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Von Jan Sternberg

Berlin. „Alle unsere Freunde ma-
chen Witze über uns“, stöhnt Olga
Trofimtseva. „Hat er den Balkon
annektiert?“, fragen sie, oder, we-
niger feinsinnig: „Hast du ihn
schon rausgeworfen?“

Olga ist Ukrainerin aus Sumy im
Nordosten des Landes. Ihr Freund
Maxim Orlov ist Russe aus St. Pe-
tersburg. Die beiden leben mit ih-
rer 18 Monate alten Tochter Ma-
scha in einer kleinen, hellen Woh-
nung in Berlin-Neukölln. Die Sprü-
che der Freunde treffen sie nicht.
Aber die jetzt wieder eskalierende
Krise zwischen ihren Heimatlän-
dern hat im Leben von Olga und
Maxim tiefe Spuren hinterlassen.

Maxim lebt seit 17 Jahren in Ber-
lin, er ist damals zum Studium
nach Deutschland gekommen und
weil er Boris Jelzin
nicht mochte. An
der Humboldt-Uni-
versität hat er Olga
kennengelernt, sie
hat Wirtschaftswis-
senschaften stu-
diert. Wladimir Pu-
tin mag Maxim
noch viel weniger,
und er sagt: „Ich bin
neidisch auf die
Ukrainer“, neidisch
auf die Revolution
des Maidan, die er
sich in Moskau
nicht vorstellen
kann. Nicht unter
Putin.

Olga und Maxim
sind politisch einer
Meinung. Doch die Krise trifft sie
unterschiedlich. Für den 42-jähri-
gen Maxim hat sich nicht viel geän-
dert: Er war schon vorher gegen
den starken Mann in Moskau, und
er jubelt immer noch für die russi-
sche Nationalmannschaft bei der
Fußball-WM. Die 38-jährige Olga
aber ist vorsichtig geworden, miss-
trauisch: Im Gespräch mit Russen
bleibt sie distanziert, versucht de-
ren Meinung zu Putin herauszufin-
den, zu Lugansk, zum Maidan.
Erst danach öffnet sie sich.

Die beiden gehören zu den ge-
schätzt 300000 Menschen aus der
ehemaligen Sowjetunion, die
heute in Berlin leben. Ihre gemein-
same Sprache ist Russisch, sie lie-

ben russische Literatur, russische
Musik. Dabei sind die meisten von
ihnen keine ethnischen Russen,
sondern Juden, Ukrainer, Russ-
landdeutsche, Kasachen, Geor-
gier. Bis vor Kurzem war das egal.
Die Ukraine-Krise aber spaltet die
Exil-Gemeinschaft. Wenn die
Sprache auf russische Musiker,
Schauspieler, Autoren kommt, sa-
gen die Ukrainer oft: Früher habe
ich diesen oder jenen verehrt –
doch jetzt steht er auf der Liste der
Kulturschaffenden für Putin.
Seine neuen Bücher kaufe ich
nicht mehr, zu seinen Konzerten
gehe ich nicht mit.

Bei der Fußball-Europameister-
schaft 2008 kam Russland bis ins
Halbfinale, die Ukraine war nicht
qualifiziert. Da tanzte die junge
Journalistin Nataliia Fiebrig aus
Kiew Unter den Linden mit einer

russischen Flagge.
Sie schüttelt den
Kopf, als sie sich da-
ran erinnert. Wie
Olga ist auch Nata-
liia mit einem Rus-
sen zusammen. Es
ist gerade etwas
schwierig, mit ihm
über Politik zu re-
den, deutet sie an.
Früher ist sie mit ih-
ren Kollegen vom
russischen Fernse-
hen abends durch
die Kneipen gezo-
gen, nun stehen sie
sich sprachlos ge-
genüber.

„Ihr Ukrainer
seid doch alle Ban-

derowcy“, hat einer von ihnen
kürzlich geschimpft, Anhänger
des umstrittenen westukraini-
schen Nationalhelden Stepan Ban-
dera, der vielen als Nazi-Kollabo-
rateur gilt. „Wir alle?“, hat Nata-
liia zurückgefragt, und der russi-
sche Kollege versuchte eine Ent-
schuldigung. Geholfen hat das
nicht. „Es gibt eine wachsende
Entfremdung zwischen Russen
und Ukrainern in Berlin“, sagt die
32-Jährige. Und ein Zusammenrü-
cken der Landsleute.

Mit der Potsdamerin Nataliya
Schapeler trifft sie sich jetzt häufi-
ger. Die 34-Jährige ist eine der Or-
ganisatorinnen der „Euromaidan
Wache Berlin“. Das war über den

Winter sozusagen die deutsche Fi-
liale der Kiewer Revolutionäre.
Monatelang haben die Berliner
Unterstützer mitge-
fiebert, Geld gesam-
melt, demonstriert.
Jetzt schauen sie
hilflos die Nachrich-
ten aus Donezk und
Lugansk. Aber sie
sind nicht mehr al-
leine. Die ukraini-
sche Exil-Gemein-
schaft hat sich ange-
nähert. Einige sa-
gen, sie habe sich
überhaupt erst ge-
bildet. „Wir Ukrai-
ner sind zusammen-
gewachsen, einan-
der näher gewor-
den“, sagt Schape-
ler. Die Russen wer-
ten das als Abgren-
zung. „Wart ihr denn immer schon
so anti-russisch?“, hat ein Freund
Schapeler gefragt.

Als anti-russisch würde sich der
DJ und Musiker Yurij Gurzhy nie
bezeichnen. Schließlich legt er bei
der Russendisko auf. Im „Kaffee
Burger“ in der Torstraße im Bezirk
Mitte packt er seinen Plattenkof-
fer aus. Es ist Sonnabend, 22 Uhr.
Seit 15 Jahren steht der 39-Jährige
hier hinter den Plattentellern, ge-
meinsam mit seinem Freund Wla-

dimir Kaminer. An diesem Abend
ist Kaminer nicht in der Stadt,
Gurzhy hat sich einen neuen Kom-

pagnon gesucht:
Konstantin Mishu-
kov aus Kiew, der
DJ des Maidan.
Zwei Ukrainer ma-
chen Russendisko.
Gurzhy stammt aus
Charkow in der Ost-
ukraine.

An seinem Platten-
koffer prangt neuer-
dings ein „UA“-Auf-
kleber. UA wie
Ukraine. Sie wer-
den ukrainische Mu-
sik spielen, „dafür
ist jetzt einfach die
Zeit“, sagt Gurzhy.
Sie halten das schon
seit mehreren Wo-
chen so. „Mit Wladi-

mir habe ich mich nie über das
Thema gestritten“, sagt Yurij. „Er
ist eindeutig anti Putin.“ Mit ande-
ren war er sogar bereit, sich zu prü-
geln. Als Gurzhy im Frühjahr eine
Benefizveranstaltung für die Fami-
lien der Maidan-Opfer mitorgani-
sierte, bekam er Hassnachrichten
auf Facebook: „Was wollt ihr mit
diesen Nazi-Schwuchteln vom
Maidan?“, schrieb ein russischer
Musiker aus Berlin. Und drohte
an, ihm einen Besuch abzustatten.

Es kam keiner. Aber der eher klein
gewachsene, ruhige Gurzhy wäre
nicht zurückgewichen.

Für Politik hat er sich nie interes-
siert, ihm sei es immer um Tole-
ranz, Vielfalt und Kunst gegan-
gen, sagt er. Seit einem halben
Jahr aber verfolgt Gurzhy rastlos
die Nachrichten, diskutiert auf Fa-
cebook, telefoniert mit Verwand-
ten und Freunden
in der Ukraine. Der
Flugzeugabschuss
in Lugansk hat ihn
schockiert, und er
weiß nicht, ob er das
Ganze Konterrevo-
lution oder Krieg
nennen soll.

„Wir sind schon
müde von den an-
dauernden Schre-
ckensnachrichten“,
sagen hingegen
Olga und Maxim in
Neukölln. Und
schalten dann doch
immer wieder ein,
ukrainische, russi-
sche, deutsche Sen-
der. Versuchen zu
erraten, was der
Wahrheit am nächsten kommt.
„Ich will immer noch nicht glau-
ben, dass in meinem Land Krieg
herrscht“, sagt Olga voller Trotz,
„was wir hier erleben, ist surreal.“

Gleichzeitig ist sie voller Sorge:
Die Fahrkarten für die Reise zu ih-
ren Eltern sind schon gebucht, mit
Mascha will sie den Sommer dort
verbringen, 30 Kilometer von der
russischen Grenze entfernt.

Es gab auch dort prorussische
Demonstrationen, doch sie fielen
in sich zusammen. Im Gegensatz
zu Lugansk und Donezk hätten

sich dort „die loka-
len Mafiosi nicht mit
dem russischen Ge-
heimdienst einigen
können“.

Zurzeit ist es ru-
hig in Olgas Hei-
mat. Ihre Familie
aber streitet sich hef-
tig. Ihr Vater schaut
nur russisches Fern-
sehen, lobt Putin
und hält die Kiewer
Politiker für unfä-
hig. Ihre Schwester
lebt in Kiew, war je-
den Tag auf dem
Maidan. Olga ver-
meidet es, über Poli-
tik zu sprechen,
wenn sie mit ihrem
Vater telefoniert.

„Genau so fangen Bürgerkriege
an“, sagt sie nachdenklich.

Yurij Gurzhy dreht die Musik
lauter, er achtet darauf, dass sie
fröhlich ist, dass die Leute verges-
sen, was um sie herum geschieht,
ob die Texte auf Ukrainisch oder
Russisch sind. Auf der Tanzfläche
dreht sich eine große, schlanke
Frau im luftigen Sommerkleid. Es
ist Jelena Saslawskaja, Dichterin
aus Lugansk und Gegnerin der
ukrainischen Regierung. Vehe-
ment hat sie gerade auf einer Podi-
umsdiskussion die Separatisten
verteidigt. „Es ist mir egal, woher

die Leute kommen, die mich
vor der ukrainischen Armee
beschützen, ob es Russen
oder Tschetschenen sind“,
hat sie gerufen. Yurij
Gurzhy war auch da, er
geht jetzt neuerdings oft zu
solchen politischen Diskus-
sionen. Er schaut die wir-
belnde Dichterin an und
murmelt: „Wenn alles so ein-
fach wäre.“ Wenn er die Mu-
sik ausgedreht hat, fügt er
hinzu, „es ist schwer, nicht
depressiv zu werden“.

Viele Gruppen, eine Sprache: „Die
Russen“ in Berlin – das ist eine große,
aber keineswegs homogene Gruppe.

300 000Menschen
aus der

ehemaligen Sowjetunion leben hier.
Das sind so viele, wie die Stadt Chem-
nitz Einwohner hat.

Wirkliche „Russen“ sind davon aber
lediglich eine Minderheit von 20 000
Menschen.

Mehrere andere Gruppen kommen
hinzu – russisch sprechende Kasachen,
Georgier, jüdische Kontingentflücht-
linge, Ukrainer und vor allem die
Russlanddeutschen.

Mehr als zwei Drittel der russisch-
sprachigen Berliner werden zu den

Russlanddeutschen gerechnet.

Besonders viele Russlanddeutsche
leben indes in Stadtteilen Ost-Berlins,
die auch als soziale Brennpunkte
bekannt sind, in Marzahn, Hellersdorf
oder Lichtenberg.

Russen und Ukrainer haben sich
verstärkt in anderen Vierteln niederge-
lassen, so in Charlottenburg, Spandau,
Neukölln, Treptow und Lichtenberg.

Vor allem in Charlottenburg wohnen
begüterte Russen. In den zwanziger
Jahren des vergangenen Jahrhunderts
haben sich in „Charlottengrad“ Exilan-
ten und Intellektuelle wie Nobelpreis-
träger Boris Pasternak („Doktor Schi-
wago“) oder Sergej Eisenstein („Panzer-
kreuzer Potemkin“) aufgehalten, heute
zeigen Reiche hier ihren Wohlstand.

Die „russische Gemeinde“ in Berlin
ist so groß, dass man theoretisch
„unter sich“ bleiben kann. Es gibt
russische Supermärkte, Privatschulen,
Ärzte und Anwälte, russische Immobi-
lienhändler und Beautyshops.

In Potsdam ist die russisch-
sprachige Infrastruktur
ebenfalls stark. 861 Men-
schen mit russischem Pass
leben in der Landeshaupt-
stadt, 715 mit ukrainischen
Papieren. Das sind die bei-
den stärksten ausländischen
Nationalitäten in Potsdam.
Es leben weit mehr rus-
sisch-sprechende Men-
schen in der Stadt, da viele
Zuwanderer aus der Ex-
Sowjetunion einen deut-
schen Pass haben. MAZ

Russisch-sprachige Welten in Berlin und Potsdam

„ Mit einigen
russischen Freunden
spreche ich nicht mehr
über Politik.

Yurij Gurzhy,

Musiker aus der Ukraine

„ Putin macht
die Beziehungen
zwischen unseren
Völkern kaputt.

MaximOrlov,

Jurist aus Russland

„Es gibt eine wachsende Entfremdung zwischen Russen und Ukrainern in Berlin“: Die Journalistin Nataliia Fiebrig aus Kiew mag nicht mehr mit ihren Kollegen aus Moskau durch die Kneipen ziehen.  FOTOS: SCHULZ, STERNBERG (3)

„ Wir Ukrainer sind
zusammengewachsen,
einander näher
geworden“

Nataliya Schapeler,

lebt in Potsdam,

standWache am Euromaidan

Das große
Misstrauen

Russen, Ukrainer – in der Berliner Exilantengemeinde gehörten
sie alle zusammen. Bis der Krieg in ihre Heimat kam.

Heute stehen sie sich sprachlos gegenüber. Besuch an einer Mauer.


