www.tredition.de

Paolo Bianco

Chaikovskogo 63/9
......15 Jahre Perestrojka

www.tredition.de

© 2016 Paolo Bianco
Verlag: tredition GmbH, Hamburg

Umschlag. Bilder und Gestaltung: Paolo Bianco

ISBN
Paperback:
Hardcover:
e-Book:

978-3-7345-5505-3
978-3-7345-5506-0
978-3-7345-5507-7

Printed in Germany

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages
und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Paolo Bianco

Chaikovskogo 63/9
…...15 Jahre Perestrojka
Vorwort
Helmut Schmidt hat einmal gesagt; um Russland und die Russen
verstehen zu können -Voraussetzung für gute gemeinsame Geschäfte- muss man Dostoevskj gelesen haben.
Zusätzlich bin ich zwischen 1992 und 2007, mehrmals im Jahr
nach St. Petersburg, manchmal auch nach Moskau gefahren.
Ich glaube mittlerweile, nach 15 Jahren, die Russische Mentalität
etwas zu verstehen und manche Mechanismen des täglichen Lebens zu beherrschen.
Mit dem geschäftlichen Erfolg hielt es sich in Grenzen, aber es hat
Spaß gemacht.
Wir haben unser Büro in der Ulitza Chaikovskogo 63/9 gehabt.
Das ist der Ort in Russland wo ich die meiste Zeit verbracht habe.

Das Titelbild ist einigen der vielen Freunde gewidmet wie:
Tatjana, Sergej, Aleksander, Sonja, Kira, Vadim, Dima, Natalja.
Wenn sie zufällig in der Nähe von Chaikovskogo 63/9 waren, haben sie kurz reingeschaut, auf eine Tasse Tee oder Nescafè. Auf
dem Bild auch zu sehen: Die Mitarbeiter Aida, Lev und Valentina.
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Sankt Petersburg
Gebaut um zu glänzen. Um durch ihre Schönheit der
ganzen Welt die Macht des Russischen Imperiums zu
zeigen.
Stolz und Kummer zugleich von fünf Millionen Einwohnern, die ihren Stadtgründer abgöttisch lieben und ihn
aber auch für alle ihre ‚Malaisen‘ verantwortlich machen. Nur weil er eine Stadt auf einem Sumpf gebaut hat.
Die langen, kalten und nassen Winter, praktisch ohne
Tageslicht, verursachen schwere Erkältungen, Depressionen und Kraftlosigkeit, während der Sommer, wenn es
nie dunkel wird, Schlaflosigkeit, psychosomatische Störungen und Dekonzentration mit sich bringt.
Das Klima wird auch für die schlechten Zähne beim
Groβteil der Bevölkerung verantwortlich gemacht. Vielleicht ein Grund warum Peter I, neben seiner Aufgabe
als Zar, sich auch als Zahnarzt betätigte.
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Sankt Leningrad
Ich hatte mich von meinen damaligen Geschäftspartnern Bent
und Matte (Matthias) breitschlagen lassen und flog im November
1992 zum ersten Mal nach Russland, genau gesagt nach Sankt Petersburg, was noch ein paar Monate zuvor Leningrad hieß.
Matte war schon vorher geflogen, um dort alles für unseren Aufenthalt vorzubereiten. Bent und ich flogen über Stockholm, mit
SAS und Aeroflot. Als erstes vergaß Bent seinen roten Cashmere
Schal in der SAS Maschine, so hatten wir in Stockholm etwas zu
tun um einen neuen zu besorgen. Außerdem kaufte ich im DutyFree Shop eine Stange Zigarette, die etwa das doppelte kostete als
am Bahnhofskiosk in Altona. Bent kaufte eine Flasche Vodka, was
auch völlig bescheuert war. Mit dem Geld hätte er in Sankt Petersburg eine ganze Kiste gekriegt.
Beim Flug mit Aeroflot nach Sankt Petersburg erkannten wir die
ganze Tragweite der Perestrojka. Die Stewardessen, wir vermuteten sie waren welche, weil sie als einzige Russisch sprachen, hatten keine Uniform an, sondern normale Kleidung, eben das was
sie gerade im Schrank hatten. Ich bin sicher, dass sie auch Uniformen im Schrank gehabt haben, aber sie wollten damit zeigen, dass
sie jetzt wesentlich freier sind. Die Tupolev 144, war vollgepackt
mit Skandinaviern -außer Bent und mir- die wahrscheinlich ein
vergnügliches Wochenende vor sich hatten. Die Touristen strömen ins Land. Bringen jede Menge Dollar mit. Das ist gut! Aus
den Filmen von Ingmar Bergman und neuerdings den Krimis von
Stieg Larsson, kennen wir das spritzige Gemüt der Skandinavier,
aber sobald sie fremden Boden -am liebsten zollfreien- betreten,
werden sie zum lustigen Völkchen. Die Stimmung in der Maschine war prächtig. Die Stewardessen in Jeans servierten andauernd billigen Cognac und anderen Fusel, auch bei Start und Landung. Wir wissen bis heute nicht ob der Kapitän eine Uniform anhatte, aber er landete sicher, bei Schneetreiben, auf dem Flughafen
Pulkovo 2.
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Matte hatte versprochen, uns am Flughafen abzuholen. Die kleine
Ankunftshalle war voll mit Russen die wahrscheinlich auf die
Skandinavier warteten, da in der Zeit keine andere Maschine angekommen war. Von Matte nichts zu sehen. Wir entdeckten einen
Mann der ein Stück Pappe hochhielt, wir glaubten unseren Namen auf der Pappe entziffern zu können. Es stimmte, Gott sei
Dank und wir grinsten den Mann an. Er drehte sich um und wir
folgten ihm zu einem hellgrauen Lada.
Nun, wenn man keine andere Wahl hat folgt man seinen Instinkt,
bzw. das, was man glaubt, dass es richtig sei zu tun. Später in
Deutschland sagte mir ein Freund "Ihr müsst doch bescheuert oder besoffen gewesen sein, bei einem 'fremden' Russen ins Auto
zu steigen. Er hätte euch sonst wo hinfahren können". Der Mann
mit dem Pappschild und dem Lada machte den Kofferraum auf,
der bereits voll mit Plastiktüten und Gummistiefeln war. Wir
quetschten unser Gepäck auf die Plastiktüten -wer weiß was da
drin war- und stiegen ein. Unser Freund raste auf glatter Fahrbahn, bei Schneetreiben und im Dunkel Richtung Stadtzentrum.
Bent wiederholte in regelmäßigen Abständen den Namen unseres
Hotels. Der Fahrer nickte uns jedes Mal kurz zu. Ich war von
Sankt Petersburg oder zumindest von dem Teil den ich am Anfang unserer Fahrt sehen konnte, nicht besonders beeindruckt.
Breite Straβen, wenige Autos, noch weniger Menschen und links
und rechts Plattenbauten. Aus den Erzählungen einer frühen Mitarbeiterin, die in den 80er Jahren eine Intourist Reise nach Leningrad unternommen hatte, entwickelte ich ein ganz anderes Bild
dieser Stadt:
Hügelige Landschaft am Ufer der Neva mit prächtigen Palästen an den
Promenaden beidseitig des Flusses. Keiner hatte mir bis dato gesagt, dass
Zar Peter I aus irgendeinem Grund eine Stadt auf den Sümpfen am Finnischen Meerbusen bauen ließ.
Wir kamen dem Stadtzentrum näher, vermutete ich zumindest,
denn die Gebäuden links und rechts der Straße waren nicht mehr
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so hoch und weniger hässlich und es waren Lichter zu sehen. An
einigen Punkten entlang der langen breiten Straße versammelten
sich gröβere Gruppen von Menschen, aber ich konnte nicht richtig
erkennen was sie dort suchten oder taten. Ich werde später erfahren, dass diese U-Bahn-Stationen waren, wo die Bevölkerung sich
an Kiosken mit dem Lebensnotwendigen versorgen kann; Wurst,
Vodka, Bier, Zigaretten usw. Bent hatte es sich mittlerweile auf
dem Rücksitz bequem gemacht und war eingeschlafen. Er konnte
also nicht die zunehmende Veränderung der Umgebung wahrnehmen - aber er kannte sie ja, weil er schon mal im August hier
gewesen war- Prächtige Paläste hatten die Plattenbauten abgelöst
und die Bürgersteige des Nevskij Prospekts waren voller Menschen, die irgendwohin gingen oder irgendwoher kamen, trotz
Schneetreiben und Dunkelheit -es war bereits 16.00 Uhr-.
Unser Fahrer hielt an. Wir waren wohl am Hotel angekommen,
weil er im gebührenden Abstand vom Eingang parkte. Direkt neben dem Eingang parkten etwas gröβere und dunkleren Limousinen. Ich fragte mich ob er sich wegen seinem klapprige hellgrauen Lada schämte oder ob er unser Image als 5-Sterne-Hotel
Gäste nicht schädigen wollte. Nix davon, er wollte lediglich der
Taxi-Mafia aus dem Weg gehen.
Die blonde Rezeptionistin mit dem Namensschild Natascha (die
beiden anderen hießen auch Natascha) nahm uns die Pässe weg,
lieβ uns etwas unterschreiben und gab uns dann die Zimmerkarten zusammen mit einem Zettel von Matte 'ich bin im MezzanineCafé'. Wir gingen erstmal dahin, um ihn zu begrüßen. Das Café
war voller Menschen, die meisten deutsche Männer, die irgendwie so wie Versicherungsvertreter aussahen. Sie waren es auch.
Alles Kollegen aus einer Hamburger Versicherungsfirma. Der
Chef war auch dabei, der stadtbekannte Jürgen H., der in der Zeit
sogar Präsident eines Fußballvereins war.“ Hallo Jürgen“ sagte
Bent (er kannte ihn nicht) komm setzt Dich zu uns. Jürgen H. begrüßte uns und beschwerte sich, dass seine Mitarbeiter seinen
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Mantel versteckt hätten, bestellte aber einen Campari Soda nach
dem anderen und redete ununterbrochen blödes Zeug. Irgendwann ging er aber mit seiner Meute von lustigen Vertretern, ohne
zu bezahlen natürlich, was Matte sehr verärgerte, denn er musste
für die Drinks bezahlen.
Matte hatte das Programm für den Abend gemacht: Erstmal
schnell die Zimmer beziehen, dann kurz treffen mit Werner, dann
etwas essen und später treffen wir uns alle in der Tschajka. Wer
mit 'uns alle' gemeint war wusste ich nicht. Werner ist der Typ
Mensch der gerade über ein Projekt erzählt und es gedanklich
gleichzeitig abschreibt, weil es ihm schon zu alt und uninteressant
geworden ist. Mit dem Wissen, dass Matte und Bent Werbung für
eine Plattenfirma machen, hatte er bereits die Harfenistin vom
Mezzanine Cafè angesprochen, ob sie nicht bereit sei eine CD aufzunehmen. Sie war natürlich sehr bereit, aber aus dem Projekt
wurde nichts. Werner, der aus Berlin kam und Russisch sprach,
wohnte nicht im Hotel, sondern bei einem russischen Freund, in
einem Heim für Gehörlose. Der Freund, Igor, war Elektro Ingenieur und mit dem Heimleiter Alexander befreundet. Das große
Projekt von Igor, Werner und Alexander möchte ich, als Laie, nur
kurz beschreiben. ‚Große Computeranlagen werden für wenige
Rubel von der gerade in Auflösung befindlichen Roten Armee
aufgekauft und ins Heim gebracht. Dort werden sie von den Gehörlosen auseinandergenommen und die kleineren Teile mit
Edelmetall gehen in die Schweiz. Hier wird das Edelmetall separiert‘. Das Projekt wurde tatsächlich in Angriff genommen. Wird
aber von mir gesondert behandelt.
Unser Abendessen war von Werner bestellt worden. Im Restaurant Neva am Nevskij Prospekt. Das Lokal war sehr groβ, dunkel
und praktisch leer. Es gab das typische Russische Menu: Verschiedene kalte und warme Speisen mit Mineralwasser, Vodka und Tomatensaft. Alles zusammen auf dem Tisch. Nicht schlecht! Das
musikalische Programm dagegen eher mittelmäβig. Nach dem
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Essen gingen wir einige Schritte -im Schneetreiben- bis zur
Tschajka, dass damals noch das einzige Lokal von gutem Niveau
war, mit internationalem Publikum. D.h. Touristen, MöchtegernAbenteurer und Geschäftsleute, sowie Studentinnen aus allen Regionen der ex-Sovjet Union. Die Tschajka wurde Ende der 80er
Jahre von einem Hamburger Gastronom, Broder Drews eröffnet.
Sicherlich eine Goldgrube zu der Zeit. Man munkelte aber inzwischen, dass Broder die Tschajka verkaufen und nach Hamburg
zurückkehren wollte. Hier machen wir zunächst die Bekanntschaft mit Jana, der Freundin von Matte, eine Studentin aus Depnopetrovsk, seit 2 Jahren hier gestrandet. Das Lokal war proppenvoll und es schien, dass die meisten Besucher sich untereinander
kannten, inkl. Matte und vor allem Werner. Vielleicht um mir einen Gefallen zu tun hatte Jana eine Freundin mitgebracht, die etwas Italienisch sprach. Sie war viel zu dünn und viel zu Groβ, und
sie lachte andauern sehr laut. Aber sie war intelligent, denn sie
verstand sofort nicht mein Typ zu sein und widmete sich fortan
einem Holländer, Vertreter von Unilever. Matte tänzelte zwischen den Grüppchen hin und her. Plötzlich kam er ganz aufgeregt zu mir und sagte: Komm, komm da ist jemand der dich kennt.
An einer Ecke des Tresen saβ ein Mann, südeuropäisch aussehend. Ich erkannte ihn sofort wieder: Joao Pinto, ein Portugiese
der, als ich ihn kennengelernt habe, in London lebte und in der
gleichen Branche wie ich arbeitete. Jetzt war er nach Portugal zurückgekehrt, lebte in Carvoero und tat anscheinen nichts. Er befand sich auf dem Weg nach Moskau, wo er eine Verlobte hatte
und am nächsten Mittwoch das Spiel Benfica gegen CSKA Moskau sehen wollte. Auch er wohnte im Grand Hotel Europa.
Kurz danach kam auch Igor, der Freund von Werner. Er war genau wie ich ihn mir vorgestellt habe. Also der Inbegriff des russischen Mannes in der Zeit: Schlecht angezogen, ungekämmt und
dazu noch fett und verschwitzt. Ich musste ihm die Hand geben
und ganz kurz lächeln. Nicht mehr auch weil er keine Silbe irgendeiner Fremdsprache sprach.
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Gegen 23 Uhr, Werner gibt das Zeichen zum Aufbruch. Im Norden der Stadt hatte eine neue Disco aufgemacht. Taxi hatte er
schon bestellt. Die Gruppe bestand aus Matte, Jana, mir, Bent,
Joao Pinto, den Holländer, der die Bohnenstange abserviert hatte,
Werner und Igor.
Die neue Disco war gar nicht so schlecht. Modernes Ambiente,
junges Publikum, gute Musik -nicht zu laut- und die Drinks zu
annehmbaren Preisen. Gegen 2 Uhr nachts waren Bent und ich fix
und fertig vom Tag. Wir guckten uns um und sahen wie fast alle
noch zu tun hatten und beschlossen ins Hotel zurück zu kehren.
Werner holte uns ein Taxi und bat uns Igor mitzunehmen, da das
Institut auf dem Weg lag. Mi etwas Glück schaffte ich den Beifahrersitzt zu ergattern. Bent musste nach hinten in die Mitte zwischen Igor und einer Discogängerin, die ihn gebeten hatte sie bis
ins Zentrum mitzunehmen. Am Institut angekommen, stieg Igor
aus und landete auf dem eisglatten Bürgersteig auf dem Hintern.
Keiner von uns kümmerte sich um ihn. Nicht der Fahrer, nicht ich
und schon gar nicht Bent, der mittlerweile sehr beschäftig war,
auf der engen Rückbank mit der Jungen Dame Russisch zu lernen.
Mit dem Körper-Kontakt-System.
Nach diesem rasanten Auftakt verbrachten Bent und Ich, zwei
nicht weniger intensive Tage und Nächte in Sankt Petersburg:
Konzerte, Sovjetisches Essen und natürlich Besichtigungen –
Isaak Kathedrale, Hermitage usw. sowie Begutachtung einer
neuen Diskothek -die Nevskij Melody-.
Die Idee (von Matte) ein Büro in Sankt Petersburg aufzumachen
nahm Formen an. Er hatte ein Treffen mit einer jungen Frau arrangiert, die laut vertraulichen Informationen -wahrscheinlich
von Werner und Igor- als Partnerin und Büroleiterin sehr geeignet
war. Die junge Frau namens Natalja, arbeitete als Vertreterin einer
Moskauer Firma und empfing uns in ihrem kleinen Büro am
Stadtrand -also am A.. der Welt-. Die Fahrt hin und zurück raubte
uns den halben Tag, aber es hat sich gelohnt. Ein Jahr später
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wurde die Firma im Büro für Auβenwirtschaft der Petersburger
Oblast registriert. Direktoren: Natalja und Ich. Unterzeichner der
Registrierung: Der damalige Ressortleiter Vladimir Vladimirovic
Putin.
Am Sonntag war Abreisetag und noch voller Ereignisse. Gleich
nach dem Frühstück; orthodoxer Gottesdienst. Nach unserer
Rückkehr ins Hotel die erste Aufregung: Joao Pinto machte
Ramba Zamba, weil er meinte; ihm wurden aus dem zentralen
Hotel-Tresor 3.500 $ gestohlen. Alles klärte sich rasch auf –auch
dank Bent und mir- er hatte in der Nacht davor, im Suff, den Umschlag von der Rezeption abgeholt. Also, er konnte beruhigt weiter nach Moskau fliegen zum Spiel Benfica Lissabon gegen CSKA
Moskau und zur vermeintlichen Verlobten. Dann kam Werner
mit zwei Figuren und zwei Umschlägen. Der alte Mann war ein
Admiral, sagte Werner, die Junge, blasse Frau angeblich seine
Nichte.
In einem Umschlag gab es Baupläne für ein Schiff. Ich war sicher
es war ein U-Boot. Werner meinte es sei eine Yacht, die man
schnell renovieren und durch mich an deutsche Touristen vermieten kann. Ich nahm den Umschlag um nicht unhöflich zu sein. Im
zweiten umschlag befanden sich unzählige Blätter –wie ein Katalog, aber nicht gebunden- mit lauter Abbildungen von Utensilien
und Beschreibungen auf Russich und Preisen in Rubel. Ich fragte
Jana, die etwas Englisch konnte, was denn diese Auflistungen bedeuten würde. Sie fing an laut zu lachen und sagte mir es seien
Verkaufslisten für zahnärztliche Utensilien. Werner fügte hinzu:
„Die kann man gut in Deutschland verkaufen“. Ich guckte Bent
an, er sagte sehr leise NEIN.
Da wir ohne Matte zurückgeflogen sind –er hatte noch etwas in
Sankt Peterburg zu erledigen- ließen wir beide Umschläge an der
Rezeption mit der Aufschrift: ‚For Mr. Matthias Berenbarg‘.
Am Flughafen*, an der kleine Bar neben dem Duty-Free Shop,
nahmen wir noch einen ‚groβen‘ Vodka mit Kaviarhäppchen zu
14

uns. Der Rückflug war gut und wir landeten sicher in Hamburg,
bei Nieselregen.
*) Anmerkung:
Als wir 3 Tage zuvor angekommen waren, stand auf dem Flughafengebäude der Name Leningrad, wobei fleiβig daran gearbeitet
wurde, den neuen Namen ‚Sankt Peterburg‘ einzusetzen. Sie haben wohl zunächst das Wort ‚Sankt‘ montiert und dann war Wochenende. Am Sonntagnachmittag, bei unserem Abflug, hieβ der
Flughafen ‚Sankt Leningrad‘.
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Smile
Während der ersten Zeit unserer Aktivität, neben Marketing und
Werbung, war auch die Förderung der Zusammenarbeit mit den
Leistungsträgern vor Ort ein wichtiger Punkt. Meine Aufgaben
waren eher Marketing und Werbung, während Natascha sich um
die Operative und die Pflege der Kontakte in Sankt Petersburg
kümmerte. Trotzdem verlangte sie oft, wenn ich dort war, dass
ich sie zu Terminen mit den russischen Partnern begleite. Sie
meinte, dass auch der Generaldirektor der Agentur, also ich, die
Partner kennen lernen sollte. Bei diesen Besuchen habe ich viel
gelernt! Z.B. über die Logik, die hinter bestimmten Post-Sovjetische Regeln stand. Bei einer Preisverhandlung mit einem groβen
Hotel, das gerade aus dem Intourist Imperium in die Selbständigkeit entlassen wurde, bestand der Verkaufsleiter darauf, dass die
Einzelzimmer teurer als die Doppelzimmer (für zwei Personen
und mit Frühstück, versteht sich) sein sollten, weil normale Menschen, d.h. Touristen, immer in Doppelzimmern wohnen, während die Einzelzimmer nur von Geschäftsleuten gebucht werden.
‚Die können ruhig etwas mehr bezahlen‘ sagte er. Auch Lenin
hätte sich bestimmt über diese diskriminierende Behandlung an
der Reception beschwert!
Gelernt habe ich auch, dass jede Firma, Institution, Vereinigung
etc. einen Generaldirektor hat, den man aber nie zu sehen bekommt. Ich habe auch mal vermutet, dass nirgendwo in Russland
Generaldirektoren in Fleisch und Blut existieren. Die wurden bestimmt vom mittleren Management erfunden, das auch jeden Monat dessen Gehalt unter sich aufteilte. Verhandelt wird mit Abteilungsleitern und nur in besonderen Fällen mit stellvertretenden
Direktoren. Besondere Fälle sind z.B. die Barzahlung an Museen,
Paläste und ähnliches für die Genehmigung, dort Events abhalten
zu dürfen. Ich habe nur einmal, während meiner ganzen Petersburger Zeit einen Generaldirektor getroffen. Es war bei einer Besprechung im Hotel Pribaltijskaya, für die Durchführung eines
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Kongresses für tausend Personen in diesem Hotel. Er kam nur
kurz ins Besprechungszimmer rein und wünschte uns viel Glück.
Eine weitere Besonderheit dieser Zeit war die Tatsache, dass die
Menschen bei der Arbeit nicht lächeln konnten, insbesondere bei
Dienstleistungsberufen. Der Rausch der ersten Perestrojka-Jahre
war verflogen und statt Karrieren als Kosmonaut und Ballerina
träumen zu können, waren nun welche als Kellner oder Kassiererin zu erreichen. Da gab es nicht viel zu lachen. Man merkte förmlich, dass diese Menschen nichts gegen andere Menschen hatten,
auch nicht gegen Kunden, aber sie hatten einfach nicht gelernt,
dass es für das Geschäft besser ist zu lächeln, statt den Blick
schräg nach unten zu richten, während man mit einem Kunden
spricht.
Bei einem Gespräch mit der Verkaufsleiterin vom Hotel Europa immerhin das beste Haus am Platz- habe ich mal das Thema angesprochen. Marianna, eine resolute junge Russin, die später einen Deutschen geheiratet hat, hörte aufmerksam zu als ich sagte:
„Marianna, du muss mal deine Kollegen beobachten, sie machen
ihre Arbeit gut, keine Frage, aber sie lachen nie. Sie sehen so aus
als würden sie gerade erfahren haben, dass ihr Ex-Ehemann die
letzten gemeinsamen Rubel verspielt hat, oder -je nach Geschlecht- dass ihre junge Braut ein Verhältnis mit dem DJ vom
Nevskji Melody hat. Die Welt ist nicht so traurig Marianna, und
die Gäste gar nicht so böse“. Einige Wochen später erzählte mir
Natascha, dass sie im Hotel Europa war und dort den Personaldurchgang zu den Büros genommen hatte. Auf der Mitteilungstafel war ein Übergrosses Smiley zu sehen, darunter die Worte:
‚Bitte lächeln, die Gäste sind nicht böse‘.
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Frauentag
Natascha hatte mich gewarnt. Auch wenn der offizielle Feiertag
erst Montag ist, wird schon ab Freitag kräftig gefeiert. Viele Firmen gehen mit der ganzen Belegschaft aus. Kollegen beschenken
die Kolleginnen, und Kolleginnen beschenken sich gegenseitig. Es
ist eine russische Angewohnheit um einen einzelnen Feiertag
herum mehrere Tage blau zu machen. Es gibt die Vorbereitung,
die Vorfreude und die Vorfeier. Am eigentlichen Feiertag sind
dann alle so fertig, dass sie sich noch ein paar Tage zum Ausruhen
genehmigen. In der Tat. Freitagmorgen, auf dem Weg ins Büro,
traf ich auf unzählige Frauen und einige Männer mit Blumensträußen, Kuchenkartons und anderen Päckchen in der Hand.
Vermutlich Geschenke.
Der Tag im Büro verlief normal bis ca. 15.00 Uhr als eine gewisse
Unruhe aufkam. Valentina hatte selbstgebackene Blinis mitgebracht, Natalja eingelegte Pilze und Aida deckte den Tisch. Zu
den Blinis wurden auch marinierte Fische gereicht. Auf die süße,
weiße Crême verzichtete ich, weil Natalja der Meinung war, dass
diese mir nicht schmecken würde. Wir tranken Tee und redeten
über Gott und die Welt und speziell über den Frauentag. Über
Ursprung und Sinn konnte ich nicht überzeugend aufgeklärt werden. Russische Frauen, im Gegensatz zu den meisten russischen
Männern, sind sehr gepflegt und achten sehr auf ihr Äußeres. Sie
stolzieren durch die Stadt mit einer Haltung, als wären sie alle aus
der Makarowa Ballettschule. Die meisten von ihnen sind auch
sehr hübsch und zeigen es gerne. Was sie noch wertvoller macht,
ist die Tatsache, dass sie sehr tüchtig sind. Sie erledigen die meiste
Arbeit, sie kümmern sich um die Familie, und mindestens einmal
im Leben lassen sie sich scheiden und schicken die faulen Männer
dorthin wo der Pfeffer wächst, oder Vodka ausgeschenkt wird.
Ich finde, dass sie einen Feiertag ganz für sich verdient haben,
auch wenn dieses das Land für 5 Tage lahmlegt. Natalja, Aida und
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Valentina gingen fröhlich nach Hause. Alle hatten noch irgendwelche Geschenke zu besorgen und waren mit irgendwelchen
Freundinnen verabredet. Natascha und ich wollten noch etwas
arbeiten. Einige Anrufe bei Geschäftspartnern blieben ohne bedeutende Wirkung. Als sich auch noch der Computer mehrmals
weigerte anständig zu arbeiten, beschlossen wir mit der Arbeit
Schluss zu machen und warteten rauchend und Tee trinkend auf
Aleksander, der uns fahren sollte. Natascha wollte auf dem Weg
nach Hause noch Geschenke besorgen und evtl. bei Tatjana vorbeischauen. Ich fuhr ins Hotel um mich ein bisschen auszuruhen.
Da mein Hotel nicht sehr zentral lag -es war vor kurzem eröffnet
worden und ich kannte mich in der näheren Umgebung nicht gut
aus- beschloss ich mit einem Privattaxi zum Nevskji Prospekt zu
fahren um etwas zu Abend zu essen. Der junge Fahrer aus Krasnojarsk hatte zwar einen alten BMW mit Heckspoiler, aber er
kannte sich in Sankt Petersburg überhaupt nicht aus, geschweige
denn Englisch sprechen. Ich lotste ihn sicher bis in die Nähe von
Gostinj Dvor. Nataschas Befürchtungen bewahrheiteten sich. ‚Alles wird voll sein heute Abend, Restaurants, Kneipen, Cafès ... voll
mit russischen Frauen die mit ihren Kolleginnen den Frauentag
vorfeiern.
Nur zwei Lokale luden mit gähnende Leere ein. Das Sadkos -seit
ein paar Jahren wurde es von Russen und Ausländern systematisch gemieden- und die Tschajka, wo sich nur noch vereinzelte
Asiaten und nostalgische Deutsche verirrten. Ich konnte noch einen Platz an einem kleinen Tisch direkt am Eingang in der Pizza
Patio ergattern. Vorteil: ich hatte das ganze Schauspiel der feiernden Frauen im Blick. Nachteil: jedes Mal, wenn die Tür aufging
kriegte ich eine Fuhr Russischer Winter in den Nacken. Die Pizza
schmeckte halbwegs und der Rotwein aus unbekannter Herkunft
war wirklich nicht schlecht. Mein Verdauungsspaziergang führte
mich entlang des Moika Kanals. Ich wollte noch über die ul. Italianskaja bis zum Kunstplatz laufen und von dort ein Taxi nehmen.
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Die Blutskirche vor mir strahlte in der klaren Nacht, die Menschen liefen relativ schnell in die eine oder andere Richtung, denn
es war ziemlich kalt.
Plötzlich wurde ich von einer Horde von Menschen, die von hinten kamen, eingekesselt. Es waren sehr fröhliche Menschen die
laut lachten und redeten. Alles Kolleginnen, die gerade dabei waren den Frauentag vorzufeiern. Ich muss wohl was Nettes gesagt
haben, denn ich wurde sofort adoptiert. Alle redeten mit mir,
lachten und fragten irgendwelche Sachen, die ich nicht verstand.
Sie wollten vermutlich wissen wo ich herkomme, was ich mache
und wahrscheinlich auch wie ich heiße. Im Pulk überquerten wir
den Kanal über die Fußgängerbrücke. Versuche mich aus der Umklammerung zu befreien schlugen fehl, denn es war auch sehr
glatt auf der Straβe. Ich wurde praktisch in das Lokal Marstall
'reingespült'. Schon das Abgeben der Mäntel an der Garderobe
schien der Gruppe einen riesigen Spaß zu machen. Anschließend
musste man das Eintrittsgeld an der Kasse bezahlen. Ich nutzte
die Gunst der Stunde, ging zum Türsteher und sagte so etwas wie
'ya Nemetskij' was 'ich bin Deutscher' heißen sollte. Er ließ mich
ohne Weiteres rein. Mit diesem Zeitvorsprung fühlte ich mich
erstmal sicher und suchte einen ruhigen, etwas verdeckten Platz
an der Theke.
Kaum wollte ich etwas zu trinken bestellen, schon war sie da,
meine Frauengruppe. Nun war ich mittendrin! Die Gruppe bestand aus vielen Frauen in verschiedenem Alter und zwei Jünglingen. Der eine, etwas größer und im Anzug, hieß Igor, der andere, etwas kleiner weiß ich nicht. Eine der Frauen, jung, blond,
blass sprach etwas Englisch und fing an mir zu erzählen, von welcher Firma sie sind, was sie machen usw. usw. Sie hatten etwas
mit Kunst zu tun, soviel konnte ich verstehen. Ich wurde von allen
per Handschlag begrüβt. Die Direktorin hieß Tatjana, die Abteilungsleiterin Finanzen Olga, alle anderen entweder Natascha oder Irina. Igor war für die Getränkebestellungen zuständig, und
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