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Helmut Alex
Jahrgang 1943, geb. in Königsberg/Ostpr.
1945 Flucht über die Ostsee nach Mecklenburg, später Sachsen, im Frühjahr 1965 eine
weitere Flucht – durch – Stacheldraht und Minenfeld – nach Niedersachsen.
Vater fünf Jahre in russischer Gefangenschaft.
In meinem Elternhaus erhielt ich also die Prägung, die mein halbes Leben lang anhielt.
„Russland und die Russen sind der Inbegriff
des Bösen.“
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Jetzt also

Stalingrad
eine Aufarbeitung
bis

Wolgograd

Gewidmet:
Meiner Familie (Frau, Kindern, Enkeln),
meinen Freunden
und im Besonderen auch unserer Tschernobylfamilie mit allen deutschen und weißrussischen Angehörigen.
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im Sommer 2015
Ein Tagebuch
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- Die Idee –
Was mit einem Syndrom begann, endete
mit einer „Gefangennahme“, aber nicht wie im
Winter 42/43.
Im Frühjahr 2015 reifte in mir der Entschluss Stalingrad zu besuchen. Immer wenn
ich dieses Wort hörte, fraß es an mir. Literatur,
Bilder, TV- Filme und Dokumentationen
wühlten mich regelrecht auf. Die Vermessenheit des Hitlerregimes, Russland militärisch
besiegen zu können und die Unfähigkeit unserer Generalität dieses Ansinnen abzulehnen
bzw. zu verhindern, mit dem bekannten unsäglichen Ende, war mir regelrecht zum Albtraum geworden.
Ich musste also dort hin. Der Einfachheit
halber hätte man ja eine Flugreise planen können. Aber wollte ich einfach? In einigen Dingen bin ich ja immer noch nicht erwachsen,
wie manche Leute –zum Beispiel meine Frau –
behaupten. Eines dieser Gebiete ist wohl meine Liebe zum Auto und dass ich immer noch
gerne fahre, wie ein kleiner Junge. Demnach
musste diese Reise mit dem Auto stattfinden.
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Und zum besseren Verständnis des ganzen
Unternehmens war eine Reise über Land ohnehin besser. Auf diese Weise würde ich Russland ja richtig echt und hautnah erleben. Um
das Ende vorweg zu nehmen, so war es.
Von dieser Idee beziehungsweise dem Vorhaben machte ich nicht viel Reklame, da ich
mir dachte, die Leute werden den Alten für
spinnert halten. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass der Eine oder Andere gerne mitgefahren wäre.
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- Der Plan Die Planung begann, wie heute fast alles, im
Internet. Von der Russischen Botschaft erfuhr
ich, dass man das Visum am besten bei einer
beauftragten Agentur beantragt. Auch bei allen anderen Fragen würden diese helfen. Also
Reisepass und biometrisches Foto nach Offenbach zu „Russ- Welt- Reise“. Schon nach 14
Tagen hatte ich mein Visum und auch das
Transitvisum für Weißrussland. Zusammen
160,- Euro Gebühren.
Bis dahin war mir gar nicht klar, ob solch
eine Reise genehmigt würde. Doch der
Mensch von der Agentur sagte: „ Wenn sie
wollen, können sie bis Wladiwostok fahren.“
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- Die Vorbereitung Nun also mussten die konkreten Reisevorbereitungen beginnen: Straßenkarte kaufen,
Tankstellen und Kraftstoffpreise, Wechselkurs
(Zloty, BY-Rubel und Russ.- Rubel) mussten in
Erfahrung gebracht werden. Zeiträume festgelegt und Hotels gebucht werden.
Die Abfahrt wurde auf den 15. Juli 2015
festgelegt. Auto präparieren: Rücksitze raus,
Bettzeug rein, Fahrzeugcheck, Kraft- Betriebsstoffe, Luftdruck und Reifenpanne-Set.
Koffer nach Sommerurlaubsliste abhaken
und packen. Ganz wichtig, Camping- Kühlkoffer 230 und 12 Volt! Alle Papiere, Landkarte.
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Der Aufbruch
Mittwoch, 15. 07. 2015
Nach einer etwas reisefiebrigen Nacht, die
Gedanken eilen voraus, wird es Probleme geben? Große, kleine oder keine, rollt mein
Touran um 8 Uhr vom Hof. Tagesziel: Polnisch- / weißrussische Grenze.
Erster Stopp in Braunschweig, meine SDKarte im Handy muss ausgewechselt werden,
sonst kein Bildmaterial von meiner erwartungsvollen Reise. Zeitverlust etwa zwei
Stunden, da der PV- Laden erst um 10 Uhr
öffnet. Außerdem ist Braunschweig wegen
Straßenbauarbeiten ein einziges Verkehrschaos. Die Weiterfahrt auf der A2 vorbei an Berlin, Frankfurt- Oder, Posen und mitten durch
Warschau war einfach lustvoll. Wunderbare
neue Piste, es fehlte eigentlich nur der Porsche
unter dem Hintern. Aber nein, auch mein
Touran ist wirklich ein tolles Reisemobil! Die
vier Zahlstellen auf der polnischen Autobahn
stören nicht wirklich, da man in jedem Fall
sehr schnell durch ist. Maut für die gesamte
Strecke 82 Zloty rund 20 Euro. Hinter War-
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schau sind es noch 200 Kilometer bis zur weißrussischen Grenze, aber leider erst 20 Kilometer Autobahn fertig. Auch hier, ist noch nicht
einmal Fliegen schöner.
Um 20:30 Uhr bot sich in Zbuczyn ca. 80 Kilometer vor der Grenze ein Hotel per Leuchtschrift an. Einfache Herberge incl. Frühstück
für knapp 30,- Euro. Das Abendbrot fand in,
bzw. aus meinem Kühlkoffer statt.
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Polnisch / Weißrussische Grenze
Donnerstag, 16. 07. 2015
Unspektakuläres Frühstück und auf zur
ungeliebten Grenze. Nach 1014,8 km musste
ich bei Midzy- Podlaski die erste Tankfüllung
nehmen.
Um 9:15 Uhr stehe ich an der ersten Grenze.
Die Abfertigung auf polnischer Seite dauert
mit 15 Minuten erstaunlich lange. Die Fahrgestellnummer meines Autos wird an drei Stellen abgeglichen. Dann rolle ich über den Bug
zur weißrussischen Grenzabfertigungsanlage
TAMASOUKA (Tomaschewo).
Ein mächtiges Gebäude quer über die Straße kommt auf mich zu. Schon rein optisch
scheint es zu sagen: „Ab hier bestimmen wir“.
Und an dieser Grenze gab es dann auch den
erwarteten Stress. Ich sah die Spur mit der Beschilderung „Deklaration“ und stellte mich
dort an, weil ich ja mein Fahrzeug zur Einund Ausfuhr deklarieren musste. Erfreulicherweise standen vor mir nur zwei andere
Pkw. Nach einiger Wartezeit kam eine „wohl-
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genährte Uniform“ zu mir und bedeutete mir,
dass ich mich dort drüben anzustellen hätte.
Ich rangierte um und stand nun weiter hinten.
Nach einer weiteren Zeit das gleiche Spiel und
ich durfte mich ganz hinten, noch hinter einer
Schranke anstellen, wo ein polnisches Auto
wie ein armer Schlucker stand. Meine Begeisterung war grenzenlos und ich ließ es den Dicken merken, indem ich fragte, ob ich denn
wieder bis Deutschland zurückfahren dürfe?!
Nach angemessener beziehungsweise unangemessener Wartezeit wurden immer drei bis
vier Pkw in die Abfertigungshalle gewinkt.
Nach zweimaliger Passkontrolle und dreimaligem Blick ins Innere des Autos wurde ich in
ein Büro geschickt, wo ich mein Auto deklarieren musste. Dafür waren 80.000 Rubel (4,5
Euro) zu zahlen. Also vorher am Bankschalter
Geld tauschen, zum Kurs von 1: 17.000. Diese
Damen waren „normalny“ nett und freundlich. Als ich der Bank Frau sagte, dass ich jetzt
Millionär sei, freute sie sich mit mir, indem sie
ein süßsaures Gesicht aufsetzte.
Draußen wehte natürlich ein anderer Wind
und erinnerte doch etwas an die ehemalige
DDR- Grenze. Aber alle erfreulichen und zum
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Glück auch unerfreulichen Dinge haben ja mal
ein Ende und so durfte ich um 11:25 Uhr ins
gelobte Land von Batschka Lukaschenko einfahren.
Die zweite Tankfüllung nahm ich in Malaryta kurz hinter der Grenze, da der Kraftstoff
hier schon erheblich günstiger war als in der
Eurozone. 0,72 Euro für den Liter Diesel. Mit
dieser Tankfüllung wollte ich dann bis nach
Russland kommen, da der Diesel dort nur
noch 0,50 Euro kosten würde.
Von der Grenze bis Gomel, mein zweites
Tagesziel, sind es 600 Kilometer. Die Fahrt ist
ziemlich öde. Der Hauptgrund dafür ist die
generelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf 90
km/h. Die weite flache Landschaft, abwechselnd mit Wald und Agrokultur, ist auch nicht
gerade ermunternd. So passiert es natürlich,
dass mich auf einem langen, geraden, gut ausgebauten Straßenverlauf, mitten in einem großen Wald, die uniformierten Strauchdiebe ansprangen. Auf ihrem Messgerät zeigten sie
mir, dass ich 127 km/h gefahren bin. Damit
hatten sie Recht, denn mein Tacho zeigte, als
ich sie entdeckte, sogar 132km/h an. Zu disku-
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tieren gab es also nichts, blieb nur die Spannung, wie geht der Deal aus? Die Ansage war
600.000. Ich zählte also meine 6 x 100.000- er
Scheine vor und durfte den letzten wieder einstecken. Rabatt? flexibles System? Eine Art
Korruption?? Schon etwas merkwürdig, aber
gut! Mit 30 Euro war ich also davon. Zuhause
hätte ich bei 90 zu 127 km/h wohl meinen
Führerschein in Gefahr gebracht. Also blieb
ich ganz fröhlich.
Kurz vor Kalinkowitschi kam der zweite
Abgriff. Ein Polizeiauto kam mir entgegen, ich
fuhr etwa 110 km/h. Ich bremste sofort und
sah im Rückspiegel das staubige Wendemanöver der Polizei. Bei meinen jetzt 90 km/h
kamen sie natürlich schnell näher und machten die Alarmanlage an. Ich tat so, als gälte das
nicht mir und fuhr schön am rechten Straßenrand weiter. Doch kaum waren sie vor mir,
kam der schwarz / weiße „Dirigentenstab“
aus dem Fenster und der Übeltäter Helmut
war festgesetzt. Wieder fuchtelte er mit dem
gleichen Messgerät herum, zeigte mir aber
nicht, wie schnell ich gefahren bin. (Bei aufeinander zufahrenden Fahrzeugen wohl auch
nicht so gut zu messen?) Also gab es hier Dis-
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kussionspotential, wobei wir uns auf 100 einigten. In Geld waren das etwa 10 Euro. Auch
hier bekam ich vom abgezählten Geld wohlwollend einen kleinen Schein zurück. Obwohl
ich in beiden Fällen eine Quittung verlangte
und auch bekam, hatte ich den Verdacht, dass
da etwas abzuzweigen sei.
In der nächsten Stadt Kalinkowitschi fuhr
ich dann tatsächlich die vorgeschriebenen zähen 40 km/h. Die letzten 150 Kilometer zogen
sich lang hin. Um 20 Uhr überquerte ich den
Dnjepr und kurz vor 21 Uhr stand ich vor Nataschas „Quartier“ in Gomel. Begrüßung,
Auspacken, Essen – Trinken, Duschen und
Schlafen. Die zweite Tagesetappe war kürzer,
aber mühsamer, doch sie war geschafft und
ich auch.
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Nataschas Datscha
Freitag, 17. 07. 2015
Eigentlich wollte ich nach dem Frühstück
gleich weiter fahren, da das Transitvisum mir
für Weißrussland nur zwei Tage erlaubte.
Aber Natascha überzeugte mich, noch einen
Tag in Gomel zu bleiben, da meine 48 Stunden
ja erst am nächsten Tag um 11 Uhr abgelaufen
sein würden.
Natascha hatte gut überlegt und so konnten
wir mit dem Auto zu ihrer Datscha fahren (24
km). Diese Entfernung muss sie sonst, mühsam beladen mit Utensilien und im Herbst mit
ihrer Ernte, per Bus, Bahn und zu Fuß bewältigen. Nun fuhren wir mit dem Auto direkt
neben die Datscha (Garten) und ich war überrascht, wie gut die kleine „Professorin“ doch
gearbeitet hatte. Das Gemüse und die wichtigen Kartoffeln standen gut. Aber der schönste
Anblick waren ja die herrlichen Blumen. In der
Gartenlaube (ein altes Busgehäuse mit aufgesetztem Satteldach) zog sich Natascha um.
Und auch für mich fand sie ein paar alte Hosen. Mein Auftrag war, der Toilettenbude ein
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neues Dach aufzusetzen, welches der letzte
Sturm verweht hatte. Zunächst musste ich Nataschas Provisorium beseitigen, welches aus
einer mit Wasser vollgelaufenen Folie bestand.
Der Versuch, die beiden Wassersäcke nach
außen zu drücken, misslang gründlich und so
wurde für eine Weile die primitive Hütte zu
einer Spültoilette und für mich zur Dusche.
Bei dieser Hitze eher angenehm und kein Ärgernis. Die meiste Arbeitszeit bestand im Suchen von Material wie Latten, Bretter, Dachpappe, Werkzeug und Befestigungsmaterial.
Als Aufstieg fand sich eine alte Milchkanne.
Nachdem Natascha noch mit einem emaillierten Nachttopf voller rostiger Nägel, Schrauben, Krampen und Unterlegscheiben kam, war
die Arbeit ja schon so gut wie getan.
Sichtbar zufrieden schleppte Natascha noch
einen Beutel mit Tomaten, Gurken und Äpfeln
zum Auto und wir fuhren zurück in die Stadt.
Zuhause gab es für mich ein Mittagsschläfchen. Danach fuhren wir zu einem neuen,
modernen Hypermarkt und Natascha erledigte ihren Einkauf für die nächsten Tage.
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Passend zu meinem Reiseziel, gab es am
Abend einen Stalingrad- Film, teils in deutscher und russischer Sprache. Heiner Lauterbach spielte einen deutschen Offizier.
Ach ja, dann freute sich Natascha auch über
die mitgebrachten Sachen, die sie an ihre Angehörigen in Mosyr und Minsk weitergibt.

