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Vorbereitungen
Je älter wir werden, desto geringer wird unsere Be-
geisterung für Flüsse mit vielen Hindernissen unter-
wegs. Wo zahlreiche Wehre, zu umtragende Hindernis-
se und kaum passierbare Wildwasser drohen, da blät-
tern wir in den Flusswanderbüchern weiter. So auch an 
einem kalten Wintertag, als wir versuchen wenigstens 
in Gedanken schon mal die sommerliche Wärme auf dem 
Wasser eines ruhig dahin fließenden Flusses zu spüren. 
Irgendwo im Osten Europas? Dort, wo der Tourismus 
noch nicht voll zugepackt hat? 
Im Auslandsführer Nordosteuropa des DKV werden wir 
fündig. Der Neman, so lesen wir da, sei mit mehr als 
900 km Gesamtlänge einer der großen Zuflüsse der 
Ostsee. Wanderfluss, Zahmwasser, einige Pontonbrü-
cken zu umtragen, sonst keine Hindernisse.  Wald, klei-
ne Hügel, sandige Ufer, Orte mit Sehenswürdigkeiten, 
gute Zeltmöglichkeiten, Zufahrt per Bahn oder PKW. 
Das alles verteilt auf zwei Länder: Belarus, bei uns un-
ter dem Namen Weißrussland bekannt, und Litauen, ei-
ner der drei baltischen Staaten. Klingt gut, bis aufs er-
wähnte Umtragen von Boot und Gepäck: <<Brücken? 
Pontons? Kann so weit nicht sein. Das schaffen wir 
doch noch…>> 
Damit beginnt der Neman nun nicht nur unsere Träume 
zu bereichern. Obwohl oder weil wir noch kaum etwas 
Genaueres über ihn wissen. Schon gar nicht, ob es sich 
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bei dem Namen um einen männlichen oder weiblichen han-
delt. Nun, wir entscheiden uns für die erstere Variante und 
bleiben dabei auch weiterhin, falsch oder richtig, egal. 
Auch beim litauischen Teil des Flusses, der Nemunas ge-
schrieben wird. Ein zweiter Name also für denselben Fluss. 
Das war nicht immer so: Solange es ein Russland gab, das 
auch die baltischen Länder in sich vereinnahmt hatte, hieß 
der Strom überall Njemen. Der Njemen. Anders mit der 
Geschlechtlichkeit war das dann aber bei dem deutschen 
Namen, den es da bis zum Ende des letzten Krieges gab. Er 
bezog sich auf den Abschnitt, der heute Grenze zwischen 
Litauen und der russischen Enklave um Kaliningrad, dem 
früheren Königsberg, ist: Die Memel. Und wer sich an die 
einstige Nationalhymne <Deutschland, Deutschland über 
alles> erinnert, mit ihrem durch Gewässernamen markierten 
Gebietsanspruch <von der Maas bis an die Memel, von der 
Etsch bis an den Belt>,  der hat den Fluss vielleicht in ihr 
besungen. Nun, heute steht Nemunas statt Memel auf den 
Landkarten der Litauer und Rusne auf denen der Russen. 
Schließlich, um die Namensvielfalt noch zu bereichern: die 
beiden großen Mündungsarme des Flusses vor Erreichen 
des Kurischen Haffs heißen auf Litauisch Atmata und Skir-
vyte. Auf Deutsch waren das die Gilge und die Russ. 

Informationen
Solche über den Neman, über das Land Belarus, sind zu-
nächst mal rar. Dann aber wirft der Drucker etliche Seiten 
an Beschreibungen heraus, vom Internet heruntergeladen: 
Geschichte, Landschaft, Ergüsse auch von mit den politi-
schen Verhältnissen im Land Unzufriedenen. Und:
Empfehlungen für Hotels, von denen wir eines in Minsk per 
e-mail buchen. Heißt <Tourist>, wirbt mit U-Bahn und einem 
Supermarkt ganz in der Nähe. Wird uns Wege und Schlep-
perei beim Kaufen der Essensvorräte sparen. 
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Eine Buchempfehlung: <Weißrussland entdecken>. Auflage 
2002. Bestellt, gelesen und die große Überraschung: Da 
gibt‘s einen Abschnitt <Wasserwandern auf der Memel>. 
Orte und Sehenswürdigkeiten werden beschrieben, die zu 
umtragenden Brücken, der Verfasser schwärmt geradezu 
von dieser Fahrt. Sein Hinweis: Die Staatsbibliothek Berlin 
habe sowjet-russische Generalsstabskarten, die dort ko-
piert werden könnten. Ob die Archivare das wohl für uns 
tun würden? Sie tun es und wenige Tage vor unserer Ab-
fahrt kommt ein dickes Bündel Karten per Post. Auf dem 

Fußboden reihen und kleben wir die zu einer langen Papier-
schlange aneinander, zeichnen den Fluss deutlich an und 
schneiden dann Teilabschnitte so heraus, dass sie in unsere 
Kartentasche passen. Womit wir besser vorbereitet sind, 
als für manch frühere Fahrt, wo wir uns nicht selten erst 
an Ort und Stelle die Infos zusammensuchen mussten.
Und dann bekommen wir unerwartet und unbestellt ein gan-
zes Paket mit Karten und Prospekten über Litauen, den Ne-
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munas und seine Umgebung: Wir hatten den litauischen Ka-
nu-Verband angefaxt und gefragt, ob wir über die Grenze 
zwischen Belarus und Litauen paddeln dürften. Der konnte 
diese Frage zwar nicht beantworten, hatte aber unsere 
Adresse an jemand gegeben, der – nun von dem kamen die 
Unterlagen. Am Telefon beim Bedanken: <<Die wussten, 
dass ich da manchmal mit Ruderern unterwegs bin. Wegen 
der Grenze werden Sie in Grodno fragen müssen, kenne al-
lerdings niemand, der sie bisher auf dem Wasser passiert 
hat. In Litauen dann haben Sie keine Probleme mehr. Ich 
hoffe, Sie werden das Land und seine freundlichen Men-
schen ebenso lieben lernen, wie ich.>> 

Zahlen
Wie groß sind eigentlich die beiden Länder? Und wie viele 
Menschen leben in ihnen? Nachsehen: Belarus hat etwa 
10,3 Millionen Einwohner, etwa so viele wie Belgien, Grie-
chenland oder Ungarn. Von denen sind ca. 78 % Weißrussen, 
13 % Russen und 4 % Polen. Ukrainer und andere sind die 
<übrigen>. Die Polen, an die 400.000, leben überwiegend im 
westlichen Raum, u.a. in der Gegend von Grodno, etwa eben-
so viele Weißrussen in Litauen. 
Litauen, mit knapp 3,5 Millionen Menschen, ist wesentlich 
kleiner, jedoch das größte der drei baltischen Länder, zu 
denen noch Lettland und Estland zählen.  81 % der Einwoh-
ner sind Litauer, 8 % Russen, 7 % Polen. Hier sind Weißrus-
sen, Ukrainer und Letten die <übrigen>. Was aber gilt, die 
Herkunft, die Sprache, der Pass? So sind diese Zahlen wohl 
nicht allzu genau. Im Flächenvergleich bringt es Litauen auf 
etwa zweimal, Belarus auf siebenmal Belgien. Das pro Kopf 
Einkommen aber erreicht in Belarus nur etwa 13 % der bel-
gischen Zahl, Litauen liegt noch deutlich darunter. Wobei 
auch diese Angaben nur mit einiger Vorsicht zu genießen 
sind. Läuft doch im strikt sozialistisch-kommunistischen 
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Belarus vieles anders als in Litauen, das sich nach Reformen 
der Wirtschaft alsbald der EU anschließen möchte. 
Am europäischen Standard gemessen werden wir in arme 
Länder kommen - die reichen Touristen also sein? Eigent-
lich schon. Aber: Sobald wir bisher in ähnlich armen Gebie-
ten nur mit dem Faltboot und Zelt unterwegs waren, da 
hatten Einheimische manchmal sogar Mitleid mit uns, weil 
das Boot so klein und das Schlafen im Zelt doch unbequem 
sei. Jedenfalls waren die manchmal vom Unterschied zwi-
schen Arm und Reich gezogenen Verständigungsgrenzen  
stets rasch verwischt. Wird es dieses Mal ebenso sein?

Verständigung
Die Sprache, die andere mit der kyrillischen Schrift, wird 
Problem bleiben.. Wir haben zwar die für eine Verständi-
gung wichtigsten Worte und Sätze übersetzt, deutsch und 
russisch und in Lautschrift gut sortiert aufgeschrieben. 
Doch damit fragen, antworten, in der Praxis umgehen? Das 
wird nicht einfach sein. Zumal Weißrussisch noch wieder 
anders geschrieben und gesprochen wird.  <<Jedermann in 
Belarus spricht und versteht Russisch …>> tröstet ein Russ-
landkenner. Ob jedoch der Jedermann uns verstehen wird? 
Wir ihn sicher nicht. Und das scheint, soweit jetzt zu se-
hen, das einzige Manko an der Wahl dieses Fahrtenziels zu 
sein: Wir werden uns nicht, wie sonst, mit den Menschen 
unterwegs unterhalten können. Nicht mitkriegen, was sie 
denken und fühlen, wie sie arbeiten und womit sie umgehen. 
Schade, sehr schade.

Geschichte
Dafür aber lernen wir voraussichtlich ein wenig das Land 
kennen, dessen wechselhafte Geschichte sicher Spuren bei 
den Menschen hinterließ. Nein, zwei Länder. Die allerdings, 
wie es eben diese Geschichte zeigt, nicht immer so ge-
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trennt waren wie heute. Im 13. und 14. Jahrhundert näm-
lich herrschten litauische Großfürsten über ein Reich, das 
von  der Ostsee bis zum Schwarzen Meer reichte. Durch 
Heirat kam Polen mit einer Königskrone hinzu und es gab 
Gebietserweiterungen nach Osten hin. Städte entwickelten 
sich  -  für sie galt das mitteleuropäische Magdeburger 
Recht mit Selbstverwaltung und unabhängiger Gerichtsbar-
keit. Polen und Litauer waren überwiegend katholisch, die 
weißrussische Bevölkerung orthodox. Woran sich bis heute 
nicht viel geändert hat. Religiöse Gegensätze waren es dann 
auch, die in den folgenden Jahrhunderten zu Auseinander-
setzungen zwischen Polen/Litauen und Russland führten. 
Wobei, wie es oft so ist, handfeste wirtschaftliche Motive 
hinter den Glaubenskriegen standen. So wollte der Zar z.B. 
an die Ostsee um von dort aus den besseren Zugang für 
den Handel nach Westen zu haben. Umgekehrt drängte der 
Deutsche Orden gen Osten: Mehr Raum und Land.. .
Durch Aufteilungen Polens zwischen Preußen, Österreich
und Russland kam Litauen ebenso wie Weißrussland im 18. 
Jahrhundert zum Zaren. Dabei blieb es bis zum Ende des 
ersten Weltkrieges. Danach wurde Litauen für die Dauer 
von 20 Jahren ein selbständiger Staat, Weißrussland Teil 
der Sowjetunion.  Polen besetzten litauisches Gebiet, Li-
tauen annektierte 1923 das deutsche Memelland und muss-
te es im März 1939 zurück geben. Der in diesem Jahr be-
ginnende Krieg brachte die deutsche Besetzung sowohl Li-
tauens als auch Weißrusslands und 1944/45 deren Zurück-
eroberung durch die rote Armee.  Danach blieben bzw. wur-
den beide Staaten abhängige Republiken innerhalb der 
Sowjet-Union. Im Zuge der Perestroika Gorbatschows, 
1990, erklärten Weißrussland und Litauen ihre Selbständig-
keit und setzten  die nach z. T. blutigen Wirren durch.   
Wie viele Menschenleben das Hin– und Her der Machtver-
hältnisse gekostet hat, niemand weiß das genau.  Etwa eine 
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Million zuvor in Polen wohnende Weißrussen wurden z. B. 
nach Einmarsch der Sowjets 1939/40 gen Osten depor-
tiert bzw. vertrieben. Offizielle Zahlen sprechen von 2,2 
Millionen Weißrussen, einem Viertel der Gesamtbevölke-
rung, die im 2. Weltkrieg umkamen. Andere Quellen halbie-
ren diese Zahl. Eine knappe Million Litauern emigrierte, 
vorwiegend nach USA, auch um dem Schicksal der litaui-
schen Intelligenz zu entgehen, die durch Massendeportati-
onen dezimiert bis vernichtet wurde. Russische Juden wur-
den einst vom Zaren in die Bereiche Weißrussland und Uk-
raine verbannt, womit dort ein weitläufiges Ghetto ent-
stand. Wenige überlebten dort, die meisten wurden von 
SS-Kommandos und fanatisierten Landsleuten umgebracht. 
Nach dem zweiten Weltkrieg vertrieben die Sieger die 
deutsche Bevölkerung aus dem Memelland, auf ihre Höfe 
und Arbeitsstellen kamen Menschen aus oft weit entfern-
ten Teilen der Sowjet-Union.  1,5 Millionen Polen mussten 
aus Weißrussland nach Westen wandern, überwiegend in 
Gebiete, in denen es dann keine Deutschen mehr gab. So 
enthält die Geschichte des 20. Jahrhundert für diese Regi-
on Europas Kapitel voller Grausamkeit und Schrecken. Von 
Missachtung der Menschen, wenn es darum ging Macht zu 
exekutieren. Macht über mehr Raum und Bodenschätze, oh-
ne Rücksicht auf die dort lebenden Nationalitäten. 

Landesfarben
Während wir so während der Vorbereitungen von der Ver-
gangenheit der Länder lesen, die vor uns liegen, da fragen  
wir uns ob und welche Ressentiments uns wohl begegnen 
werden, wenn hinten am Boot die deutsche Flagge weht -
für die Grenzstrecke  zwischen Litauen und Russland ist sie 
übrigens vorgeschrieben. Werden wir noch die ehemaligen 
Feinde sein, Nachfahren der Besetzer und Unterdrücker? 
Oder gibt es da inzwischen einen Unterschied zwischen  
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dem Deutschland von einst und der schwarz-rot-goldenen 
Bundesrepublik? Vorn am Boot übrigens flattern bei uns 
stets als Wimpel die Farben des jeweiligen Gastlandes. 
Auch dieses Mal wieder aus Stoffresten genäht. Im Fall 
Belarus musste das hübsche Muster im senkrechten Strei-
fen von Hand gemalt werden. Die Ornamente da stehen für 
Erde, Getreide, Wachstum und Ernte. Die litauischen Far-
ben: Das Gelb symbolisiert Sonne, Licht und Wohlergehen, 
Grün Natur und Hoffnung, Rot das Blut und die Opfer der 
Litauer beim Kampf um ihre Freiheit.

Visum, Versicherung
Für Belarus brauchen wir Visa. Von der Botschaft direkt 
oder durch eine Vermittlungsagentur. Die erstere ist nicht 
zu erreichen, zieht wohl gerade von Bonn nach Berlin um. 
Über die letztere, die uns Antragsformulare faxt, geht’s 
dann flott. Für Touristen werden bis zu 30 Aufenthaltsta-
ge genehmigt, eine Einladung aus dem Land ist nicht mehr 
erforderlich. Dafür haben wir tüchtig zu bezahlen: 152 Eu-
ro inkl. Porto und Bearbeitung werden uns für zwei aufwän-
dige und fälschungssichere Eintragungen in den Pässen ab-
verlangt. Eine Versicherung, die im Krankheitsfall auch in 
Belarus eintritt, ist nachzuweisen. Die übliche im Ausland 
gültige Krankenversicherung also – kein Problem. Aber, das 
hatten wir gehört, sie sollte schriftlich ihre Vorsorge so 
bestätigen, dass der Name Belarus groß und deutlich zu le-
sen  ist. Später erwies sich das als richtig und — kosten-
sparend. 

Hin– und Rückfahrt
Mit dem PKW fahren? Und ihn in einem Land, in dem Autos 
gern gestohlen werden, stehen lassen? Nein. Außerdem 
müssten wir dann wieder zu ihm zurück, ein zweites Mal 
einreisen — alles viel zu umständlich. Besser mit der Bahn, 
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nachdem uns von einer Busfahrt wegen der oft nicht sehr 
angenehmen Verhältnisse <an Bord> dringend abgeraten 
wurde. Das Internet meldet als günstigste Bahnverbindung 
einen Zug von Frankfurt am Main nach Hannover um von 
dort aus den durchgehenden Schlafwagen zwischen Köln 
und Minsk zu erreichen. Das wird die Mitnahme des Ge-
päcks erleichtern. Wie zurück? Wir lassen das offen. Wür-
den wir auf dem Neman nur durch Weißrussland paddeln, 
dann gäbe es sicher von Grodno, auch Hrodna geschrieben, 
aus eine Bahn- oder Busverbindung nach Hause. Desglei-
chen, käme die Teilstrecke auf dem Nemunas bis nach Kau-
nas dazu. Und sollten wir das Kurische Haff erreichen? Von 
Klaipeda aus, dem früheren Memel, fahren Schiffe nach 
Deutschland. Keine Sorge also. Schließlich wollen wir nicht 
an einen starren Zeitplan gebunden sein – der Vorzug, den 
nicht mehr arbeitende Rentner nun einmal haben und aus-
nutzen können. 

Geld 
<<Kreditkarten werden in Belarus nicht überall akzeptiert –
nehmt besser Dollars in bar mit, auch kleine Scheine, mit 
denen man auch mal jemand eine Freude bereiten kann.>>  -
rät ein Freund mit Russland-Erfahrungen. Der Euro, so sei-
ne Meinung, habe jetzt, im Jahr 2002, noch nicht die zuvor 
im Osten Europas als sichere Währung beliebte DM er-
setzt. Also falten wir die von der Bank geholten Scheine 
und verstauen sie in Geldgürteln und in unseren nicht sicht-
bar unter den Hosen getragenen Gürteltaschen.

Reisegepäck
 Das für solch eine Wanderfahrt übliche: Faltboot, Zelt 
und was eben dazu gehört. Drei Gepäckstücke, auf dem 
Bootswagen leicht zu transportieren. Zusätzlich, als Ge-
schenke für unterwegs, packen wir einige kleine Bücher mit 
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Bildern aus Deutschland und Luftballons für Kinder ein. 
Ferner Vitamin-Tabletten: Obst und Gemüse könnten im-
mer noch durch den fall-out des Reaktorunfalls von 
Tschernobyl, 1986, belastet sein. Ja, und das hier ist unse-
re Packliste für den Zoll, der sie kaum wird lesen können:

       Stangentasche / long package (32 kg)
              Gerüst Faltboot / skeleton foldingboat
              Paddel / paddle (3)
              Auftriebskörper / flotation bags (2)
              Spritzdecke / sprayskirt
              Schwämme / sponges (2)
              Abdeckplanen / cover tilt (2)
              Trinkflasche / waterbottle
              Wasserbeutel / watercontainer (3)
              Kleidung, Teil / clothing, part
              Trainingszeug / sport suits (2)
              Packsäcke / baggage bags (4)

        Rucksack grün / Rucksack green, (30 kg)
              Faltboothaut / skin for boat
              Spanten, Steven/ ribs, stern (7)
              Steuer / rudder
              Schwimmwesten / lifejacket (2)
              Buschmesser / machete
              Zelt, -stäbe / tent, -poles
              Reparaturzeug / repair material 
              Medizinkasten / medical care
              Packsäcke / baggage bags (2)

        Rucksack blau / Rucksack blue (28 kg)
              Liegematten / matresses (2)
              Schlafsäcke / sleeping bags  (2)
              Kissen / pillows (2) 
              Kleidung / clothing 
              Regenjacken / rain-jackets (2) 
              Töpfe, Kocher / cooking devices 
              Aluflasche / Alu bottle
              Essenbehälter / food container
              Bestecke / spoon, fork etc.
              Waschbeutel /wash care
              Handtücher / towels (2)
              Faltwaschschüssel / wasch bowl
              Lampe, Bücher / lamp, books
              Diafilme / films for slides
              Packsäcke / baggage bags (2)

      und der Bootswagen / boat carriage
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B ahnfahrt
Ein Mann bleibt stehen, schaut auf unsere drei Gepäckstü-
cke, die von einer Hand gezogen auf den beiden Rädern des 
Bootswagens an ihm vorbei rollen: <<Ein Faltboot? Na dann 
man gute Fahrt …>>. Und es sieht so aus, als ob er sich an 
etwas erinnert, 
das ihm einmal 
viel bedeutet 
hat. Das unbe-
schwerte Wan-
dern mit Boot 
und Zelt? Die 
Freiheit auf dem 
Wasser, Jugend, 
Zweisamkeit, Na-
turerleben un-
terwegs? Viel-
leicht lange her. 
Denn es ist sel-
ten geworden, dass jemand die Fuhre zutreffend identifi-
ziert. Im Menschengewühl des Frankfurter Hauptbahnho-
fes taucht er unter - wir warten auf den Regionalzug nach 
Hannover. Einen Gepäckwagen hat auch der nicht mehr. 
Früher, viele Jahre nach dem Krieg noch, konnte man das 
Faltboot da selbst ein– und ausladen, die Fahrradkarte ge-
nügte als Bezahlung. Heute stehen unsere beiden großen 
Rucksäcke im Gang, die Stangentasche in einer Nische des 
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Abteils. <<Das Fahrrad-Abteil ist für Faltboote nicht vor-
gesehen>> hatte eine Auskunft ergeben. Nun, dann eben so.  
Geht, geht gut.
Regen, Gewitter, finstere Wolken. Nicht das richtige Wet-
ter für den Urlaubsbeginn. Oder doch? <<Es kann nur noch 
besser werden. Und schließlich fahren wir ja dorthin, wo 
angeblich das konstante osteuropäische Hoch den sonnigen 
und trocknen Sommer garantiert.  Habe ich jedenfalls gele-
sen. Und wenn nicht? Wir werden sehen …>> 
Draußen ziehen Orte, Dörfer und schöne Fachwerkhäuser 
Nord-Hessens und  Niedersachsens vorbei. Autos mit lau-
fenden Scheibenwischern warten an Bahnübergängen, Re-
genschirme werden vom Wind gebeutelt. Im gemütlichen 
Abteil verspeisen wir die Reste aus dem häuslichen Kühl-
schrank als Abendessen. 
Es ist dunkel, als wir in Hannover eintreffen. Die im vorigen 
Jahr hier gelaufene Weltausstellung hat sich für die Deut-
sche Bahn offensichtlich gelohnt: Der Bahnhof ist zu einem 
Vorzeigeobjekt geworden. Und wer denkt jetzt noch daran, 
mit welchem Riesenverlust die Schau endete, Verlust, den 
der Steuerzahler zu tragen hatte, ? Glaswände, gläserne 
Aufzüge, gerade groß genug um mit unserem Gefährt hinun-
ter und zum nächsten Bahnsteig wieder hinauf zu fahren. 
Im Verbindungsgang unter den Gleisen moderne Geschäfte. 
Ihre saftigen Preise sind für jene gemacht, die zu diesem 
Zeitpunkt nicht mehr wo anders billiger kaufen können. 
Wasser so teuer, wie es das vermutlich einmal sein wird, 
wenn die Erde weiter austrocknet. 
Der Zug aus Köln nach Minsk kommt verspätet. Den Eingang 
zum Schlafwagen bewacht eine resolute russische Zerbera,  
so es denn die weibliche Spezi des Höllenhundes der grie-
chischen Sage gegeben hat. Der ließ bekanntlich jeden 
freundlich rein, niemand aber wieder raus. Das Wort passt 
also wohl doch nicht so ganz, zumal von freundlich keine 
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Rede ist. Ihr internationaler Sprachschatz beschränkt sich 
auf <<hierr>> und <<njet<< womit wir uns selbst auf die Su-
che nach dem Abteil machen dürfen. Zusammen mit uns 
flattert die <Sie> eines deutsch-russischen Paares wie ein 
aufgeregtes Huhn mit Beautycase durch den engen Gang. 
Ihr stämmiger Begleiter wuchtet inzwischen unsere drei 
Gepäckstücke in den Wagen. Komisch: sind die eigentlich im 
Vergleich zu früher schwerer geworden? Oder wir älter? 
Nein, nicht über die biologischen Folgen dieses unausweich-
lichen Prozesses nachdenken, sondern <danke> für die uner-
wartete Hilfe sagen. Die <ihm> einen Anpfiff auf Russisch 
einträgt: Wo sind unsere Koffer, wo die Tasche, der Beu-
tel, die Schachtel, das Paket mit den Geschenken? Auf dem 
Weg ins ehemaligen Paradies der Werktätigen sind wir je-
denfalls nicht die einzigen, die mit viel Gepäck reisen. 
Unseres lässt sich im Abteil problemlos verstauen. Und 
nachdem die Zerbera unsere Fahrkarten kassiert hat, 
dürften wir eigentlich ins Bett. Das aber gibt es noch 
nicht. Da ist nur eine Bank im Abteil, ein kleiner Wasch-
tisch, ein Miniregal. Erst eine Stunde nach Abfahrt, d. h. 
lange nach Mitternacht, werden die Betten aufgeklappt. 
Beziehen müssen wir sie selbst. Zusammen mit rauen, gro-
ben Bettüchern bringen dicke schwere Wolldecken urplötz-
lich die Atmosphäre jener Baracke, in der wir im Krieg als 
Soldaten morgens Schnee auf den Betten hatten. Hier rie-
selt es weiß aus der Wolle: Desinfektans oder Kalk, wer 
weiß woher? Dass sich beim Ausschütteln die Luft durch 
eine Staubwolke verdüstert, führt den Vergleich mit da-
mals dann gleich wieder ad absurdum. Denn wehe, wenn 
auch nur eine kleine graue Schicht auf dem nach Staub su-
chenden Finger des Unteroffiziers vom Dienst blieb. An-
ders auch: Hier fließt Wasser aus dem Hahn, das Gemein-
schaftsklo ist und bleibt sauber. Nur Papier gibt es dort 
irgendwann nicht mehr. 
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Auf seinem Weg gen Osten schaukelt der Zug wie ein 
Schiff in kurzen, querab laufenden Ostseewellen. Und der 
Schlaf im manchmal wie ein übermütiges Füllen hüpfenden 
Waggon ist kurz: Um 3 Uhr 30 haut der deutsche Bundes-
grenzschutz an die Tür. So lange, bis wir aus dem ersten 
Tiefschlaf doch noch aufwachen. Passkontrolle. Übernahm 
bisher beim Reisen über Grenzen, vor deren Abschaffung 
innerhalb der Europäischen Gemeinschaft, der Schlafwa-
genschaffner diesen Teil der Abfertigung, hier wird es nun 
so richtig dienstlich: Die deutsche Obrigkeit meldet sich 
zu Wort. Anscheinend verdächtig unser Vater– oder Mut-
terland unerlaubt zu verlassen, muss der vom Beamten mit-
geführte Fahndungscomputer befragt werden. Erst nach-
dem der, so wie wir, verschlafen mit <<was soll diese blöde 
Sucherei…>> reagiert hat, fahren wir dann im ersten Mor-
genlicht über die Oder. Breit und ruhig zieht die unter uns 
dahin, Grenze mit eingeschränkten Möglichkeiten fürs 
freie Zelten. <<Trotzdem, vielleicht im nächsten Jahr?>>  
Die polnische Pass– und Zollkontrolle jenseits des Flusses, 
begnügt sich mit ein paar prüfenden Blicken. Nicht so der 
ihr folgende Bahnbeamte nebst junger anzulernender und 
modisch schick uniformierter Begleiterin. Der will Geld. Für 
die im Abteil gesichteten drei Gepäckstücke kassiert er 38 
Zloti, umgerechnet knapp 10 US-Dollar oder fast so viele 
Euros. <<Für von Grenze zu Grenze…>> erklärt er und zeigt 
der Kollegin, wie das grüne Formular auszufüllen ist. Die 
verschreibt eines und erntet statt Rüffel ein sanftes Lä-
cheln. Beweis dafür, dass polnische Männer galant sind. Es 
jedenfalls sein können. Ob dieser wohl sein Gehalt mit den 
Gepäck-Such-Geldern verdient? Das scheint so zweifel-
haft, dass wir unsere Deutsche Bahn nicht auf diese von 
ihr noch nicht entdeckte zusätzliche Verdienstquelle auf-
merksam machen werden. 
Halt in Poznan, dem früher deutschen Posen. Vorbei an ei-
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nem modernen VW-Werk, schöne Fahrt durch Polens Wes-
ten. Gut bestellte Felder, saubere, oft frisch renovierte 
Häuser, sommerlich gekleidete junge Paare auf den Bänken 
vorbei huschender Bahnhöfe mit Aufschriften wie Zungen-
brecher. Aber noch lesbar. Anders als die Worte und Sät-
ze in kyrillischer Schrift, die wir jetzt unterwegs versu-
chen uns einzuprägen. Die wir zwar zu Hause aufgeschrie-
ben, nicht aber gelernt hatten. Ein Zeitvertreib der müde 
macht. Schlafen also bis der Zug im unterirdischen  Haupt-
bahnhof Warschaus hält.

Fahrt dann über die Weichsel: <<Die Brücke da, die ist 
neu - und solch einen Ausflugsdampfer gab es doch damals 
auch noch nicht…>>.  Damals - vor vier Jahren, als wir von 
Krakau aus bis zur Ostsee paddelten. Als wir dabei merk-
ten, wie viel mehr freien Raum der Osten Europas bietet. 
Womit dort auch viele der Verbote und Beschränkungen, 
für Wasserwanderer zum Beispiel, entfallen, die sich aus 
der Bevölkerungsdichte des Westens ergeben.
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Wälder, Sümpfe, undurchdringliche Wildnis im Osten Po-
lens. Alte, grau gewordene Holzhäuser, Frauen mit Kopftü-
chern, Männer in hohen Stiefeln bei der Feldarbeit.  
Manchmal Pferde, wo sonst Autos fahren. Schwarzer Rauch 
quillt aus dem Schornstein eines Traktors, Erdstraßen mit 
tiefen Fahrspuren. Dann wieder moderne Einfamilienhäuser 
unweit großer trist ausschauender Wohnblocks. Schon dem 
äußeren Anschein nach ein Land voller Gegensätze. Ein 
Land, das sich seiner Entwicklung entsprechend der Euro-
päischen Union anschließen will. Das den Anschluss ans 
westliche Verteidigungsbündnis suchte. Denn trotz der zur 
Zeit und seit Jahren schon entspannten politischen Lage 
zwischen Ost und West: Dem einstmals großen Bruder jen-
seits der östlichen Grenze trauen die Polen nicht.
Gegen 15,30 Uhr unserer Zeit rollt der Zug sehr langsam, 
fast vorsichtig, über die den Bug überspannende Brücke. 
Der Fluss entspringt in der Ukraine, wird dort zur Grenze 
gegen Polen, ist sie hier zu Weißrussland. Sandbänke im 
breiten Strom, hohe Ufer, Wald. Nur: Vermutlich kein er-
laubtes Ziel für unser Faltboot - jenseits der Brücke steht 
ein Soldat mit Gewehr, hinter ihm ein Wachtturm, wie wir 
ihn ungern von der innerdeutschen Grenze her erinnern. 
Damit sind wir nun in Weißrussland, in Belarus. Bald darauf 
hält der Zug in Brest, mit etwa 300.000 Einwohnern eine 
der großen Städte des Landes. 
Brest - eine Stadt, in der einmal Geschichte geschrieben 
wurde: 1918 tobte immer noch der erste Weltkrieg. Deut-
sche Truppen standen weit in Russland. Gegen sie verlor die 
damals noch junge rote Armee soviel ihres Potentials, dass 
Lenin Verhandlungen mit Deutschland aufnahm. Sie fanden 
hier statt und führten zum Frieden von Brest-Litowsk. Mit 
der Unterzeichnung des Vertrages musste Russland auf 
Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finnland, die Ukraine, Ge-
orgien und armenische Gebiete verzichten. Womit die ge-
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nannten Staaten erstmals selbständig wurden. Und Brest 
gehörte fortan zu Polen. Solange bis dieses Land 1939 von 
deutschen und von Sowjettruppen besetzt wurde. Da fiel 
die Stadt an die UDSSR, blieb dort bis zu deren Auflösung 
1990.

Der Bahnhof Brest: 
ein mächtiges Ge-
bäude im aus unse-
rer Sicht typischen 
monumentalen Sow-
jetstil. Der rote 
Stern auf dem 
Turm, ein Standbild, 
das Lenin sein könn-
te. Bemerkenswert 
die wie von Hand zu-
sammen gezwirbel-
ten Verknüpfungen 
der elektrischen 
Drähte über uns. 
Uniformierte, einige 
zivile Bürger, kein 
Betrieb wie auf 
westlichen Statio-
nen.
Eingangskontrolle -
die Pässe verschwin-
den für gut eine hal-

be Stunde. Getrennt sollen wir auf einem Formular, deut-
scher Text, genau deklarieren, was wir dabei haben und 
was an verbotenen Dingen nicht: <<Schreibst Du das Boot 
auf, ich Zelt und Zubehör?>> - <<Einfacher: beide sagen wir 
Camping-Gepäck…>> Das Formular hätten wir gut aufzuhe-
ben, steht da, um es bei der Ausreise wieder vorzuweisen. 
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Warum der Beamte es dann auf Nimmerwiedersehen kas-
siert? Vermutlich verstaubt es fortan in irgendeinem Abla-
gekasten - wer kennt schon die verschlungenen Wege der 
Bürokratie. 
In diesem Land scheinen sie besonders ausgedehnt zu sein. 
Denn ein weiterer Beamter will uns die zwangsweise Kran-
kenkasse für einen Dollar pro Tag andrehen. Die früher be-
reits erwähnten Bescheinigungen unserer Versicherungen, 
überzeugend und als wichtig dargeboten, reichen ihm dann. 
Lesen konnte er auf ihnen  bestenfalls den Namen seines 
Landes und nun versucht er sein Glück im nächsten Abteil.  
Der vierte Kontrolleur in Uniform will schließlich wissen wie 
viele Euros wir dabei haben. 17,16? Kopfschüttelnd zieht er 
davon. 
 Nach einer Weile rollen wir dann weiter, über unzählige 
Gleise und Weichen, vorbei an <lose> herum stehenden 
Fahrgestellen für Eisenbahnwaggons. Halt in einer Halle 
ohne Bahnsteige. Säulen rechts und links, vorn und hinten 
neben unserem  Zwei-Sterne-Hotel: Hydraulische Wagen-
heber. 

Kaum zu mer-
ken heben 
sie uns an, 
nachdem Ar-
beiter Ver-
b ind un g en 
gelöst ha-
ben. Die  
acht Rat-
t er r ä d er 
rollen un-
ter uns 

davon.    Zusammen mit 
                  jenen der anderen Waggons unseres Zuges.   
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Dafür schiebt eine Rangierlok die lange Kette von Ersatz-
Fahrgestellen unter die Wagen. Die setzen sich langsam 
und vorsichtig drauf und - ja warum diese Prozedur? 
Eisenbahnen in den westeuropäischen Ländern fahren auf 
der alten Postkutschenspur. Tatsächlich - der entspricht 
etwa die allgemein eingeführte Spurbreite von 1435 mm. In 
Russland dagegen ließ Zar Nikolaus I (1726-1855) die Stre-
cke St. Petersburg  -  Moskau mit einer um 85 mm breite-
ren Spur bauen.  Und die ist seitdem in vielen Oststaaten 
gebräuchlich. Für sie also brauchen wir die anderen Unter-
bauten. 
Beim Warten auf ihr Anrollen schaut ein Arbeiter zu uns an 
der offenen Tür herauf und fragt nach Bier und Wodka. 
Dann: <<Euro?>>. Den einen fängt er geschickt auf und re-
vanchiert sich mit einem zerknitterten Geldschein: 
<<Souvenir!>> 10 Rubel sind das, weißrussische Rubel. Dass 
sie nur einen halben Eurocent wert sind, spielt keine Rolle, 
er hat sich revanchiert, so gut er es eben konnte und nicht 
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gebettelt. Sein Kollege zeigt unter der kurz zu uns hin ge-
öffneten Jacke ein Ikonenbild. Ob wir es kaufen wollten? 
Und schließlich wird ein verschlissenes Album zur Ansicht 
herauf gereicht: Briefmarken, die meisten mit dem Sow-
jetstern, wie von Kinderhand ungeordnet eingeklebt. Kaum 
eine Reaktion, als wir es höflich bedauernd zurück geben. 
Kommen wir in ein Land, in dem die Menschen auf diese Art 
von Nebenerwerb angewiesen sind?
Außentemperatur bei 30° im Schatten. In unserem Schlaf-
abteil ist es inzwischen noch wärmer, schwül-heiß gewor-
den. Zwar fehlt das unmelodische Geräusch der Klimaanla-
ge, dafür aber auch deren Wirkung. Die Fenster lassen sich 
nicht öffnen und durch die beiden Wagentüren kommt 
kaum frische Luft. Drei lange Stunden bleibt das so, dann 
können die auf ihre kaum sichtbar breiteren Fahrgestelle 
abgesenkten Wagen wieder aneinander gekoppelt werden 
und die Fahrt geht auf neuen Rädern weiter. Hatten die al-
ten bereits ein gut sortiertes Repertoire an Krach wörtlich 
<auf Lager> gehabt  - die neuen imitieren den Lärm einer 
gewaltig tobenden Schlacht, Artillerieschläge, Raketenab-
schüsse, so laut, dass es schließlich auch der Lokführer 
mitbekommt. Mit etwa 30 bis 50 abrupten Stopmanövern 
versucht er die wohl nicht ganz eingerasteten Fahrgestelle 
zu <reparieren>. Flüche und Schreie der von herumfliegen-
den  Koffern und anderen Gegenständen getroffenen Pas-
sagiere - vermutlich sind sie ihm egal: Der Zweck heiligt 
die Mittel. Schließlich aber muss er den ganzen Zug zurück 
in die Halle bugsieren. Die Nachbesserung dauert nochmals 
fast eine Stunde mit dem Ergebnis etwas verminderter 
Laut– und Rütteleffekte. 
Die begleiten uns nun auf dem Weg durchs frühabendliche  
Belarus. Flaches Land, riesige Kornfelder, dann Hügel und 
dichter Kiefernwald. Halt in Baranowitschi  - großer Bahn-
hof, viele Gleise. Wie unbesorgt gehen die Menschen über 
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sie, schauen kaum nach vielleicht kommenden Zügen. Als 
einer einfährt, bleiben sie stehen und warten. Sehr natür-
lich und doch wie konträr zu den bei uns praktizierten Si-
cherheitsvorkehrungen. Sind die übertrieben, verdrängen 
sie das eigene Nachdenken und die Selbstverantwortung?
Unsere Rückfahrkarte, beim Einsteigen in Hannover abge-
geben, bekommen wir nun von der Zerbera zurück Warum 
eigentlich diese Verwahrung in deren Schrank? Damit wir 
unterwegs nicht aussteigen könnten?  Ihre Tätigkeit wäh-
rend der 24 Stunden Fahrt übrigens beschränkte sich auf 
die Zubereitung von heißem Tee im Samowar, den man sich 
holen konnte. Kontakt sonst mit den Passagieren - besser 
nicht. Die könnten ja etwas wollen. So jedenfalls scheint es. 
Und es erinnert uns ein wenig an Erlebnisse in der früheren 
DDR, wo auch wir als Besucher aus dem Westen nichts zu 
fragen, geschweige denn zu sagen hatten.
Eine Stunde weiter verlangsamt der Zug seine Fahrt. In-
dustriegebäude, viele unansehnlich und verkommen, rechts 
und links der Einfahrt in eine große Stadt. Das offensicht-
lich immer noch lose Fahrgestell holpert über Schienen-
kreuzungen, Mitreisende schleppen ihr Gepäck in Richtung 
Ausgang. Bremsen quietschen: wir sind am Ziel, in Minsk. 
Unser Schlafwagen wird nach Köln zurückfahren. Wie auf 
dem Schild draußen angegeben. Allerdings: So, mit dieser 
Wegbezeichnung, hing es auch schon auf dem Weg hierher. 
Macht nichts ....
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Minsk
Von der 1,7 Millionen-Stadt sehen wir zunächst einmal we-
nig: Nur eine Häuserzeile längs der Gleise. Mehrere von 
diesen Schienen wären zu überqueren, breite, tief einge-
schnitten in den Weg, den die Mitreisenden nehmen. Nicht 
besonders gut für die relativ kleinen Räder unseres Boots-
wagen.  Ein kräftiger Mann steht in der Nähe, sieht aus, als 
ob der Karren neben ihm für Gepäck bestimmt ist. Bietet 
sich nicht an. Fragen? Zeichensprache und schon packt er 
zu, hebt Rucksäcke und Stangentasche wie Spielzeug auf 
sein Gefährt. Wohin? <<Taxi -  Hotel Turist>>. Er nickt, 
rollt über die Bahnschienen, an denen es keine Warnschil-
der gibt, biegt in eine abgelegene Seitenstraße ab und hält 
bei einem dort geparkten grünen Privatwagen. Kein Taxi 
und alles etwas seltsam zunächst. Aber: Das Auto hat einen 
Dachgepäckträger, Taue zum Verzurren unserer Bagage 
auch. Also los. 
Und das heißt: Volle Pulle, Tempo, die Straßenbahn links, 
eine Autokolonne in der Kurve rechts überholen, bei schon 
Rot gerade noch über die Kreuzung und anscheinend raus 
aus der Stadt. Jedenfalls werden die Straßen breiter und 
lichter, flankiert von Wohnblocks, die an ostdeutsche Plat-
tenbauten erinnern. Wohin fährt er uns? Ist das so rich-
tig? Es ist - da vorn, zeigt er, das Hotel. Ein freistehendes 
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Hochhaus, wie auf einem Podest gebaut. Keine Möglichkeit 
vorzufahren. Treppen rund herum, abladen auf einem un-
terhalb gelegenen Parkplatz. Während wir noch überlegen, 
welches Vergnügen die Schlepperei da hinauf wohl sein 
wird, packt der Privat-Taxifahrer die Stangentasche und 
wuchtet sie bergauf. Beide denken wir dasselbe: Sollten 
wir ihn nicht anheuern für die Fahrt zum Fluss? Der Mann 
gefällt uns. Sieht mit seinem ganz kurz geschorenen Haar 
und den ausgeprägten Backenknochen echt russisch aus, 
wobei wir doch überhaupt noch nicht wissen, was man sich 
darunter vorzustellen hat. Scheint sich dort auszukennen 
wo wir hin wollen. Und ganz sicher: Er wird schnell fahren. 

Also gut und er 
versteht: Mor-
gens sechs 
Uhr? In Ord-
nung.
Von unserer 
Zimmerbestel-
lung weiß an 
der Rezeption 
in einer großen 
leeren Halle 
niemand etwas. 
Zwei  Frauen 
arbeiten dort, 
eine  kann bzw. 
versteht etwas 
Englisch: Viele 
Zimmer frei  -  
ein ruhiges? 
Gut, im neunten 
Stock. Kostet 
für zwei Näch-
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te 88 US-Dollar. Als wir die daheim kauften, lag der Euro 
nur noch um wenige Cent unter dem Vergleichswert dieser 
Währung. Nicht billig also die Herberge, das Zimmer aber 
ist geräumig mit Dusche und WC. Ein Telefon gibt es auch. 
Schon bald klingelt es - eine Frauenstimme, die nach eini-
gen Fragen auf Russisch mangels zusagender Antworten 
verstummt. Bald darauf noch drei weitere weibliche Anru-
fe - Alleinreisende haben hier offensichtlich die freie Aus-
wahl. Zu welchen Preisen? Und ob die ebenso inflationär 
sind, wie die Landeswährung? Für 50 Dollar bekamen wir 
beim Wechseln im Hotel 3.760 Belarus Rubel. Große Schei-
ne, offenbar so künstlerisch, dass man sie weder ein– noch 
ausführen darf. 
Der Frühstücksraum  - groß, dunkel, leer. Und so gemütlich 
wie ein Wartesaal 3. Klasse unserer früheren Bahnhöfe. 
Durch trübe Scheiben sichtbar die Kolossal-Plastik einer 
Brunnenfigur. Das Personal streng hierarchisch gegliedert: 
Die Chefin im Hintergrund weist eine Bedienung an, die 
bringt unsere notierten Wünsche zu einem Subchef, der 
verschwindet mit dem Auftrag hinter einer Schwingtür, ein 
ängstlich blickender junger Mann bringt Brot, Butter und 
Käse, ein Joghurt und Marmelade. Mit der Teekanne naht 
ein Mädchen im schwarzen Kleid, ein anderes bringt später 
das laut Speisekarte obligatorische Omelett. Alles gut, nur: 
Wie kann das Hotel bei diesem Personalaufwand Geld ver-
dienen? Muss es das überhaupt? Der Betrieb ist eine 
staatliche Gesellschaft, wie fast alle große Unternehmen. 
Und da gelten andere Gesetze als in der Marktwirtschaft. 
So z.B.  dass jeder Arbeit, ein Mindesteinkommen und eine 
Wohnung haben muss. Alles auf niedrigem Niveau zwar, si-
cher jedoch: Eine Frühstückstheke, Selbstbedienung also, 
wäre da wohl eher kontraproduktiv.  
Im Supermarkt des nahen Kaufhauses gibt es sie. Teilwei-
se. Da stehen mehrere Regale, in denen wir Brot, Nudeln, 
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Zucker, Mehl, 
Kekse und sogar 
Müsli finden. Im 
selben Raum aber 
bewachen auch je 
zwei Verkäufe-
rinnen die hinter 
drei Theken aus-
gestellten Wa-
ren.  Wo gibt es 
Fleisch, etwa so 
ausgesprochen: 
Mjaso? Die vor-
gezeigten und 
gekauften Dosen 
legt die Ange-
stellte neben 
sich, schreibt 

den Preis auf einen kleinen Zettel und schickt uns zur Kas-
se im selben Raum. Dort ist zu bezahlen, der Zettel be-
kommt einen Vermerk, mit ihm zurück zur Theke wo die 
Ware uns nun 
a u s g e h ä n d i gt 
wird. Gleiche Ab-
wicklung für Käse 
an der anderen 
Theke, für Mag-
gi-Suppen, Spei-
seöl und Ketchup 
an der dritten. 
Teure oder wenig 
gefragte Produkte stehen an bzw. neben der Supermarkt-
kasse, fünf Packungen Instant-Tee z. B., ein einzelnes Glas 
Marmelade, ein Portionsbeutel Kartoffelbrei. Wo man so 
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etwas zu Hause billiger selbst zubereitet, gibt es dafür 
keine Nachfrage. Außer durch Touristen. Und die sind wohl 
selten. Heute jedenfalls sind wir die einzigen. 
Gering die Auswahl an heimischem Obst und Gemüse am 
Rande einer anderen Abteilung. Vielleicht, weil man das 
besser und fri-
scher auf dem 
Markt kauft? 
Aber: So um 
die 50 ver-
schiedene Sor-
ten Bonbons 
locken geschüt-
tet bunt und 
lecker hinter 
einer langen Theke. Ein Sortiment kaufen? Nicht so ein-
fach. Der verschiedenen Preise wegen muss die Verkäufe-
rin jede Sorte getrennt abwiegen und berechnen. Orangen 
und Zitronen? Von denen liegen nur einzelne Exemplare hin-
ter einer Glaswand. Zu teuer: <<Hier verdient man im Monat 
weniger als ein Zimmer pro Nacht kostet. Und das bei einer 
galoppierenden Inflation.>> Der Mann, der uns das im Hotel 
erzählte, sah nicht so aus, als ob auch er so arm dran wäre. 
Er habe mit Autos zu tun, hören wir auf die Frage nach sei-
nem Beruf. Hätten wir da noch fragen sollen, ob die mal ir-
gendwo, vielleicht in Deutschland, gestohlen wurden und 
wie das denn mit dem Schwarzhandel wäre? Besser wohl 
nicht. 
Gleich neben dem Hotel geht’s unterirdisch zur Metro. 
Station Partizansky. Wir brauchen Plastikchips um mit de-
nen  durch die Sperre zu kommen. Sie kosten fast nichts 
und fahren kann man mit ihnen, so weit man will. Wo das für 
uns sein soll, können wir der Chipverkäuferin hinter dem 
Fenster mit winziger Öffnung zeigen: Im Metroplan unse-
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res Reisebuches stehen die Namen der Stationen auch in 
den für sie lesbaren kyrillischen Buchstaben. Einmal um-
steigen, bedeutet sie uns und schneidet dann weiter mit 
der Schere kleine Tickets für wer weiß was aus großen be-
druckten Papierbogen. 
Sind die Metro in Paris und die Underground in London 
schon Erlebnisse der besonderen Art, die hohen Hallen 
hier, die spiegelnden Marmorplatten und eine nahezu festli-
che Beleuchtung bieten konkurrierende Bilder. Anders die 
Wartenden, ihre Gesichter, Kleidung, das was sie mit sich 
tragen. In drei Reihen stehen sie da vor dem quietschend 
haltenden Zug, lassen die Traube Aussteigender kaum vor-
bei um sich dann mit Wucht durch die Türen zu pressen. 
Die schließen ohne Rücksicht auf noch Einsteigende schnell 
und hart. Da sind also gute Muskeln gefragt um solange zu 
stemmen, bis das noch draußen hängende Bein eingezogen 
wurde. Gedrängel im Wagen. Obwohl als Ausländer an Klei-
dung und Sprache erkannt, angestarrt werden wir nicht. 
Nur ab und zu fangen wir verstohlene Blicke auf, die uns 
mustern. Auf  der Bank gegenüber ein älterer Mann. Sieht 
krank, ja verbraucht aus, hager, blass, tiefliegende Augen. 
Teilnahmslos blickt er zum Boden. Ein Arbeiter ohne Ar-
beit? Neben ihm zwei Frauen. Die eine im langen bunt ge-
musterten Sommerkleid, silberne Ohrringe, Ketten, Hand-
tasche, moderne Frisur. Die andere vom Land: Rock und Ja-
cke aus grobem Leinen, Kopftuch über dem runden, brau-
nen, faltigen Gesicht. Vor ihr ein Korb mit Gemüse unterm 
Tuch. Auf dem Weg zum Markt? Jugendliche diskutieren 
im Gang, die meisten mit nahezu kahl geschorenen Köpfen. 
So, als ob sie gerade vom Militär kämen. Vielleicht trifft 
das ja auch zu. Denn das doch relativ kleine Land Belarus 
unterhalt eine Armee von 60.000 Mann plus Milizverbände 
mit 120.000 Bewaffneten. Warum, gegen wen? Vielleicht 
ein Relikt der damals hochgerüsteten Sowjet-Union, zu der 
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Belarus bis zur Selbständigkeit gehörte. Von deren Grund-
ideen, so hörten wir, soll hier noch viel erhalten sein. 

Nach kurzem Weg sind wir am Platz des Sieges, dort, wo 
ein 38 m hoher Obelisk an die Sowjetarmee, an Partisanen, 
gefallene Helden und eben an den Sieg über die deutsche 
Wehrmacht erinnert. Da gehen die Gedanken zurück in die 
Kriegsjahre, als wir Jungen mit Stecknadeln auf der Land-
karte den Weg unserer Armeen ins russische Riesenreich 
verfolgten. Minsk? Wurde im Juni 1941 beim Vormarsch 
auf Moskau schon bald überrannt. Und teilweise zerstört. 
Daran jedoch, und an das Schicksal der Bewohner, ver-
schwendeten wir kaum je einen Gedanken. So war das da-
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mals. Und dass die Stadt dann bei der Rückeroberung 1944 
nochmals unter Bomben und Granaten schwer zu leiden hat-
te  -  zu sehen ist davon nichts mehr. 
Außer im Museum der Geschichte des Vaterländischen 

Krieges. Dort sind die 
Hütten, Schlupfwinkel und 
Waffen der Partisanen 
ausgestellt. Darunter eine 
kleine Kanone, als Flugab-
wehr per Wagenrad auf 
´nen Baumstumpf mon-
tiert.   Da hängen Bilder, 
unzä hl ige Gesi chter 
schauen von den Wänden, 

mit und ohne Orden, mit und 
ohne Waffen. Männer und 
Frauen, die ihr Leben ebenso 
ließen, wie unsere Soldaten an 
der damaligen Ostfront. Sinn-
los? Sie sahen einen Sinn dafür 
im Verteidigen der Heimat 
bzw. im Kampf um angeblich 
notwendigen Lebensraum im Osten. Kaum mehr als ein hal-
bes Jahrhundert nur ist das her...
<<Unser Land war immer Durchzugsgebiet für Krieger>> 
kommentieren zwei Studenten, sie sprechen Englisch und 
wollen gern mit uns reden, <<Tartaren, Litauer, Schweden, 
Polen, Russen, Franzosen, Deutsche. Gebracht haben sie 
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uns nichts, nur genommen. So sind wir arm geworden, sind 
es heute noch.>> Wirklich arm? <<Wie man es nimmt. Hun-
gern muss keiner, und wohnen kann auch jeder. Gratis, so-
fern er mit dem gebotenen Minimum einverstanden ist. 
Was aber bleibt von bis zu 50 Dollar Verdienst im Monat 
übrig? Nichts. Und wer kann als Rentner von weniger als 
der Hälfte leben?  Er braucht die Hilfe seiner Familie. Ja, 
die hält hier zusammen. Aber sonst geht vieles, sehr vieles 
schief. Was uns fehlt ist eine freie Wirtschaft, wie ihr sie 
habt. Hier gehört immer noch alles dem Staat. Und der will 
es nicht anders. Der Präsident nicht und das Volk wohl auch 
kaum. Es liebt keine Veränderungen und ist durch die Ver-
gangenheits-Erfahrungen auch nicht daran gewöhnt selb-
ständig etwas zu unternehmen. Eine grundlegende Ände-
rung im System jedoch müsste kommen, wenn es uns besser 
gehen soll. Wann und wie? Wo sind die  Perspektiven? Zur 
Zeit haben wir sie nicht...>> 

Einige anscheinend doch 
private Initiativen sehen 
wir in den unterirdischen 
Verbindungsgängen der 
Metro. Da haben sich 
kleine Stände angesie-
delt, die vorwiegend 
Schuhe, Kosmetik und 
Mode verkaufen. Sogar 
Umkleidekabinen gibt 
es - reizvoll so von hin-
ten beleuchtet, dass der 
dünne Vorhang wie zu 
einer Schattenspielbüh-
ne wird. Von hier also 
stammen die schicken 
Kleider der jungen Weiß-
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russinnen. Der oft groß gewachsenen, schlanken, manchmal 
blonden Mädchen und Damen. Grazil, schön  -  zum Anbän-
deln. Ihre Mütter kleiden sich differenziert, zwischen zu 
auffällig und ärmlich. Und ihre Figuren sind auch anders  -  
mütterlich. Anders jedenfalls als die der sozialistischen 
Nymphen in einem der vielen  weitläufigen Parks.

Zwei Tage Minsk: breite Straßen und enge Gassen, reprä-
sentative und herunter gekommene Gebäude. Kirchen, die 
zeitweise Kinos waren und jetzt von den Gemeinden wieder 
hergerichtet werden, viel Grün überall. Autobusse fast zum 
Nulltarif, viele Autos, auch westlicher Marken. Fast 
schüchtern noch die Reklameschilder für Coca Cola, für 
Nestlé-Eis und andere. Deren Hersteller haben eigene Or-
ganisationen im Land, in der Hoffnung wohl auf in der Zu-
kunft wachsende Märkte. Selten mal ein Ladengeschäft in 
der Stadtmitte - dafür der Ableger des großen und be-
rühmten Moskauer Warenhauses GUM. Das Angebot ist 
breit, der Kreis potentieller Käufer eher schmal.
Moderate Preise in Restaurants und kleinen Cafés. Das An-
gebot ist eng begrenzt und der Zeitrahmen, in dem es eine 
Mahlzeit gibt, knapp bemessen.   
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 Ambulante Stra-
ßenhändler bie-
ten Matrjosch-
kas an, jene 
Holzpuppen, von 
denen sich bis 
zu zehn kleine-

re in einer gar nicht 
sehr großen verstecken. Bettler fragen leise im Vorbeige-

hen nach Geld. Viele Kioske mit kleinen Fensterchen, durch 
deren Löcher die 
Ware, Zigaretten 
vor allem, gegen 
Rubel getauscht 
wird. Erst das 
Geld ...
Bei 32 Grad im 
wenigen Schatten 
sommerlich leicht 
gekleidete Men-
schen, schwitzen-
de Soldaten in di-
cken Uniformen, 

ihre Blutgruppen-
zeichen auf die 
Brust genäht. Und 
Polizisten. Angeb-
lich genug, um der 
Krimina lität zu 
steuern. Die soll 
hoch sein - kein 
Wunder bei der 
Schere zwischen 
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geringen Einkünften und zum Beispiel kostspieligem Auto. 
Wie kann sich jemand das überhaupt privat leisten? Oder 
gibt der Staat diesen fahrbaren Untersatz den Seinen, 
wenn, wofür? Schade, dass wir nicht mehr Leute danach 
fragen können. So bleibt unser Bild doch oberflächlich und 
lückenhaft. Mehr Zeit hier nehmen? Vielleicht mal, wenn 
kein Fluss lockt. Und wenn bis dahin Englisch häufiger als 
jetzt Verständigungsmöglichkeiten bringt. Wie lange das 
noch dauern wird? Die jungen Leute wissen, dass sich ihnen 
mit dieser Sprache eine andere Welt öffnet. Heute schon, 
übers Internet.

  Wohin?


