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Spurensuche auf einer Insel
Das Gebiet Kaliningrad, russische Enklave in der EU, besinnt sich auf seine deutsche Vergangenheit.
Die Bewohner integrieren die preußische Geschichte, und ehemalige Königsberger sind als Investoren willkommen
RUSSLAND

Von Ulla Thiede
KALININGRAD. Ludwig Becker
hat Zeit, Geld und ein Herzensanliegen. In Jantarnyj an der russischen Ostseeküste, dem früheren
deutschen Palmnicken, hat der
Stuttgarter Unternehmer gerade
ein Hotel eröffnet. Der 73-Jährige
ist ein Nachfahre von Moritz Becker, der im 19. Jahrhundert im
großen Stil Bernstein in Palmnicken abbaute. Das machte ihn zu
einem reichen Mann, der sich sogar den Bau einer Kirche leisten
konnte. Sie ist heute ebenso wie
das Hotelgebäude frisch renoviert,
doch nutzen sie nicht evangelische Gläubige, sondern russischorthodoxe.
Jantarnyj liegt in der Oblast
(Gebiet) Kaliningrad, das das frühere Königsberg und einen Teil
des ehemaligen Ostpreußens umfasst. Gern erzählt man deutschen
Besuchern heute, dass Katzen in
Kaliningrad mit deutschem Akzent miauen. Denn als die deutschen Einwohner nach 1945 von
der Sowjetarmee vertrieben wurden, ließen sie ihre Haustiere zurück. Deren Nachfahren streifen
noch heute durch die Straßen des
ehemaligen Königsbergs.
Die Geschichte soll belegen,
dass die deutsche Vergangenheit
nicht mehr – wie noch zu Sowjetzeiten – tabu ist. Im Gegenteil:
Deutsche Spuren werden geradezu gepflegt. Und deutsche Investoren sind nicht nur willkommen,
wenn sie wie BMW Autos montieren lassen oder wie Hipp Babynahrung produzieren, sondern
auch als ehemalige Bewohner, die
sich wie Becker wirtschaftlich engagieren. Selbst der alte deutsche
Name kann problemlos verwendet werden: „Königsberg ist ein
guter Markenname“, sagt der
deutsche Generalkonsul Guido
Herz.
Im Falle Jantarnyjs kümmert
sich Alexander Blinow um den
Aufstieg des 6 000 Einwohner zählenden Ortes. Er verkörpert den
neuen erfolgreichen Russen, der
Unternehmer und Politiker in einem ist. Blinow ist Bürgermeister
von Jantarnyj, der mit Geld der
Kommune, des Gebiets Kaliningrad und privater Investoren den
Ort binnen weniger Jahre zu einem attraktiven Ostseebad machen will. Zu glauben ist das
kaum, wenn man die verfallenen
Häuser und kaputten Straßen
sieht. Doch Blinows Elan ist unverkennbar. Schließlich investiert
er selbst in Jantarnyj. Im frisch eröffneten Bernsteinmuseum, das in
einem ehemaligen Gutshof untergebracht ist, haben Bewohner
Habseligkeiten zusammengetragen von Deutschen, die diese bei
ihrer Flucht zurückgelassen hatten: Bierhumpen mit nackten Putten, Ölbilder, alte Aufnahmen
aus Vorkriegstagen. Und auf dem
Kaminsims steht ein Foto von
Wladimir Putin.
Für westliche Journalisten ist es
unmittelbar nach dem Machtwechsel im Kreml schwer, russische Politiker für ein Gespräch zu
bekommen. Die wüssten gar
nicht, welches Foto sie sich ins
Büro hängen sollen, nachdem Putin Ministerpräsident geworden
sei und Dimitri Medwedew sein
Nachfolger im Präsidentenamt,
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Großer Philosoph: Vor der Universität steht ein Denkmal Immanuel Kants, einem Sohn der Stadt.
witzeln Russen. Sie erwarten
große Kontinuität in der Staatsführung, was sich für Kaliningrad
etwa schon darin ausgedrückt hat,
dass Medwedew kurz nach seiner
Wahl das Gebiet besuchte.
Damit deutet sich an, dass die
neue Kremlführung der Entwicklung Kaliningrads als russischem
Vorposten inmitten von Schengenland weiterhin besondere Bedeutung beimessen will. „Kaliningrad ist Pilotregion für die Zusammenarbeit zwischen der EU
und Russland“, hat Putin vor einigen Jahren erklärt. Seine Frau ist
eine gebürtige Kaliningraderin.
Das sieht Generalkonsul Herz

ähnlich: „Russlands Chance ist,
sich an die Europäische Union anzudocken.“
Die
geopolitisch
schwierige Lage Kaliningrads
könnte so zu einem Vorteil werden: Seit dem Zusammenbruch
der UdSSR abgeschnitten vom
Mutterland, seit Dezember mit
dem Beitritt Litauens und Polens
zum Schengen-Gebiet von schwer
bewachten
EU-Außengrenzen
umgeben, fühlen sich die Kaliningrader Europa stärker verbunden
als alle anderen Russen.
Nicht von ungefähr heißt das
neue, glitzernde Einkaufszentrum
im Herzen der Gebietshauptstadt
„Europa-Center“. Von dort ist es
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nur einen Steinwurf zum „Siegesplatz“, dem früheren „Hansaplatz“. Einst eine öde Autostellfläche mit Lenin-Denkmal, wurde er
mit Millionengeldern aus Moskau
für die doppelte Jahresfeier der
Stadt 2005 komplett umgestaltet.
Man gedachte der 60-jährigen russischen Geschichte Kaliningrads,
das als Königsberg vor 750 Jahren
gegründet worden war – ein historischer Umstand, der für heftige
Diskussionen um die Namensgebung für die Feierlichkeiten sorgte. Der neue Siegesplatz mit
nachts illuminierten Springbrunnen und der ebenfalls zur Jahresfeier fertiggestellten Erlöserkathe-
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Gesichter Kaliningrads: Alexander Blinow, Bürgermeister von Jantarnyj (links), mit Besuchern seines Ortes. Rechts: Werbetafeln am ehemaligen Standort des Schlosses.
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Wo einst 370 000 Deutsche lebten,
haben heute 420 000 Slawen ihre
Heimat: Das ehemalige Königsberg und heutige Kaliningrad hat
einen beispiellosen Zivilisationsumbruch erlebt. Von 1457 bis
1945 Hauptstadt Ostpreußens, fiel
es nach Ende des Zweiten Weltkriegs an die Sowjetunion. Erst in
den 90er Jahren wurde der ehemalige Militärsperrbezirk geöffnet.
Die Oblast Kaliningrad, die gut
940 000 Einwohner zählt, ist heute das westlichste Gebiet Russlands. Die Heimatstadt des deutschen Philosophen Immanuel
Kant machte in den vergangenen
Jahren auch durch Probleme wie
Kriminalität, Korruption und eine
hohe Aids-Rate von sich reden. pd

