
Russland August 2011: Mit der MS Rachmaninov in 10 Tagen von Moskau nach St. Petersburg  

Flüchtige Begegnungen  

Das unterscheidet Lesen über Orte und Landschaften von Reisen dorthin? 

Das Wesentliche: Für den Reisenden füllen sich Buchstabenkombinationen mit Leben, aus Namen 

wächst ihm die Wirklichkeit entgegen, Begriffe werden greifbar. Flüchtige Begegnungen, die Blumen 

am Wegrand gewinnen für ihn persönliche Bedeutung, von nun an abrufbar über die großen Namen 

und mit ihnen erinnert.  

Manchmal schreibt er sie auf für sich und andere: So wachsen aus Erfahrungen wieder 

LeserErwartungen, Vor-Bilder legen sich über das erlesene Reiseziel, tauchen es in eine bestimmte 

Tönung. Melodien von russischen Folklore oder anverwandeltem westlichen Liedgut bohren sich 

hartnäckig ins Gehör: La place Rouge était vide...Kalinka, malinka...Wir summen einige Takte und 

fragen uns: Wird die Wirklichkeit dem standhalten?  

Was sagen uns die Namen Moskau und Sankt Petersburg, was Uglitsch, Goritsy vor und nach der 

Reise? Nicht zu vergessen am östlichen Rande des Onegasees Kishi mit seinen hölzern übereinander 

geschachtelten Zwiebeltürmen: Da ist das Prädikat Weltkulturerbe unausweichlich: „One of the 

places you must have seen before you die“. Dazu die „must haves“ von Moskau und Petersburg: 

Prachtstationen der Metro, Eremitage, Panzerkreuzer Aurora und Roter Platz bei Nacht mit Basilius-

Kathedrale, der Kreml, Peterhof, das Bernsteinzimmer - in der Erinnerung des Pauschalreisenden 

verschmilzt das Mosaik russischer „must haves“ zu einem verwirrenden Kaleidoskop altbekannter 

und neu erfahrener Ansichten. Einsichten auch?  

Skurriles verbindet sich mit den Brennpunkten touristischen Interesses: So beäugen wir neugierig 

den Ort nahe der Moskauer Basilius-Kathedrale, wo im Mai 1987 ein pubertierender Segelflieger und 

Perry- Rhodan- Fan aus Deutschland mit einer Cessna landete, zu spät bemerkt von Geheimdienst 

und Militär. Zu spät wie 13 Jahre später die Todesflüge islamistischer Terroristen jenseits des 

Atlantiks. Hier folgte dem Satyrspiel die Tragödie …  

Bei dem Namen Petersburg denken die meisten wohl an die Eremitage und den prächtigen Newski  

Prospekt. Ich denke auch an die Attacke vierer Taschendiebe und die originelle Trainingsmethode 

eines jungen Sportlers während einer Bootsfahrt in der Stadt, s.u.  

Mit beiden Großstädten verbinden wir die Bilder auffallend hübscher und elegant gekleideter junger 

Russinnen. Nie sah ich so viele extreme highheels, wobei Absatzhöhen unter 12 cm keine Erwähnung 

verlohnen: welch ein Kontrast zu den Mütterchen der Vorwendezeit, aufgedunsen durch die 

einseitige Kohlkost langer Wintermonate.  

Im Handwerkerdorf Mandrogi, einem naiv bunten russischen Disneyland, das ein Freund Wladimir 

Putins erbaute - alle Touristenschiffe müssen dort eine mehrstündige Rast einlegen (!) -zeigt ein Film 

Putin beim Bemalen einer Matrjoschka-Puppe. Das Ergebnis seines künstlerischen Bemühens wird 

daneben präsentiert. Unsere Reiseführer erzählen übrigens gern respektvolle Witze über den 

Alleskönner und politischen Selbstdarsteller Putin (wer lacht da?).  

Sollte der Respekt den Witzeerzählern demnächst abhanden kommen, angesichts der jüngsten 

Wahltumulte würde es mich nicht wundern.  

 

 



Es bleibt die Erinnerung ans Atmosphärische unserer Kreuzfahrt: Vorbei gleiten kleine Ansiedlungen, 

Holzhäuser setzen bescheidene Farbakzente. Unspektakulär über viele Kilometer die bewaldeten 

Ufer, die immer wieder Landzungen, Inselchen und Inseln auch, unserem Schiff entgegen schicken, 

im Gebiet der großen Seen zurückweichen bis zum Horizont und darüber hinaus.  

34mal, so wird uns erzählt, fasst der Ladogasee unser schwäbisches Meer, den Bodensee, und im 

Winter, wenn alles zugefroren ist, oft schon ab Oktober, sagen sie, ruht jeglicher Schiffsverkehr.  

Und wir denken beim Schauen, Filmen, Fotografieren: Aha, das also ist sie, die russische Weite...  

Eng wird es nur in den zahlreichen Schleusen zwischen Moskau und unserem Reiseziel. 

Centimeterarbeit vom Kapitän, gelangweilte Blicke zur nassdunklen Schleusenwand oder hinauf zur 

ungewohnten Engführung des Horizontes von den meisten Gästen. Inzwischen kennt man sich aus, 

und das Schiff aus DDR-Produktion ist, wenn nicht luxuriös, so doch technisch zuverlässig.  

Den Abschiedsabend gestalten die Passagiere –  

Seit dem Tanz der vier jungen Schwäne – synchrone Beinarbeit in weißem Tüll, kurz: eine Vorstellung 

von ungewöhnlicher Grazie – seit diesem Tanz weiß ich endlich, warum es heißt: der Schwan und 

nicht: die Schwan. Soviel zu den Blumen am Wegrand...  

Es folgen Anmerkungen zu den bereits erwähnten Berufsbildern:  

 

 

I. Der Taschendieb  

Empfehlungen:  

1. Bilden Sie eine Vierergruppe aus Verwandtschaft oder Freundeskreis, Berufserfahrung erwünscht 

(Motto: Einer für alle, alle für einen).  

2. Wählen sie einen belebten Einsatzort in einer belebten Stadt, z.B. die Metrostation Newski-

Prospekt in Petersburg.  

3. Suchen sie vor Einfahrt der Metro nach einem geeigneten Opfer, z.B. einen Touristen, der Geld in 

der Hosentasche aufbewahrt  

4. Bei Einfahrt des Zuges empfiehlt sich folgendes Verfahren: Ein Mitarbeiter versperrt dem Opfer 

„versehentlich“ den Weg bis kurz vor Abfahrt des Zuges. Der zweite steht in der Tür, damit sie sich 

nicht schließt. Der dritte stößt das Opfer in den Zug, und zwar so heftig, dass dieses mit beiden 

Händen Halt suchen muss.  

5. Der vierte, z.B. Sie, greift behände in die Hosentasche des Opfers, zieht die Geldbörse heraus, und 

alle vier flüchten, bevor sich der Zug in Bewegung setzt. Hilferufe/Reklamationen des Opfers sind 

zwecklos und Sie um den Inhalt einer Geldbörse reicher.  

6. Nachtrag: Sollten Ihre Finger (siehe 5.) auf die starke Hand des Besitzers stoßen, verzichten Sie für 

dieses Mal auf die Beute. Oder wollen Sie eine hoffnungsvolle Karriere wegen einiger gebrochener 

Finger vorzeitig beenden? Merke: Ihre Gesundheit geht vor, und auch bei den großen Räubern der 

Tierwelt entkommen neun von zehn potentiellen Opfern.  

 



II. Der Profisportler (Motto: per aspera ad astra, oder kindgerecht: mehr Taschengeld 

durch Lauftraining)  

Empfehlungen:  

1. Dein Einsatzgebiet: malerische Großstadt mit Kanälen und Touristenbooten, z.B. Sankt Petersburg. 

Solltest Du bereits dort wohnen, um so besser.  

2. Dein Alter: nicht zu jung (Warnung vor Überanstrengung; bei diesem Job musst Du mit Ausdauer 

und Schnelligkeit punkten), nicht zu alt (wie die Erfahrung zeigt, lösen nur 8-10-jährige Knaben im 

Touristen den erwünschten Wurf-Reflex aus).  

3. Dein Outfit: Ich empfehle Signalrot für Shorts und Hemd, damit Du spätestens auf der zweiten 

Brücke von den Touristen bemerkt wirst.  

4. Nun ist alles ganz einfach: Nach dem 1. Geldstück, das Du glücklich aufgefangen hast, werdet Ihr 

ein Team bilden, und bis zum Schluss bleibt unklar, wer den besseren Köder auswirft : Der Applaus im 

Boot spornt Dich zu weiteren Laufleistungen an; oder: Deine Ausdauer öffnet die Herzen - und 

Geldbörsen der Touristen zu immer größeren Beträgen.  

5. Nach einer Stunde Bootsfahrt bzw. Dauerlauf mit etwa 20 Brücken findest Du Dich erschöpft aber 

glücklich am Ausgangspunkt inmitten lauter fröhlicher Menschen, schüttelst Hände, lässt Dich 

fotografieren und Dir die Taschen mit weiteren Rubeln, Euro oder Dollar füllen.  

6. Da wollen wir nur hoffen, dass nicht an der nächsten Ecke Dein großer Bruder steht und Dir das 

mühsam erlaufene Geld wieder abnimmt...  
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