
Von Marija Fedotova

Nischni Nowgorod. Aus der Vogel-
perspektive sieht er wie ein steiner-
ner Halsschmuck aus, der auf den
Hügel über den Ort geworfen wur-
de. Wo zwei große Flüsse, die Oka
und die Wolga, zusammenfllfließen.
Das ist der berühmte Nischni Now-
goroder Kreml, das Herz der Stadt
und ihr historischer Kern.
Man sagt, dass Peter der Große

mitderGründungvonSankt-Peters-
burg «ein Fenster nachEuropahin»
geöffnet hat. In diesem Sinne hat
Fürst Juri II. Wsewolodowitsch, als
er Nischni Nowgorod gegründet
hat, «eineTürnachOsten»geöffnet.
WääWährend einer langen Zeit lag die
Stadt in einem Grenzzonengebiet.
Man versuchte die städtische Fes-
tung mehrmals zu belagern und zu
erobern, aber siewurdeniemals von
Feinden eingenommen. Keine an-
dere mittelalterliche russische Fes-
tung hat etwas Vergleichbares, auf
das sie stolz sein könnte.
Natürlich wurde der Nischni

Nowgoroder Kreml nicht an einem
Tag erbaut. Das erste Fundament,
das Nischni Nowgorod schützen
sollte, war ein künstlicher Erdauf-
wall, der teilweise bis heute erhalten
geblieben ist. Danach wurde eine
Holzfestung errichtet. Der steiner-
ne Kreml aus Backstein und mit
Bruchsteinfundament wurde An-
fang des 16. Jahrhunderts von Psko-
werMaurern nachEntwurf vonPie-

tro Francesco erbaut, der persön-
lich dieAufsicht über denBauüber-
nahm. Der Kreml stellte eine unein-
nehmbare Festung dar: Die örtlich
20Meterhoheundbis zu13Metern
dicke Mauer zog sich über zwei Ki-
lometer und hatte Schießscharten.
Dreizehn Türme, die bis zu 30 Me-
tern hoch und mit Gängen verbun-
den waren, hatten mehrere Stock-
werke sowie Schießscharten, um
Nah- und Fernkämpfe zu führen.
Außerdemwurde derKreml teilwei-
se von einem tiefen undweitenGra-
ben umgeben. Auf solcheWeise wa-
ren alle innerhalb des Kremls lie-
genden Kirchen, Häuser, Obstgär-
ten und andere Bauwerke ge-
schützt.
Im Laufe der Zeit hat derNischni

NowgoroderKremlanseinerVertei-
digungsbedeutung verloren. Vor
rund 200 Jahren wurden aus dem
Kreml alle Wohngebäude «heraus-
genommen». Heutzutage befinden
sich innerhalb der Backsteinmau-
ern überwiegend Verwaltungsge-
bäude und Kultureinrichtungen: ei-
nige Museen und eine Philharmo-
nie.
In den 30er Jahren hatte man vor,

einen großen Teil der Kremlmau-
er abzureißen, aber durch einen
Zufall verzichtete man auf die-
se Idee.
1949 traf der Ministerrat

der Russischen Sozialisti-
schen Föderativen Sowjetre-
publik eine Entscheidung
über Sanierung des Nischni

NowgoroderKremls.DieSanierung
unterLeitungdes berühmtenArchi-
tekten und Wissenschaftlers Swja-
toslaw Agafonow dauerte über 30
Jahre. Zurzeit ist der oberirdische
Teil des Kremls fast völlig restau-
riert. Das staatliche historischeMu-
seums-Reservat Nischni Nowgo-
rod, zu dem der Nischni Nowgo-
roder Kreml gehört, bietet eine
spannende Führung durch Wehr-
gänge der alten Festung an.
Der unterirdischeTeil erregtwohl

größeres Interesse. Es ist bekannt,
dass es unter den Kremlmauern
viele verschiedene Gänge und
Räume gibt, die heutzutage
fast völlig zerstört sind. Der
Überlieferung nach ist in der
Kasematte des Nischni
Nowgoroder Kremls die be-
rühmte Bibliothek von
Iwan dem Schrecklichen

verborgen.FürdieseLegendegibt es
mindestens zwei indirekte Beweise.
Erstens: Der aufgeklärte Monarch
reiste immer mit seinen Büchern,
und als er einen Kriegszug nach Ka-
zan unternahm, hatte er nach dem
Aufenthalt in Nischni Nowgorod
keine Bücher mit. Zweitens: 2002
hat man in einem Stollen ein hand-
geschriebenes Gebetsbuch gefun-
den, das aus der Zeit des steinernen
Nischni Nowgoroder Kremls stam-
men könnte. Außerdem sind einige
Erfindungenvon IwanKulibin, zum
Beispiel das Dampfschiff mit einem
Schaufelrad, identisch zu dem von
Leonardo da Vinci. Das zeugt
vom Informationsverlust eben
durchdieBibliothekvonIwan
dem Schrecklichen in Nisch-

ni Nowgorod.
Nachweislich gibt es nur einen al-

ten unterirdischen Gang, der in
stand gesetzt wurde. Vor einigen
Jahren haben Nischni Nowgoroder
Archäologen neben einem der 13
Türme einen engen Gang unter der
Kremlmauer entdeckt, durch den
ein Späher den Kreml verlassen
konnte.DerGangbegannbei einem
damals an der Kremlmauer liegen-
denKloster, zog sich knapp 7Meter
und endete in einem mannshohen
T-förmigenBau.Der Späher konnte
durch den Gang ganz einfach und
unauffällig, besonders in derNacht,
den Kreml verlassen. Aber den Ein-
gang indenKreml zu finden,war für
Feinde fast unmöglich.
Unendlich viel gibt es zu den

Kremltürme zu erzählen. Jeder der
Türme hat seine eigenen Legenden.
Heute sind in einigen von ihnen ver-
schiedene Museumsausstellungen
und Cafés. Im Laufe der Jahrhun-
derte sind sie um einige Meter ge-
sunken und haben zahlreiche Ge-
heimnisse mitgenommen. Sie zu
entdecken, ist nun die Aufgabe für
Nachwuchswissenschaftler.
(Übersetzung: Alexandra Lo-

ginova, Maxim Chikov)

Ein KrrKreml mit viivielen Geheimnissen
Das Wort steht im Russischen für Zitadelle - Das Bauwerk galt als „Tür nach Osten“

Von Nina Schumilowa

Nischni Nowgorod.Unterdenelf russi-
schen Städten erhielt Nischni Now-
gorod das Recht, die Spiele der 21.
Weltmeisterschaft auszurichten. Im
Sommer 2018 trafen tausende inter-
nationale Fans aus allen Ecken der
Fußballwelt in der Hauptstadt des
Wolga-Gebiets ein. Argentinier,
Schweden, Südkoreaner, Amerika-
ner, Schweizer, Franzosen und Uru-
guayer hatten die Möglichkeit, die
Gastfreundschaft vonNischni Now-
gorod kennenzulernen.
Einen ersten Eindruck der Stadt

gewannen die Touristen am interna-
tionalen Flughafen Strigino und am

Bahnhof. Bei der Vorbereitung auf
die Weltmeisterschaft wurde das
wichtigste „Tor“ der Stadt rekonstru-
iert.
Die Straßen des historischen

Zentrums, veränderten sich sicht-
lich, da viele Fassaden der Häuser
vor der Weltmeisterschaft renoviert
und gestrichen wurden. Außerdem
wurde im Juni eineneue, fünfzehnte,
U-Bahn-Station „Strelka“ in Betrieb
genommen (das alte Wort steht für
den Zusammenfllf uss der Wolga und
der Oka und bedeutet eigentlich
„Treffen“, klingt aber wie „Pfeil“ –
und dieser Zusammenfllf uss sieht
wirklich aus, wie ein Pfeil). Die neue
Strecke verbindet den großen

Schlafbbf ezirk mit dem am hohen
Ufer derWolga gelegenen zentralen
Teil der Stadt. In denTagender Fuß-
ballspieleversorgtedie „Strelka“die
schnelle Beförderung der Fans zum
Stadion – die Fahrzeit wurde mehr-
fach verkürzt.

Stadion ist eine Sehenswürdigkeit
Nach der britischen Zeitung „The
Independent“ nahm Nischni Now-
gorod den vierten Platz in der Rang-
liste der Gastgeberstädte der WM
2018 nach St. Petersburg, Moskau
und Sotschi ein.
Zuerst prognostizierte die Regio-

nalregierung während der WM et-
wa 200.000 Touristen. Die Haupt-

stadt der Wolga-Region besuchten
aber etwa 150.000 Ausländer und
205.000 Russen aus anderen Städ-
ten. Viele Menschen entdeckten
Nischni Nowgorod als einen attrak-
tiven Ort zur Erholung und spra-
chen beim Abschied von ihrer Ab-
sicht zurückzukommen, umweitere
Sehenswürdigkeiten zu besichti-
gen.
So versprach Zlatko Dalić, der

Cheftrainer der kroatischen Natio-
nalmannschaft, seine Familie nach
Nischni Nowgorod zu bringen. Im
StadionvonNischniNowgorodhat-
ten kroatische Fußballer zwei Spie-
le, in denen sie die Nationalmann-
schaften von Argentinien und Dä-

nemark besiegten und davon schö-
ne Erinnerungen mitnahmen.
Für die Bewohner von Nischni

Nowgorod wurde die WM 2018
auch zu einem unvergesslichen Er-
eignis, das ihnen ein neues, hüb-
sches Stadion am malerischen Zu-
sammenfllf uss zweier Flüsse brachte.
Dieses Stadion, in dem sechs Spiele
der Weltmeisterschaft, auch gegen
den zukünftigen Weltmeister, die
französische Mannschaft, stattfan-
den, ist bereits zu einer Sehenswür-
digkeit der Hauptstadt der Wolga-
Region geworden, die dieBewohner
allen Gästen mit Stolz zeigen.
(Übersetzung: Wiktorija Schul-

ajewa, Maxim Chikov)

Das Erbe der Fußball-Weltmeisterschafttf 2018
Erinnerung prägt bis heute - Denn damals entdeckten Hunderttausende die Schönheit der Stadt

„Damit wiiw r uns
noch besser

kennen lernen“
Grußwort des OB der
Essener Partnerstadt

Essen. Die Unterzeichnung des Part-
nerschaftsvertrages zwischenNisch-
ni Nowgorod und Essen geht beson-
ders auf die Initiative der Deutsch-
Russischen Gesellschaft in Essen zu-
rück.1991wardiese Initiative fürdie
russische Partnerstadt der erste
Schritt in eine neue Zukunft.
Trotz 3000 km Distanz erscheint

die Reise in die rund 400 km östlich
von Moskau gelegene Stadt weder
den offiziellen Delegationen noch
den zahlreichen Schülern, Studie-
renden oder Kulturschaffenden zu
weit. Grundlage für Vertrauen und
Freundschaft schufen auch die vie-
lenSpendenundSachleistungender
Essener Bevölkerung seit 1992. Die-
se Geste der Menschlichkeit wirkt
auch heute noch nach.
Ihren Aufschwung erlebte Nisch-

ni Nowgorod Anfang des 19. Jahr-
hunderts, als die Messe von Makar-
jew, eine der größten Handelsmärk-
te der damaligenWelt, hierher verla-
gert wurde. Dies zog weitere Betrie-
bean, sodassdieStadt zuBeginndes
20. Jahrhunderts zu einem der wich-
tigsten Industriezentren des Landes
wurde. Dies machte sie zu einem
Treffpunkt der Kaufllf eute zwischen
Westeuropa und dem Fernen Osten.
1932 wurde die Stadt nach dem

dort geborenenSchriftstellerMaxim
Gorki benannt und bekam bis 1991
den Status einer geschlossenen
Stadt, die von Ausländern nicht be-
sucht werden durfte. Grund: die an-
sässige Rüstungsindustrie, die rund
70 Prozent der russischen Rüstungs-
güter produzierte. Überdies wurde
hierher verbannt, wer im System un-
angenehm aufgefallen war. Berühm-
te Dissidenten wie Literaturnobel-
preisträger Solschenizyn und der
Atomphysiker (ebenfalls Nobel-
preisträger) Sacharow waren hier
zwangsbeheimatet. Neben dem
NischniNowgoroderKreml und der
Oper, glänzt die Stadt mit ihrer tol-
len Altstadt, prachtvollen Kunstwer-
ken und einer der bedeutendsten
Uni-Bibliotheken derWelt.

Städte verbindet
große Freundschafttf

Nischni Nowgorod.
Liebe Essener
NRZ-Leser!
Ich begrüße Sie

im Namen der Ni-
schegoroder.
Schon seit mehr

als einem Vierteljahrhundert sind
unsere Städte Partner.
WääW hrend der vergangenen Jahre

wurde eine große Menge der ge-
meinsamen Projekte realisiert, die
uns ermöglicht haben, einander bes-
ser kennenzulernen.
Das neue journalistische Projekt

für Leser der Zeitungen „Nischego-
roder Nachrichten“ und NRZ soll
eine neue Seite im Jahrbuch unserer
Zusammenarbeit öffnen. Jetzt kön-
nenwir aktuelle undobjektive Infor-
mationen über das Leben in unseren
Städte erfahren, und so die Men-
schen noch näher zusammen brin-
gen. Es wird uns bei der gegenseiti-
gen Verständigung helfen.
Ich wünsche Ihnen ein angeneh-

mes Lesen und natürlich lade Sie
ein, unsere freundliche Stadt Nisch-
ni Nowgorod zu besuchen!
Dr. Vladimir Panov, Oberbür-

germeister von Nischni Nowgorod.

Nachrichten aus Essens Partnerstadt Nischni Nowgorod Die Stiftung Pressehaus NRZ unterstützt das deutsch-russische Journalisten-Projekt

Essen

Nischni Nowgorod

Der „Tag der nationalen Einheit“ wird auch in
Nischni Nowgorod immer am 4. November groß
und reich ausstaffiert gefeiert. Der Tag erinnert an
die Befreiung Moskaus von der polnisch-litaui-
schen Besatzung im Jahr 1612.
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Moskau

Diese Seite wurde in Zusammenarbeit mitden „Nischni Nowgoroder Nachrichten“ er-stellt. Russische Autoren erzählen aus ihrerStadt. Chefredakteur Andrei Kleshchev(rechts) war dazu einige Tage in Essen, woer auch mit NRZ-Chefredakteur ManfredLachniet diskutierte. Umgekehrt erscheinteine Seite mit Geschichten aus Essen nun inden Nischni Nowgoroder Nachrichten. Die„Stiftung Pressehaus NRZ“ und die Medien-akademie Ruhr begleiten das völkerverbin-dende Projekt. Dazu gehört auch, dass Stu-denten aus der russischen Partnerstadt re-gelmäßig für ein paar Wochen bei der NRZarbeiten. FOTO: FREDERIKE WNUK
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