
1990war Boris Jelzin Vorsitzender
des Politbüros der KPdSU, er ver-
stand sich gut mit Helmut Kohl.
Welches Gefühl herrschte damals
zwischen den beiden Staaten vor?
Wie spürten Sie das hier in Essen?
MitÖffnung derGrenzen verließen
viele Menschen die damalige Sow-
jetunion. Einige kamennachEssen,
darunter manche aus Gorki, der
Stadt, die bis 1990 eine geschlosse-
ne war und 1991 ihren vorsowjeti-
schen Namen Nischni Nowgorod
zurückbekam. Die Delegation der
frisch gegründeten Gesellschaft für
deutsch-russische Begegnung zähl-
te zu den ersten ausländischen Be-
suchern in der Stadt. Man wurde
mit offen Armen empfangen, ob-
wohl die Not groß war. Der Zucker
für den Tee war rationiert. In der
Folgezeit gelangten Hilfsgüter, wie
Medikamente, Drucker, Bücher
oder ein Rollstuhl in die Stadt.

Heute regiert Wladimir Putin in
Russland, das Verhältnis der Staa-
ten ist ziemlich angespannt. Wirkt
sich das auch auf die Arbeit der
„Begegnung“ aus? Was sagen Ihre
Freunde auf der russischen Seite
zum politischen Klima?
1991 wurde der Städtepartner-
schaftsvertrag zwischen Essen und
Nischni Nowgorod unterzeichnet.
Die Stadtoberhäupter trafen sich.
Die damalige Oberbürgermeisterin
Anette Jäger förderte aktiv die Be-
gegnungen. Heute bauen wir auf
einem soliden, über drei Jahrzehnte

gerProjekte. SoetwabeimFreiwilli-
gen Sozialen Jahr: Junge Leute aus
Deutschland können in Nischni
Nowgorod ein Jahr lang Land und
Leute kennenlernen und in sozia-
len Einrichtungen Gutes tun. Aus
Nischni Nowgorod kommen inzwi-
schen alljährlich sechs Jugendliche
nach Essen, um sich bei der Jugend-
berufshilfe, den Johannitern und
der AktionMenschenstadt zu enga-
gieren. Bezahlt wird alles aus Mit-
teln derEU.DerOberbürgermeister
unterbreitete den Vorschlag, die Er-
fahrungen auszutauschen und ver-
sammelt seit 2017 „Freiwillig beim
OB“ die deutschen und russischen
Freiwilligen im Rathaus.

Die Stiftung Pressehaus NRZ lädt
zusammen mit der Medien-Akade-
mieRuhr/ ProContent seitmehr als
zehn Jahren Studierende und Lehr-
kräfte derFakultät derDolmetscher
und Übersetzer der Linguistischen
Dobroljubow Universität zu Prakti-
ka nach Essen ein.
Obwohl viele von ihnen noch nie in
Deutschland gewesen sind, beein-
drucken die hervorragenden
Deutschkenntnisse und besonders
dieAussprache.DieNRZwirdübri-
gens täglich ins deutsche Kultur-
zentrum der Universität geliefert
und gelesen.
Kulturell bereiten wir gerade in Ko-
operation mit dem Essener Verein
Rhein-Ruhr-Russland eine Video-
konferenz zum Thema „Die russi-
scheAntwort auf das deutsche Bau-
haus – WcHUTEMAS, gegründet
1920“ imForumKunst Architektur
am24.Novembervor. ImKremlvon
Nischni gab es 2019 einen von der
StadtorganisiertenTagdesBauhau-
ses zum 100. Geburtstag. Nun

möchten wir den Spuren von
WcHUTEMAS folgen. Dazu wer-
den zwei Fachleute aus Nischni
Nowgorod online zugeschaltet.
Scheinbar inVergessenheit geraten,
sagen Kenner, dass die Zeit der
WcHUTEMAS kommen werde.
Dannhabenauchwir inEssendazu
beigetragen.
Wie vieleMenschenbeider Partner-
städte sich inzwischen begegnet
sind, ist nichtmehr zu zählen.Man-
che haben geheiratet, eine Familie
gegründet, ungeachtet sprachlicher
Hürden. Der letzte Besuch aus
Nischni liegt nur ein paar Monate
zurück.UnsereMitglieder sindmin-
destens einmal im Jahr dorthin
unterwegs. All das hat dazu geführt,
dass bei einer Umfrage in Nischni
Nowgorod2019Essenunter den17
Partnerstädten die bekannteste und
beliebteste war.

Gibt es bei Ihnen auch junge Leu-
te? Was können Sie ihnen bieten?
Natürlich haben wir junge Leute
unter uns. Viele Freiwillige fühlen
sich nach ihrer Rückkehr Russland
weiter verbunden. Sie können bei
uns ihre eigenen Ideen einbringen
und umsetzen, im Vorstand Verant-
wortung übernehmen, an Jugend-
treffen deutschland- und russland-
weit teilnehmen. Russland entwi-
ckelt sich rasant, sehr dynamisch.
Nischni Nowgorod war Austra-
gungsort der Fußball-WM, ein mo-
dernes Stadion wurde gebaut, und
der Fußball jagt dem Eishockey die
Fans ab. Den jungen Leuten gefällt
das. Wir öffnen eine Tür.

Wie halten Sie in Corona-Zeiten
die Beziehungen aufrecht?
Ja, wir hatten feste Pläne. Nischni
Nowgorod begeht 2021 das 800-
jährigeGründungsjubiläum.Dieses
Ereignis sowie 30 JahreUnterzeich-
nung des Städtepartnerschaftsver-
trageswolltenwir vorbereiten, Kon-
ferenzen und Vorlesungen halten
sowie unsere Freiwilligen entsen-
den und begrüßen. Das meiste da-
von geschieht jetzt digital und funk-
tioniert dank der Technik sehr gut.
Aber, wer einmal russische Gast-
freundschaft erlebt hat, weiß, dass
diese virtuell nicht zu ersetzen ist.
Gleiches sagen übrigens unsere rus-
sischen Freunde über die Essener!

Wie sieht es überhaupt mit Corona
in Russland aus: Mal hört man von
einem Impfstoff, doch die Zahlen
sind weiter sehr hoch. Wie trans-
parent berichten die russischen
Medien und Behörden?

Nischni Nowgorod hat auch einen Kreml, so nennt man in Russland nämlich den befestigten Stadtteil. FOTO: AFONSKAYA / GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

gewachsenen Fundament auf. Tho-
mas Kufen ist Ehrenmitglied in
unserer Gesellschaft. Die Zusam-
menarbeit zwischen Rathaus, kom-
munalen Einrichtungen und Ge-
sellschaft ist intensiv, konstruktiv
und vorbildlich. Das führte zu einer
Auszeichnung durch die Außenmi-
nister beider Länder, Heiko Maas
und Sergej Lawrow, in Berlin 2018.
WirwürdennatürlicheineEntspan-
nung auf politischer Ebene begrü-
ßen. Aber das ist Sache der Politi-
ker. Wir setzen unsere Begegnun-
gen unbeirrt fort, darin sind wir uns
auf russischer und deutscher Seite
einig. Man kennt sich, macht, was
möglich ist und freut sich über das
Erreichte.

Was kann die deutsch-russische
Begegnung tun, damit sich zumin-
dest die Menschen beider Länder
gut verstehen? Wie viele Bürger
haben sich in den Jahren gegensei-
tig besucht?
Über ein „Kann“ sind wir schon hi-
naus. Wir kooperieren bei Bildung,
Sozialem und Kultur auf der Basis
von Vereinbarungen und langjähri-

Junger Austausch in Essen. FOTO: KLAUS-PETER PRENGEL, STADT ESSEN

Aus meiner Sicht wird in Russland
sehr ausführlich berichtet und auf-
geklärt. Die Gefahr ist allgegenwär-
tig, auch in Nischni Nowgorod.
Schon frühzeitig wurde vor Ge-
schäftenundU-Bahn-StationenFie-
ber gemessen. Neben derMaske ge-
hörten (Gummi)Handschuhe zur
Schutzausrüstung. Die Ausgangs-
sperre wurde streng gehandhabt
und kontrolliert. Schulen und Uni-
versitäten stellten sich schnell auf
digitalen Unterricht um. Die Hoff-
nung auf Rückkehr zur Normalität
nach dem Sommer erfüllte sich
nicht. Seit Mitte Oktober dürfen
Lehrkräfte über 65 Jahre nur aus
dem Homeoffice ihre Vorlesungen
halten. Den Studierenden bleibt
freigestellt, ob sie online oder off-
line studieren. Zum Impfstoff und
der Frage, ob man sich impfen wol-
le, gibt es ganz unterschiedliche
Meinungen.

Wird das Jubiläum nachgeholt?
Unsere Mitglieder und Freunde in
Nischni Nowgorod hatten sich auf
dieses Ereignis ideenreich vorberei-
tet. Undweil so vieleMenschenmit
Herzblut das friedliche Miteinan-
der in diesen angespannten Zeiten
gestalten, hätten sie eine Anerken-
nung in festlicher Umgebung ver-
dient. Deshalb danke ich der NRZ,
dass sie mit diesem Beitrag den
deutsch-russischen Begegnungen
eine Stimme gibt.
Wir gehenzuversichtlich indas Jahr
2021, werden 800 Jahre Nischni
Nowgorod, 30 Jahre Städtepartner-
schaftsvertrag und 30+1 Jahre Ge-
sellschaft für Deutsch-Russische
Begegnung in Essen würdig bege-
hen. NRZ

Diese Partnerschaftsurkunde gab’s
im Beisein der Außenminister Ser-
gej Lawrow und Heiko Maas. Hier
Frau Mischina (Leiterin Internatio-
nales), Barbara Lachhein und OB
Thomas Kufen (v.li.) FOTO: STADT ESSEN

„Die NRZ wird täg-
lich ins deutsche

Kulturzentrum von
Nischni geliefert und

gelesen“
Barbara Lachhein, Vorsitzende der
deutsch-russischen Begegnung
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Nischni Nowgorod

n Nischni Nowgorod liegt rund
450 Kilometer östlich von Mos-
kau. Mit mehr als 1,3 Millionen
Einwohnern ist sie die fünfgröß-
te Stadt Russlands.

n Um 1850 wurde die Stadt zur
Drehscheibe des russischen
Handels, während der Sowjet-
zeit Industrie-Metropole. Nisch-
ni Nowgorod ist heute wichtiges
politisches, wirtschaftliches,
wissenschaftliches und kultu-
relles Zentrum Russlands.

n Hier liegt der größte Verkehrs-
knotenpunkt des Föderations-
kreises Wolga und eines der
Hauptziele des Flusstourismus
im Land. Im Stadtzentrum fin-
den sich Universitäten, Kirchen,
Museen und Theater. Der Kreml
ist das wichtigste Bauwerk in
der Altstadt.

Essen. Corona hat die Feier zum 30-
jährigen Bestehen der deutsch-rus-
sischen Freundschaft zwischen Es-
sen und Nischni Nowgorod verhin-
dert. NRZ-Chefredakteur Manfred
Lachniet sprach mit der Vorsitzen-
den, Professorin Barbara Lachhein.

Muss man eigentlich Russisch
sprechen,wennmanbei IhnenMit-
glied ist? Kann man die Sprache
leicht lernen?
Das ist eine lustige Frage. Spricht
doch heute alleWelt Englisch, auch
in Russland, besonders die Jünge-
ren. InEssensprechenwirnatürlich
Deutsch.Wer sich aber für die russi-
sche Sprache und die kyrillischen
Buchstaben interessiert, hat es bei
uns vielleicht leichter, dies zu üben.
Im Internet findet man einen guten
Einstieg, bei uns die Bewährungs-
probe imAlltag.Warumalso lebens-
langes Lernen nicht mal mit Rus-
sisch verknüpfen?

Wieso heißt es bei Ihnen „Begeg-
nung“ undnicht Freundschaft oder
Beziehungen?
Die 23 Gründerväter und -mütter,
allen voran Dieter Schermeier und
Angelika Küpper, sahen mit Gor-
batschows Glasnost und Perestroi-
ka die Chance für eine friedliche,
atomwaffenfreie Welt gekommen.
Dafür musste man sich erst einmal
kennenlernen, begegnen. Dass sich
daraus so eine fruchtbare, langan-
haltende Freundschaft entwickeln
würde, wusste man damals noch
nicht. Begegnung klingt unbe-
schwerter als Beziehung. Insofern
eine kluge, weitsichtigeWortwahl.

Und warum Nischni Nowgorod?
Anlass zur Gründung der Gesell-
schaft war eindeutig die Gunst der
Stunde: Der eiserne Vorhang fiel.
DieMenschenwaren neugierig auf-
einander. Die Essener Bürger
träumten von einer russischen Part-
nerstadt wie Odessa, sonnig, am
Meer…Aberbei genauererBetrach-
tung sollte es eine Stadt werden, die
zuEssenpasste.NischniNowgorod
liegt an der Wolga, Essen an der
Ruhr. Beide Städte sind von der
Schwerindustrie geprägt, Universi-
tätsstandorte und haben eine Mes-
setradition. Während Essen den
Strukturwandel bewältigte, musste
Nischni Nowgorod eine komplette
gesellschaftliche Transformation
durchstehen. Beides bedeutete für
das Leben der Menschen tiefgrei-
fende Veränderungen, die wir ge-
meinsam angehen.

„Wir öffnen eine Tür nach Russland“
Glasnost und Perestroika gaben vor 30 Jahren den Anstoß zur „deutsch-russischen Begegnung“ zwischen den Städten Nischni Nowgorod

und Essen. Interview mit der Vorsitzenden über die Sprache, Jugend, Corona und gelebte Gastfreundschaft
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