
Russland ist nicht mit 
dem Verstand zu begrei-
fen, an Russland kann 
man nur glauben, heißt 
es oft . Falsch, sagt Jens 
Siegert. Der Autor hat ein 
Buch vorgelegt, das der 
Liebe zu Russland gewid-
met und ein kleines Kom-
pendium geworden ist. 

Von Mandy Ganske-Zapf
Magdeburg ● Anhalten soll er, 
aussteigen und auch noch 
bezahlen. Ein russischer Ver-
kehrspolizist will es so. Dabei 
hatte der Fahrer des Wagens 
alles richtig gemacht. Am 
Rande einer Uferstraße im ver-
schneiten Moskau nützte ihm 
das in diesem Moment nichts, 
er hatte nur die Wahl: Einen 
Bürokratie-Marathon auf sich 
nehmen oder direkt 300 Rubel 
blechen und weiterfahren. Wie 
Jens Siegert in seinem Buch 
nun darüber schreibt und be-
kennt, zahlte er lieber die um-
gerechnet knapp 10 D-Mark. 
Siegert, gebürtiger Niedersach-
se, lebt seit 25 Jahren in Russ-
land und bezeichnet es – die 
berühmten, gefl ügelten Worte 
zu den USA abwandelnd – als 
Land der unbegrenzten Un-
möglichkeiten. Vieles kann, so 
einiges muss, anderes ist mög-
lich und unmöglich zugleich. 
Passend dazu fi ndet er „111 
Gründe, Russland zu lieben“. 
So heißt das bei „Schwarzkopf 
& Schwarzkopf“ erschienene 
Buch.

Krisen und Konfl ikte 
bestimmen Russland-Bild

Geht das zusammen, Russland 
und Lieben? Und was hat das 
mit dem Verkehrspolizisten 
im Moskauer Schnee zu tun? 
Oft sind es die diplomatischen 
Verwerfungen, Krisen und 
Konfl ikte, die das große, auch 
medial gezeichnete Bild von 
Russland bestimmen. Dazwi-
schen ist nun dieses Buch auf 
den Markt gekommen, leise 
und mit einer feinfühligen 
Liebeserklärung, die Russland 
von alten Klischees befreit 
und vor neuen Verkitschun-
gen bewahrt: Es geht um den 
Baikalsee, den größten Süß-
wassersee der Erde, zu Recht 
touristischer Liebling; es geht 

um die Kolyma, einst grausa-
mer Ort der Verbannung, des 
Gulag, ein geschichtsträchtiger 
Strom. Es geht um Tolstoi und 
Dostojewski, was denn sonst, 
aber auch um große Maler des 
19. Jahrhunderts wie Wassili 
Wereschtschagin und Kult-Re-
gisseure der 1990er Jahre wie 
Alexej Balabanow, die weit we-
niger geläufi g sind. Es geht um 
gute, rustikale Suppen, aber 
auch um „Hering unterm Pelz-
mantel“ und dass dieser rus-
sische Schichtsalat zum Neu-

jahrsfest dazu gehört. Um die 
Schönheit der Metro unter der 
Erde (Grund 108), um die Kurio-
sität, dass fast alle Russen „Das 
ist fantastisch“ auf Deutsch sa-
gen können (siehe Grund 89) 
und darum, so vage Antworten 
wie „ja-nein, wahrscheinlich“ 
zu entschlüsseln, was ein so 
verdruckster Ausdruck ist, dass 
er sich ja wirklich nur durch 
eine längere Erklärung nahe-
bringen lässt (Grund 29).

Jens Siegert, erst Journalist, 
dann lange Jahre Leiter der 

Grünen-nahen Heinrich-Böll-
Stiftung in Moskau, erklärt 
seine Zuneigung an all dem, 
was er kennengelernt, gesehen 
und ergründet hat, was er für 
liebenswürdig, aufregend und 
bereisenswert hält. Zum Lie-
ben, und manchmal auch zum 
Hassen, was irgendwann wie-
der dasselbe ist. Die Auswahl 
ist, so betont er es zu Beginn, 
sehr subjektiv, sehr persönlich. 
So schenkt er Wegbegleitern 
wie dem inzwischen verstorbe-
nen Bürgerrechtler und Träger 
des Bundesverdienstkreuzes, 
Arseni Roginski, genauso Platz 
wie Menschen, deren Schick-
sale ihm nahe gingen, etwa 
das der ebenfalls verstorbenen 
Aischat Magomedowa, die ein 
Krankenhaus für Frauen, eine 
Anlaufstelle auch, im Nord-
kaukasus aufb aute und dann 
enteignet wurde.

Stellenweise ist 
Vorwissen gefordert

Entstanden ist ein kleines 
Kompendium zu Sprache, Na-
tur, Alltag, Kunst, Politik und 
Geschichte. Warmherzig, ohne 
zu verklären, und detailreich, 
ohne zu langweilen, auch 
wenn dem Leser zumindest 

stellenweise einiges Vorwissen 
abverlangt wird. Siegert bie-
tet damit eine unterhaltsame, 
mitunter anstrengende Reise 
über 279 Seiten, die Russland 
nichts weniger als besser ver-
stehen lässt.

Was nun die Verkehrspolizei 
im Moskauer Schnee angeht, so 
traf er kurze Zeit später erneut 
auf einen dieser Zunft, wie 
Siegert schreibt (Grund 86): Es 
folgte das gleiche Spiel mit An-
halten und Aussteigen, jedoch 
mit dem Unterschied, dass der 
Verkehrspolizist diesmal im 
Recht und Siegert tatsächlich 
zu schnell unterwegs war. 

Schuldbewusst holte er sei-
nen Geldbeutel raus, um fest-
zustellen, dass der fast leer 
war. Was tat der Polizist? Er 
ließ ihn laufen und das Buß-
geld Bußgeld sein. Auch das 
ist Russland. So gibt Siegerts 
Buch seiner Eingangsformel 
der unbegrenzten Unmöglich-
keiten in vielen der aufgeführ-
ten Gründe eine Form. Ganz 
nebenbei besitzt es die große 
Qualität, Russland einfach mal 
Russland sein zu lassen – und 
nicht mit dem zu verwech-
seln, was einst viel mehr Län-
der umfasste und Sowjetunion 
hieß.

Liebe zu Russland ist, wenn ...
Jens Siegert fi ndet 111 Gründe, das größte Land der Welt zu lieben / Ohne Kitsch und Klischee

Autor Jens Siegert stammt ursprünglich aus Niedersachsen, arbeitet aber bereits seit mehr als 25 Jahren in Moskau.  Foto: privat 

München (dpa) ● Über Napoleon
Bonaparte (1769–1821) wurde 
viel geschrieben, bis heute – 
nach bibliografi schen Schät-
zungen – gut 80 000 Bücher. 
Zu den zahlreichen Romanen, 
Dokumentationen, Anekdoten-
sammlungen und Biografi en 
kommt nun ein neues Werk 
hinzu, das schlicht „Napoleon 
– Ein Leben“ heißt und von dem 
amerikanischen Historiker mit 
polnischen Wurzeln, Adam Za-
moyski (Jahrgang 1949), ver-
fasst wurde.

Zweites Buch des 
Autors über Napoleon

Es ist nicht das erste Opus 
des heute in London lebenden 
Autors über den Kaiser der 
Franzosen, dessen Geburtstag 
sich im August zum 250. Mal 
jährt. Schon in „1812. Napole-
ons Feldzug in Russland“ und 
„1815. Napoleons Sturz und 
der Wiener Kongress“ (u. a.) 
beschäftigte er sich mit dem 
Korsen, darin aber jeweils mit 
einem bestimmten Abschnitt 
aus dessen Leben. Die jetzt vom 
C.H.Beck Verlag herausgegebe-
ne Lektüre umfasst die ganze 
Vita – sofern Material verfüg-
bar – eines Mannes, an dem 
sich noch immer die Geister 
scheiden.

War er Fluch oder Segen für
die Menschheit? Oder war er 
beides? Eine direkte Antwort 
darauf gibt Zamoyski nicht. 
Er gesteht dem Leser zu, sich 
selbst ein Urteil zu bilden, in 
dem er belegte Informationen, 
Fakten, Augenzeugenberich-
te, Anekdoten und Zitate in 
meist chronologischer Folge 
aneinanderreiht und sie so 
spannend wie ein Roman mit-
einander verbindet. Zu einer 
Schlussfolgerung aber lässt er 
sich in seinem Vorwort doch 
animieren: „Napoleon war ein 
Mensch“ – ein Mensch, dem 
nichts Übermenschliches an-
gehaftet habe, der aber auch 
kein bösartiges Monstrum ge-
wesen sei.

Adam Zamoyski: Napole-
on – Ein Leben, C.H.Beck 

Verlag München, 863 Seiten, 
29,95 Euro, ISBN 978-3- 4067-
2496-1

Napoleons 
Leben in 
einem Buch
Opulente Biografi e 
von Adam Zamoyski

Berlin (dpa) ● Jean-Philippe 
Blondels Bücher sind weder 
provokant noch laut, aber sie 
treff en auf ihre leise Art doch 
einen gesellschaftlichen Nerv. 
Sie off enbaren die Verletzlich-
keit des Menschen, die Gefähr-
dung, aber auch den tieferen 
Wert von Bindungen in  der 
Welt.

In seinem Buch „Ein Win-
ter in Paris“, das jetzt auch auf 
Deutsch vorliegt, seziert der 
Lehrer Blondel das typisch 
französische elitäre Auslese-
system. In den Classes prépa-
ratoires, den Vorbereitungs-
klassen, werden Jugendliche 
in einem zweijährigen gnaden-
losen Drill für die Aufnahme-
prüfungen der Grandes Écoles 
präpariert, jene Top-Universi-
täten, aus denen das politische 
und wirtschaftliche Führungs-
personal des Landes rekrutiert 
wird. Die Vorbereitungsklassen 
sind ein abgeschotteter Kos-
mos, in dem nur das Gesetz des 
Paukens, des Wettbewerbs gilt. 
Es ist klar, dass ein solches Sys-
tem auch jede Menge Verlierer 

produziert. Der junge Victor 
scheint ein solcher Verlierer zu 
sein. Er ist von Beginn an ein 
Außenseiter an der vornehmen 
Pariser Schule.

Seine Eltern sind einfache 
Leute, die kaum verstehen, 
was ihr begabter Sohn da stu-

diert: „Ich begriff  schnell, dass 
mir die Zugangscodes fehlten: 
kulturell, sprachlich und die 
Kleiderordnung betreff end. 
Zu dem, was gut war und was 
nicht. Ich wurde nicht zu den 
Feten eingeladen, die meine 
Kommilitonen organisierten. 
Ich wurde kaum je angespro-
chen. Also stürzte ich mich 
aufs Lernen.“

Weder Lehrer noch Kommi-
litonen geben Victor eine gro-
ße Chance. Doch ausgerechnet 
er schaff t es als Zwölfter von 
zwölf Auserwählten in das 
zweite Studienjahr. Seine Ein-
samkeit aber bleibt. Bis er eines 
Tages Mathieu aus der ersten 
Klasse triff t. Der schüchterne 
junge Mann kommt wie Victor 
aus der Provinz und ist ebenso 
isoliert. Zwei verlorene Seelen 
scheinen sich da gefunden zu 
haben. Doch noch ehe eine tie-
fere Freundschaft entstehen 
kann, geschieht ein grausames 
Unglück: Mathieu, Opfer eines 
sadistischen Lehrers, stürzt 
sich mitten in der Schule in 
den Tod.

Der Selbstmord wird zum 
entscheidenden Schlüsseler-
lebnis für Victor. Einerseits 
verfolgt und traumatisiert ihn 
der Anblick des Toten. Ande-
rerseits ändert sich von nun an 
schlagartig seine Rolle in der 
Schule: Als einziger Freund des 
Toten wird er, der ungeliebte 
Außenseiter, plötzlich interes-
sant. Victor macht eine rasante 
Entwicklung durch und traut 
sich plötzlich Entscheidungen 
zu, zu denen er vorher nicht 
fähig war.

Nebenbei wirft der Roman 
ein grelles Licht auf das gna-
denlose elitäre französische 
Bildungssystem: „Viele schie-
nen zu glauben, dass ein Selbst-
mord ein Zeichen für die Effi  zi-
enz der Vorbereitungsklassen 
war. Es bedeutete, dass der 
Druck für die Schwächsten 
einfach zu groß war und sie 
sich von selbst eliminierten.“ 
Ein Selbstmord quasi als Gü-
tesiegel für die Schule. Diesem 
kaltschnäuzigen Darwinismus 
erteilt Blondel eine unmissver-
ständliche Absage.

Jean-Philippe Blondel: Ein Win-
ter in Paris, Deuticke, Wien, 192 
Seiten, 19 Euro, ISBN 978-3-552-
06377-8

Traumatisiert und geschunden durch 
das französische Bildungssystem
„Ein Winter in Paris“ rechnet mit elitärem Auslesesystem ab

Berlin (dpa) ● Friedrich ist äu-
ßerst behütet in einer wohlha-
benden Familie am Genfer See 
aufgewachsen. Dann triff t er 
mit knapp 20 Jahren den Ent-
schluss, für eine Weile nach 
Berlin zu ziehen, weil er die 
Wahrheit wissen will, was tat-
sächlich in Deutschland vor 
sich geht.

Das wäre gar nicht so be-
merkenswert, wäre nicht gera-
de das Jahr 1942 und Deutsch-
land mitten im Krieg. Das stört 
den jungen Friedrich wenig, ist 
er doch durch seinen Schwei-
zer Pass und das Geld seines 
Vaters vor der Willkür des Staa-
tes ebenso geschützt wie vor 
den schlimmsten Folgen des 
Krieges im täglichen Leben. 
Wie unter einer Schutzglocke 
verbringt er einige Wochen in 
Berlin und ist schon kurz da-
vor, wieder abzureisen, als sich 
alle seine Pläne ändern.

Zufällig triff t er eine junge 
Frau, die ihn fasziniert und die 
sich auch für ihn interessiert. 
Kristin arbeitet als Modell in 
einer Zeichenschule und singt 
in einem eigentlich verbotenen 
Jazzlokal. Schon bald verbringt 

Kristin viel Zeit in Friedrichs 
Zimmer im Luxushotel, ver-
schwindet aber jeden Abend 
wieder.

Kristin verrät ihrem Lieb-
haber so gut wie nichts über 
sich. Aber er bemerkt, dass 
sie sehr gute Beziehungen 
zu den Mächtigen zu haben 
scheint. Durch sie lernt Fried-
rich einen Mann kennen, der 
eindeutig zu den Nazis gehört 
und sich ausschließlich um 

sein eigenes Wohlbefi nden 
kümmert.

Friedrich, aus dessen Sicht 
der Roman erzählt wird, ver-
steht die Wirklichkeit um ihn 
herum nicht einmal in Ansät-
zen. Bis zu dem Tag, an dem 
Kristin mit deutlichen Zeichen 
von Misshandlungen zu ihm ins 
Hotel kommt. Nun erfährt er, 
dass ihr wirklicher Name Stella 
ist und sie sich in einer fürchter-
lichen Notsituation befi ndet. Sie 
hat sich mit der Gestapo auf ein 
schmutziges Geschäft eingelas-
sen hat, um ihre Eltern vor dem 
KZ zu bewahren.

Takis Würger versteht es 
sehr geschickt, Friedrichs na-
ive Sicht auf die Welt mit der 
grauenhaften Realität zu kom-
binieren, um die Geschichte, so 
absurd sie in vieler Hinsicht ist, 
glaubhaft erscheinen zu lassen.

Dabei geht der wahre Horror 
der Geschichte noch viel tie-
fer, denn ein erheblicher Teil 
des Romans beruht auf histo-
rischen Tatsachen. Es gab tat-
sächlich während des Zweiten 
Weltkriegs in Berlin eine Jüdin 
Stella, die mit der Gestapo zu-
sammenarbeitete.

Lügen, Liebe und Verrat 
in Takis Würgers „Stella“ 
Junger Mann sucht nach der erschreckenden Wahrheit

Takis Würger: Stella, Carl Hanser 
Verlag, München, 218 Seiten, 22 
Euro, ISBN 978-3-446-25992-5

Darmstadt (dpa) ● Nein, er war 
nicht der weise, sympathische 
alte Mann, als den ihn das 
ausgehende Mittelalter oder 
die frühe Neuzeit gerne dar-
gestellte. Die Geschichte, er 
habe als asketischer Einsied-
ler in der Wüste diesem Lö-
wen einen Dorn aus der Pfote 
gezogen, gehört ins Reich der 
späteren Legendenbildung. Hi-
eronymus, Heiliger und Kir-
chenvater, war ein streitbarer 
Gelehrter der Spätantike bis 
hin zur dogmatischen Stur-
heit, würde man heute sagen. 
Er hatte seinen Anteil an der 
Etablierung des Christentums 
im späten Römischen Reich, 
schreibt der Saarbrücker Reli-
gionswissenschaftler Heinrich 
Schlange-Schöningen in sei-
ner „historischen Biografi e“ des 
Hieronymus.

Nachhaltig war aber vor al-
lem dessen Übersetzung der 
Bibel aus dem Griechischen 
beziehungsweise Hebräischen 
ins Lateinische. Diese Bibel-
übersetzung war für die Katho-
lische Kirche quasi 1000 Jahre 
Richtschnur, bis ein weiterer 
Theologe mit einem überragen-
den Sprachvermögen dem Al-
ten und Neuen Testament des 
Hieronymus eine Übersetzung 
ins Deutsche entgegenstellte: 
Martin Luther. Die Biografi e 
Hieronymus‘ ist sehr kenntnis- 
und detailreich. 

Hieronymus’ 
Geschichte 
neu erzählt
Eine Reise durch die 
Welt der Spätantike

Heinrich Schlange-Schönin-
gen: Hieronymus. Eine histori-
sche Biografie, wbg Philipp von 
Zabern, Darmstadt, 320 Seiten, 
29,95 Euro, ISBN978-3-8053-
5149-2

Jens Siegert, geboren 1960, 
lebt und arbeitet seit 1993 
in Moskau, zunächst als 
Radiokorrespondent, ab 1999 
baute er das Moskauer Büro 
der Heinrich-Böll-Stiftung auf 
und war lange Jahre als ihr 
Leiter tätig. Das machte den 
Niedersachsen zu einem um-
triebigen Kenner des Landes, 
der allen voran mit russischen 
Menschen- und Bürger-
rechtlern sehr gut vernetzt 
ist. Seit 2015 leitet er ein 
EU-Russland-Dialog-Projekt, 
das beim Goethe-Institut in 
Moskau angesiedelt ist.

Der Autor

Jens Siegert: 111 Gründe, Russ-
land zu lieben. Eine Liebeserklä-
rung an das schönste Land der 
Welt, Schwarzkopf & Schwarz-
kopf, Berlin, 280 Seiten, 14,99 
Euro, ISBN 978-3-9426-6549-0
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