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„Ein Ziel dieser Reise ist die Halbinsel Krim, 

gelegen zwischen Schwarzem und Asowschem 

Meer, heute ein autonomes Gebiet der Ukra-

ine. Die Landschaften der etwa dreihundert 

Kilometer langen und zweihundert Kilometer 

breiten Insel sind so vielfältig wie ihre 

Bewohner. *eben der ausgedehnten 

Steppenlandschaft des *ordens gibt es die 

drei Bergzüge des Südens, die leicht hügelige 

Halbinsel Kertsch und breite Sandstrände an 

den Küsten. 

 

Ein zweites Ziel ist es, die Menschen der Krim kennen zu lernen. Auf der Krim leben 

zweieinhalb Millionen Einwohner aus insgesamt 125 verschiedenen *ationen. Vor der 

Vertreibung durch Stalin lebten noch fünfzigtausend Krimdeutsche auf der Insel. Heute 

gibt es nur noch etwa zweitausend Deutsche auf der Krim.  

 

Was die Religionen und Konfessionen betrifft, ist die ukrainisch-orthodoxe Kirche die 

größte Gruppe. Seit der Perestroika gewinnt sie auch im gesellschaftlichen Leben wieder 

an Bedeutung. Die meisten orthodoxen Krimgemeinden gehören dem Moskauer Patri-

archat an, die anderen dem Kiewer Patriarchat. Im Gegensatz zur übrigen Ukraine gibt 

es auf der Krim zwischen den beiden Richtungen noch keine Spaltung. Zweitstärkste 

religiöse Kraft ist mittlerweile der Islam, dem über neunzig Prozent der Krimtataren 

angehören, die seit 1989 aus den Deportationsgebieten zuwandern. Seit Anfang der 

neunziger Jahre gibt es auch wieder sieben kleine evangelisch-lutherische Gemeinden, 

die durch eine Partnerschaft mit unserer bayrischen Landeskirche eng verbunden sind. 

Einige dieser Gemeinden wird die Reisegruppe aus Ingolstadt besuchen und in Kertsch, 

einer Stadt am Asowschen Meer, wird es hoffentlich zu einer intensiven sechstägigen 

Begegnung mit der dortigen evangelischen Gemeinde kommen. Diese Begegnung ist ein 

weiteres Ziel der Reise. 

 

Das vierte Ziel ist das Kennenlernen der reichen Kultur der Insel. Und schließlich, letz-

tes Ziel der Reise, sollen Urlaub und Erholung sein. Sie sollen nicht zu kurz kommen. 

Die Strände von Odessa, Sudak und Jalta am Schwarzen Meer und der Strand von Ka-

zantip am Asowschen Meer laden zum Ausruhen und Baden ein.“ 

So begann der Vorspann der Ausschreibung, mit der für diese Reise eingeladen wurde. 

 
Pfarrer Dr. Wenrich Slenczka aus Manching, der vier Jahre lang in St. Petersburg die jungen 
Pfarrer für das Gebiet der gesamten ehemaligen Sowjetunion ausgebildet hatte, brachte die 
Idee für diese Reise zur Welt. Ihm schwebte der Beginn einer Partnerschaft mit einer evange-
lischen Gemeinde auf der Krim vor. Natürlich war ich von der Idee sofort begeistert, nachdem 
ich zusammen mit meiner Frau Regine die Ukraine bei einem Arbeitseinsatz in der Gemeinde 
von Winniza im Jahre 2002 kennen gelernt hatte. 
 
Ursprünglich sollte mein Freund und Kollege, Pfarrer Rudolf Potengowski die Reise leiten, 
nachdem er im letzten Jahr bei einer Gemeindetagung auf der Krim bereits die Reiseroute und 
Quartiere erkundet und Gemeinden besucht hatte. Ihm ist dieses Tagebuch gewidmet. Auf-
grund der Erkrankung seiner Ehefrau übergab er die Reiseleitung an mich. Zwei Wochen vor 
Beginn unserer Reise erkrankte er selbst und musste sich einer Operation unterziehen. Unsere 
Gebete für ihn werden ihn während unserer Reise begleiten. 
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Unsere kleine Reisegruppe besteht aus insgesamt neun Personen, die die Leser dieses Tage-
buches bald näher kennen lernen werden. Schon jetzt bedanke ich mich bei allen, die bei der 
Vorbereitung der Reise mitgeholfen haben. Pfarrer Wolf und seine Ehefrau Esther, die bis vor 
kurzem die evangelischen Gemeinden auf der Krim betreuten, vermittelten den Kontakt zur 
Gemeinde von Kertsch und zu deren Leiter, Alexander Kammerzell, der unser Quartier be-
sorgte und das Begegnungsprogramm vorbereitete. Die Gemeinde Kertsch ist es, mit der wir 
möglicherweise eine Partnerschaft beginnen werden. 
 
Dank an Elena Kalmakova, unsere ehemalige Mitarbeiterin, die uns eine deutsch sprechende 
Stadtführerin für Jalta vermittelte. Ein ‚großer’ Dank, wie die Russen sagen, an Ludmilla und 
Viktoria vom Bischofsbüro in Odessa, die das Quartier im dortigen Gemeindehaus festmach-
ten, Bus- und Zugfahrten organisierten und das Hotel in Jalta bestellten. Bedanken möchte ich 
mich auch bei Frau Tacir vom Reisebüro Atlantis für die Buchung der Flüge, bei meinem 
ehemaligen Mitarbeiter und jetzigen Nachfolger Johannes Hörner für alle Übersetzungen und 
Anrufe, bei Antonie Bayerlein und Irina Grening, unserem Büroteam, für die Übernahme der 
notwendigen Verwaltungs- und Vorbereitungsarbeiten, bei Dekanin und Dekan Schwarz, die 
von Anbeginn diesem Vorhaben ohne Wenn und Aber zustimmten. Schließlich ein Dank an 
Kerstin Niemeier und Vera Isaew für das Schreiben des Tagebuches. Die Evangelisch-
Lutherische Kirche in Bayern fördert unsere Begegnungsreise mit einem finanziellen Zu-
schuss. Auch dafür sei Dank gesagt. 
 
Auf einer Pfarrkonferenz und bei der Dekanatssynode in Pfaffenhofen wurden die Reise und 
das Ziel unserer Fahrt vorgestellt. Bei zwei Vortreffen lernten sich die Reiseteilnehmer ken-
nen und erarbeiteten miteinander weitere Programmvorschläge. 
 
Verschweigen möchte ich nicht, dass mich einige Fragen begleiten. Die hinreichend bekannte 
politische Entwicklung der ehemaligen sowjetischen Teilrepublik hat dazu geführt, dass die 
Russen sich mehr und mehr aus der Ukraine zurückziehen. Das gilt auch für den touristischen 
Bereich, von dem die Krim unter anderem lebt. Urlauber, die aus der Ukraine zurückkehrten, 
Zeitungsberichte und Meldungen im Fernsehen haben fast alle denselben Tenor: Der Frem-
denverkehr stagniert, die Unterkünfte werden immer schlechter und gleichzeitig teurer, die 
Strände sind zugemüllt, das Umweltbewusstsein ist unterentwickelt. Diese Vorurteile bestä-
tigten sich vor Ort nur zum Teil. 
 
Die Fragen gehen weiter. Schon bei unserer Arbeit in der Gemeinde von Winniza fielen mei-
ner Frau und mir die vielen christlichen Denominationen auf, die um die Seelen kämpfen. 
Allein im Bereich der evangelisch-lutherischen Christen gibt es drei verschiedene Kirchen, 
die sich geradezu bekriegen. Auf der andern Seite ist nicht zu verkennen, dass junge Leute 
sehr offen sind für Religion und Glauben, dass lebendige Gemeinden entstehen, dass Men-
schen sich einsetzen für andere, für Benachteiligte, für Kranke, für Gefangene, für eine besse-
re Gesellschaft. 
 
Samstag, 23. August 2008 

Langsam wird es ernst. Noch einmal rufe ich alle Rei-
seteilnehmer an und vergewissere mich, dass keiner 
vergessen hat, dass wir am Freitag, kurz vor neun, in 
München abheben werden. Die erste Programmände-
rung teile ich auch gleich mit. Ursprünglich wollten 
wir am 01.09.2008 mit dem Nachtzug von Odessa 
nach Kertsch fahren. Aber just an dem Tag müssen 
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jetzt irgendwo die Gleise verlegt werden und der Zugverkehr ist ersatzlos gestrichen. Also hat 
Viktoria für uns einen Bus gechartert, der viermal so teuer ist wie die Bahn. Der Vorteil da-
bei: Wir werden am Tag fahren und werden etwas von der Ukraine zu sehen bekommen. 
 
Donnerstag, 28. August 2008 

Morgen werden wir also starten. Die letzten vier Tage waren davon bestimmt, dass die Inter-
netverbindung zu meinem PC zusammenbrach. Nach langer Suche fand der Techniker heraus, 
dass wohl der Router defekt sei. Mit neuem Router arbeitete der Computer immerhin eine 
halbe Stunde lang und gab dann wieder den Geist auf. Nun entdeckte der freundliche PC-
Fachmann einen Wackelkontakt an einer Buchse. Die Technik funktionierte erneut eine halbe 
Stunde lang, danach legte ein Virus alles lahm. Joachim, unser ehemaliger Hausmeister, 
kämpfte einen ganzen Tag gegen den Eindringling und konnte ihn vernichten. Immerhin war 
es möglich einen halben Tag wichtige Mails aus der Ukraine und für die Fahrt im Oktober 
nach Tadschikistan zu senden und zu empfangen. Dann war erneut Funkstille. Der Techniker 
kam leider als alles funktionierte. Jetzt, am Abend vor der Fahrt ist wieder Sendepause. 
 
Wenigstens erreichte mich die Nachricht von Viktoria, dass wir am Sonntag, um sechzehn 
Uhr im Opernhaus eine Ballettvorstellung des ‚Nussknacker’ von Tschaikowsky besuchen 
können. Regine startete sofort einen Rundruf und alle sagten begeistert zu und es gelang mir  
elektronisch die Karten zu bestellen. Heue besuchten Irene Schneider und Franz Hörner mich 
noch im Büro und berichteten von ihrer Reise durch den mongolischen Teil der Gobi und ge-
rade telefonierte ich mit Reinhard Czchion, der parallel dazu für unsere Aussiedlerarbeit die 
klassische Mongolei-Tour geleitet hatte. 
 
Freitag, 29. August 2008 

Eine kurze Nacht. Uli Seidler und seine Frau Dagmar holen uns überpünktlich zu Hause ab. 
Um fünf Uhr startet der Zubringerbus zum Münchener Flughafen. Die neunköpfige Gruppe 
findet sich als erste am Schalter der tschechischen Fluggesellschaft ein. Nach dem Einchecken 
gibt es für Uwe und mich ein Weißwurstfrühstück. Die anderen bevorzugen Süßes. Wir sitzen 
im Freien und die Spatzen leisten uns Gesellschaft. 

  
 
 
 
Etwa sechzig Plätze, von denen nur die Hälfte 
belegt sind, fasst die kleine Propellermaschine 
ATR 42/72 nach Prag. 
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Regine liest die Prager Zeitung. Uli fotografiert die freundliche Stewardess, die Apfeltaschen 
und Getränke serviert. Ich studiere einen Artikel in der ‚Zeit’, der behauptet, dass die Krise in 
Georgien nach der kompletten Zerstrittenheit der EU im Irakkrieg für die Europäer eine zwei-
te Chance ist, eine gemeinsame Außenpolitik zu entwickeln. Nach Georgien könnte die Uk-
raine das nächste Ziel der russischen Machtansprüche sein. Gleichzeitig steigt damit für das 
Land, das wir in wenigen Stunden betreten werden, die Chance eines Beitritts zur Europäi-
schen Union. 
Nach sicherem Flug und ebensolcher Zwischenlandung in Prag gebe ich ein paar meiner 
Schulstreiche aus der Münchner Zeit zum Besten. 
 
 

  
Uli, der zeitgleich mit mir in München das Gymnasium besuchte, berichtet von der Aufre-
gung der Lehrerschaft seiner Schule, als er auf dem Schulparkplatz selbst gemalte Parkver-
botsschilder aufhängte. Ebenso wie ich unterrichtete Uli an der Gnadenthal-Realschule in 
Ingolstadt und wir erinnern uns an die strenge aber auch tolerante Direktorin Mutter Innocen-
tia. Und schon sitzen wir wieder im Flieger, einem Airbus, der dank der Mitnahme eines fünf-
zigköpfigen Jugendorchesters gut besetzt ist. Die Uhren werden um eine Stunde vorgestellt. 
Das Essen im Flieger ist mini, aber pikant, einige der Bayern trinken gar ein Bier. Etwas 
langwierig gestaltet sich die Gepäckausgabe.  
 

 
 
 
Umso flotter ist Viktoria, die 
jüngere der zwei Bischofs-
sekretärinnen, die uns mit einem 
Mercedesbus abholt, der von dem 
kräftigen Igor gesteuert wird. Die 
Schwarzmeer-Metropole 
empfängt uns mit viel Sonne und 
einem kräftigen, angenehm 
kühlenden Seewind. 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

6 

 
 

Unsere Zimmer im evangelischen Gemeindezentrum sind recht komfortabel.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viktoria führt die Gruppe durchs Haus und stellt uns auch Ludmilla vor, die andere Sekretärin 
des Bischofs und Marina, eine Kirchenvorsteherin, die für die Kontakte nach Deutschland 
zuständig ist und die gleich Grüße an unser Dekansehepaar Schwarz mitgibt. Das evangeli-
sche Gemeindezentrum liegt mitten im Zentrum der Stadt. Ein wenig verändert haben sich 
Odessa und auch das Kirchenzentrum seit unserem Besuch im Jahre 2002 schon: 
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Viele schöne alte Fassaden bröckeln zwar immer noch, die Fußwege sind übersät mit Stolper-
fallen. Aber etliche Häuser wurden von Grund auf renoviert. Am Stadtrand entstehen gepfleg-
te Neubausiedlungen. Die Hauptstraße hat einen neuen Asphaltbelag. Die zuvor genannten 
Schönheitsfehler werden ausgeglichen durch das üppige Grün der Parks, hohe, Schatten spen-
dende Bäume und vor allem durch die fröhlich dahin flanierenden Menschen. Die top gestyl-
ten jungen Mädchen in knappen Miniröcken sind sich treu geblieben. Vor dem Opernhaus hat 
eine Band ihre Bühne aufgebaut und die dumpfen Bässe dröhnen durch die Straßen. An dem 
Springbrunnen, der dem Operngebäude vorgelagert ist, lassen sich die Menschen in allen nur 
erdenklichen Posen fotografieren. Die ersten ‚Griwna’ werden gegen Euros eingetauscht. 
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Gesa und Dieter, ein Teilnehmerehepaar aus Schongau, marschieren noch zur Potemkinschen 
Treppe, um das Schwarze Meer zu sehen, während die anderen Sieben schon in einem ukrai-
nischen Lokal die Plätze fürs Abendessen sichern. Es gibt Pelmeni in allen möglichen Varian-
ten. Dieter, der ja mit Nachnamen ‚Ohr’ heißt, probiert  diese Teigtaschen in der Schweineoh-
ren-Variante. Claudia isst Regines Blini (das sind eigentlich Pfannkuchen), als Pelmeni und 
so müssen die Blinis für Regine zum zweiten mal angefertigt werden. Auch ein leckerer Salat 
und ein Schweinefleisch-Eintopf werden serviert. Wie in südlichen Ländern üblich, erweist 
sich das Auseinanderfieseln der Rechnung als schwierig. Auf dem Rückweg zum Quartier 
werden wir von einem Gewitter überrascht. Ein kurzer kräftiger Regenschauer wird unter ei-
nem Vordach abgewettert. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samstag, 30. August 2008 
Ich stehe um fünf Uhr auf, nach unserer Zeit ist es ja schon sechs Uhr und finde draußen vor 
dem Haus, an einem Biertisch Platz, für meine Morgenandacht, um meine Notizen für das 
Tagebuch nachzutragen und um mich vorzubereiten für den heutigen und morgigen Tag. 
Bereits um sechs Uhr treffen Nadija, die Übersetzerin und Larissa, die Gemeindeleiterin aus 
Winniza ein, die wir für zwei Tage eingeladen haben. Sie sind mit dem Nachtzug gekommen. 
Endlich taucht der Wächter auf und die beiden können sich in der Bibliothek niederlassen. 
Das Frühstück im Haus der Kirche ist überreichlich. Es gibt hauchdünne Pfannkuchen (Bli-
nis), hartgekochte Eier, Wurst, Käse, Kaffee, Tee und für jeden eine Riesenflasche Joghurt. 
 
Janna, unsere heutige Stadtführerin, die Mutter von Viktoria, ist schon da und auch Igor steht 
mit dem Bus im Hof bereit. Rita und Waldemar, die ich einst im Wohnzimmer in Winniza 
kirchlich traute, bevor sie standesamtlich verheiratet waren, und die längst nach Deutschland 
übergesiedelt sind, haben extra ihren Ukraine-Campingurlaub unterbrochen, nur um Regine 
und mich zu sehen. 
 
Janna erzählt von der kurzen, aber wechselvollen Ge-
schichte der evangelischen Gemeinde in Odessa und von 
der St. Pauluskirche, die 1997 eingeweiht und wenig spä-
ter, zu Sowjetzeiten, mehrfach zweckentfremdet wurde. 
Die Kirche steht im ehemaligen deutschen Viertel von 
Odessa in dem es den ‚deutschen Hügel’ gab und auch die 
‚deutsche Straße’. Vorbei geht die Fahrt am ehemaligen 
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deutschen Konsulat und der ehemals reformierten Kirche, die heute von der presbyterischen 
Gemeinde genutzt wird. 
 
Ein heruntergekommenes, orientalisch anmutendes Gebäude beherbergte einst türkische Bä-
der. Die Gogol-Straße, um deren Namensgeber sich Ukrainer und Russen heute streiten, war 
früher die Straße der Reichen. Während der Kommunismus herrschte wurden in den Villen 
Kommunen eingerichtet, d. h. mehrere Familien nutzen miteinander ein Haus und mussten 
sich Küche, Bad und Toilette teilen. Heute haben reiche Ukrainer die Häuser wieder in Besitz 
genommen. Besonders bewundert wird ein Haus, das einer deutschen Adelsfamilie gehört, die 
in der Ukraine ein Naturschutzgebiet auswies. Ein neunzigjähriger Nachfahre der Familie 
besucht noch heute gelegentlich seine alte Heimat. Die beiden Weltkugelträger vor dem Haus 
sind fast schon ein Wahrzeichen von Odessa. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Neubegründerin der Stadt Odessa war zweifelsohne Katharina die Zweite, die aber bereits 
zwei Jahre, nachdem sie ihre große Liebe für Odessa entdeckte, verstarb. Ihr Sohn, Paul der 
Erste, konnte sich erst für Odessa erwärmen, nachdem ihm die Bevölkerung in Winniza zwei 
Wagenladungen Apfelsinen ins kalte Moskau geschickt hatte. Weiter geht es zur Goronzow-
Villa. 
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Goronzow war in alten Zeiten der Gouverneur von ‚Neu-Russland’. Seine schöne Sommerre-
sidenz in Odessa, die später zum Haus der Jugend wurde, wollte Präsident Kutschma als 
Sommersitz nutzen. Daraus wurde nichts. 
Die Paare lassen sich im so genannten ‚Alten Odessa’ auf einer kleinen hölzernen Rundbrü-
cke ablichten. Die heutigen Paare haben die Angewohnheit nach ihrer Hochzeit ein Vorhän-
geschloss am Eisengeländer einer großen Brücke anzubringen. Der Tag ist kühl und regne-
risch . Dennoch begegnet uns ein leicht bekleidetes Brautpaar, die schwangere Braut im dün-
nen, weißen Kleidchen. 

 
Zu jedem Odessabesuch gehört es, der Potjomkin-Treppe die Referenz zu erweisen (Bild sie-
he S. 74). Die sollte mit ihren 192 Stufen ein Gala-Eingang zur Stadt sein, und sie ist es auch. 
Unweit von ihr wurde ein altes Katharina-Denkmal neu errichtet. Unter der Herrscherin halten 
vier Adelige, denen sie zugetan war, eiserne Wacht. Janna nennt die Vier die ‚Favoriten’ der 
Zarin. 
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  Neben dem Opernhaus wird gerade der einstige ‚Englische Klub’ renoviert. 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Die Puschkinstraße wird durchquert und es wird ein Blick geworfen auf die von österreichi-
schen und deutschen Juden erbaute Synagoge. Janna erläutert mit einem Wink die gestenrei-
che Sprache der Georgier: Ein Mann, der eine Melone trug, wurde von einem anderen nach 
dem Weg gefragt. Der Befragte gab ihm die Melone zu halten und meinte dann mit ausladen-
der Geste: „Ich weiß es nicht.“ Artistische Maler an einer Hausfassade werden bewundert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als wir den im Stalinstil erbauten Bahnhof passieren, erzählt Janna, dass die Menschen nach 
der Perestroika ihre Sozialwohnungen kaufen konnten, für etwa zehntausend Dollar. 
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Weiter berichtet sie, dass es kurz vor der Wende in Odessa nur noch einen einzigen Käseladen 
gab. Für den wurden Marken ausgegeben und man musste stundenlang anstehen für ein Stück 
Käse und es war einem egal welche Sorte es gab, Hauptsache es war Käse. Nach der Wende 
gab es auch diesen Laden nicht mehr. Einmal soll ein Mann in die Stadt gekommen sein, der 
fragte die Leute nach dem neuen Geschäft ‚Prinzip’. Die Leute verstanden ihn nicht und er 
antwortete: „Man sagte mir, im Prinzip bekommt man Alles.“ Unterwegs begegnen uns häu-
fig Fahrzeuge mit deutschen Aufschriften. Die neuen ukrainischen Besitzer entfernen die Auf-
schriften nicht und machen so Reklame für die vorherigen Eigentümer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Auf dem Weg zum Meer durchfahren wir ein Neubauviertel, in dem gerade äußerst luxuriöse 
Hochhäuser fertig gestellt werden. Die klapprigen Holzliegen am Strand, der dortige billige 
Rummelplatz, die schäbigen Sonnenbuden stehen dazu im krassen Gegensatz. 
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Dagmar, Larissa, Rosemarie, Regine und Claudia haben einen Riesenspaß beim Plantschen 
im Wasser. Zum Baden ist es ihnen etwas zu regnerisch. 
 
 

 
 
 
Zurück im Zentrum der Stadt hilft Janna mir zweitausend Euro in Griwna umzutauschen. Das 
ist eine langwierige Prozedur, die sich aber auszahlt. Man bekommt zwar auch mit der      
Scheckkarte Geld aus dem Automaten, aber zu einem sündhaft schlechten Kurs. 
 
Trotz der Kälte lassen sich die bayerischen Touristen, eingehüllt in Wolldecken, auf der Ter-
rasse eines ukrainischen Lokals nieder und erfrieren fast. Dank Rum im Tee für zwei Damen, 
dank Nadjas Bemühungen ihre Essensbestellungen gemeinschaftlich zu teilen und dank Dag-
mars Fröhlichkeit können  Kälte und die langen Wartezeiten auf das Essen ertragen werden. 
Gesa und Dieter machen sich auf den Weg zum Kunstmuseum. Die Restgruppe pilgert zurück 
zum Gemeindezentrum und siehe da, die Sonne bricht wieder hervor. 
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Um siebzehn Uhr versammelt 
sich die Mannschaft, durch Laris-
sa und Nadija angewachsen auf 
elf Personen, im Konferenzsaal 
des Gemeindehauses. Marina, die 
Kirchenvorsteherin erzählt etwas 
ausführlicher von der spannenden 
Entwicklung der deutschen evan-
gelisch-lutherischen Gemeinde 
von Odessa. Vor allem aus Würt-
temberg folgten viele deutsche, 
meist evangelische Familien der 
Einladung des Zaren Alexanders 
des Ersten nach ‚Neurussland’. 
1803 trafen die ersten Kolonisten 
in der Region Odessa ein. In   

Odessa selbst wurde 1811 die erste evangelische Gemeinde gegründet, die wenig später von 
den Sowjets vollständig. vernichtet wurde. Das Haus der Kirche, in dem wir gerade sitzen, 
war ursprünglich das Altenwohnheim der Gemeinde, zusätzlich später auch ein Waisenhaus 
für Mädchen und ein Heim für junge, ledige Frauen, die in der Stadt Arbeit suchten. Danach 
gehörten einige tausend Christen zur evangelischen Gemeinde. Heute zählt die evangelische 
Gemeinde von Odessa etwa einhundertfünfzig Mitglieder, viele von ihnen sind Ukrainer oder 
Russen und selbst von den Deutschstämmigen beherrschen nur noch einige wenige die deut-
sche Sprache. Ein Teil der Gemeinde spaltete sich vor gut zehn Jahren ab, sie duldeten nur 
deutschstämmige Christen in ihren Reihen. 
 
Schon zu Sowjetzeiten entwickelte sich eine Städtepartnerschaft zwischen Odessa und Re-
gensburg. Marina bedauert sehr, dass eine entsprechende kirchliche Beziehung noch nicht 
besteht. Dann erzählt sie von den Aktivitäten der heutigen Gemeinde. „Unser Bischof 
Güntsch aus Deutschland wohnt hier im Haus. Pfarrer Ulrich  ist zurzeit leider krank. Aber 
morgen kommt unser Pfarrer Gross, ein Ukrainer, hoch und blond. Sie werden ihn gleich er-
kennen.“(Er war aber weder hoch noch blond!) 
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Gleich nach dem Kirchengespräch ge-
hen ein paar Gruppenteilnehmer zum 
Einkaufen und im Konferenzsaal wird 
ein improvisiertes Abendessen 
angeboten. Meiner Aufforderung, dass 
jede und jeder an diesem Abend einen 
Toast ausbringen muss, folgen alle 
willig, einige mehrfach. Bei Nadja und 
Uli gar entwickelt sich der Toast zur 
vollendeten Predigt. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwe und Claudia überraschen durch ungeahnte Zitatfähigkeiten verschachtelter Weisheiten 
von Eugen Roth und entsprechenden anderen Zeitgenossen. Gesa und Dieter, die ansonsten 
ihrem Namen treu bleiben und ‚ganz Ohr’ sind, tragen ihr ‚Toast-Zitat’ im Wechsel vor. 
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Larissa stößt mit uns auf die Liebe an. Wir spüren förmlich wie unsere Gruppe zusammen-
wächst. Erstmals nehmen wir unser Liedblatt zur Hand und stellen fest, dass ein paar gute und 
kräftige Stimmen unter uns sind. Dagmar beginnt mit einem Solo: Dankt dem Herrn mit fro-
hem Mut. Wir setzen den Gesang fort mit ‚Peters Brünnele’, Regine und ich stellen ‚Gott hat 
alles recht gemacht’ vor und Nadija möchte ‚Hewenu shalom alejchem’ singen. 
 
 
Bei ’Hawanna gila’ formiert sich um Regine eine kleine Tanzgruppe. Kochsalami, Schinken, 
Käse und Salzgurken werden weggeputzt, und Bier, Wein und Wodka scheinen zu wirken. 
„Finger weg... vom Alkohol“ sagt Claudia, als sie ihr Wodkaglas mit zwei Fingern in die Hö-
he hält. Ebenfalls von Claudia vorgetragen werden die folgenden Verse: 

 
‚Oh Alkohol oh Alkohol, 
dass du mein Feind bist 

weiß ich wohl. 
Doch in der Bibel 
steht geschrieben, 
man muss auch 

seine Feinde lieben! 
 

und 
 

‚Kaffee du edler Trank 
ohne dich da bin ich krank. 

Lieber will ich die Männer hassen, 
als den guten Kaffee lassen.“ 

 
 

Sonntag, 31. August 2008 

Direkt neben dem Frühstückszimmer, in dem wir wieder verwöhnt werden, befindet sich der 
Gottesdienstraum. 
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Ich lerne Alexander Gross kennen, den 
Pfarrer, der heute predigt und der schon in 
Ingolstadt war und Pfarrer Slenczka 
besuchte, bei dem er in St. Petersburg 
studiert hatte. Uli macht ein Foto von 
Regine, Larissa, Nadja und mir vor dem 
Altar. 
 
 
 
 

 
 
Um zehn Uhr beginnt der 
Gottesdienst. Mit neunzig 
Besuchern ist die Kirche fast voll 
besetzt. Neben uns ist noch eine 
etwa gleichstarke Gruppe mit ihren 
zwei Pastoren aus den USA an-
wesend. Der amerikanische Pfarrer 
stellt sich und seine Gruppe vor. 
Es sind Menschen, deren 
Vorfahren aus Bessarabien kamen 
und die unterwegs sind auf 
‚Spurensuche’. 
 
 
 
 
 
Die große Zahl von Schülern und Studenten erklärt sich damit, dass morgen überall der Tag 
des Wissens gefeiert wird, der Schulbeginn, und dass der heutige Gottesdienst gleichzeitig so 

etwas ist wie ein Schulgottesdienst. 
Außerdem ist eine Familie da, die 
ihr Kind mitgebracht hat zur Tau-
fe. Pfarrer Gross strahlt Freund-
lichkeit und Sicherheit aus, spricht 
frei und ungezwungen. Bei der 
Taufe geht es locker zu und die 
Leute dürfen auch mal lachen. 
Alles dauert ein bisschen länger als 
bei uns. Auf jeden Fall ist die Ge-
meinde voll dabei. Nach der Taufe 
verlässt die amerikanische Gruppe 
die Kirche. Alexander Gross ver-
abschiedet die beiden amerika-
nischen Pfarrer. 
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Der Predigt liegt das Taufevangelium 
zugrunde. Dabei plädiert Alexander dafür, 
auch in der Kirche Raum zu schaffen für 
Kinder und Jugendliche. Jesus habe sie quasi 
zu Erwachsenen erklärt. Er will, dass wir 
werden wie Kinder: voller Vertrauen, voller 
Hoffnung. Alexander Gross lässt den jungen 
Vater mit seinem Kind auf dem Arm 
aufstehen und demonstriert an den beiden das 
Wort Vertrauen.  
 
 
 

 
 
Nach der Predigt spricht Alexander besonders die anwesenden Schüler und Studenten an, er-
innert sich dabei an seine eigene Jugend. Er bringt die jungen Leute mit einer Anekdote  
zum Lachen, bevor er sie segnet für ihre Zeit in der Schule oder Universität. Währendessen 
telefoniert hinter mir eine Frau mit dem Handy. Für jede und jeden hat Alexander  einen eige-
nen, teilweise fröhlichen Segen bereit. 
 
Eine alte Frau erinnert an den 28. August 1941, als sie durch den Stalin-Erlass aus ihrem 
deutschen Dorf in der Ukraine vertrieben wurde. Sie bittet den Pfarrer, gleichzeitig mit ihr, ihr 
nicht anwesendes Enkelkind zu segnen. Danach spreche ich ein kurzes Grußwort.  
 
 
 
 
 
Es folgt der Parcours mehrerer Gratu-
lanten, denn Pfarrer Gross hat heute 
Geburtstag. Er bedankt sich und sagt: „ 
Mir fehlen die Worte. Ich liebe euch 
alle, Gott segne euch.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das lange Schlussgebet spricht der junge Pfarrer frei und richtet dabei den Blick auf den ge-
kreuzigten Christus. Schließlich stellt er noch die alten und einige neue Kinder- und Jugend-
gruppen vor, die nun, nach der langen Sommerpause, wieder mit ihrer Arbeit beginnen. Bei 
jeder Ansage bittet er die jeweiligen jungen Jugendleiter und –leiterinnen zum Altar, die er 
zuletzt auch noch segnet. Nach zwei Stunden erteilt er auch uns, der Gemeinde, den Segen. 
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Draußen im Pfarrhof warten ein paar gedeckte 
Biertische mit Getränken und Knabberzeug 
auf die Gottesdienstbesucher. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Am Eingang des Gemeindehofes steht Bischof Güntsch, der gestern eingetroffen ist und der 
gerade einer großen Besuchergruppe aus Deutschland die Geschichte der St. Pauls-Kirche 
erzählt. Danach gesellt er sich zu uns. Er umrundet mit uns die Kirchenbaustelle entdeckt aber 
keinen Zugang. Nach einigem Suchen findet sich doch noch ein Schlüssel und wir gelangen 
durch den Gemeindekeller zur Kirche. 
 

Bischof Güntsch erzählt, dass während der 
Blütezeit der Gemeinde, also um 1900, etwa 
zehntausend Seelen zur Gemeinde gehörten. 
Gestenreich schildert auch er, wie schon zuvor 
Janna und Marina, die bewegte Vergangenheit 
der Evangelischen von Odessa.  
 
 
 
 
 
 

 
Hoch lobt er die bayrische Landeskirche, die sich für den Wiederaufbau der Kirche, in der es 
einst eintausendzweihundert Sitzplätze gab, einsetzte. Mit Bedauern stellt er fest, dass der 
Arbeitsvertrag des erkrankten Pfarrers endet, dass auch er im Oktober die Arbeit niederlegen 
muss und dass für beide Stellen noch kein Nachfolger gefunden werden konnte. 
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Mittlerweile ist es halb zwei und ich ziehe 
mich zurück zum Mittagschlaf. Die anderen 
spazieren durch die Stadt und besuchen einen 
kleinen Künstlermarkt. Um drei Uhr brechen 
wir gemeinsam auf und laufen gemächlich 
zum Opernhaus, wo wir noch zwei weitere 
Karten für Nadja und Larissa für die Ballett-
aufführung ergattern können. Nicht nur die 
Fassade des schönen Gebäudes ist aufwändig 
renoviert worden. Auch innen wurde der alte 
Prunk liebevoll wiederhergestellt und alle 
bewundern die goldverzierten Figuren an den 
Treppenaufgängen und in den Wandelhallen. 

 
Auch die Vorstellung selbst, ‚Der Nussknacker’ von Tschaikowsky, ist ein Genuss. Das fünf-
zigköpfige Tanzensemble und die etwa ebenfalls fünfzig Orchestermusiker sind Weltklasse. 
Lebensfreude pur wird da auf die Bühne gezaubert. Störend sind nur die unzähligen Blitze der 
Digitalkameras. Es fällt auf, dass viele Menschen ihre Kinder mitgebracht haben. Alle Teil-
nehmer unserer Gruppe sind sich jetzt schon einig, dass der heutige Tag mit dem stimmigen 
Gottesdienst und dem tollen Ballett erste Höhepunkte unserer Reise sind. 
Gekrönt wird dieser Tag mit einem ukrainischen Abendessen in einem gemütlichen Lokal, in 
dem für uns ein paar Tische zu einer gepflegten Tafel zusammengestellt werden. Claudia er-
freut uns mit einem freundlichen Toast, Uwe ergänzt ihn mit einem hintergründigen Vers von 
Eugen Roth, den Dieter sofort notiert: 
 

Ein Mensch, obwohl er selbst kaum satt, 
gibt gern vom letzen, was er hat. 
Jedoch der Dank für diese Gaben: 
wie viel muss der gehamstert haben!? 
 

 
Die Mehrheit der Gruppe greift heute zum 
Bierkrug und lässt sich einen herzhaften 
ukrainischen Fleischeintopf, der in einem 
braunen Tontopf serviert wird, schmecken. 
Zurück im Gemeindehaus verabschiedet Na-
dija sich tränenreich aber auch fröhlich mit 
gewohnter Theatralik.  
 
 
 
 
 

Zusammen mit Larissa sitzt die Gruppe in der Bibliothek beisammen bei einem Gläschen 
Wodka und fröhlichen Geschichten. Regine erzählt die Episode von dem Mäuserich Anatol, 
der in einer Käsefabrik als Käsetester eingestellt wurde. Prompt steuert Claudia ein Mäusege-
dicht bei, das tragisch und gleichzeitig versöhnend endet. Ein Mäuslein wird nach Überwin-
dung von achtundneunzig Treppenstufen von der Katze im Dachstuhl vertilgt, als plötzlich 
eine Fledermaus davon flattert. Die Katze stutzt und denkt: „ Schau da fliegt es dahin, mein 
Mäuschen, als Engelchen.“ Auch Larissa verabschiedet sich und bittet, dass wir dies im Kreis 
stehend tun und dabei die Hände reichen und das Vater Unser beten. 



 
 

 
 

 

21 

Montag,1. September 2008 

Anatolij, so heißt unser Chauffeur, dessen Name uns zu der gestrigen Mäusegeschichte ani-
mierte. Der schweigsame junge Mann steuert den Bus, der das zweite Hauptziel unserer Reise 
erreichen soll, die Stadt Kertsch am äußersten Ende der Insel Krim. Sehr sicher fährt Anatolij, 
zügig, vermeidet jedes Risiko und hält sich strikt an die Geschwindigkeitsbegrenzungen, denn 
insgesamt fünf Polizeikontrollen werden unterwegs passiert. Schon allein um sein Rauchbe-
dürfnis zu befriedigen legt unser Fahrer einige Pausen ein. 
 
Ausgerüstet mit einem üppigen Frühstückspaket wird der Bus um sieben Uhr bestiegen. Er 
hat achtzehn Sitzplätze und bietet also den neun Personen reichlich Platz. Bei der Fahrt durch 
Odessa fällt auf, dass die Straßen sehr sauber sind. Bereits früh am morgen sind etliche Reini-
gungstrupps, ausschließlich Frauen, unterwegs. Heute am ersten September, nach wie vor 
dem Tag des Schulbeginns in der gesamten ehemaligen Sowjetunion, beleben natürlich auch 
die Schulkinder das Bild der Strasse. Die Mädchen tragen schwarz-weiße Schuluniformen. 
Einige haben große weiße Schleifen im Haar. Die Jungs gehen größtenteils im schwarzen 
Anzug zur Schule, die festlich gekleideten Mütter daneben halten einen Blumenstrauß in der 
Hand. 
 

 
Fast eine halbe Stunde dauert es, trotz flotter 
Fahrt, bis die letzten Häuser Odessas entschwin-
den. Die Sonne strahlt, dennoch ist es nicht zu 
heiß. Der Verkehr auf der gut ausgebauten, ge-
legentlich sogar vierspurigen Überlandstraße 
fließt zügig dahin. Mal gibt es eine Baustelle und 
auch mal ein paar Kilometer Holper- oder 
Rüttelstrecken. Die ersten Stunden ist das 
Landschaftsbild überwiegend geprägt von den 
bereits abgeernteten, bis zum Horizont 
reichenden Sonnenblumenfeldern. 
 
 

 
Die bayrische Truppe ist ziemlich munter und vor allem das Lachen der Weiblichkeit über-
trumpft häufig die Fahrgeräusche. 
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Hässliche Petrochemie-Anlagen gleiten vorüber, ein noch hässlicheres Plattenbaustädtchen, 
verfallene Kolchosen, umgegrabene Felder und unglaublich viele ausschließlich topmoderne 
Tankstellen. Dann wieder ist die Straße kilometerlang von Bäumen eingesäumt: Pappeln, 
Nussbäume, Espen, Kastanien, Vogelbeerbäume, Erlen und einmal sogar Birken. Sobald ein 
Gewässer auftaucht, ein Teich, ein See, ein Flüsschen oder auch nur ein Wassergraben, gleich 
sind auch die Angler da. 
 

Die erste Raststelle bietet ein großes, gemauertes Toiletten-
haus an. Der Einheitspreis 
beträgt, wie auch anderswo, 
einen Griwna. Die getrock-
neten Fische, die zum Ver-
kauf angeboten werden, sie 
werden nur bewundert. Für 
den Kaffee, Tee, süße und 
salzige Gebäckteile gilt 
dies nicht. 

 
Auch während der Fahrt telefoniert Anatolij unentwegt. Es geht um Geschäfte und um Geld. 
Eine große Kuherde steht in einer Reihe neben der Straße. Auch bei der nächsten Pause wird 
der angebotene Trockenfisch verschmäht. Dafür gibt Claudia anschließend im Bus ein 
‚Fischlein-Gedicht’ zum Besten. Ein goldenes Kriegsdenkmal blitzt auf. Dann wieder Felder, 
Felder, Felder. 
 
 
Nach den Produkten, die auf den Feldern angebaut 
werden, richtet sich das Angebot der Händler: Melonen, 
Kartoffeln, Zwiebeln, Tomaten. Seltenheitswert hat ein 
kleines Kiefernwäldchen, das unvermittelt auftaucht. Es 
dauert gut drei Stunden bis das einhundertzwanzig 
Kilometer entfernte Nikolaev erreicht ist. 
 
 
 

 
Ich rechne hoch und 
komme für heute auf 
eine Gesamtfahrzeit 
von vierzehn Stun-
den, doch diese 
Befürchtung bestätigt 
sich nicht. In der 
Hafenstadt wird an 
der Niklauskirche halt 
gemacht. Es ist eine 
‚arbeitende’ Kirche, 
wie die Russen sagen. 

Ein Priester geht singend vom Altar zu einer Ikone, segnet eine 
ältere Frau und geht wieder zum Altar. Wir zünden Kerzen an, die 
brennend weiter für uns beten, Wir verlassen die Kirche, vor der zwei Frauen, eine davon 
beidseitig beinamputiert, um ein Almosen bitten. 
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Cherson, am Ufer des Dnjepr heißt die nächste Stadt, in der etwa vierhunderttausend Men-
schen leben. Katharina die Zweite ließ die Stadt als Festung anlegen, um Russlands Zugang 
zum Schwarzen Meer zu sichern. Kein Wunder, dass Herr Putin hier auch gerne das Zepter 
schwingen würde.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nach der Kaffeepause bei Cherson folgt eine längere Non-Stopp-Überlandfahrt. Bei Armansk 
wird endlich die Grenze zur Krim überschritten. Es wird deutlich wärmer. Regine entdeckt 
am Straßenrand ein Bauernhaus. Eine rot blinkende Ampel stoppt den Bus an einem Bahn-
übergang. Der Zug nach Simferopol rattert vorbei. Die Straße wird besser und ist kaum noch 
befahren. 
 
 
Die Rast bei Danskoj bietet  eine Toilette ohne Wasser, trockene, aber auch saftige Backwa-
ren und die Begegnung mit vier barocken ukrainischen Damen. Sie scheinen etwas zu feiern, 
haben zwei Flaschen Wodka vor sich und winken fröhlich zu den Deutschen hinüber. Die 
können nach anfänglichem Zögern der Einladung nicht widerstehen und trinken mit den Mitt-
vierzigerinnen auf die Freundschaft (druschba) und auf die Liebe (ljubow). Dazu gibt es 
Spießchen mit Salami, Käse und einer Olive. „Nach jedem Gläschen müsst ihr ein Spießchen 
essen.“ Auch zwei Schülerinnen der zweiten und vierten Klasse stellen sich zum Foto auf. 
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Uwe erzählt im Bus eine Krim-Story von 
Wladimir Kaminer, der mit dem Buch 
‚Russen-Disko’ berühmt wurde. Ich unterhalte 
mich mit Dieter, dem einstigen Notar und 
seiner Frau Gesa über meine Arbeit im 
Gefängnis. Dann wird es ruhig im Bus. 
Allgemeine Müdigkeit macht sich breit. Nadjas 
süße Pralinen werden weitergereicht. 
Zeitweilig präsentiert sich die Landschaft 
etwas grüner. Im Hintergrund tauchen Berge 
auf. Dann bestimmen steppenartige Flächen 

und abgeerntete Getreidefelder das Bild. Kilometerlang begleiten breite Bewässerungskanäle 
die Straße und überall fallen die neuen, vorbildlichen, blau-weißen Wegweiser-
Beschilderungen auf. Wenn ich jetzt, einen Tag später, zurückdenke, erinnere ich mich noch 
an mindestens fünf überfahrene, tote Hunde, die vielen bunten Verkaufsstände, die martiali-
schen Kriegerdenkmale, darunter ein Panzer in der Mitte eines Kreisverkehrs, an eine Ziegen-
herde, an einen Pferdewagen mit Stroh, der sich auf dem weiten Feld verlor und immer wie-
der an Leute, die sich am Straßenrand bemühten ihre defekten Fahrzeuge zu reparieren. Bei 
Feodossia schiebt sich endlich das Meer ins Bild. 
 

 
 
 
Alexander Kammerzell, Gemeindeleiter der 
kleinen evangelischen Gemeinde von 
Kertsch wartet mit seinem Schiguli an der 
Hauptstraße und weist den Weg nach Novo-
vitradnje. Ein tristes armseliges Dorf mit 
Bauruinen und halbfertigen verlassenen 
Häusern, das wenig einladend wirkt. 
 
 

 
 
 

 
 
Umso überraschter und später geradezu 
begeistert zeigen sich die bayerischen 
Neun von der kleinen, aber feinen 
Ferienanlage Kasantip. Umgeben von 
einer wuchtigen Mauer liegt eine Reihe 
aus bräunlichen Steinen erbauter 
ebenerdiger Bungalows, umgeben von 
farbenprächtigen Blumenbeeten, 
Weidenbüschen und Kletterpflanzen. 
Eine überdachte Terrasse, gegenüber der 
Wohnanlage, dient als  Bewirtungsraum 
für die Gäste. 
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Das absolute Highlight jedoch ist der nur 
zweihundert Meter entfernte Sandstrand in einer 
einsamen Bucht, am Asowschen Meer. Ein 
breiter Muschelstreifen am Ufer lädt zum Sam-
meln ein. Die leichte Dünung verlockt zu einem 
Bad in dem angenehm temperierten Wasser. 
Keine Spur ist zu entdecken von der befürchteten 
Ölpest aufgrund eines im Fernsehen gemeldeten 
Tankerunglücks. Gesa und Dieter sind die ersten, 
die sich das nasse Meeresglück gönnen. 
 
 

 
Irina, die Pensionschefin und Mascha, ihre Tochter, 
bewirten die Gäste. Die junge Anna hilft beim Bedienen. 
Alle sind sehr freundlich und bemüht, die Gäste zu 
verwöhnen.  
Alexander (Sascha) verordnet der Gruppe für morgen 
einen Ruhetag. Bis auf die etwas ranzig schmeckenden, 
mit Leber gefüllten Piroschkis, ist das Abendessen gut. 
Die Getränkepreise sind ausgesprochen moderat. Uwe 
holt die Wodkaflasche. Claudia hat sofort einen passen-
den Toast bereit. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Keiner weiß es je zu sagen 
ob es schadet oder frommt, 
wird ein Wodka aufgetragen, 
dann genieße, wenn er kommt. 

 
Ein anstrengender, aber erfüllter Tag klingt in lockerer Runde aus. 
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Dienstag, 2. September 2008 

Was für ein wunderschöner Tag! Der Himmel ist von ein 
paar kleinen Wolken bedeckt, der Wind fächelt milde Luft 
durch Kasantip. Laut Bericht in einem Reiseführer über die 
Krim gehört dieses Fleckchen zu den saubersten Plätzen 
der Erde und wurde von der Unesco dafür ausgezeichnet. Gesa und Dieter genießen noch vor 
dem Frühstück ein Bad im Meer. Die Morgenmahlzeit vereint die Gruppe. 
 

 
 
 
Rosemarie, Uwe, Claudia, Dagmar und Uwe 
erklimmen die Anhöhe, die sich in ein paar hun-
dert Metern Entfernung erhebt und von der man 
einen weiten Blick hat auf die Bucht und das 
Meer. 
 
 
 

 
 
 
Der ganze Tag gehört der Entspannung und Erholung. Auf dem Weg zum Strand stechen ei-
nem besonders die kräftigen blauen Kugeldisteln ins Auge. Anna befreit die Strandliegen von 
der Sicherungskette und das süße Nichtstun kann beginnen. Die Seeschwalben fliegen er-
schreckt davon. 
 

 
Nach der gestrigen, langen Busfahrt und den 
prall gefüllten Tagen in Odessa hat die Gruppe 
sich diese Pause redlich verdient. Nicht nur am 
Strand, auch in der Ferienanlage selbst, kann 
diese Phase des Atemholens genossen werden. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Mittagessen ist einfach, die Portionen sind 
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nicht überladen, aber alle werden satt. Nach dem Borschtsch serviert Anna ein mit Rührei und 
Zwiebel ummanteltes Schnitzel und leckere Kartoffeln. Dann gibt es eine kleine Schale To-
matensalat und als Getränk eine Tasse ‚Kompot’, das ist aus getrockneten Früchten gekochter 
Saft. Nach dem Essen komme ich mit Irina, der Pensionschefin ins Gespräch. Wir unterhalten 
uns über die evangelische Gemeinde von Kertsch  und natürlich über Irinas Ferienanlage. 
 

„Slawa  bogu“, sagt sie, „Gott sei Dank ist das Öl, 
das bei dem Tankerunglück vor einem Jahr austrat, 
nicht in unsere Bucht geflossen, sondern etliche 
Kilometer weiter östlich.“ Regine, Uli und Dagmar 
wandern am Nachmittag zum gut zwei Kilometer 
entfernten Laden und kaufen ein paar Ergän-
zungszutaten für das Frühstück ein. Ich mache eine 
Strandwanderung, sammle ein paar Muscheln und 
beobachte die Möwen im Flug. Unterwegs, an der 
Straße, entdecke ich eine alte, verlassene 
Gedenkstelle, offensichtlich für einen hier 
verunglückten  Menschen. Wieder zurück am 
Strand bewundere ich die Sandbauwerke von 
Kindern, bei denen der Papa wohl mitgeholfen hat: 
eine Schildkröte, deren Panzer aus lauter Muscheln 
besteht und eine Sandburg. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Die fröhliche Anne deckt das Abendessen auf. Es gibt ein 
‚plov’- ähnliches Gericht, Reis mit Schweinefleisch und 
Mais, Krautsalat und – wie von mir gewünscht – 
Piroschki mit Lauchzwiebeln und Eiern. 
Während Regine sich eine Ganzkörpermassage gönnt und 
Gesa und Dieter von der Anhöhe aus den Son-
nenuntergang verfolgen, sitzen die anderen unter den 
Südseeschirmen bei Wein, Bier und Palaver beisammen. 
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Mittwoch, 3. September 2008  

Sergej, der Mann von Irina, steuert den Bus, der die bayerische Gruppe unmittelbar nach dem 
Frühstück nach Kertsch bringt. Es wird eine Rüttel- und Schüttelfahrt, denn der Chauffeur 
mobilisiert die letzten Reserven seiner Kiste. Die Stadt Kertsch, mit ihren 150 000 Einwoh-
nern, präsentiert sich bei strahlender Sonne: Breit angelegte Alleen, zum Teil mit wunder-
schönen Ulmen, mildern die Tristesse und Baufälligkeit etlicher Gebäude. Schon nach zwan-
zig Minuten Fahrt ist das unscheinbare Gemeindehaus erreicht, vor dem Alexander Kammer-
zell, der Gemeindeleiter, bereits wartet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auch Albert Weinel, ein pensionierter Bergbauingenieur, der noch recht gut Deutsch spricht, 
steigt mit ein. Das Stadtzentrum wird durchquert und am Zollgebäude geht es vorbei zum 
großen Industriehafen. Hier, in Kertsch, treffen Schwarzes und Asowsches Meer zusammen, 
ein geschichtsträchtiger und strategisch wichtiger Ort. Eine Eisenbahnfähre verbindet an die-
ser Stelle das nur fünf Kilometer entfernte russische Festland mit der Insel Krim. 
 

Die erste Station der heutigen Besichtigungstour ist das gi-
gantische Mahnmal für die fünfzehntausend Menschen, die 
dort im zweiten Weltkrieg ums Leben kamen. Die Besucher 
werden in einen unterirdischen Steinbruch geführt, der sich 
über siebzehn Kilometer tief unter der Erde erstreckt. Hier 
suchten Frauen, Kinder und alte Menschen, aber auch Sol-
daten und Partisanen, Zuflucht vor den deutschen Angrei-
fern. Bei Taschenlampen-
licht werden die Besucher 
in gebückter Haltung zu 
den Schauplätzen einer 
unsagbaren Tragödie ge-
führt. Die nur Russisch 
sprechende Führerin redet 
so schnell, dass fast nichts 
zu verstehen ist. Aber die 

Bilder sprechen für sich. Eine armselige Krankenstation, 
Soldatenhelme mit denen das Tropfwasser aufgefangen 
wurde, Kochstellen und ein Operationssaal in dem ohne 
Narkose operiert wurde. Von Mai bis Oktober 1942 harrten 
die Menschen aus, viele verhungerten. Durch einen grau-
samen deutschen Gasangriff kamen alle ums Leben. In mehreren Massengräbern wurden die 
Toten an Ort und Stelle beigesetzt. Kinder, die diesen Platz besuchen, legen in Erinnerung an 
die gestorbenen Kinder an einer bestimmten Stelle Stofftiere nieder. Auch Dieter fügt eines 
hinzu. 
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Nach diesem traurigen Kapitel führt die Fahrt durch ein 
Neubaugebiet zu dem Punkt an dem die beiden Meere 
zusammenstoßen. An dieser Stelle werden die Überreste 
einer türkischen Festung besichtigt. Und irgendwo hier 
müssen auch 1943 die Landeoperationen der russischen 
Truppen stattgefunden haben, die schließlich zur Befrei-
ung der Krim von der deutschen Besatzung führten. 
Uwe entdeckt beim Blick auf das bewegte Meer einen 
Delphin. Regine bewundert den langen Atem der 
Kormorane bei ihren Tauchgängen auf der Suche nach 
Fischnahrung. Alexander weist auf die Insel Tuda hin, auf die die Russen Anspruch erheben. 
Nebenbei erfahren die bayerischen Gäste, dass Alexander jahrzehntelang Fußballtrainer war 
und dass sein Sohn als Profi in der Ukraine spielt. Der andere Sohn ist nach Deutschland aus-
gesiedelt und arbeitet in Erlangen als Krankenpfleger. 
 
 
Zurück in der Stadt kaufen die Touristen sich die obligatorischen Ansichtskarten. Dieter er-
steht ein Ukrainisch-Deutsches Wörterbuch, um anschließend von Albert Weinel zu erfahren, 
dass auf der Krim eigentlich nur Russisch gesprochen wird. Das Mittagessen ereignet sich in 
einem neumodernen Kellerlokal mit der unvermeidlichen russischen Pop-Musik, zum Bei-
spiel. Adam und Eva im Paradies. Das Essen ist gut und - wie meist - dreigängig. Der sehr, 
sehr süße Eierschaum-Nachtisch ist zumindest optisch recht anschaulich. 
 
 

Nach dem Essen 
wird Geld ge-
tauscht und es 
folgt ein 
Bummel durch 
den far-
benpräch-tigen, 
quirligen Markt. 
Die Bayern 
kaufen Krim-
Honig und Obst.  
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Ich unterhalte mich mit Alex-
ander erstmals ausführlich 
über eine mögliche Partner-
schaft zwischen Kertsch und 
dem Dekanat Ingolstadt. Wir 
sind uns beide einig, dass so 
etwas wachsen muss, aber 
dass ein Anfang gemacht ist. 
Von unserer Seite aus besteht 

die Bereitschaft, die Freunde aus Kertsch nach Bayern 
einzuladen und im nächsten Sommer zu versuchen mit der 
Entsendung einer weiteren Besuchergruppe auf die Krim die 
Beziehungen zu vertiefen. 
 

Im Gemeindehaus werden die Gäste mit einer riesigen 
Melone und anderem Obst bewirtet. Sonja, die Hündin 
von Alexander, vertilgt gierig die Melonenreste. Das 
ehemalige Einfamilienhaus, das von der Kirche ge-
kauft wurde, soll morgen von Bischof Güntsch einge-
weiht werden. Mit alten Kinostühlen wurde aus dem 
ehemaligen Wohnzimmer der Kirchenraum. Davor 
stehen zwei kleinere Zimmer für Veranstaltungen zur 
Verfügung. Der Keller ist feucht und soll eventuell 
trockengelegt und zu einem Raum für die Jugend aus-
gebaut werden. Hinter dem Haus erstreckt sich ein 
großer Garten, der unmittelbar an dem Garten von 
Alexander grenzt. Dort steht ein Granatapfelbaum 
und am Boden wachsen köstlichste 
Ochsenherztomaten, die der Gemeindeleiter 
bereitwillig an seine Gäste verteilt. Dann erzählt er, 
dass seine Gemeinde derzeit dreißig 
Gemeindemitglieder umfasst und dass es seit dem 
Weggang von Pfarrer Wolf auf der ganzen Krim 

keinen evangelischen Pfarrer mehr gibt. Alexander wurde 1953 geboren. 1955 wurde er in 
Mittelasien, im heutigen Usbekistan, ganz nahe an der afghanischen Grenze von einem alten 
‚Bruder’ getauft. 1985 siedelte er über nach Kertsch, seit 1990 ist er der Vorsitzende der Ge-
meinde. 
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Als die Gruppe zurückkehrt nach Kasantip, wird sie 
dort von Bischof Güntsch empfangen. Er wird be-
gleitet von seiner Sekretärin Ludmilla, seinem Chauf-
feur Juri, der auch Hausmeister des Gemeindehauses 
von Odessa ist und von Pawlina, der Gemeindevor-
steherin von Koktebel, einer Gemeinde, die ebenfalls 
auf der Krim liegt. 
 

 
Nach dem Abendessen erzählt Pawlina von ihrer Familie und von ihrer Gemeinde. Danach 
wird gesungen und viel geplaudert. Natürlich drehen sich die Gespräche hauptsächlich um 
kirchliche Themen: Streit in Gemeinden, verkrustete kirchliche Strukturen und das „men-
scheln“ an allen Orten. Ludmilla lockert die Runde mit ein paar Witzen auf. Danach geht es 
wieder um die verfasste, aber ‚unsichtbare’ Kirche. 
 
 
Donnerstag, 4. September 2008 

Heute wird die kleine ‚Ingolstädter’ Gruppe verstärkt durch Bischof Güntsch und seine Ab-
ordnung. Das Frühstück findet eine halbe Stunde eher als sonst statt, also schon um halb neun, 
denn um zehn Uhr beginnt der Einweihungsgottesdienst für das Gemeindehaus von Kertsch. 
Unter dem Frühstückstisch balgen sich zwei Katzen. 
 
 
 

 
 
 
 
Etwa fünfunddreißig Besucher haben sich vor 
dem Gemeindehaus von Kertsch eingefunden. Es 
sind Vertreter der Gemeinden von Koktebel, 
Feodossija und Simferopol, die Abordnung aus 
Odessa mit Bischof Güntsch, die Gruppe aus 
Ingolstadt und eben Gemeindeglieder aus 
Kertsch, soweit sie sich denn an einem Werktag 
freimachen konnten. Ganz kurz bespricht der 
Bischof den Ablauf des Gottesdienstes mit der 
Prädikantin der Gemeinde, Irina Sisowa. Sie lebt 
in Oktjabrskoje. 
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Noch vor der Kirchentür beginnt der engagierte bay-
erische Ruhestandspfarrer, der nun Bischof der deut-
schen evangelisch-lutherischen. Kirche in der Ukraine 
ist mit der Segenshandlung. Er betont, dass wir 
Menschen uns auf den Weg machen müssen, um zur 
Kirche zu 
finden, aber 
eben auch, dass 
Gott sich auf 
den Weg macht 

zu uns, zum Beispiel wenn Jesus sagt: „ Ich bin die 
Tür.“ Bevor Bischof Güntsch die Haustür öffnet, 
fordert er die Gläubigen auf, ihre Herzen zu öffnen für 
Gott. Dieser Gedanke wird unterstützt durch das Lied ‚ 
Herr, öffne uns die Herzenstür’, das die Gemeinde 
wechselweise in Russisch und in Deutsch singt. 
 

Im Vorraum des Gotteshauses wird das ‚Kyrie 
eleison’ angestimmt und die Gemeinde wird 
daran erinnert, was Jesus Christus alles für die 
Menschen getan hat und noch tut und dass sie 
sich mit allen Anliegen an ihn wenden können:   
„ Du bist der Gott in unserer Angst, in unserer 
Not...“. So bereitet sich die Gemeinde auf den 
Gottesdienst vor und wird dann auch an das 
Weihnachtsgeschehen erinnert, an die Hirten auf 
dem Feld und dass Gott klein und verborgen in 
diese Welt kommt. 

 
 
Gut zugerüstet zieht die Gemeinde in den liebevoll 
hergerichteten Kirchenraum ein. Hier werden die 
Gläubigen an die Taufe erinnert, daran dass sie zu Gott 
gehören, dass sie Gottes Kinder sind. Der Bischof macht 
das deutlich mit der Geschichte vom Fisch im Wasser, der 
das Wasser zum Leben braucht und er besprengt alle 
Anwesenden mit Wasser aus einer kleinen Schale. Die 
Frau von Alexander begleitet den Gesang der Gemeinde, 
die das Tauflied anstimmt, auf dem elektrischen Klavier. 
 
 
 
Ludmilla übersetzt fließend und sehr einfühlsam alle Texte und die Predigt des Bischofs. Er 
erinnert an die Wichtigkeit der Heiligen Schrift, an die Bedeutung des Kreuzes als Zeichen 
der Kraft Gottes und der Auferstehung und schließt eine Altarbesichtigung an. Hier bedankt 
er sich bei Alexanders Frau für die schöne Gestaltung der Altardecke. Die Symbolik der Blu-
men auf dem Altar kommt zur Sprache, ihre Schönheit als Zeichen für die wunderbare Schöp-
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fung Gottes und ihre Vergänglichkeit. Bischof Güntsch stellt die Frage: „Altarkerzen sind sie 
nötig am helllichten Tage? Ja! Sie weisen auf Jesus hin, auf das Licht der Welt.“ 
Mitten in der Predigt werden auch aktuelle Fragen behandelt. Der Bischof sagt: „ Auf zwei 
Synoden beobachtete ich Alexander Kammerzell. Er sprach alle Leute an und teilte ihnen mit, 
dass Kertsch keine Partnergemeinde hat. Dann kam der junge Pfarrer Wolf aus Bayern und es 
tauchte der Gedanke auf, auf dem Kirchengründstück ein kleines Gotteshaus zu bauen. Des-
halb kamen junge Leute aus Bayern und rodeten das Grundstück. Danach folgte die Enttäu-
schung. Denn die Stadt verlangte, dass die Kirche wieder so ausschauen muss wie früher und 
das können wir uns nicht leisten. Dafür haben wir nun dieses Gemeindehaus gekauft. Ich bin 
dankbar und auch ein wenig stolz: „Vier solcher Hauskirchen konnte ich während meiner 
Amtszeit, die im Oktober endet, einweihen.“ 

 
„Wer sind wir in diesem Haus?“, fragt der Bischof weiter und er 
antwortet mit einem Wort aus dem ersten Petrusbrief. „ Ihr sollt 
lebendige Bausteine sein im Haus Christi. Jeder Stein ist 
wichtig. Jeder Stein hat seine ganz besondere Aufgabe.“ Und er 
fährt fort: „Macht es euch bewusst, jeder Einzelne von euch: Ich 
bin Kirche.“  
 
Dann bin ich selbst mit einem Grußwort an der Reihe und 
erinnere an die große Wassermelone, die Alexander gestern 
spendierte. Mein Wunsch für die Gemeinde ist es, dass sie 
wächst und dass die Gemeinde so groß und so süß wird wie eine 
Melone. 
 

Alle nehmen am Abendmahl teil und nach dem Gottesdienst bedankt Alexander sich mit blu-
migen Worten beim Bischof, den er oft als Pastor, als Hirten bezeichnet. „Wir haben zwölf 
Jahre auf diesen Tag gewartet“, sagt er, „und nun 
ist er da. Zwölf Jahre lang haben wir an die Tür 
geklopft und nun hat Gott die Tür geöffnet. 
Besonders freue ich mich, dass die Gäste aus 
Ingolstadt diesen Tag miterleben können. Ich 
danke auch den Vertretern aus den Nachbarge-
meinden für ihr Kommen. Es ist schön, dass wir 
zusammen feiern können und dass Gott uns auch 
noch so schönes Wetter geschenkt hat für diesen 
Tag. Ich danke Gott, dass unser Bischof noch da 
ist. Gott führt uns auch rechter Straße, wie es der 
dreiundzwanzigste Psalm sagt. Wir werden 
beten, treu bleiben und lieben.“ Alexander überreicht dem Bischof ein Abschiedsgeschenk. 

 
Die Gemeindeleiterin von Simferopol spricht ein Grußwort und 
stellt zwei neue Kommentare zum Alten Testament für die 
Bibliothek der Gemeinde zur Verfügung. Der Vertreter aus Fe-
odossija überreicht eine Tischdecke. Die Vorsteherin aus 
Koktebel lädt alle ein zum Erntedankfest. Alexander schließt mit 
den Worten: „Wir brauchen wieder einen Hirten auf der Krim.“ 
Es folgen Lieder, die von der jungen Viktoria vorgetragen 
werden: Ein Lied über Kertsch, ein ukrainisches Volkslied und ein 
Lied mit dem Titel ‚Gebet für die Ukraine’. 
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Nach Gottesdienst, Abendmahl und Grußworten lernen 
sich Gemeindeglieder und Gäste bei einem Imbiss vor der 
Kirche näher kennen. Natürlich werde ich mehrfach 
wegen einer Partnerschaft zwischen Ingolstadt und 
Kertsch angesprochen. Ich antworte: „Fünf, sechs Leute 
aus eurem Kirchen-
vorstand oder von 
euren Mitarbeitern 
können wir gerne 

einmal im März oder April 2009 zu uns einladen. Den 
Flug können wir bezahlen. Und Pfingsten 2010  kommt 
vielleicht wieder eine kleine Gruppe aus Ingolstadt zu 
euch nach Kertsch.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antonina, eine recht selbstbewusste und von ihrem 
Können sehr überzeugte Fremdenführerin begleitet 
die Reisegruppe samt Bischof mit Anhang und zwei 
weitere Gäste bei einem Rundgang durch Kertsch. 
Antonina redet ohne Punkt und Komma. So ist 
Ludmilla fürs Dolmetschen nicht zu beneiden. Von 
einem Aussichtsberg aus können alle drei Stadtteile 
von Kertsch überschaut werden. 
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Besonders ins Auge 
sticht die orthodoxe 
Kirche, die Johannes 
dem Täufer gewid-
met ist. Auf dem 
Berg selbst erhebt 
sich eine obelisk-
artige Säule, umge-
ben von drei grünen 
Kanonen, die an die 
Operation der russi-
schen Landungstrup-

pen erinnert. In weiter Ferne sind auf einer Bergkette zahlreiche 
Grabhügel aus alter Zeit auszumachen. Von hier oben fällt auf, dass viele der Wohnhochhäu-
ser neu erbaut sind. 
 
 
 
 
Bei Ausgrabungen auf dem Aussichtsberg stieß 
man auch auf die Überreste einer 
Skythensiedlung. Abgelöst wurden die Skythen 
von den Spartanern. In der jahrtausende langen 
Geschichte wechselte die Stadt Kertsch viele 
Male ihren Namen und noch häufiger wurden die 
Besatzer ausgetauscht. Angesprochen auf den 
Redefluss der Fremdenführerin meint Bischof 
Güntsch nur: „Sie hat einen fortlaufenden Erfolg.“ 
 
 
 
 

 
Wieder in den Niederun-
gen der Stadt angekom-
men werfen die Gäste 
einen Blick auf das 
Puschkin-Theater und auf 
den Vogel Greif, das 
Symbol der Stadt. Neben 
ihm weht die weiß-rot 
gestreifte Flagge der 
Stadt Kertsch. Direkt 
gegenüber steht Lenin 
unerschüttert. auf seinem 

Sockel. Hinter ihm brennt die ewige Flamme als Erinnerung an die 
Opfer des Zweiten Weltkrieges. In unmittelbarer Nähe schützt eine 
Mutter ihr Kind und hält damit dieselbe Erinnerung wach. 
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Vor einem Gymnasium legen die Schüler selbst Hand an und putzen die Straße und den Ra-
sen vor ihrer Schule. Uli ist von dieser Idee begeistert. Bereitwillig beantworten die Jungen 
und Mädchen unsere Fragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Einen tiefen Eindruck hinterlässt bei allen Teilnehmern der 
Gruppe die russisch-orthodoxe Kirche Johannes des Täufers. 
Bisher wurde ihr Alter auf neunhundert Jahre geschätzt. 
Neue Entdeckungen lassen vermuten, dass es vielleicht sogar 
elfhundert Jahre sind. Die Kerzen- und Devotionalien-Ver-
käuferin ist äußerst freundlich.  
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Einige Besucher pilgern von Ikone zu Ikone, die meist 
nicht nur betrachtet, sondern auch geküsst werden. 
Deshalb liegt neben jeder Ikone ein Taschentuch bereit. 
Besonders faszinierend an der Kirche sind das zweifarbige 
Mauerwerk und das Kuppelgewölbe. 
 
 
 
 

Auf allen Reisen habe ich versucht, zur persönlichen 
Erinnerung ein kleines, handgemaltes Bild zu erstehen. Vor der 
Kirche sitzen zwei junge Mädchen, die die hiesige Kunstschule 
besucht haben und nun auf einen Studienplatz an der Akademie 
in Kiew warten. 
Maria Kulikovskaya erklärt sich bereit, mir ihr halbfertiges 
Bild zu verkaufen. Uli will das Bild der anderen Künstlerin 
erwerben, aber die kann sich nicht zu einem Verkauf durchrin-
gen. 
 
 
 

 
Letzter offizieller Programmpunkt dieses Tages 
ist der Besuch eines Begabtengymnasiums, in 
dem Musik und Tanz im Vordergrund stehen. 
Die Schüler kommen zum Teil von weit her. In 
einem Internat sind die Externen untergebracht. 
Alle haben bis etwa siebzehn Uhr Unterricht. 
Danach müssen sie noch ihre Hausaufgaben 
machen. Und das auch am Samstag. Eine 
Deutschlehrerin, die auch zur evangelischen 
Gemeinde gehört, führt die Gruppe durch die 
Schule. 

 
 

Aushängeschild der Schule ist ein vierzig-
köpfiger Knabenchor, der bereits in ganz Europa 
unterwegs war. Chorleiterin und Chor geben bei 
einem kleinen, improvisierten Konzert einen 
Eindruck von ihrem Können. Seit fünfund-
zwanzig  Jahren existiert der Chor, der einzige 
seiner Art in der Ukraine. Er trägt den Namen 
‚Rodnik’, ‚Quelle’. Mit vollem Ernst, viel 
Einsatz und vollem Klang sind die jungen 
Künstler bei der Sache. Alle müssen neben dem 
Chor noch ein Instrument spielen. Einziger 
Anreiz für diese Plackerei sind die Reisen ins 
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Ausland und eben der Zauber der Musik. Auch in örtlichen Gottesdiensten tritt der Chor häu-
fig auf. Das altehrwürdige Schulgebäude liegt direkt am Meer.  
Auch die ganz Kleinen, der Nachwuchs des Chores, werden in eigenen Gesangsgruppen auf 
ihre spätere Aufgabe vorbereitet. Eine Lehrerin und ihr Schüler zeigen am Klavier tempera-
mentvoll ihr Können. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
In einer Schulklasse stellen sich Chorleiterin, 
Musiklehrerin und Deutschlehrerin den Fragen 
der deutschen Besucher. Die Chorleiterin 
überreicht Bischof Güntsch und mir eine CD 
ihres Chores. Beim Verlassen der Schule drän-
gen sich auch die Mädchen ins Bild. 
Sergej bringt uns zurück zur Ferienanlage. Nur 
einmal muss er seine Fahrt unterbrechen, um dem Zug von Kertsch nach Kiew, der dafür 
vierundzwanzig Stunden unterwegs ist, die Vorfahrt zu überlassen. 
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Zum Abendessen spendiert Irina einen süßen ukrainischen Kuchen, den sie auf der Rückfahrt 
von Kertsch auf den Knien behütete. Dazu bietet sie ihren Gästen zwei Flaschen Rotwein und 
eine Flasche Wodka an. 
Uli bestätigt Herrn Güntsch Ähnlichkeit mit Martin Luther. Später bekennt der evangelische 
Bischof der Ukraine: „ Ja, ich bin gerne lutherisch!“ Ich stelle im Gespräch mit ihm weitere 
Berührungspunkte fest: Würzburg zum Beispiel und unsere Kontakte zu den Christusträgern. 
Ich spüre, dass diesem zupackenden, direkten Mann, der auf die Menschen zugeht und sie für 
die Sache Christi gewinnt, der Abschied von der Ukraine schwer fällt. 
 
 

Freitag, 5. September 2008 

Ludmilla, Juri und Bischof Güntsch frühstücken bereits um acht 
Uhr. Sie fahren zurück nach Odessa. Das Frühstück ist, wie ei-
gentlich jeden Tag für eine neue, köstliche Überraschung gut. 
Heute besteht sie aus einem fein gehackten Salat aus Kraut, roter 
Beete, Mohrrüben, Zwiebeln, Apfel und??? Außerdem werden 
Blini mit Quark auf den Tisch gestellt und neben dem gekauften 
Honig gibt es heute auch einen Honig des Hauses. Anna werkelt 
in der Küche, Mascha serviert. 
 
 
Langsam wird mir bewusst wie viele Menschen damit beschäftigt sind, dafür zu sorgen, dass 
es unserer Gruppe gut geht. Eine junge Frau putzt die Zimmer, aber nur wenn die Zimmerin-
haber da sind und das Zimmer persönlich aufsperren. Heute wechselt sie auch die Handtü-
cher. In der Küche ist Lena die Chefin und wie  ich erst heute von Anna erfahre, wird sie von 
Eduard unterstützt. Irina ist die Pensionsinhaberin. Des Öfteren arbeitet sie ganztags in 
Kertsch, so wie heute. Ihr Mann Sergej fährt den Bus und scheint auch noch einen Nebenjob 
zu haben, ebenso wie Sohn Artjom, der für die Hausmeistertätigkeiten zuständig ist. Tochter 
Mascha bedient die Gäste und verkauft die Getränke. In  Eigenregie arbeiten die beiden Mas-
seurinnen Tatjana und Klara. Nach Rosemarie lässt sich auch Regine von ihnen heute eine 
schwarze Schlammpackung verpassen. Dann gibt es noch eine ältere Frau, vielleicht eine 
Oma? In welcher Beziehung eine etwa fünfzigjährige Frau steht, die halbseitig gelähmt ist, 
weiß ich nicht. Gerade, als ich diese Zeilen schreiben, quält sie sich an unserer Terrasse vor-
bei und ich spreche sie an. Sie heißt Luda, ist die ältere Schwester von Irina und hatte vor 
zwei Jahren einen Schlaganfall. Die ältere Frau von der ich sprach ist tatsächlich die Mutter, 
die auch krank ist. Auf der Rückrunde erfahre ich von Luda, dass ihre Schwester Irina in 
Kertsch ein Reisebüro betreibt und dass Sergej ihr gelegentlich hilft. Dann kommt die junge 
Anna vorbei, sie sucht eine Leiter. Schließlich erfahre ich noch, dass die ganze Familie in 
Kertsch lebt und nur von Mitte April bis Ende September in Novovitradnje wohnt und arbei-
tet. 
 
Gerade kommen unsere Nachbarn vom Strand zurück, ein junges Ehepaar mit drei Kindern: 
Aurora, knapp ein Jahr alt, Nastja vier und Valerij zehn, den ich eher auf sieben oder acht 
geschätzt hätte. Er schenkt mir ein Apfelbonbon und ich kann seine Antwort auf meine Frage, 
warum er nicht zur Schule geht, nicht verstehen, weil er sehr undeutlich spricht. Morgen fährt 
die Familie mit dem Zug zurück in eine mir unbekannte Stadt. Die Zugfahrt wird etwa sech-
zehn Stunden dauern. Aurora ist ein Schreikind. Die Eltern sind nicht zu beneiden. Fast jeden 
Abend schreit sich das Kind von etwa acht bis zehn Uhr in den Schlaf, um morgens um halb 
sechs schreiend aufzuwachen. Ansonsten sind kaum noch Gäste da, ein mittelaltes Ehepaar, 
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zwei Frauen, eine Mutter mit ihrer kleinen Tochter und eine Familie mit zwei Kindern, die 
aber schon abgereist ist. 

 
Ein Fazit kann schon jetzt gezogen werden. Die 
Pension ‚Kasantip’ in Novovitradne kann sicher 
als Geheimtipp gehandelt werden, denn die Ne-
gativ-Berichte von der Krim treffen hier nicht 
zu: Überfüllte, zugemüllte Strände, überteuerte 
und trotzdem heruntergekommene Quartiere, 
lauter Straßenlärm, überzogene Preise für Essen 
und Trinken usw.. 
 
 
 

Die Menschen, die uns in der Pension Kasantip 
umsorgen sind ausgesprochen freundlich, das Essen 
ist sehr vielseitig und immer wieder werden die 
Gäste nach ihren Wünschen gefragt und diese 
Wünsche werden auch berücksichtigt. Heute Abend 
gibt es eine überbackene Bulette mit Hackfleisch, 
Ei und Zwiebeln und dazu Reis. Dann Tomatensalat 
und als Nachtisch eine wohlschmeckende 
Apfeltasche. Anschließend sitzt die Crew wie 
immer gemütlich beisammen, man gönnt sich ein 
Bier oder ein Glas Wein. Heute kredenzt Uwe 
seinen letzten Cognac und Claudia trägt das dazu passende Gedicht vor. Ihr Zitatenschatz ist 
wirklich unermesslich. 
 

Ein ganz besonderes Erlebnis ist der Nachtspaziergang 
zum Strand. Rosemarie, Claudia, Uwe, Regine und ich 
sind dabei. Uli lässt sich währenddessen massieren. 
Uwe, ausgerüstet mit einer Sternbilder-Schablone und 
einem Sternenhandbuch kommentiert fachkundig den 
funkelnden Nachthimmel. Im Hintergrund zuckt immer 
wieder ein Wetterleuchten auf. Man muss nur lange 
genug nach Oben starren, dann lassen sich die einzelnen 
Sternenbilder erkennen. Erstaunlich ist auch, wie viele 
Meteore in nur einer Stunde im Himmelszelt verglühen. 
Und wir nehmen uns so wichtig.  
 

 
 
Nachdem sich die Augen an die 
Dunkelheit gewöhnt haben, wird 
auch wahrgenommen, wie viele 
Satelliten zu sehen sind, die die 
Erde umkreisen. Eine Riesen-
heuschrecke vor der Ferienwo-
hnung führt zurück in den Mikro-
kosmos unserer Welt. 
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Gedicht Claudia 
 

Der Mann im Mond hängt bunte Träume 

die seine Mondfrau spinnt aus Licht, 

allnächtlich an die Apfelbäume mit einem Lächeln im Gesicht. 

Da gibt es gelbe, rote, grüne 

und Träume ganz in himmelblau 

mit Gold durchwirkte zarte, kühne 

für Bub und Mädel, Mann und Frau. 

Auch Träume, die auf Reisen führen 

ins Ferne, abenteuerlich. 

Da hängen sie an Silberschnüren  

und einer davon ist für dich! 

 

      von Mascha Kaleko 

 

Sonntag, 6. September 2008 

Das morgendliche Ritual beginnt mit der schreienden Nachbarstochter Aurora, meiner Mor-
genandacht und den Tagebucheinträgen. Heute kommt auch noch die Vorbereitung auf den 
morgigen Gottesdienst hinzu und das 
Schreiben von zwei Ansichtskarten. 
Nebenan, bei Gesa und Dieter höre ich 
immer wieder, bestimmt zehn Minuten 
lang, wie jemand am Türschloss rum-
werkelt. Dann kommen die beiden in 
Bademontur zum täglichen Bad im 
Meer vorbei und Dieter meint: „ Ich 
wollte dich schon rufen und wäre fast in 
Panik geraten, weil unsere Tür nicht 
aufging.“ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Das Frühstück zeigt eine neue Variante: die 
schon lange von mir erwarteten kleinen Bock-
würstchen. 
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Unmittelbar nach dem Frühstück wird der Bus be-
stiegen. Alexander Kammerzell ruft an und teilt 
mit, dass tagsüber niemand Zeit hat zu einer 
Gemeindebegegnung und dass auch er erst am 
Abend zur Pension Kasantip kommen wird. So 
bricht die Gruppe auf, um die gleichnamige 
Halbinsel, siebzig Auto-Kilometer entfernt, aber 
über das Meer in Sichtweite zu erkennen,. zu 
besuchen. Unvermeidlich ist es, während der Fahrt 
zerfallene Kolchosen zu passieren. Der Bus fährt, 
um die kleinen Holperwege zu vermeiden, einen 
Riesenumweg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In der Kleinstadt Lenine quirlt das Leben. Immer wieder fallen die Gasleitungen auf, die hier 
auf Stahl- oder Betonstelzen überirdisch verlaufen und manchmal die Straße überqueren.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieter weist auf ein gigantisches Atomkraftwerk hin, das sich im Dunst erhebt und sich 
scheinbar im Bau befindet, weil es von riesigen Baukränen umgeben ist. Der Eindruck 
täuscht. Aus uns nicht bekannten Gründen wurde der Bau eingestellt. Die Bevölkerung nutzt 
angeblich die Baustelle, um kostenloses Baumaterial zu ergattern. Schulkinder sind unterwegs 

zu einer kleinen Exkursion.  
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Bei Scholkine wird der ‚Blick wieder freigegeben auf das weite Meer.  
 

 
Sergej macht Halt bei einem originellen Kriegerdenkmal 
und fragt nach dem Weg.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Strand von Kasantip, die so genannte Tatarska-
Bucht ist extrem flach. Hunderte von Metern gehen 
die Badewilligen durch das weiche, warme und 
glasklare Wasser, bis sie schwimmen können. Regine 
und Rosemarie nutzen das weidlich aus. Die anderen 
sieben begeben sich auf Kletter- und Wandertouren. 
Der steile und anstrengende Aufstieg wird mit einem 
tollen Ausblick belohnt.  
 
 

Unterwegs entde-
cken die Wanderer 
an fast allen Sträu-
chern winzige, 
weiße Muscheln. 
In einem der 
Sträucher sehen 
sie gar ein kleines 
Wespennest. Uli 
unterhält sich mit 
einem russischen 

Mountainbiker, der dabei ist in Wasserfarben die Schönheit 
der Bucht zu Papier zu bringen. Der Maler bittet sofort und 
unverblümt um Ulis Internetadresse und um eine Einladung 
nach Deutschland.  
 
 

 
 
 
Dass in dem schönen Naturreservat mittlerweile 
Öl gesucht und offensichtlich auch gefördert 
wird, das haben die Verfasser der Krim-
Reisebücher offensichtlich noch nicht gewusst.  
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Die Wanderer nehmen es gelassen, klettern über die Felsen und marschieren zurück zum 
Strand. 
 
Sie nehmen ein Bad im erfrischenden Meerwasser. Nur Uli fehlt noch. Dagmar macht sich 
schon Sorgen, aber pünktlich, fünf Minuten vor zwölf trifft auch der Vermisste ein. 
Die Strandumgebung entspricht genau meinen Be-
fürchtungen der Vermüllung, mehr noch, unmit-
telbar am Strand verrotten Baumaschinen, liegt 
Schrott herum, vervollkommnen Ruinen die Trau-
rigkeit. Die Strandbesucher scheint das nicht zu 
stören. Was für ein Glück, dass wir in Novovitradn-
je die saubere Ferienanlage gefunden haben, die den 
Namen Kasantip trägt und einen sauberen Strand 
anbietet. Auf der Rückfahrt erinnert ein kleines 
orthodoxes Kirchlein an die Mission dieser Reise. 
Ein Ölförderturm und im Hintergrund ein paar 
Windkrafträder stehen für den ukrainischen Versuch, auch wirtschaftlich auf den eigenen Fü-
ßen stehen zu können.  
 
Bereichert durch weitere wertvolle Eindrücke kehrt die Gruppe zurück nach Novovitradnje, 
wo sie von einem der Gartenzwerge und mit einer neuen Mittagessenvariante empfangen 
wird: Mohrrübensalat mit Knoblauchmayonnaise, Gemüsesuppe, Entenfleisch und Kartoffel-
brei.  
 

Heute, am 
Samstag, sind 
einige Städter 
übers 
Wochenende 
hierher, ans 
Meer 
gekommen. 
Zwischen den 

Schattenspendenden Bäumen bauen sie ihre Zelte auf und bruzzeln sich am Grill etwas zum 
Essen. Aber auch diese Wochenendgäste verlieren sich in der endlosen Weite des Ufers. Die 
bayerische Gruppe nimmt ein letztes Bad und blickt fast ein wenig neidisch auf die neu ange-
kommenen Gäste der Pension Kasantip, die sich auf ihrer großen Luftmatratze austoben.  
 
Am Abend kommt Alexander vorbei und bringt eine riesige, sorgfältig halbierte ehemalige 
Plastik-Wasserflasche mit, jetzt gefüllt mit Äpfeln und Ochsenherztomaten, sowie herzhaft 
angemachte Salate aus Kraut, Mohrrüben, Auberginen usw. Dazu schenkt er seinen deutschen 
Freunden selbst gemachten Wein aus einer überlangen Flasche ein. Seine Gäste beobachten 
diese Zeremonie gespannt, halten sie im Bild fest oder freuen sich einfach an dem edlen Ge-
tränk.  
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Noch. lange sitze ich mit dem rührigen Vorsit-
zenden der Gemeinde von Kertsch beisammen und 
höre mit seine Sorgen an. Er möchte mehr für die 
Gemeinde und die weitere Renovierung der Ge-
meindekirche tun, aber das Geld fehlt an allen 
Enden. Er selbst arbeitet als Wachmann in einem 
Kindergarten und bekommt dafür monatlich 
gerade einmal fünfhundert Griwna, das sind etwa 
siebzig Euro.  
 
 

 
Seine Frau Tatjana verdient im selben Kindergarten 
als Musiklehrerin nicht viel mehr. Alexander und 
ich entwickeln Ideen für den Gegenbesuch der 
Gemeinde Kertsch in Ingolstadt und wie wir dort 
Sponsoren für die kertscher Gemeinde gewinnen 
können. Weil Alexander seinen Führerschein nicht 
gefährden will übernachtet er bei uns. 
 

 

 

Sonntag, 07. September 2008 

Nun heißt es Abschied nehmen von der angeneh-
men Pension Kasantip, von Irina der Chefin, und 
ihrer freundlichen Tochter Mascha, von der Köchin 
Lena und von dem herrlichen Strand. Sergej bringt 
seine Gäste ein letztes Mal nach Kertsch, wo sie 
von den schattenspendenden Alleen empfangen 
werden.  
 
 
 

Die kleine Gemeinde wartet schon. Wir treffen auf 
bereits vertraute Gesichter. Es sind aber auch fünf 
neue Leute dabei, die an der Einweihung des Ge-
meindehauses am Donnerstag nicht teilnehmen 
konnten.  
 
 
 
 
 
 

Irina, die Prädikantin, bezeichnet in ihrer 
Begrüßung Ingolstadt bereits als Partnergemeinde 
von Kertsch, ist später aber damit einverstanden, 
dass so eine Bezeichnung wachsen muss und dass 
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wir noch ganz am Anfang stehen.  
Die Prädikantin, die gut Deutsch spricht, übersetzt 
nur wenige Teile des Gottesdienstes in die deutsche 
Sprache. Die Lieder werden im Wechsel Russisch-
Deutsch gesungen. Ich bin angenehm überrascht 
wie gut die Gemeinde mitsingt und wie kräftig sie 
das Sündenbekenntnis, Credo und Vaterunser 
mitsprechen. Es ist zu spüren, dass in den zwölf 
Jahren des Bestehens der Gemeinde etwas ge-
wachsen ist an Gemeinschaftsbewusstsein und 
Glauben. Uli trägt den Predigttext (Hebräer 10, 19–
24) in deutscher Sprache vor. Ich halte die Predigt 
in deutscher und russischer Sprache zum Thema ‚Die Tür ist offen’ und lade die Gemeinde, 
oder wenigstens einige ihrer Vertreter noch einmal für nächstes Jahr ein nach Ingolstadt. 
 
 

Nach dem Gottesdienst wird den Geburtstagskindern 
Viktoria und Tat-
jana, das ist die Or-
ganistin und Frau 
von Alexander, 
gratuliert. Sehr 
herzlich und sehr 
persönlich geschieht 
das, und spontan 
wendet sich auch 
das Geburtstagskind Viktoria an die Gemeinde. Ich 
bedanke mich bei Irina, bei Alexander und bei der 
Gemeinde und überreiche eine Spende für das Ge-
meindehaus, die wir in der Gruppe eingesammelt haben. 
Danach stelle ich Ingolstadt vor, die Stadt, die 
evangelischen Gemeinden des Dekanates und unsere 
Aussiedlerarbeit. 
Eine Frau kommt nach vorne und übergibt mir eine 
Fülle von Geschenken, eine andere Frau schenkt uns 
kleine, selbst gemachte Keramiksachen.  
 

 
 

 
Natürlich hat auch Alexander wieder eingekauft 
und verteilt Erinnerungsgeschenke aus Kertsch.  
Dieter erzählt von seiner Zeit als ‚Notarius’ in 
Schongau und dass er in der Schreibtischschublade 
immer ein paar Süßigkeiten für die Kinder bereit-
hielt. Er verteilt kleine Gummibärchen-Tüten an 
alle. Die anderen Geschenke haben er, Gesa und 
die übrigen Gruppenteilnehmer schon vorher über-
geben.  
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Regine tanzt draußen im Hof mit allen Anwesenden 
das Segenslied ‚Bewahre uns Gott’. Das Lied kennt 
die Gemeinde bereits und hat es in die schmalen, 
lilafarbenen Gesangsbücher eingeklebt. Der Tanz 
dazu ist ihnen unbekannt, aber alle machen 
bereitwillig und begeistert mit. 
 
 
 
Danach sitzt oder steht man noch lange in gemütlicher Runde bei einer Tasse Tee und Keksen 
beieinander. Briefe nach Deutschland werden mir mitgegeben und Adressen werden ausge-
tauscht. Irina stellt uns ihre Tochter Viktoria vor, die in Kertsch Elektrotechnik studiert.  
Schließlich versammeln sich alle im Garten zu einem Gruppenfoto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auch hier heißt es nun Abschied nehmen. In kurzer Zeit sind fremde Menschen miteinander 
vertraut geworden, wohl vor allem, weil sie im Glauben an Jesus Christus eine gemeinsame 
Mitte haben.  
 
Die Fahrt der bayerischen Reisegruppe geht weiter. Sergej chauffiert uns über die Brücke von 
Kertsch, flankiert von zwei Greif-Vögeln, den Symbolen der Stadt. 
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Unterwegs begegnet uns eine große Kuhherde, in deren Nähe der ‚Türkische Wall’ verläuft, 
ein Bollwerk gegen Eindringlinge, das sich einst vom Schwarzen bis zum Asowschen Meer 
erstreckte.  
Nach einer guten Stunde Fahrt ist der Badeort Feodossija 
erreicht, dessen Strand unmittelbar an der Hauptstraße 
verläuft. Heute, am Sonntag ist er total überfüllt und 
wirkt wenig einladend. 
An einer Tankstelle finden die Reisenden ein schattiges 
Plätzchen, um die Frühstücksreste zu vertilgen. Direkt 
neben der Tankstelle erhebt sich eine Moschee mit Mina-
rett. Es ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass die Krimta-
taren, überwiegend Muslime, auf die Insel zurückkehren, 
von der sie einst vertrieben wurden.  
 
 
 
 
 
Nach einer weiteren Stunde Fahrt schiebt sich die 
Straße auf kurvenreicher Strecke erstmals durch ber-
giges Gelände. Dichte Laubwälder bilden den 
Anfang. Eine Bergkette taucht im Hintergrund auf. 
Felsformationen begleiten den Weg. Schon führt die 
Fahrt, vorbei an üppigen Weinfeldern, hinunter zum 
Meer.  
 
 

 
Sudak heißt das Ziel für die nächsten zwei Tage. 
Das Städtchen mit seinen knapp zwanzigtausend 
Einwohnern gehört laut Reisehandbuch noch 
nicht zu den bekannten Urlaubszentren. Aber 
trotz Nachsaison platzt die Stadt vor Touristen 
aus allen Nähten.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Per Handy findet Sergej die etwas mür-
rische Pensionschefin Irma, die gleichzeitig 
die Gemeindeleiterin der evangelischen. 
Gemeinde von Sudak ist. Sie steigt zu und 
weist den Weg zu ihrer dreigeschossigen 
Pension, eingezwängt in das Häusermeer 
der Stadt. Unsere Gruppe bewohnt die drit-
te Etage. Die Zimmer sind sauber und 
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komfortabel, aber Handtücher und Toilettenpapier gibt 
es erst auf Anfrage. 
 
Dann teilt Irma mit, dass sie zurzeit keine Köchin hat 
und dass es deshalb auch kein Frühstück gibt, obwohl 
das zugesichert und im Preis enthalten war. Die 
schriftlich bestellten Tickets für das Schiff,     
übermorgen nach Jalta, wurden auch nicht geordert. 
Schlimmer noch, beim Büro der Schiffsagentur wird 
mitgeteilt, dass am Dienstag gar kein Schiff verkehrt. 
Das kann die fröhlichen Neun nicht verdrießen. Sie 
genießen den ersten Sudak-Tschai auf ihrer Pensionsterrasse. Dann wird ein Bus für Jalta ge-
chartert.  

 
 
Anschließend wird die Stadt erkundet. Vorbei an 
unzähligen Souvenirbuden, Imbissständen, Res-
taurants, Geschäften und Obstverkäufern geht es 
hinunter zum Strand. Hier liegen die Menschen 
dicht an dicht, wie in einer Heringsdose. Das 
einzig Gute ist das weiche, saubere Meerwasser 
und dessen angenehme Temperatur.  
 
 
 

 
Ein Abendbummel beschließt den Tag. In 
einem Selbstbedienungslokal kann jede und 
jeder nach eigenem Geschmack die 
gewünschten Speisen selbst zusammenstellen. 
Sie treffen nicht unbedingt unseren 
Geschmack. Die laute Musikbeschallung aus 
gleich mehreren Quellen ist unerträglich. Auf 
dem Weg zum Meer wird der Trubel immer 
stärker. Die Diskotheken sind gähnend leer 
und überbieten sich mit überlautem Musik-
gedröhne. Für die Kinder gibt es Autoscooter, 
ein Wasserbecken mit fahrbaren Schwänen 
und ein Riesenrad. Neben Zuckerwatte sieht man Döner, Wahrsagerrinnen, Haarknüpferin-
nen, Schlangen und einen Pfau als Fotohintergrund, sowie ein Lama und einen Esel zum Rei-
ten.  
 

 
 
 
Und eben Souvenirs, Souvenirs ohne Ende. 
Rosemarie  spendiert auf der Terrasse eine 
Flasche Wodka, Dagmar eine köstliche 
Melone. So klingt ein weiterer, erlebnisrei-
cher Tag aus. 
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 Montag, 08. September 2008 

Das improvisierte Frühstück erweist sich als äußerst varian-
tenreich. Uli behauptet, dass die Wurst, ähnlich wie in Ost-
preußen, mit Kadamom gewürzt worden sei und dass die 
Ostpreußen nicht Kadamom sagen, sondern Kadamöm. Da-
raufhin entwickelt sich ein Gewürzgespräch. Danach wird 
der gute Joghurt getrunken und Rosemarie meint: „An den 
Joghurt könnte ich mich gewöhnen.“ Regines Mini-Taschen-
messer erzielt erstaunliche Beachtung. Wie schon all die Ta-
ge zuvor ist die 
Stimmung in der 
Gruppe sehr gut. 
Das liegt sicher 
daran, dass die 
Gruppe sich häu-
fig teilt und jede 

und jeder die Freiheit hat und sie sich auch nimmt, 
sich einmal allein, mit dem Partner oder anderen 
aus der Gruppe selbstständig zu machen. Gemein-
sam verlassen wir unsere Unterkunft und pilgern 
durch den gut gepflegten Park hinunter zum Strand.  
 
Gesa, die mit Dieter schon frühmorgens unterwegs 
war, berichtet, dass viele Frauen den Strand säuberten, 
die Straße gekehrt wurde oder schon gekehrt war und 
die Müllabfuhr die Abfalltonnen ausleerte. Regine und 
Rosemarie bleiben am Strand, leisten sich eine Liege 
und einen Sonnenschirm und stellen fest, dass die 
Strandabschnitte, an denen Eintritt bezahlt werden 
muss, weniger bevölkert sind.  
 
 
 

 
 
Die verbliebenen Sieben machen sich 
auf den Weg zu der Genueser 
Festung, die als Trutzburg hinaus auf 
das Meer schaut. Der Strom der 
Menschen, der dorthin unterwegs ist, 
teilweise in Badekleidung, reißt nicht 
ab.  
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Oben angelangt kommen noch etliche 
Busse, voll mit Touristen, hinzu. Meist 
werden sie von einem örtlichen Frem-
denführer durch die Festung geführt. Die 
Anlage ist so groß, dass sich die vielen 
Menschen fast darin verlieren. Die Über-
reste der Burg, etliche Türme und ein Teil 
der sie umgebenden Mauern erheben sich 
auf einem Kegelberg, der zum Meer hin 
schroff abfällt. Mit dem Bau der Anlage 
wurde am 1. August 1385 begonnen. Von 
der Burg aus hat man einen weiten Blick 
auf Sudak, das Meer und den Strand.  
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Für Abwechslung der Touristen ist reichlich gesorgt: 
Man kann sich als Königin verkleiden und auf einem 
hohen Hochthron niederlassen, Ritter spielen, sich 
mit einem Falken auf der Hand fotografieren lassen, 
Bogen schießen und auf Pferden oder einem Kamel 
reiten. 
 
 
 
 
 

 
Zurück am Meer nehme ich ein erfrischendes Bad, 
treffe auf dem Weg zu unserem Haus auf Dagmar 
und Uli, die sich gerade ein kühles Bier genehmigen 
und kaufe mir bei Irma eine Tüte kalten Blutoran-
gensaft. Das Mittagessen besteht aus einem Fladen-
brot, Äpfeln, Pflaumen und Saft. Nach der Mittags-
pause erklärt Uwe, der technische Alleswisser, dem 
Notarius Dieter dessen Digitalkamera und meint la-
pidar: „Du musst deiner Kamera immer zuerst sagen, 
was du willst.“  
 
 

Ein Erlebnis der ganz besonderen Art ist eine 
Fahrt mit dem Linienbus. Für ein zwanzigstel 
des Preises, der für den Tourismusbus zu be-
zahlen ist, bringt der Linienbus die Reisehung-
rigen nach Nowy Swet, was so viel bedeutet, 
wie ‚Neue Welt’ oder ‚Neues Licht’, denn hier 
scheint die Sonne zweieinhalbtausend Stunden 
im Jahr. Während der Fahrt zählt der Chauf-
feur das Geld. Der einst abgeschiedene, schwer 
zugängliche Ort wurde zum Naturschutzgebiet 
erklärt. Berühmt wurde er durch den Krimsekt 
dessen Trauben zwar nicht hier wachsen, der 

           aber hier produziert wird.  
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Nowy Swet bietet viel mehr als nur Krimsekt: Gigantische Wacholder- und Terpentinbäume, 
Weißbuchen, eine Schaljapingrotte, die dem großen russischen Tenor gewidmet wurde, einen 
Hain mit uralten Kiefern usw.. Deshalb trennt sich die Gruppe. Gesa und Dieter begeben sich 
auf einen Naturrundgang mit Grottenbesichtigung, der Rest nimmt an der Champagnerfüh-
rung teil. Beim Warten lernen wir die groß gewachsene erst  
fünf-zehn-jährige Nadeschda kennen. Sie stammt aus Sewastopol und ist zu einem Tennistur-
nier hier in Sudak. Mit ihrem Trainer und Olga, einer etwas älteren Tennisspielerin ist sie zu 
Fuß von Sudak hierher nach Nowy Swet ge-
kommen. Sie spricht recht gut Englisch.  
 

So übersetzt sie die wichtigsten Teile der 
endlosen Vorträge der Führerin, die die gut 
fünfzigköpfige Gruppe durch die Kellerei 

führt. Nach dem Weingott Bacchus wird der Gründer von Nowy Swet, ein gewisser Herr Go-
lizin, gewürdigt. Ihm gelten achtzig Prozent des Vortrags. Er wurde etwa um 1880 geboren, 
war verheiratet, verließ seine Frau und hatte eine Beziehung mit einem jüngeren Mädchen, 
das ihm zwei Töchter schenkte. Nach verschiedenen Stationen fand er in Nowy Swet den ide-
alen Platz für seine Sektkellerei. Er wurde beliefert mit Weintrauben der gesamten Krim und 
entwickelte spezielle Gärverfahren. Die Gruppe wird in einen der kalten Keller geführt, in 
dem fünfhunderttausend Flaschen für drei Jahre gelagert sind. Während des Gärprozesses 
explodiert gelegentlich eine Flasche. Dies geschieht auch beim Vortrag der Führerin.  
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Golizin, 
der 
keinen 
Sohn 
hatte, 
erklärte 
seine 
Fabrik 
zum 
Sohn und 

vermachte sie dem russischen Reich. Irgendwo soll 
es noch einen geheimen Raum geben, in dem er 
sein Vermögen aufbewahrte, einen Raum, der 
allerdings nie gefunden wurde. Bei der 
Champagner- und Sektprobe steigt die Stimmung 
der deutschen Gruppe sehr schnell und die Dame, 
die die Verkostung kommentiert mahnt mit einem 
Blick auf die Deutschen zur Ruhe. Vor allem 
Rosemarie und Dagmar beflügeln die berauschende 

Getränke zu ausgelassener Fröhlichkeit. Leider 
enthält nur das erste angebotene Gläschen 
wirklich trockenen Champagner. Danach 
handelt es sich um süße Schaumweine. Die Ver-
kostung endet mit der Bitte, die offerierten 
Produkte nun auch zu kaufen, was etliche Be-
sucher tun.  
 
Weil wir wegen Überfüllung auf den nächsten 
Bus warten müssen, wird für die Rückfahrt zur 
Pension ein VW-Bus gechartert, der die Gruppe direkt zur Pension bringt. Gesa und Dieter 
erzählen dort begeistert von ihrem Wanderweg zur Schaljapkin-Grotte. Ein recht bescheide-
nes, aber bekömmliches Abendessen, gleich nebenan in einem einfachen Gartenlokal, in dem 
wir die einzigen Gäste sind, rundet den Erlebnistag ab. Zurück in der Pension wird von Uwe 
der Wodkarest gerecht verteilt und Dagmar schneidet das verbliebene Melonenteil auf. Die 
Reisefreunde freuen sich auf Jalta, die letzte Station ihrer Krim-Tour.  
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Dienstag, 09. September 2008 

Unsere kleine Reisegruppe ist wirklich ein 
Geschenk des Himmels, geprägt von gegenseitiger 
Toleranz, der Bereitschaft zuzuhören, die anderen 
so anzunehmen wie sie sind und plötzlich auf-
tauchende Programmänderungen oder andere 
Probleme nicht endlos lamentierend zu bedauern, 
sondern zu versuchen das Beste daraus zu machen. 
Um sieben Uhr mache ich mich auf den Weg zum 
Frühstückseinkauf. Wie selbstverständlich beten 
alle mit beim Tischgebet, nicht aus Pflicht-
bewusstsein, vielleicht einfach aus Dankbarkeit. 

Sascha, der Getränkeverkäufer trägt alle Koffer die steilen Stufen hinunter. Als Regine ihm 
ein kleines Trinkgeld geben will, nimmt er es zunächst nicht an, mit der Begründung: „Ich 
habe doch schon etwas bekommen.“  
 
 
 
 
Viktor heißt der junge, coole Fahrer des ‚VW Bizon’, der die 
Neun nach Jalta bringt. Die Koffer füllen den Kofferraum bis 
auf den letzten Quadratzentimeter aus. Viktor trägt ein 
lässiges Piratenstirnband, bewusst durchlöcherte Jeans und 
einen fetten silbernen Ring. Schade, dass ich von ihm kein 
Bild habe, nur seine Visitenkarte. Während der Fahrt redet er 
nur mit seinem Handy. Die anfangs schroffe Irma stellt sich 
gerne zum Abschiedsfoto auf und hat Tränen in den Augen, 
als die deutschen Gäste sich nach nur zwei Tagen Aufenthalt 
von ihr verabschieden.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sicher lenkt Viktor sein Gefährt durch die abwechslungsreiche Bergwelt, die sich hinter dem 
Meer erhebt. In zahllosen Kurven geht es bergauf und bergab. Plötzlich steht am Straßenrand 
ein ‚Magazin’, ein Laden, mit dem Titel ‚Zwei Brüder’. Endlich kapiere ich auch, was das 
Schild, ‚jiljo’ bedeutet, das mich seit Odessa verfolgt. Dort sah ich eine Frau, neben so einem 
Schild, die Fische verkaufte. Fortan glaubte ich, dass „jiljo“ etwas mit Fischen zu tun haben 
muss. Jetzt begreife ich: das Wort bedeutet so viel wie, Wohnraum, d. h. die Leute bieten ihre 
Wohnung, als Ferienquartier an.  
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Viktor schiebt eine CD ein mit alten Schlagern. Bei der Gruppe ‚Dschingis Khan’ und dem 
Titel ‚Moskau’ wippen einige mit. Der Bus nähert sich der kleinen Stadt Aluschta, in deren 
Umgebung viel Wein und Tabak angebaut wird und die auch Weintrauben exportiert. 
 
Am Rande der Stadt, die nur so strotzt vor 
lauter Werbetafeln, wird eine kurze Rast 
gemacht. Viktor repariert das Schloss der 
Beifahrertür, während seine Fahrgäste sich 
ein kühles Getränk bestellen. Die vielen, 
neu gebauten Hochhäuser fallen mir in 
Aluschta besonders auf, allerdings wieder 
einmal auch eine riesige ‚Hotel-Leiche’.  
 
 
 
 
 
 
Schon nähert sich der ‚VIP-Wagon’, so lautet der zweite Titel des Busses, dem ältesten Kur-
ort der Krim, der Stadt Jalta, der Stadt, in der Geschichte gemacht wurde. Am Straßenrand 
entdeckte ich Autos, deren Chauffeure auf großen Schildern Ferienquartiere anbieten. Eine 
halbe Stunde irrt Viktor bergauf und bergab durch die Stadt, auf der Suche nach der Kirowa-
Straße und dem gleichnamigen Hotel, 
unserem Domizil für die nächsten zwei Tage. 
Mindestens achtmal fragt er und erhält jedes 
Mal eine andere Antwort.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Das ‚Sanatorium Hotel ‚Kirowa’ ist ein weit ge-
streckter Komplex, besehend aus insgesamt 
vierzehn Gebäuden, die in einen Park aus Pinien 
und Nadelbäumen eingebettet sind. Vor dem 
laubum-rankten alten Haus der Administration 
muss die Gruppe warten, denn ein Schild an der 
Registration verkündet: ‚Technische Pause’. Zwei 
Sekretärinnen in einem saalartigen Empfangsbüro 
teilen uns Anmeldeformulare aus und schreiben die 
Hotelaus-weise für das Bettenhaus und den 
Speisesaal. Im Korpus vier, dort wohnen fünf-
hundert Gäste, wird die Gruppe freundlich 

empfangen. Einer der beiden Lifte ist stecken geblieben und die Eingesperrten schreien und 
klopfen nach Befreiung. Wir haben Zimmer mit Meeresblick, sauber, teilweise schon neu 
eingerichtet. Überall sind Handwerker dabei das Haus gründlich zu sanieren.  
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Ich rufe unsere Stadtführerin Valentina an, 
die mir mitteilt, dass sie derzeit eine andere 
Gruppe begleitet. Sie fragt, ob wir damit 
einverstanden sind, dass ihr Mann Viktor 
unsere Gruppe führt. Natürlich sind wir 
das. Er ist ein kleiner, schlanker Mann, der 
ein sehr gewähltes Deutsch spricht, durch-
setzt mit einigen köstlichen, grammatika-
lischen Eigenheiten. So sagt er z. B. 
immer: „...und als der Zar dann verstorben 
wurde...“. Jeden Satz leitet er mit einem 
freundlichen „Na“ ein. Sein Gschichts-
wissen ist umfassend und fundiert. 

 
 
Schon im Bus hält er ein kleines Referat über die Krim im Allgemeinen und die Stadt Jalta im 

Besonderen. Das Wort Krim hat einen 
mongolischen Ursprung und bedeutet 
‚Festung’. Die grüne Stadt Jalta wurde 
vermutlich im sechsten Jahr-hundert als 
griechische Kolonie gegründet. Urkundlich 
erstmals erwähnt wurde die Stadt als 
taurische Siedlung ‚Jalta’. Dann herrschten 
hier die Genuesen, später die Türken. Die 
letzten der russischen Zaren, die danach 
dreihundertundvier Jahre lang das russische 
Reich regierten, verlegten ihre 
Sommerresidenz hierher. Im Jahre 1909 
wurde der alte Zarenpalast abgetragen und 
von Nikolaus dem Zweiten im 

Renaissance-Stil neu errichtet. Die Zarenkinder, andere Aristokraten und reiche Kaufleute 
schlossen sich an und bauten hier ihre Villen, nachdem bereits eine Bahnverbindung nach 
Zentralrussland existierte  
 
 

 
Vor dem Palast wartet die Gruppe ein 
paar Minuten auf Einlass und es fängt an 
zu regnen. Claudia zitiert im Schutz eines 
Baumes ein Vier-Jahreszeiten-Gedicht 
während unsere Blicke auf das ganz aus 
Inkerman-Kalk erbaute Gebäude, den so 
genannten ‚Weißen Livadia-Palast’ 
gerichtet sind. Er steht nicht quer, 
sondern längs zum Meer und fügt sich 
harmonisch ein in einen Park aus Pinien- 
und Mandelbäumen.  
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Bei der Führung durch den 
Palast stehen die Räume, die 
der berühmten ‚Krim-
Konferenz’ gewidmet sind am 
Anfang. Churchill, Roosevelt 
und Stalin trafen sich hier, um 
die Teilung Deutschlands zu 
beschließen, aber auch um die 
Grundlagen für die Gründung 
der UNO zu schaffen. Sieben-
hundert Delegierte nahmen teil. 
Die amerikanische Delegation 
residierte im Livadia-Palast. 
Roosevelts Arbeitszimmer ist 
noch erhalten.  
 
 
 
 

.  
Besondere Beachtung 
verdienen die im 
italienischen bzw. 
arabischen Stil 
gestalteten Innenhöfe 
 
 
 
 
Viktor geht detailliert 
auf das Schicksal der 

Zarenfamilie ein, deren Mitglieder größtenteils von den 
Bolschewisten hingerichtet wurden. Eine Zarentochter konnte 
nach Finnland fliehen und starb dort völlig verarmt. Fotos, aber 
auch Möbel und Bilder zeugen von den besseren Tagen: Das 
Boudoir-Zimmer mit Ahorn-Mobiliar, ein Flügel und eine ‚religiöse Ecke’.  
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Zurück im Bus erzählt Viktor von den 
berühmten Persönlichkeiten, die sich in Jalta 
erholten oder die hier lebten und arbeiteten, 
darunter die Schriftsteller Anton  Tschechow, 
Iwan Bunin und Maxim Gorki, die 
Komponisten Glasunow und Rachmaninov und 
der Sänger Schaljapin. Auch auf das heutige 
Jalta geht Viktor noch einmal ein: Es existieren 
etliche Forschungsinstitute, darunter eines, das 
sich mit dem Einfluss des Krimklimas auf die 
medizinischen Kurtherapien befasst. Ferner weist er hin auf die einhundertsechzig Sanatorien 
und etwa zwanzig Weingüter. 
 
Wir lassen uns im Speisesaal des Kirowa-Hotels, flankiert von einem jungen Tschechen und 
einem jungen Finnen, das Abendessen schmecken. Anschließend stolpern wir die steilen Stu-
fen hinunter in die Altstadt. Bei ausgelassener Stimmung mit Bier, Wodka oder Wein und 
Knabbereien, – wie schon gestern als einzige Gäste -, wird der Tag beendet.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittwoch, 10.September 2008 

 

Die aufgehende Sonne strahlt über der Krimmetropole. Der junge Finne und der junge Tsche-
che an unserem Tisch amüsieren sich über das ihnen noch unbekannte sowjetische Frühstück: 
Drei kleine Wienerle mit Nudeln, uns bereits von Kasantip her bekannt. Viktor hat heute zwei 
Frauen, zwei alte Bekannte aus Leipzig mitgebracht, die er vor zwanzig Jahren zum letzten 
Mal gesehen hat und die die bayerische Gruppe begleiten.  
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Erstes Ziel des Tages ist der Woronzow-Palast in Alupka, etwa zehn Kilometer von Jalta ent-
fernt. Bevor Jalta zum bekanntesten Badeort auf der Krim wurde, war Alupka bereits ein be-
rühmtes Kulturzentrum. Seine Lage ist, wie Jalta auch, von der Bergwelt im Hintergrund, 
grün bewaldeten Hängen und dem Schwarzen Meer bestimmt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fürst Woronzow war ein Mann des Militärs und bei fast allen Schlachten seiner Zeit 
(um1800) dabei. Er war der Generalgouverneur von Neurussland. Am Hang des Ai-Petri-
Berges ließ er sich von 1828-1840 von einem englischen Architekten seinen Palast aus Basalt 
erbauen, in dem sich verschiedene Baustile vermischen. Unsere Führung beginnt in dem vier-
zig Hektar großen Landschaftspark, der von dem deutschen Gartenbauer Karl Gerbach ange-
legt wurde. Den Sowjets ist es zu danken, dass der Palast seit 1921 als Museum gepflegt wur-
de. Im Park stellt Viktor mit vielen informativen Details den Artenreichtum dieser grünen 
Lunge vor: Krimkiefern, Zedern, spanische Ginster, Kastanien, Erlen, Platanen, Stern- und 
Korkeichen und eine chilenische Araucaria.  
 
 

Bei den Zedern geht er näher auf drei Typen ein: 
Himalaya-, Atlas- und Libanonzeder, die sich ins-
besondere durch verschiedene Nadelformen unter-
scheiden. Immer wieder kommt man an Punkte, 
von denen aus sich herrliche Blicke zum Berg Ai-
Petri auftun.  
Ein kleiner Schwanenteich und Kaskaden bieten 
willkommene Abwechslung für das Auge. Uli 
bekommt von einer Wärterin einen Anpfiff, weil er 
widerrechtlich den Rasen betritt und entschuldigt 
sich tausendmal. Viktor erklärt, dass der Erdbeer-
baum sich jedes Jahr schält und weist auf Diabas-
Steine hin, 
die härter 
sind als 
Granit und 
im Palast 
und in den 
Kaminen 
verbaut 
wurden.  
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Dann taucht 

das Schloss auf. Die Nordfront gleicht eher einer mittelalterlichen Burg. 1945 wohnte in dem 
Palast die britische Delegation. In einem Torbogen porträtiert eine Malerin ein Mädchen. Vik-
tor führt die Gruppe fachkundig durch die Palasträume und durch seine anschaulichen Schil-
derungen wird die russische Kultur zum Beginn des neunzehnten Jahrhunderts lebendig. Etli-
che Zimmer sind im gotischen Stil gestaltet. Ins Auge fallen die aufwändigen Stuckaturen, 
wertvolle Gemälde, Stilmöbel, Damasttapeten und Tapeten aus Bambusmatten. Im so genann-
ten blauen Zimmer wurden berühmte Gäste untergebracht, wie Tschechow oder Schaljapin.  
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Die Südfassade, hinter ihr verbirgt sich ein Wintergarten mit verspielten Skulpturen, ist eher 
dem maurischen Stil nachempfunden.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wie schon gestern im Liwadia-Palast wird die Gruppe auch hier von einem Regenschauer 
überrascht. Die Gruppenstimmung wird dadurch kei-
neswegs getrübt. Wir warten auf den Bus und mir 
gehen ein paar Sätze von Viktor über den Grafen 
Woronzow durch den Kopf, der einerseits noch über 
achtzigtausend Leibeigene verfügte und andererseits 
die Steinmetze und anderen Handwerker, die am Pa-
lastbau mitwirkten, fürstlich entlohnte. Den 
Niedergang des Zarenreiches hat er nicht mehr erlebt. 
Wiederholt sich heute die Geschichte, wenn Viktor 
berichtet, dass die Oligarchen, die neuen reichen 
Russen und Ukrainer wieder hier ihre Sommer-
residenzen errichten?  
Zehn Kilometer von Jalta entfernt, allerdings in 
entgegen gesetzter Richtung wie der Woronzow-
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Palast, liegt das heutige Symbol für die Krim, das Märchenschloss ‚Schwalbennest’ das jeden 
Krimreiseführer ziert. Wir betrachten es nur aus der Ferne. Ein reicher Kaufmann ließ es für 
seine Geliebte im Jahre 1912 erbauen. Bereits 1927 wurde es durch ein Erdbeben zerstört. Im 
Jahre 1970 wurde es wieder aufgebaut.  

 
 
 
Der Bus bringt uns zurück, ins Zentrum von Jalta. 
Erste Anlaufstelle ist die Deutsche Evang.- Luth. 
Kirche, die nach der Perestroika vom Staat an die 
früheren Besitzer zurückgegeben wurde. Aber nun 
ist ein Streit entbrannt, denn der ehemalige Mesner 
spaltete sich mit einigen Getreuen ab, erklärte sich 
selbst zum Pfarrer und die Kirche zum Besitz 
‚seiner’ Gemeinde. Der Eigentumsstreit wird vor 

Gericht ausgetragen und zieht sich nun schon Jahre 
dahin. Als unsere Gruppe die Kirche betritt, spielt 
der ‚Pfarrer’ gerade auf seiner elektronischen Orgel 
und fordert uns auf das Lied ‚Großer Gott, wir 
loben dich’ zu singen. Danach will er mit einem 
Kirchenvortrag beginnen, der normalerweise mit 
einer Spendenaktion für ‚seine’ Kirche endet. Ich 
kann das gerade noch mit einem Hinweis auf un-
sere knappe Zeit abwenden.  
 
 

 
Eigentlich kommen wir mit dem Besuch der Alexander-Newski-Kathedrale vom Regen in die 
Traufe. Denn diese Kirche gehört dem russisch-orthodoxen Patriarchat von Moskau an, das 
mit dem Patriarchat von Kiew in Unfrieden lebt. Gott sei es gedankt, dass die Gläubigen von 
diesen Querelen fast nichts mitbekommen. Gleich welcher Konfession, sie kommen, um hier 
Gott ihren Dank zu bringen und ihm ihre Bitten vorzutragen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Von der 

Kathedrale ist es ein Katzen-
sprung zur Uferpromenade, 
wo Viktor noch ein paar 
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Tipps für die Gestaltung des freien Nachmittags gibt. Auf einem Fußgänger-Boulevard geht 
es, vorbei an der römisch-katholischen Kirche zurück zum Sanatorium Kirowa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Nachmittag steht zur freien Verfügung und wird genutzt 
zum Ausruhen, zur weiteren Erkundung der Altstadt von Jal-
ta, zum Baden und für letzte Einkäufe von Mitbringseln. 
Beim Abendessen trifft die Mannschaft wieder zusammen. 
Wie am Vorabend endet der Tag mit einer geselligen Runde 
im ‚Tango-Cafe’. Gestern waren die deutschen Gäste unter 
sich, heute ist das Lokal fast voll besetzt. Beim Rückblick auf 
den erfüllten Tag sind sich alle einig, dass die Mischung aus 
gemeinsamem Programm und freier Zeit genau richtig war. 
Ich unterhalte mich mit Gesa über den Gegenbesuch unserer 
Freunde aus Kertsch und sie meint, dass sie sich gut 
vorstellen könne, dass die ukrainischen Gäste auch einmal für 
einen Tag nach Schongau eingeladen werden, um die dortige 
Gemeinde und die Stadt kennen zu lernen. Dann kommt das 
Gespräch noch einmal auf das leidige Thema der 

evangelisch- lutherischen. Gemeinde hier in Jalta und ich versuche die Situation etwas näher 
zu erläutern. Ich merke wie schwer mir das fällt, weil es meinem Selbstverständnis von 
Christsein völlig widerspricht, dass angebliche Brüder und Schwestern so miteinander umge-
hen. Allerdings kenne ich die Einzelheiten der Entwicklung dieser Geschichte zu wenig, um 
mir eine Stellungnahme erlauben zu können. 
 
Donnerstag, 11.September 2008 

Das Frühstück mit Kascha, Bulette und Nudeln macht mir den Abschied von Jalta nicht allzu 
schwer. Viktor wartet mit einer Überraschung auf seine Gruppe. Der Bus hat ein technisches 
Problem und Denis, der Fahrer traut ihm die lange Fahrt nach Simferopol nicht zu. So organi-
siert Viktor über seinen Sohn ein Ersatzgefährt, erheblich kleiner, aber alle, auch Viktors Be-
such, passen gerade eben hinein. 
 
Wowa, der schwergewichtige, aber schneidige Fahrer grüßt jeden entgegenkommenden Bus 
mit einem lässigen Handzeichen. Viktor erzählt in Anspielung auf den vollen Bus den Witz 
vom Saporoje, einem kleinen ukrainischen Auto: „Ein paar ukrainische Säufer wollen einen 
neuen Weltrekord aufstellen. Sie saufen wie die Weltmeister und schaffen es dann, dass drei-
zehn von ihnen in das Auto passen. Am nächsten Morgen versuchen sie, einigermaßen nüch-
tern, den neuen Rekord zu wiederholen. Aber jetzt passen nur zwölf hinein. Einer sagt zu dem 
dreizehnten: ‚Du warst nicht dabei..’ ‚Doch’, sagt der, ‚weißt du nicht, ich habe doch das Ak-
kordeon gespielt.“ 
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Zur Linken die Küste, zur Rechten Wälder und Felsberge, die sich bis zu fünfzehnhundert 

Meter erheben, beginnt eine phan-
tastische Panoramafahrt. Währenddessen 
referiert Viktor anhand eines Textes eines 
Reisehandbuches aus dem Jahre 1913, 
das er übersetzt hat, über die Geschichte 
der Krimtataren. Stalin hatte sie von der 
Insel vertrieben und seit der Perestroika 
kehren sie zurück und werden mit 
staatlicher Unterstützung wieder 
angesiedelt. Dabei kommt es zu 
Auseinandersetzungen wegen 
unterschiedlicher Besitzansprüche, aber 
Viktor meint, dass diese Probleme gelöst 
werden können.  

 
Ein kurzer Fotostopp bei Foroc erlaubt einen Blick auf eine kleine byzantinische Kirche, die 

auf einem Felsplateau klebt und vom Grafen Kusnezow 
aus Dankbarkeit für die Errettung seiner Tochter erbaut 
wurde. Auf der Passstraße scheuten die Pferde vor der 
Kutsche mit der die Grafentochter unterwegs war und 
kamen erst unmittelbar vor dem Abgrund zu stehen. Seit 
1990 leben hier auch wieder Mönche. Ein engagierter 
Priester, Pjotr, der viele Sponsoren für die Renovierung 
der Auferstehungskirche gewinnen konnte, wurde vor 
einigen Jahren von zwei Dieben ermordet.  
 
Nun führt der Weg kurz vor  Sewastopol ins Innere der 
Insel und Viktor liest weiter aus seinen Übersetzungen 
vor. Zuvor erwähnt er noch, dass in der Nähe von Foroc 
die ‚Datscha’ von Gorbatschow steht, die jedoch trotz 
kostspieliger Stützbauten immer mehr Richtung Küste 
rutscht: 
Ebenfalls hier 

wurden vor zwanzig Jahren achtzig Skythensärge 
gefunden, in denen neben den Bestatteten viel Gold, 
Münzen, Waffen und Schmuck entdeckt wurden. 
Ebenso wie Foroc wird auch der Küstenort Katsiveli, 
unmittelbar nebenan, häufig von Erdrutschen 
heimgesucht. Deshalb gibt es in dieser Gegend auch 
weniger Sanatorien und Hotels, weil das Bauen 
aufgrund der Sicherungsmaßnahme gegen die 
Erdrutsche sehr teuer ist. Ganz in der Nähe befindet 
sich auch der Sommersitz des ukrainischen 
Präsidenten. Doch zurück, ins Landesinnere. Üppige 
Weinfelder ziehen vorbei und am Straßenrand erkenne ich ein paar Olivenbäume.  
 
Viktor vergisst nicht zu erwähnen, dass in dieser Ebene vor Sewastopol sich im zweiten 
Weltkrieg ein Gemetzel ereignete, bei dem allein auf deutscher Seite über dreihunderttausend 
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Soldaten den Tod fanden. „Dies waren meist junge Leute“, sagt Viktor, „oft nicht älter als 
zwanzig, die ihr Leben hergeben mussten – wofür? Und das alles wegen der Verteidigung 
oder Eroberung eines Hügelchens. Na, Sie verstehen mich …“ Fast meditativen Charakter 
nehmen Viktors eindringliche Worte an. Er untermauert seine Besinnung mit einem persön-
lich erlebten Beispiel: „Eine alte Dame aus Deutschland, die an einer von mir geleiteten 
Gruppenführung teilnahm, gelang es hier anhand einer Liste der deutschen Kriegsgräberfür-
sorge das Grab ihres Vaters zu finden. So nahm die Geschichte noch ein gutes Ende.“ 
 

 
Schon tauchen die ersten Häuser von Bachtschisaraj 
auf, der späteren Hauptstadt der Krimtataren, im 
Hintergrund zeigt sich die Silhouette des Khanpalastes. 
Viktor bezeichnet die Krimtataren, die dem Islam 
angehören und erst im vierzehnten Jahrhundert eine 
eigenständige Kultur entwickelten, als sehr tolerante, 
entgegenkommende Menschen. 
 

Überwiegend arbeiten sie in der Landwirt-
schaft. Ihre Musik sei etwas eintönig, meint 
Viktor. Sie sind ein ‚Turk-Volk’, weshalb sie 
sich mit den Menschen der anderen 
Turkvölker, Türkei, Usbekistan, Kasachstan 
usw. verständigen können.  
 

Früher wesentlich weitflächiger, umfasst das 
Gelände des Khanpalastes heute nur noch vier 
Hektar. Ältestes Relikt des Palastes ist die eiserne 
Tür, die 1503 errichtet wurde. Die Überschrift über 
der Tür lautet: „Dieser prachtvolle Eingang .. 
wurde errichtet auf Anordnung …. des Sultans von 
zwei Kontinenten, des Herrschers von zwei Mee-
ren, 
 … Mengli-Girej-Khan …“  
 
 
 
 
 
 
 
Zunächst wird der 
luftige, kühle 
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Innenhof des Palastes durchschritten.  Die Fassade des Haupthauses gibt es zu sehen, die des 
Harems, die der Moschee. Und in der modernen Toilette der Jetztzeit  findet sich der Hinweis: 
‚Nogi nje mujt’ -, Nicht die Füße waschen’. 
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Die Innenräume des Palastes sind gut erhalten 
und wurden zu Sowjetzeiten teilweise recht 
unsachgemäß renoviert. Heute werden Jahr für 
Jahr wiederentdeckte Exponate zurückgegeben 
und von Fachleuten restauriert. Einmal 
besuchte auch Katharina die Zweite den Palast 
und traf sich mit ihrem Günstling Potomkin. 
Begleitet wurde sie vom damaligen österreichi-
schen Kaiser, Josef dem Zweiten. 
Die Gruppe schlendert durch den Gerichtssaal, 
durch Wohn- und Speiseräume, Moschee, Fal-

kenturm, Schlafräume, Harem und einen kleinen Festsaal.  
 
 
 
 
 
 
 

Besonders gewürdigt wird der berühmte Tränen-
brunnen, den der Khan zur Erinnerung an seine 
Lieblingsfrau Diljara erbauen ließ und der 
Puschkin im Jahre 1820 zu einem entspre-
chenden Gedicht inspirierte. Noch heute tropfen 
die Tränen ins Becken.  
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Toll gearbeitet sind die Schutzgitter hinter denen die Frauen aus dem Harem, selber unbeo-
bachtet, das Geschehen im Palast mitverfolgen konnten. Einige der Haremsgemächer sind 
naturgetreu erhalten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Es folgt ein Rundgang durch das reich ausgestattete 
Palastmuseum. Es gibt alte Musikinstrumente zu 
sehen, Teppiche, Möbel, Waffen, Kleidung, viele 
Bilder usw.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Nach der Besichtigung 

baut sich die bayerische Reisegruppe mit ihrem 
Fremdenführer Viktor, dem Mann mit der 
Mütze, zum Gruppenfoto auf.  
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Draußen, vor dem Khanpalast belagern nicht nur die Frauen die Souvenirstände und Uli kauft 
sich drei hölzerne Weinreben. Es begegnen mir Kinder, die von der Schule kommen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mit Blick auf sagenhafte Felsgebilde, in denen die Menschen einst in Höhlen lebten, mit 
Blick auch auf Blumen und viel Grün, sitzt die Gruppe gemütlich beieinander und genießt im 
‚Saladschi’ wohlschmeckende Krimköstlichkeiten, die ich teilweise schon in Usbekistan pro-
bieren konnte: Tschiburekis mit Käse oder Hackfleisch, Lagman, Plov, Schaschlik oder eine 
Schurpa-Suppe. 
 

Das Kochen und auch 
das Bedienen der 
Gäste ist hier reine 
Männersache. 
Natürlich könnte man 
das Essen auch 
liegend einnehmen, 
wie hier vielerorts 
üblich, aber das ist 
uns zu anstrengend 
und wird nur foto-
grafisch nachgestellt.  

 
  

Die Zeche ist ausgesprochen günstig. Allerdings  müssen 
die Bier- und Weinfreunde auf ihr Getränk verzichten, 
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denn im Lokal wird das muslimische Alkoholverbot ernst genommen.  
 
Viktor unterhält sich mit einer jungen Frau, die, ebenfalls nach muslimischer Sitte, ein engan-
liegendes Kopftuch trägt.  
Regine und Rosemarie bleiben zurück. Die Anderen werden von Viktor hinaufgeführt zum 
Upenski-Kloster gegenüber der einstigen Höhlenstadt, die teilweise auch von den Mönchen 
als Unterkunft genutzt wurde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im achten Jahrhundert wurde das ‚Mariä-

Entschlafens-Kloster’ in den Kalkstein gehauen. Bis etwa 1850 herrschte reges mönchisches 
Leben, das seit fünfzehn Jahren wiedererweckt wird. 
Während des ersten Weltkrieges war hier ein Lazarett 
untergebracht. In den Felswölbungen sind noch alte 

Freskenreste 
zu erkennen. 
Leider ist es 
innen streng 
verboten zu 
fotografieren.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

73 

In der Zwischenzeit haben Regine und Rosemarie 
sich mit einer Verkäuferin angefreundet, die aus 
Usbekistan stammt. 
 
Mit Riesenschritten 
nähert sich der Bus 
der Hauptstadt der 
autonomen Teil-
republik Krim, Sim-
feropol. Sie ist mit 

dreihundertfünfzigtausend Einwohnern die zweitgrößte Stadt 
der Krim. Und schon ist der Bahnhof erreicht.  
 
Nach der Verabschiedung von Wowa, Viktor und dessen beiden Bekannten aus Leipzig, ver-
geht die Wartezeit vor einem kleinen Bahnhofslokal wie im Flug. Irgendwie kommt das Ge-
spräch auf das Thema ‚Tandem’ und ich erzähle von der Tandem-Ralley, die ich in den sech-
ziger-Jahren von München nach Kandersteg in der Schweiz veranstaltete. Uwe berichtet zum 
selben Thema, dass er ein gebraucht gekauftes Tandem sandstrahlte und mit braunem Acryl-
lack neu anstrich. Rosemarie tauscht sich mit Claudia über ihre Fahrradgeschichten aus, wäh-
rend Dieter von einem schweren Tandem erzählt, das so schwerfällig war, dass er zusammen 
mit seinem Sohn von einem radelnden Opa spielend überholt wurde. Regine berichtet von 
unserem Sohn, der sich immer Mutters Fahrrad 
auslieh und es entweder kaputt oder gar nicht 
zurückbrachte. Claudia sagt ein Gingko Gedicht 
auf. Schnell sind die Provianteinkäufe getätigt 
und schon ist der Zug da.  
 
 

 
Odesska, die 
muntere und – die 
Bayern würden 
sagen – feste 
Schaffnerin bringt uns 
im Wagen Neun im 
Abteil VII und VIII 
unter. Rosemarie 
nächtigt ein Abteil wei-
ter bei einem Ehepaar 
und einer jungen Frau. 
Der Zug ist voll. Uwe 
fotografiert Regines 
müde Füße. 

Ich komme mit dem Mann aus Rosemaries Abteil ins 
Gespräch.  
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Er ist Schiffsbauingenieur und überwacht weltweit den Einbau und die Wartung ukrainischer 
Schiffsturbinen. Er lebt in Nikolaev und ist stolz, dass wir in seiner Stadt die orthodoxe Kir-
che besuchten. Zusammen mit seiner Frau verbrachte er seinen Urlaub in Sudak. Rosemarie 
unterhält sich mit Uwe. 
 
 
 
 

Zum Abendessen stellen wir auch ein Fläschchen 
Wodka auf den Tisch. Die Hälfte des Inhalts ist 
bereits geleert als zwei Polizisten vorbeikommen 
und erklären, dass harte Drinks im Zug verboten 
sind. Einer hält mir ein entsprechendes 
Gesetzbuch vor die Nase. Die Männer bleiben 
freundlich, so wie wir auch und einer fragt nach 
‚D-Mark’ für seine Münzsammlung. Leider 
haben wir keine dabei. Die beiden Milizionäre 
schütteln nur den Männern, Uwe und mir, die 
Hand und ziehen weiter.  
 

Freitag, 12. September 2008 

Es regnet, als der Zug pünktlich um zehn Minuten 
nach acht, in Odessa eintrifft. Die bayerischen 
Passagiere haben unterschiedlich gut oder 
schlecht geschlafen. Odesska bringt eine Tasse 
schwarzen Tee. Viktoria wartet auf dem Bahn-
steig, der Autobus steht bereit. Im Kirchenzen-
trum wird kurz umgepackt und alle außer mir ma-
chen noch einen ausführlichen Stadtbummel. Ich 
berichte Bischof Güntsch und später auch der 
Kirchenvorsteherin Marina von unserer Reise und 
von der gelungenen Mission in Kertsch. Dann 
vervollständige ich meine Tagebuchaufzeichnun-
gen. Im Hintergrund trällert eine Opernsängerin unentwegt ihre Koloraturen, nur unterbro-
chen vom Baulärm der Kirchenbaustelle: Kreissäge, Kompressor und Hammerschlägen. Der 
Regen hört auf. Die Sonne lacht. Eine in jeder Hinsicht gelungene Reise nähert sich dem En-
de.  
 
Die Gemeinschaft in der Reisegruppe war ausgeglichen, rücksichtsvoll, freundschaftlich 
manchmal gar ausgelassen und immer harmonisch. Die Ausgewogenheit zwischen den Be-
gegnungen mit den Menschen, der Erholung am Asowschen Meer und dem Erlebnis der Na-
tur machte den ganz besonderen Reiz dieser Reise aus. Mit ganz neuem Elan werden wir ein-
tauchen in unseren Alltag. Wir hoffen, dass eine kleine Abordnung aus Kertsch uns im März 
2009 in Ingolstadt besuchen wird. 
 
 

KE**E* LER*E* HEISST VERSTEHE* LER*E* 


