräume.
Das Genmaterial stammt überwiegend aus Russland. Die
Bullen werden von Spitzenbetrieben der Region aufgekauft, wobei das Hauptselektionskriterium die Mutterlaktation ist.
Sperma wird auch aus Finnland und Kanada bezogen,
jedoch wegen des hohen
Preises nur wenig eingesetzt.
Es gibt in Russland 61 miteinander konkurrierende Besamungsstationen. Nicht zuletzt deswegen betragen die
Portionspreise nur ca. 1,50 €,
eine für unsere Verhältnisse
ausgesprochen
niedrige
Summe. Besamungen werden
von den Betrieben in Eigenregie durchgeführt.
Im Kolleg „Novo Alexandrow“ werden wir mit echt russischer Herzlichkeit empfangen: es gibt Brot und Salz zur
Begrüßung. Dieses Institut
befasst sich mit der theoretischen und praktischen AusbilChristian Elsner begutachtet die Spermienqualität
dung des landwirtschaftlichen
Nachwuchses. Der Bildungsgang beginnt für die jungen Leute direkt nach ihrer allgemeinen
Schulzeit.
Zurzeit besuchen 400 (!) Schüler dieses Kolleg und werden je nach angestrebtem Abschluss
entweder zwei oder auch vier Jahre lang unterrichtet. Anschließend können sie in den Beruf
gehen, haben aber teilweise auch die Möglichkeit, an einer Hochschule zu studieren. Dem
Kolleg ist ein eigener Betrieb mit 3.000 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche und 450
Milchkühen mit Nachzucht angeschlossen. Hier haben die Schüler Gelegenheit, ihre
Praktika abzuleisten. Für uns sehr erstaunlich, aber nett ist der hohe Anteil an Schülerinnen,
der ca. 70 % ausmacht.
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Den Höhepunkt des Besuches bildet zweifellos das
gemeinsame Pflanzen eines
„Freundschaftsbaumes“ mit
Direktor Juri Ovchinnikov
und seinen Kollegen.
Tatkräftig unterstützt werden
wir die ganze Zeit über von
der Deutschlehrerin Wsewolodowna Nesterova.

Im Hof des Ausbildungsinstituts „Novo Alexandrow“ pflanzen
Oberstudienrat Hartmut Töter, Direktor Juri Ovchinnikov und
Studienrat Julius Jacobsen (v. links n. rechts) ein Esche

Abschließend geht’s zu
einer reichlich gedeckten
Essenstafel. Wir bedienen
uns nach Herzenslust an all
den verschiedenen Köstlichkeiten, gelegentlich, aber
regelmäßig unterbrochen
durch Trinksprüche, gegenseitiges Zuprosten und ...
Wodka natürlich.

Symbol orthodoxer Frömmigkeit: die Ikonostase in der Kirche des Museumsdorfes Susdal
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Sonnabend, 16. Juni
Russland hat ein ungeheuer reiches kulturelles Erbe und die historischen Zentren Wladimir
und das nahe gelegene Susdal sind dafür eindrucksvolle Zeugnisse.
Susdal ist das russische „Rothenburg ob der Tauber“, eine lebendiges Museum. Nur 10.000
Einwohner groß, beherbergt dieses geschichtliche Juwel 70 Sakralbauten und 100
Baudenkmäler und steht komplett unter Denkmalschutz. Es war im Mittelalter lange Zeit
Hauptstadt verschiedener regionaler Fürstentümer, bevor sich das Moskauer Großfürstentum
endgültig durchsetzen konnte. Obligatorische Besichtigungsziele sind auf jeden Fall der
„Kreml“ und das „Maria-Schutz-Frauenkloster“.
Zuvor jedoch besuchen wir ein am Stadtrand gelegenes Museumsdorf. Hier können wir die
handwerklich vollendete, typisch russische Holzbautechnik im Blockhausstil bewundern. In
alter Zeit wurden Kirchen aus Lärchen- und Bauernhäuser stets aus Kieferholz errichtet. Zwei
Kirchen bilden das Zentrum der wiedererstandenen dörflichen Anlage: eine unbeheizbare
Sommerkirche und eine beheizbare Winterkirche. Als wir das Kircheninnere betreten, fällt
uns eine Dreiteilung auf: der erste Raum dient als einfacher Treffpunkt, der zweite als Ort für
die Versammlung der Dorfgemeinschaft und Hochzeitsfeiern, der dritte schließlich
beherbergt die eigentliche Kirche.
Im Gottesdienstraum werden das für die
Gemeinde zugängige Kirchenschiff und der
nur vom Priester zu betretende Altarraum, das
Allerheiligste, durch eine Ikonostase getrennt.
Ikonostasen sind wertvolle, reich geschmückte
und oft vergoldete Bilderwände mit Heiligendarstellungen (Ikonen). Aber es gibt noch einen weiteren Unterschied zum uns geläufigen
Kirchenraum: es fehlt jegliche Sitzmöglichkeit,
mit Ausnahme eines Bänkchens für Alte und
Kranke am Rande. Die Gläubigen stehen
während des gesamten Gottesdienstes.
In den Bauernhäusern können wir die Lebensund Wirtschaftsweise der Landbevölkerung
nachempfinden. Die Inneneinrichtung der
Wohnhäuser ist häufig wiederhergestellt. In
alten Zeiten hatte jede Bauernfamilie nur einen
einzigen beheizbaren Raum, in dem während
des Winters alle drei Generationen wohnten
und schliefen.

Die „Christi-Geburt-Kathedrale“ in Susdal – klassische russische Baukunst

Museumswärterinnen tragen stilisierte Volkstrachten und geben dem Ganzen eine freundlich-malerische Atmosphäre.
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Das Zentrum von Susdal schließlich erreichen wir nach einem kleinen Spaziergang über die
Wasserwiesen des Flusses Kamenka Richtung Innenstadt. Ein unvergesslicher Anblick tut sich
auf: über die Mauern des Kremls ragen die fünf blauen Kuppeln der „Christi-GeburtKathedrale“.
Im Hof des „Maria-Schutz-Frauenklosters“ befindet sich ein hoher, freistehender Turm, der
sofort unser Augenmerk – oder sollte man vielleicht besser sagen: Ohrenmerk? – auf sich
zieht: ein Glockenturm. Der Glöckner lässt kunstvoll 16 verschiedene Glocken erklingen. In
ständig wechselnden Variationen bringt er die Klöppel mit Hilfe diverser Seile an den feststehenden Glockenkörpern zum Anschlag. So zaubert er in luftiger Höhe immer neue
Klangbilder und setzt eine alte musikalische Tradition der orthodoxen Kirche fort.
Die nächste Überraschung erleben wir in der Kathedrale des Klosters. Stimmgewaltige
Männer singen mehrstimmige, feierliche liturgische Gesänge aus dem alten Russland. Sie singen ohne Begleitung, auch sind es nur drei und doch füllen sie den ganzen mächtigen Raum
mit einem Schall, der unter die Haut geht. Eine atemberaubende Akustik!
Das Kloster hat eine Grundfläche von sechs Hektar. Eine Mauer, die das ganze Gelände
umfasst, diente dem Schutz. Katharina die Große funktionierte einen Teil des Komplexes um.
Sie ließ dort unerwünschte Personen inhaftierten. Es war seitdem weltbekannt als lebenslänglicher Verbannungsort für Frauen aus aristokratischen Familien, die dem dynastischen
Kampf, den Familienzwistigkeiten und den harten Sitten ihrer Zeit zum Opfer fielen.
Bevor wir abfahren, probieren wir noch die berühmten „Susdaler Gurken“. Eine wirkliche
Spezialität genauso wie der „Susdaler Honigwein“. Es lebe der Unterschied!

Ungeplant, doch dafür umso interessanter: Celler Schüler treffen im Hotel auf russische Altersgenossen –
Gesprächsstoff bis in den Morgen
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Auch an unserem Standort Wladimir hat die russische Geschichte viele Spuren hinterlassen.
Einiges muss man gesehen haben: die harmonisch proportionierte „Christi-Erlöser-Kirche“,
die majestätische „Maria-Himmelfahrts-Kathedrale“ und das mächtige „Goldene Tor“.
Nach so viel Kultur gibt es abends wohlverdiente Entspannung. Björn Eits hat morgen
Geburtstag und wir feiern hinein! Da trifft es sich gut, dass eine Gruppe junger russischer
Schülerinnen und Schüler im Hotel angekommen ist. Anfänglich hält man gegenseitig noch
ein wenig Abstand, aber dann bricht das Eis ganz schnell. Um 24 Uhr wird dem
Geburtstagskind von allen gemeinsam ein Ständchen gebracht. Danach kreisen die
Gespräche bei den jungen Leuten um Gott und die Welt, auf Englisch und auch ein wenig
auf Deutsch. Einige der jungen Russen haben Deutsch in der Schule gelernt, Verwandte in
Deutschland oder dort einmal Urlaub gemacht.
Die russischen Schülerinnen und Schüler sind sehr daran interessiert, zu wissen, woher wir
kommen, was wir beruflich machen und was wir von ihrem Land halten. In den Gesprächen
geht es um Freizeit, Musik und Sport und es ist zu merken, dass die Interessen junger Leute
unserer Länder gar nicht so weit auseinander liegen. Aber auch gesellschaftliche Themen
werden diskutiert: dass die reichen Russen ihr Geld im Westen ausgeben, davon hält die
junge Generation in Russland gar nichts. Deutlich lieber wäre es ihr, die Devisen blieben im
Land und könnten so zum Aufbau der Wirtschaft beitragen. Und die Zukunftschancen
Russlands? Auch die werden diskutiert. Dabei stellt sich heraus, dass die russischen
Jugendlichen sehr skeptisch sind, wenn wir meinen, ihr Land besitze noch sehr viel
ungenutztes agrarisches Potenzial. Sie vermuten im Gegenteil, dass es noch auf lange Zeit
von der Wirtschaft Westeuropas abhängig sei.
Solche Begegnungen sind regelrechte „Highlights“ und tragen ungemein viel zum gegenseitigen Verständnis bei.

Sonntag, 17. Juni
Kennen Sie das Sternstädtchen? „Sternstädtchen“,
ein Wort, das so unverkennbar russisch klingt wie
„Wässerchen“ oder „Väterchen Frost“.
Zu Hause konnten wir mit
diesem Programmpunkt wirklich wenig anfangen, und
lassen uns daher einfach mal
überraschen.
Auf dem Weg ins „Sternstädtchen“
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Nachdem wir Wladimir verlassen und Moskau fast erreicht
haben, fahren wir in ein militärisch schwer gesichertes Areal mit
bewaffneten Wachposten, Straßenschikanen und Stacheldraht.
Alexander Beljajew empfängt uns schließlich am Hauptgebäude
im Zentrum des ganzen Komplexes: wir sind wirklich im russischen
Ausbildungszentrum für Astronauten. So etwas hätte ich mir vor 15
Jahren nicht träumen lassen: einer Gruppe Westeuropäer öffnet
sich das Tor zum russischen Trainingszentrum für angehende
Astronauten. Zurzeit befinden sich im Sternstädtchen 31 Männer
in der Astronauten-Ausbildung.

Alexander Beljajew erklärt das Astronautentraining

Alexander Beljajew erläutert: Um für die Ausbildung zugelassen
zu werden, müssen im Vorfeld 200 Gesundheitstests bestanden
werden. Erst danach beginnt die eigentliche Ausbildung, die
wiederum erst erfolgreich beendet ist, nachdem 120 Prüfungen
bestanden wurden.

Einer der vielen Gebäudekomplexe für das Astronautentraining im „Sternstädtchen“

Wir gelangen zu Beginn in eine riesige Halle, in deren Mitte sich eine überdimensionale
„Zentrifuge“ befindet. Sie dient dazu, Belastungstests durchzuführen, denen der menschliche
Körper bei einem Weltraumflug besonders während Start und Landung ausgesetzt ist. Der
Antriebsmotor bringt eine Leistung von 26 Megawatt auf, um damit im Inneren der
Zentrifuge Kräfte von 13 G (Schwerebeschleunigung) zu erzeugen. Für den menschlichen
Organismus liegt die obere Belastungsgrenze allerdings bereits bei 12 G.
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Die „Zentrifuge“ simuliert die Kräfte, denen der Astronaut bei Start und Landung einer Rakete ausgesetzt ist

In einem weiteren Gebäude befindet sich ein gigantischer Swimmingpool mit einem
Fassungsvermögen von nahezu 5.000 m3 Wasser. Auf einem Eisentableau sind Module der
internationalen Raumstation im Maßstab 1:1 montiert. Diese Module können ins Wasser
abgesenkt werden. Wenn die Astronauten jetzt
schwimmend an den Modulen arbeiten, können sie eine Art Schwerelosigkeit erleben, die
Ähnlichkeit mit der im Weltraum hat. So ein
Training dauert jeweils sechs Stunden und ist
äußerst anstrengend. Der Anwärter kann dabei
bis zu drei kg Körpergewicht verlieren. Als
Notfallbegleitung stehen stets zwei Taucher
pro Astronaut zur Verfügung.
Schließlich sehen wir in einem dritten Gebäude
ein Modell der ehemaligen Raumstation Mir.
Sie war 15 Jahre lang in Betrieb und wurde
gebaut, um vielfältige Versuche im All
durchzuführen. Im Sternstädtchen, so erläutert
uns Alexander Beljajew, wurden bereits
mehrere Deutsche ausgebildet, von denen zwei
auch ins Weltall flogen.
Zusammengekauerte Haltung des Astronauten
beim Start der Rakete

Am Rande Moskaus zwischen unübersehbar
vielen Hochhaus-Neubauten und vielspurigen
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Ein- und Ausfallstraßen beziehen wir am Abend dieses Tages unser Hotel und sind dort
irgendwo zwischen dem 16. und 18. Stock untergebracht. Der Vorteil: die Metrostation ist
zu Fuß zu erreichen. Der Nachteil: die U-Bahn-Fahrt bis in die Innenstadt dauert immerhin
noch ca. 40 Minuten. Das sind eben die Dimensionen einer 14-Millionen-Metropole.
Das Abendessen findet auf den „Sperlingsbergen“ in der Nähe der „Lomonossow-Universität“
hoch über Moskau statt. Es ist uns ein großes Vergnügen, dass es Vasili gelungen ist, dazu
die Agrarreferentin der Deutschen Botschaft, Frau Agrarattaché Judith Kons einzuladen.
Frau Kons legt großen Wert auf einen Meinungsaustausch mit den Schülern und so kommen
viele Eindrücke, die wir auf der Fahrt gewonnen haben, zur Sprache: Welche Chancen hat
die russische Landwirtschaft, ihren Selbstversorgungsgrad
zu erhöhen? Welches Interesse hat Deutschland, die russische Landwirtschaft zu fördern? Inwieweit machen wir
mit einer solchen Unterstützung nur unsere eigenen
Konkurrenten fit? Profitiert letztlich allein die deutsche
Landmaschinen-Industrie, weil sie Technik exportieren
kann? Welche Rolle spielt die Korruption in Russland?
Entwickelt sich in Russland allmählich ein tragfähiger
Mittelstand? Gibt es die Möglichkeit, ein Praktikum in
Russland zu machen?

Verleiht dem Abend diplomatischen Glanz: Judith Kons, Agrarattaché an der Deutschen
Botschaft

Dieser Abend ist ein gelungener Ausklang, der quasi den
fachlichen Teil unserer Lehrfahrt niveauvoll abschließt und
unser Bemühen unterstützt, die Schüler für die Probleme
eines fremden Landes zu sensibilisieren und den Blick auf
internationale wirtschaftliche Zusammenhänge zu lenken.
So geht ein ereignisreicher Tag mit einem anregenden
Gespräch zu Ende.

Montag, 18. Juni
Lange Zeit galt in Russland die Regel: Moskau ist „Osten“, St.-Petersburg ist „Westen“. Das
konnte man nach der Wende auch wirklich so erleben. Heute jedoch hat Moskau durchaus
das Gepräge einer westlichen Stadt.
Wir besuchen den „Roten Platz“, den „Kreml“, die Wachablösung vor dem „Ehrenmal des
unbekannten Soldaten“, die „Christi-Erlöser-Kathedrale“. Selbstverständlich und glücklicherweise hat sich diese Stadt ihr typisches Kolorit bewahrt. Aber auf dem „Arbat“, Moskaus
Flaniermeile, einzukaufen, im Straßencafé zu sitzen und Passanten zu beobachten, ist inzwischen ein wenig so geworden wie das Bummeln und Shoppen in Berlin auf der
Friedrichstraße oder dem Kurfürstendamm.
Viel freie Zeit gönnen wir uns ja nicht, aber die wenigen Stunden in dieser Metropole
genießen wir ausgiebig. Abends heißt es nämlich schon wieder: Auschecken, zum
Leningrader Bahnhof fahren und in den Nachtzug nach St.-Petersburg steigen.
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Dienstag, 19. Juni
Morgens in St.-Petersburg angekommen, geben wir unser Gepäck
im Hotel „Ochtinskaja“ ab. St.Petersburg, das „Venedig des
Nordens“, war seit seinen Ursprüngen ein Tor zum Westen.
Daran hat sich auch nie etwas
geändert. Und es war von 1712
bis 1918 mit kurzen Unterbrechungen die Hauptstadt des russischen Reiches. Es macht Spaß,
diese Stadt zu erleben. Wir beginnen mit einer Rundtour per Bus.
Um seiner Stadt eine westliche
Gestalt zu geben, engagierten
Peter der Große und seine
Nachfolger und Nachfolgerinnen
viele Architekten und Künstler aus
dem westlichen Ausland. Schon zu
Beginn wird uns das an der
„Smolny-Kathedrale“ gezeigt. Das
Barock: bei der „Smolny-Kathedrale“ erinnern
Einzige nämlich, was dort an typi- Petersburger
nur noch die Zwiebeltürme an alte russische Bautradition
sche altrussische Baukunst erinnert, sind ihre Zwiebeltürme, der Rest ist schönstes mitteleuropäisches Barock. Bezeichnenderweise war der Baumeister gebürtig aus Paris und trug den italienischen Familiennamen
Rastrelli. Weiter geht die Fahrt zur „Isaaks-Kathedrale“. Sie ist das größte Gotteshaus der

Die ehemalige Petersburger Zarenresidenz: der „Winterpalast“, die heutige „Eremitage“
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russisch-orthodoxen Kirche und dominiert bis heute die Skyline der Stadt. Die Kathedrale,
eine technische Glanzleistung übrigens, wurde etwa 100 Jahre später errichtet und auch
deren Baumeister ist wieder ein Ausländer, nämlich der Franzose Henri Louis Auguste Ricard
de Montferrand. Auch ihre klassizistische Architektur hat nichts gemein mit der Bauweise
altrussischer Kirchen.
Und schließlich besuchen wir die Keimzelle St.-Petersburgs auf der Haseninsel: die „Peterund-Paul-Festung“. Auch sie wurde in schönstem Barock vom Schweizer Architekten
Domenico Trezzini gebaut. Von hier aus genießen wir den imposanten Blick über die Newa
hinweg auf das „Winterpalais“, das ehemalige Zarenschloss, die heutige „Eremitage“, einen
vielschichtigen Gebäudekomplex, an dessen Errichtung im 19. Jahrhundert auch der
deutsche Architekt Leo von Klenze beteiligt war.
Der Besuch dieser weltberühmten Gemäldegalerie ist ein Erlebnis für sich. Sie beherbergt eine
der größten und bedeutendsten Kunstsammlungen der Welt. In mehr als 1.000 Sälen sind
über 60.000 Exponate ausgestellt!

Ist auf kulturellem Gebiet
unschlagbar: PetersburgBegleiter Michael Fokin

Jetzt spätestens müssen wir ihn erwähnen: unseren Petersburger
Reisebegleiter Michael Fokin. In der Eremitage läuft er zur
Hochform auf. Er spricht ein tadelloses Deutsch, aber noch eindrucksvoller als sein Sprachtalent ist sein nie versiegender
Wissens- und Bildungsvorrat. Doch selbst für ihn ist es unmöglich,
uns alles zu zeigen. Nach einer Fahrt im Nachtzug und einer
bereits absolvierten Bustour durch die Stadt stellen sich bei einigen Agrariern erste Ermüdungserscheinungen ein. „Was ist mit
Ihnen los?“, wundert er sich, „Sie sehen aus wie auf einer
Beerdigung!“ - „Vielleicht ist der ein oder andere ein wenig überfordert...?“, gebe ich nachsichtig zu bedenken.

Entspannung bei niveauvoller russischer Folklore mit Gesang, Tanz und Akrobatik
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Abends gibt’s dann aber die verdiente Entspannung: eine temperament- und stimmungsvolle
Folklore-Veranstaltung mit Tanz und Musik. Was wäre auch ein Russlandbesuch ohne eine
Begegnung mit der russischen Seele!
Mittwoch, 20. Juni
Unser Heimreisetag. Mit der „MS Translubeca“, einem Frachter der Reederei „Finnlines“,
der neben Stückgut regelmäßig auch Passagiere mitnimmt, werden wir über die Ostsee
zurück nach Lübeck fahren. Geplante Abfahrt ist heute, Mittwoch, abends um 19 Uhr.
Geplante Ankunft in Lübeck: Sonnabend, morgens um acht Uhr. Noch wissen wir nicht, dass
uns die letzte Überraschung auf dieser Tour bevorstehen soll.

Die „Große Kaskade“ in Peterhof beeindruckt mit ihren imposanten Wasserspielen

Bis es soweit ist, haben wir am Vormittag noch einige Stunden Zeit. Die wollen wir nutzen,
um uns „Peterhof“, eine Sommerresidenz der Zaren, anzusehen. Da ist Michael Fokin wieder
ganz in seinem Element. Er selbst ist begeistert und seine Begeisterung steckt an. Bei wunderschönstem Wetter zeigt er uns die hellen Paläste mit ihrem goldverzierten Schmuck und
die riesige Parkanlage: auf der Schlossterrasse stehend, wird der Blick von mehr als 60
Fontänen gefesselt. Deren Wasser stürzt die „Große Kaskade“ herab und fließt durch den
zentralen Kanal in das schemenhaft am Horizont erkennbare Meer. Wirklich ein grandioses
Schauspiel, das Glanz und Herrlichkeit des untergegangenen Zarenreiches ungebrochen
wiedererstehen lässt.
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Unser Fracht- und Passagierschiff, die „Translubeca“, mit geöffneter Ladeluke

Doch am frühen Nachmittag heißt es Abschied nehmen. Wir müssen zu unserem Schiff in den
Industriehafen. Langsam, aber sicher kämpfen wir uns mit dem Bus hinter mit Holz beladenen
LKWs, vorbei an Gleisanlagen und Schrottplätzen, bis zum Zoll vor. Unsere Papiere sind in
Ordnung und dann geht’s weiter bis an den Kai zu unserem Schiff. Das hat die Ladeluke im
Heck weit geöffnet und nimmt hineinfahrende LKWs auf. Wir als Passagiere mühen uns mit
unserem Gepäck durch einen „Nebeneingang“ mehrere Decks hinauf zur Rezeption.
Vorher nehmen wir allerdings noch bewegt Abschied: von Michael Fokin natürlich und
besonders von Galina Petrowa, die uns alle Tage eine stets zuverlässige und hilfsbereite
Reisebegleitung war.
Wir bekommen unsere Kabinen zugeteilt und können uns häuslich einrichten. Nicht schlecht,
was uns da erwartet: Alle Kabinen sind Außenkabinen mit Fernseher. Es gibt einen
Swimmingpool, eine Sauna, einen Tischtennisraum, einen Gesellschaftsraum mit Tischfußball
und, wie sich bald herausstellen soll, eine hervorragende Verpflegung mit vier Mahlzeiten
pro Tag.
So werden wir es die nächsten zwei Tage und drei Nächte bis Lübeck aushalten können.
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„Auf Wiedersehen, Russland!“ – Wir verlassen den St.-Petersburger Hafen

Donnerstag, 21. Juni
Die erste Nacht an Bord haben wir hinter uns, als es gegen elf Uhr auf dem Schiff rätselhaft
ruhig wird. Wir merken: Hier stimmt etwas nicht - aber was? Natürlich. Die Maschinen laufen
nicht mehr! Das kaum hörbare, monotone Brummen, das uns bisher begleitet hat, ist verstummt. Es dauert einige Zeit, bis wir Gewissheit bekommen: Maschinenschaden! Mehr
erfahren wir zunächst nicht. Nach und nach erst lüftet sich das Geheimnis. Durch Betanken
mit falschem Schweröl in St.-Petersburg sind die Turbolader beider Motoren beschädigt.
Fieberhaft versuchen die Bordingenieure den Schaden zu reparieren. Abends ist es dann
soweit: wenigstens ein Motor läuft wieder. Eine pechschwarze Rauchwolke steigt aus dem
backbord liegenden Schornstein. Zwei Stunden später dringt auch aus dem anderen eine
höllische Qualmwolke. Aber die Verbrennung scheint absolut nicht in Ordnung zu sein. Zum
Glück können wir unsere Fahrt wenigstens fortsetzen, wenn auch nur mit halber Kraft. Wir
werden unser Ziel nun aber erst mit zwei Tagen Verspätung erreichen.
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Es hilft nichts, wir müssen uns auf die neue Situation einstellen. Damit zu Hause keiner vergeblich auf uns wartet,
informiere ich erst einmal mit Hilfe des Kapitäns auf der
Brücke die Schule in Celle.
Nach anfänglicher Aufregung greift bei uns jedoch schon
bald eine gewisse apathisch-phlegmatische Sanatoriumsmentalität um sich: niemand kann an seiner Lage etwas
ändern, niemand leidet Not und der Tagesrhythmus wird von
den Mahlzeiten bestimmt. Ansonsten gibt’s Gelegenheit zu
schwimmen, Gesellschaftsspiele zu machen, in die Sauna zu
gehen... Ein Tag gleicht dem anderen und doch kann man’s
ganz gut aushalten!
Während der Schiffsreise: Mario
versorgt uns nicht nur mit Essen
und Trinken

Ein wichtiger Unterschied zum Sanatorium ist allerdings die
Bar im Speisesaal, an der wir uns allabendlich wiederfinden
und an der Smutje Mario, ein Philippiner, einen dankbaren
Zuhörerkreis für sein unglaubliches Seemannsgarn findet.

Montag, 25. Juni
Elf Uhr: Ankunft im Lübecker Hafen.
Frau Kons schreibt im Nachgang zu unserer Fahrt:
Sehr geehrter Herr Töter,
ich habe mich sehr über Ihre Zeilen gefreut. Vielen Dank.
Wenn es so weit ist, dass ein Schüler Ihrer Bildungseinrichtung ein Praktikum in Russland
absolvieren möchte oder Sie mit einer Gruppe nach Russland reisen sollten, bin ich gerne
bereit, Sie in dem Vorhaben zu unterstützen. Auch für mich war der Abend gelungen. Die
Schüler haben viele interessante Fragen gestellt. Grüßen Sie die Gruppe von mir.
Ihnen wünsche ich weiterhin viel Erfolg.
Mit freundlichen Grüßen
Judith Kons

Für Interessenten:
ORR’ Judith Kons
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Moskau
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