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Samstag, 5. Mai - Moskau 

Plattfüße 

Fast hätte ich den Marathon geschafft. Denn am späten Abend zeigt 
meine Handy App über 52000 Schritte oder rund 39 Kilometer an, die 
ich heute durch Moskau getrabt bin. Die 
russische Hauptstadt ist nichts für Fußkran-
ke. Und das trotz des tief unter der Erde 
verbuddelten UBahn Netzes, das im drei Mi-
nuten Takt mit preußischer Disziplin durch 
die Röhren brettert. Aber Genosse Stalin 
hatte bei der Planung wie in jeder sowjeti-
schen Stadt mit einem UBahn-Netz an die 
Gesundheit der werktätigen Bevölkerung 
gedacht und die einzelnen Stationen weit-
räumig auseinander gelegt.Es ist der dritte 
Abstecher seit den 90ern in die immerhin 
größte Stadt Europas, insofern konzentriere 
ich mich auf das Nötige oder versuche he-
rauszufinden, was sich denn seit dem letzt-
en Trip 2009 geändert hat. Ums vorweg-
zunehmen: nicht viel und ich habe ja auch 
nur 30 Stunden Zeit. 

Moskau ist hektischer geworden, das 
Dawai, Dawai von früher einer gewissen 
Emsigkeit gewichen. Hängt vermutlich mit 
der Fußball WM zusammen, die hier in rund 
sechs Wochen beginnt. Und da sind wir 
auch schon bei den Veränderungen. Südlich 
des Kreml wurde ein kleiner Park angelegt, 

von dessen Höhen und einer über der Moskva installierten Plattform 
aber eine tolle Aussicht auf den Kreml und die Basiliken zu seiner 
rechten (die mit den bunten Zwiebeltürmen) und seiner linken (die mit 
den goldenen Türmen) zum Fotos schießen einlädt. 

 

 



 

Moskau ist gemütlicher geworden. Überall kreativ zusammen 
gezimmerte Sitzgelegenheiten als Vorgeschmack fürs Public Viewing 
und hellgrüne Podeste, auf denen Acapella-Solisten auf ein mehr oder 
weniger Acapella hungriges Publikum treffen. Ansonsten eigentlich 
alles beim Alten. 

Es ist der 5. Mai und die Stadt putzt sich heraus für die Siegesfeiern 
zum Ende des zweiten Weltkriegs. Insofern gibts um den roten Platz 
außer zig Absperrungen auch nicht viel zu sehen. Dass Genosse Lenin 
mal wieder zur Frischzellenkur unterwegs ist, nehme ich mit der zu 
diesem Anlass schon üblichen Gelassenheit hin. Drei mal in Moskau 
gewesen, und der Genosse war dreimal nicht da. Da fragt man sich 
schon: bin ich Tourist oder arbeite ich beim Paketdienst... 

Den ersten Abend  machte ich mich dann auch standesgemäß in 
einer UdSSR oder wie das hier heißt, CCCP-Kneipe auf. Von den Wän-
den lächeln altsozialistische Größen wie Erich Honecker und Gorbat-
schow. Auf dem Tisch liegen laminierte Zeitungsausschnitte aus 
längst vergangenen Zeiten und auf der Bühne versucht sich jemand 
mit Russen Pop aus den 70ern.Es sind nur wenige Leute da und die 
zwei Bedienungen nutzen jede Pause, um auf ihrem Handy Kurznach-
richten zu tippen oder die nächste Kippe anzustecken. Gute 



Gelegenheit also, die eingerosteten Russisch Kennt-
nisse etwas aufzufrischen. 

Den Samstag hatte ich eigentlich nur das historische 
Zentrum auf dem Plan und die für ihre Wolkenkrat-
zer bekannte Moscow City auf dem Plan . Ansonsten 
gibt es bis auf die in der gesamten Gegend 
verstreuten stalinistischen Zuckerbäcker Monumen-
te auch nicht so viel zu sehen. Irgendwo hatte ich 
gelesen, dass man das Panorama vom Südufer der 
Moskwa unbedingt zum Sonnenaufgang genießen 
bzw. fotografieren müsste - spätestens um 5 Uhr! 
Morgens. Ist klar! Da ich die CCcP Kaschemne erst 
gegen 4 Uhr verlassen hatte, hatte sich das mit dem 
5 Uhr Termin auch schnell erledigt. 

Dafür habe ich zwei Demos gekreuzt, wie sie unter-
schiedlicher kaum sein könnten. Vor dem Karl Marx 
Memorial versammelt sich ein Grüppchen Uralt-
Kommunisten, um dessen 200. Geburtstag zu ge-
denken. Mit roten Fahnen und dem kyrillischen 
Aufdruck Rot-Front bestückt können die Herrschaf-
ten kaum das gute Stück schwenken geschweige 
denn sich zum Niederlegen der obligatorischen Nel-
ke vor dem Denkmal bücken Schaut man in die Ge-
sichter der Strategen, hat man das Gefühl, sie alle müssen Karl Marx 
persönlich gekannt haben. 

Am Puschkin Platz wurde es hingegen ungemütlich. Alexander Nawal-
ny hatte seine Anhänger zu einer Demo gegen Putin aufgerufen. Putin 
wird am Montag das fünfte mal vereidigt, obwohl die Verfassung doch 
nur zwei Amtszeiten vorsieht. Mit aller Brutalität gegen die Schergen 
Putins gegen die weitgehend friedlichen Demonstranten vor.  

 

Meinungsfreiheit ist unter dem Autokraten zu einem Luxusgut 
verkommen, das nur für einen Teil der Bevölkerung gilt: die Anhänger 
Putins. Ich habe ja schon einige Straßenschlachten gesehen, bin aber 
am Abend immer noch entsetzt und könnte unserm ehemaligen 
Gazprom Kanzler momentan persönlich eins überbraten. Putin - der 
lupenreine Demokrat. 



P.S. Ich bin ja noch immer von den russischen Worten deutschen 
Ursprungs fasziniert. Butterbroti, Rucksacki und so weiter. Seit heute  

kenne ich ein Neues: Strichcodi !!! 



Sonntag, 6. Mai - Wladikawkas 

Ort des Grauens 

Drei Tage lang sperrten islamistische Terroristen ihre Geiseln in die 
Turnhalle der Schule ein. Angekommen in Beslan, der ersten Station im 
Kaukasus. Ein Terrorkommando überfiel am 1. September 2004 die 
Schule Nummer eins in dem Städtchen, trieb über tausend Menschen 
in die Turnhalle. Die Angreifer forderten den Rückzug der dort statio-
nierten russischen Truppen, den Rücktritt von Putin und die Freilas-
sung inhaftierter Kampfgenossen. 

Die Kämpfer verminten die Fenster, hängten Sprengsätze an die Bas-
ketballkörbe, unter denen die Geiseln saßen. Als die Behörden zwei 
Tage später die Gefangenen befreien wollten, gab ein Blutbad. Die  

Sprengsätze detonierten, die Decke der Halle stürzte ein. Über 330 
Tote. Meist Kinder, die an diesem Tag eingeschult wurden und mit 
ihren Eltern kamen. 

 

Ich stehe nun in dieser Turnhalle und komme aus der Schockstarre 
nicht mehr raus. Die Schule wurde nach dem Terroranschlag geschlos-
sen, die Turnhalle nun eine Gedenkstätte ohne irgendwelche Erläute-
rungen. Und über der Halle wurde ein elliptischer goldfarbener Sarko-
phag gelegt. Die Fensterscheiben sind zerborsten, die Wände mit Ein-
schusslöchern übersät oder ganz eingestürzt. 

Bilder hängen an den Wänden. Doch was zuerst ins Auge fällt: Überall 
Puppen und Kuscheltiere für die Kinder, die hier starben. Und überall 
Wasserflaschen. Sie erinnern daran, dass die Geiseln bei der Hitze un-
ter großem Durst litten. 



Nach einem Besuch auf dem 
eigens für die Opfer errichteten 
Friedhof schreibe ich noch was 
ins Kondolenzbuch und muss das 
ganze erstmal auf dem Weg nach 
Vladikavkaz verdauen. Schnitt. 

Vladikavkaz ist das Zentrum der 
russischen Teilrepublik Nordos-
setien und war wegen der Nähe 
zu Tschetsche-
nien lange Tabu 
für Touristen. 
Dabei ist die 
Stadt überra-
schend ansehn-
lich. Nicht nur 
an der zentralen 

Fußgängerzone, dem Friedens-Boulevard, stehen 
noch viele sanierte Altbauten aus dem 19. Jahrhun-
dert. Auf dem Markt ist der Zutritt streng reglemen-
tiert und Fotos verboten. Terroranschläge leider auch 
hier keine Seltenheit. Willkommen im Kaukasus. 

Ins Auge sticht auch die kaukasische Gastronomie, wo 
nicht nur die Steaks sondern auch die Preise gepfeffert 
sind. Und alles geht extra, so dass man den Preis am 
Schluss nur schätzen kann. Auf einer Speisekarte lässt 
sich sogar eine Gebühr für eine bekleckerte Tisch-
decke oder ein zerbrochenes Glas finden. 

In einem Pub bestelle ich das Hausmixgetränk, einen 
feurigen Tschetschenen. Das ist Rum, Tequila und 

etwas Kaffee. Ich höre, dass das Gesöff traditionell mit einer Pistole 
und einem Pferd vor der Tür serviert wird. Wer sowas runter bekommt, 
darf, so die Geschichte , zweimal mit dem Pferd um den Block reiten 
und wild um sich schießen.  

P.S. Da ich mit Pferden und Pistolen nicht kann, zählte ich und ver-
schwand nach draußen. Unter dem Gesang der Wirtin, die jeden so 
verabschiedet, der den Mut hatte, den feurigen Tschetschenen zu 
bestellen. 



Montag, 7. Mai - Dargavs 

Fazikaus 

Drehen wir die Uhr etwas zurück. 1991 zerfällt die Sowjetunion und es 
bilden sich 15 Teilrepubliken. Für die Russen in diesen Republiken 
ergibt sich nun das Problem, dass sie in der UdSSR zwar die 
dominierende Mehrheit, nicht aber in den neugegründeten Staaten. 
Im Ergebnis haben sich diese Russen dann von ihrer neuen Heimat 
losgesagt und einen eigenen Staat gegründet, der von Russland 
abhängig auch nur von Moskau anerkannt wird. Transnistrien ist so 
einer, Abchasien ein anderer. 

Heute geht es um Ossetien. Der Norden gehört zu Russland, der Süden 
formell zu Georgien, aber das interessiert die Südosseten nicht. Die 

Grenze zu Georgien ist dicht, die zu Russland offen. Und letztlich führte 
diese Situation auch zum russisch - georgischen Krieg 2008. 

Von Vladikavkaz aus ist es nicht weit in die Berge und auch nicht weit 
zur Grenze. Im russischen Allgäu geht es etwas wandern, die Land-
schaft ist grün, die 5000er weiß und überall finden sich die historischen 
Wachtürme, der englische Ausdruck Watchtower trifft’s aber besser. 
Das hat zwar jetzt nichts unmittelbar mit dem Genossen Stalin zu tun. 
Doch in der Gegend gibt es ebenso viele Stalin Statuen wie Watch-
towers und einige von denen habe ich unter die Lupe genommen. Der 
Georgier Stalin wird hier noch respektierlich verehrt, stammt seine 
Familie doch aus der Region, was natürlich dann einer besonderen 
Fürsorge aus Moskau bedurfte. 

Ziel war das Bergdorf Dargavs und ein Wasserfall. Den Wasserfall habe 
ich nie gesehen. In Dargavs finden sich einige traditionelle Hüttchen,  



 

welche dem Totenkult huldigen und jede Menge Skelette beher-ber-
gen. An Eingang hat sich auch so etwas wie ein Herbergsvater breit 
gemacht, der seinen Gästen selbst gepanschten Wodka offeriert. 
Selbstverständlich in großen Humpen und der standesgemäßen Be-
grüßung Achtung und Gutten Tag. Trink und Prost hat er auch noch auf 
Lager. Natürlich trinkt er mit jedem Gast einen dieser Humpen, was 
dann bei den Mengen von Wodka nicht unerhebliche Spuren hinter-
lässt. 
 
Bereits nach meinem ersten Glas fällt er mit um den Hals und ruft 
Bruderschaft. Glücklicherweise ist ihm nicht bewusst, das solches auch 
mit einem Bruderkuss besiegelt wird. Gut für mich, aber richtige 
Brüder sind wir jetzt doch nicht. Egal, hab ich jetzt einen kaukasischen 
Halbbruder. Als größeres Problem entpuppte sich freilich, dass ich um 
die Mittagszeit schon im geistigen Nirvana war. Am Eingang hat sich  

 

auch so etwas wie ein Herbergsvater breit gemacht, der seinen Gästen 
selbst gepanschten Wodka offeriert. Selbstverständlich in großen 
Humpen und der standesgemäßen Begrüßung Achtung und Gutten 
Tag. Trink und Prost hat er auch noch auf Lager. Natürlich trinkt er mit 
jedem Gast einen dieser Humpen, was dann bei den Mengen von 
Wodka nicht unerhebliche Spuren hinterlässt. 

Bereits nach meinem ersten Glas fällt er mit um den Hals und ruft 
Bruderschaft. Glücklicherweise ist ihm nicht bewusst, das solches auch 
mit einem Bruderkuss besiegelt wird. Gut für mich, aber richtige 
Brüder sind wir jetzt doch nicht. Egal, hab ich jetzt einen kaukasischen 
Halbbruder. Als größeres Problem entpuppte sich freilich, dass ich um 
die Mittagszeit schon im geistigen Nirvana war. 



Insofern war nun ein kleines Päuschen angesagt. Soweit die der Plan 
und soweit die Erläuterungen vorab. Denn aus den Hintergründen 
heraus sollte es zum geplanten Päuschen nie kommen. Denn plötzlich 
taucht die Miliz auf.  

Allein die Passkontrolle war schon ein Drama, da mich die russische 
Botschaft fürs VISA zu einem grünen vorläufigen Reisepass genötigt 
hatte. Der alte hatte keine zwei gegenüberliegenden freien Seiten 
mehr. Nicht dass die mangels Touristen ohnehin passunerfahrenen 
Söldner über die Farbe gestolpert wären, das Ding sieht halt doch 
irgendwie aus wie eine Eintrittskarte fürs Disneyland. 

 

Nun haben wir aus russischer Sicht eigentlich gar keine Grenze, 
dennoch befinde ich mich im nunmehr im Grenzgebiet. Und das geht 
ja gar nicht. Jedenfalls nicht ohne eine womöglich von Putin selbst 



unterzeichnete Deklaration. Und meinen Disneyausweis hatte Putin 
nach Ansicht aller Anwesenden nicht unterschrieben. Da wurde mir 
ausdrücklich versichert, dass mein Visum für ganz Russland gilt und 
nach kaum 24 Stunden im Kaukasus steht die Grenzmiliz vor mir und 
verdächtigt mich der illegalen Einreise. 

Nun ist es Aufgabe der Miliz die Täter zu stellen, nicht aber diese zu 
verhören. Das macht die Polizei und die wird sogleich verständigt. Und 
das kann dauern. Rund drei Stunden stehe ich in der Prärie und komme 
keinen Schritt weiter. Noch dümmer kommen sich allerdings die bei-
den Milizionäre vor. Man hat ja schließlich auch irgendwann Feier-
abend und der Chef der beiden hat eine Allergie gegen die Berggräser 
hier und will eigentlich schnellstens weg. Zudem scheinen die beiden 
unbestechlich, zumindest was Bargeld betrifft. Hätte ich was gegen 
Grasallergie dabei gehabt. Wer weiß... 

Um 17 Uhr trifft die Polizei ein und die Fragerei geht von vorne los. 
Auch nach einer weiteren halben Stunde kein Ergebnis. Dann der Ham-
mer: meine Daten müssen mit Moskau abgeglichen werden. Und was 
heißt das? Die checken das mit dem FSB. Das ist der russische Inlands-

geheimdienst. Nun 
würde es mir in der 
Tat mul-mig. Denn 
mein Visum galt ja 
eigentlich nur für 
Moskau.   

Also geht’s zur Wa-
che ins beschau-
liche Fazikaus. 
Wenn jemand ir-
gendwann den 
Arsch der Welt 

 

sucht, dann empfehle ich Fazikaus. Zudem finden morgen die Feiern 
zum Jahrestag des Sieges im zweiten Weltkrieg statt und da ist man in 
Moskau mit anderen Dingen beschäftigt. Ich richte mich auf eine lange 
Nacht ein. Auf der Wache schieben auch nur noch zwei Beamte Dienst. 
Der eine löst Kreuzworträtsel, der andere schaut Fernsehen: Moskau 
Fashion Week. Und abwechselnd behalten mich beide im Auge. 

Stellt sich die Frage, wer hier in dem blassgelben mit ossetischen 
Wandmustern verzierten Kabuff zuerst einschläft. Doch dies und 
manches mehr im morgigen Blog. 

P.S.: Wenn ich so überlege, ist das Netz im tiefsten Fazikaus deutlich 
besser als in der tiefsten Wetterau. Sollte man mal drüber nachden-
ken! 
  



Dienstag, 8. Mai – Fazikau 

Moscow Fashion Week 

Drei Zimmer, Küche, Toilette. Das ist nicht etwa eine Anzeige in der 
Wohnungsbörse sondern die Polizeistation in Fazikau. Es ist mittler-
weile 22.30 Uhr und die Hoffnung auf Nachrichten aus Moskau auf den 
Nullpunkt gesunken. 

In der Amtsstube mit immerhin zwei PCs etwas älterer Produktion und 
ebensovielen Wachhabenden nicht ganz so älterer Produktion harre 
ich der Dinge. Vor allem beschäftigt mich, welche 
Daten die da abgleichen. Mein Visum galt nur für 
Moskau, ansonsten wäre ich hier gar nicht her-
gekommen. Mit hier meine ich den Kaukasus, 
nicht die Wache. Denn auf der sitze ich ja gerade 
deshalb. Wobei das Vorgehen durchaus üblich 
ist, man darf sich nur nicht erwischen lassen. 
Eines ist mir allerdings klar. Was das Sammeln 
von Daten angeht, kommt der FSB gleich hinter 
Facebook. 
 
Die Wache bereitet sich für die Nachtschicht vor. 
Was eigentlich nur heißt zu hoffen, dass die Zeit 
über nicht viel passiert. Beide sind Osseten, was 
mir momentan aber auch nicht weiterhilft. Die 
Kommunikation verläuft eher spärlich, was aber 
eher meinen eingerosteten Russisch Basics 
geschuldet ist. Ansonsten werde ich weitgehend 
ignoriert. Die Herren sitzen da und machen 
Kreuzworträtsel. 
 

Zu meiner Überraschung findet sich in dem Gebäude ein 
Flachbildschirm. Ob der hier zur Grundausstattung gehört, oder von 
einem dankbaren Touristen zwecks vorzeitiger Freilassung gesponsert 
wurde, wer weiß... 

In jedem Falle wird das Gerät angeschaltet. Zu meiner eigenen 
Überraschung bleibt der Programmsucher ausgerechnet beim Fashion 
Kanal stehen. Der Fashion Kanal für Polizisten aus der ossetischen 
Provinz? Über mehrere Stunden erfahren wir somit das allerneueste 
von der Fashion Week in Moskau. Nicht das Klamotten und Outfit der 
Damen auch bei mir ein gewisses Interesse weckten, aber die Damen 



in der Gegend hier haben doch herzlich wenig mit Moskauer Design am 
Hut. Oder sollte man sagen am Kopftuch. 

Der Grund der Programmwahl sollte allerdings nach Mitternacht 
offensichtlich werden. Je später die Nacht, desto spärlicher die Fa-
shion. Massiv geschminkte Models präsentieren eigentlich nicht vor-
handene Unterwäsche. Gegen halb vier kann ich mich als Experten in 
Sachen russischer Klamotten, Damenunterwäsche und allerlei High 
Heels Creationen outen. Vielleicht kann ich die beiden Polizisten gleich 
überreden, in Moskau eine Boutique zu eröffnen. Käme sicher mehr 
bei rum, als bei dem Job hier in Fazikau. 

Neben dem Fernseher läuft auch noch die Kaffeemaschine. Was mir 
ganz entgegen kommt, denn auf der doch harten Holzbank tut jede 
Abwechslung gut. Und schlafen ist ja eh nicht drin.  

Um sechs Uhr ist Schichtwechsel. Immerhin sind die neuen Kollegen 
gebrieft und stellen nicht die gleichen Fragen. Man stellt mir ein Ende 

der Privataudienz für 9 Uhr in Aussicht, was man aber im Kaukasus 
nicht sonderlich für baren Rubel nehmen sollte. Außerdem muss noch 
ein Protokoll angefertigt und ein englischsprachiger Student zwecks 
besser Verständigung engagiert werden. Mit Google Translator oder 
dem Sprachdienst einer Handy App ist man in den kaukasischen Bergen 
noch nicht so weit.  

Immerhin um 10 Uhr gibt es Nachfragen aus Moskau. Und man will das 
ganze offensichtlich zu Ende bringen. Die Feierlichkeiten am 9. Mai 
lassen einfach keine Zeit sich den ganzen Tag mit doofen Touristen zu 
beschäftigen. Der Rest ist die übliche Leier: Protokoll, Fingerabdrücke, 
Eintrag ins Klassenbuch, Urteilsspruch. Ich muss die Republik Ossetien-
Alania innerhalb 24 Stunden verlassen. Oder anders formuliert: wenn 
ich hätte können, wie ich wollte, wäre ich ohnehin schon weg gewesen. 
Doch da ich nicht weg konnte wegen denen die mich weg haben wollen 
war ich noch nicht weg. Kaukasische Logik ... 

Mit einem kleinen Obolus für die Kaffeekasse und der sicheren 
Erkenntnis, dass mich der FSB bereits vor dem Event besser kannte 
als ich mich selbst mache ich mich auf den Weg nach Vladikavkaz. 
Alles weitere behalte ich besser für mich, denn ich möchte nicht 
gleich schon in Tschetschenien von eifrigen Bloglesern angesprochen 
werden.  

Aus Vladikavkaz verschwinde ich dann relativ schnell. Was schade ist, 
die Stadt strahlt doch eine angenehme russische Gemütlichkeit mit 
Parks, Flaniermeile, Markt und ihren Shops aus. Außerdem muss ich 
noch das bereits bezahlte doch nie genutzte Zimmer räumen. Doch 
die Zeit drängt, Inguschetien wartet. 

P.S.: Hat schon jemand einen Soldaten sich hastig setzen sehen, der 
vorher vergessen hatte, seine MP abzunehmen. Ich schon. Mit der 
Ausübung ehelicher Pflichten ist’s jetzt erstmal Essig.  



 



Mittwoch, 9. Mai – Nazran / Grozny 

No Smoking!  

Wer glaubt dass die meisten Irren des Kaukasus in Tschetschenien 

leben, der war noch nie in Inguschetien. Hier leben ausschließlich Mus-

lime und die Scharia steht über allem, was die russische Gesetzgebung 

je hervor gebracht hat.  

Augenscheinlich wird dies in Nazran. Die größte 

Stadt der Region hat zwar rein gar nichts zu bieten, 

sieht man einmal von einem Verkehrsverhalten 

ab, bei dem sich jeder als Kopie von Sebastian Vet-

tel begreift und durch seinen Fahrstil jedem Tou-

risten den Angstschweiß auf die Stirn treibt. Im 

Koran ist zwar einiges verboten, wie gesengte 

Säue durch die Gassen zu sausen aber offensicht-

lich nicht.  

Ich stehe mit einer Russin vor einem Lokal, sie 

raucht. Plötzlich hält ein Autofahrer auf der Stras-

se, ruft mich ans Fester und sondert ein Feuer-

werk an Beschimpfungen ab. Kaum gehe ich zu-

rück zur Tara, so ihr Name, crashed ein zweiter 

Fahrer volle Lotte in die Parklücke vor dem an-

grenzenden Schaschlikstand. Steigt aus und das 

nächste Sammel-surium an Beleidigungen. Ich ha-

be zwar kein Wort verstanden, aber Tara hat die 

Zigaretten flugs verschwinden lassen. Was wollen 

die von mir, runzele ich die Stirn. Ganz einfach: ich lasse meine Frau im 

Westlook in aller Öffentlichkeit rauchen. Da schlägt der Koran Purzel-

bäume. Und bringt die Sittenwächter auf den Plan. Das beste aber 

kommt zum Schluss, indem einer der der selbsternannten Scharia-

Polizisten schreit: das ist hier nicht Russland, das ist Inguschetien. Ob 

Putin das weiß. 



 

Inguschetien gilt zudem noch als trockenste Region Russlands. Also 

nichts wie weg. Nach zwei Stunden Fahrtzeit mit einigen Stops an Ge-

denkstätten zur Deportation der Inguschen unter Stalin liegt er un-

übersehbar vor meiner Nase. Der Check Point zur Tschetschenischen 

Republik. Unübersehbar deshalb, da ich von meterhohen Portraits der 

hiesigen Despotendynastie der Kadyrows begrüßt werde.  

Tschetschenien. Dafür, dass es nur etwa so groß ist wie 

Thüringen, ist das Gebiet nördlich des Kaukasusge-

birges ziemlich bekannt in der Welt. Und dabei geht es 

nicht nur um die beiden Kriege, in denken Russland 

hier alles Platt gemacht hat, was höher als 30 Zentimeter war. 

Die Hauptstadt Grozny, die ich eine Stunde nach der Grenze erreiche 

ist ein Vorzeigeobjekt. Vom Krieg ist hier zumindest nichts mehr zu se-

hen, alles ist mit Geld aus Moskau wieder aufgebaut. Zudem dürfte 

auch der eine oder anderer Rubel aus den kriminellen Geschäften 

tschetschenischer Auslandsbanden zurück in den Kaukasus finden.  

Es ist bereits Abend und daher  blinken die beleuchteten Glasfassaden 

des Wolkenkratzerviertels Grozny City wie ein Weihnachtsbaum. Da-

vor strahlt hell die größte Moschee Russlands, benannt nach Kadyrows 

Vater Achmat. Und das wird in auf dem Weg zum Hotel nicht anders, 

überall blinkt es in Neonfarben. Von einem Tower hat man einen 

prächtigen Blick über die Stadt: die Moschee, ein riesiger Park, und den 

Schlossähnlichen Präsidentenpalast. Und  von oben kann Man auch 

über den benachbarten Bauzaun schauen. Hier soll in einem futuristi-



schen Viertel bis 2020 der zweithöchste Wolkenkratzer Russlands 

entstehen. Bin also zu früh da. 

Im Straßenbild fallen Unifor-

mierte an jeder Ecke ins Au-

ge. Denn als Dank für die Fi-

nanzierung oben genannter 

Pracht- oder Protzbauten 

sorgen Miliz, Polizei und 

Kadyrows schwarz unifor-

mierte Privatarmee, die Ka-

dyrowzi einigermaßen für 

Ruhe. 

P.S. Wer in Tschetschenien 

Durst hat, findet Alkohol in 

einem einzigen Hotel in 

Grozny. Also gehe ich ins 

Grozny City. Hier kommt mir 

erstmal ein schnauzbärtiger 

Kaukasier wie aus dem Bil-

derbuch entgegen und zeigt 

mir seine Rolex. Kannst Du 

haben, meint er, und krem-

pelt die Ärmel hoch. Da trug 

er dann noch zehn Uhren. 

Außer Uhren, erzählt er mir, 

hat er noch eine Frau und 

drei Kinder in Weißrussland. Die waren allerdings nicht zu haben.  

 



Donnerstag, 10. Mai – Grozny 

Kaukasische Scheibenlehre 

Und jetzt passieren wir das Denkmal der drei Idioten, wird mir mit 

lokalem Pathos versichert. Während ich noch an die drei obligato-

rischen Affen denke, sehe ich eine Statue, die drei Bolschewiki dar-

stellt. Der Kommunismus ist hier ein rotes Tuch, haben die Russen doch 

in den Tschetschenien-Kriegen mehr platt gemacht als die Deutschen 

im zweiten Weltkrieg.  

Während in Grozny nichts mehr von Krieg zu sehen ist sieht es 

auf dem Land ganz anders aus. Vielerorts zerstörte Häuser, Bäu-

me, die aus den Häusern wuchern. Heute ist Hiking in den 

Tschetschenischen Bergen angesagt. Die vielen Ehemaligen 

Wachtürme dienen dabei als Orientierungshilfe, zudem gab es 

einen netten Wasserfall zu sehen. Der Weg dahin war zwar 

extrem glitschig, so dass ich am Ende nasser war als der Was-

serfall selbst, aber etwas nennenswertes ist an sich nicht 

passiert. Bis auf die Tatsache, dass das Servieren eines Kaffees 

bis zu zwei Stunden dauern kann. Aber diese Zeit kann man sich 

mit dem Gang zur Toilette vertreiben. Der dauert nämlich, wenn 

man die Schlange vor dem Häuschen als Massstab nimmt, auch 

minde-stens eine Stunde. 

Am Abend nehme ich nochmals die Hauptstadt unter die Lupe. 

Dabei lande ich in einem extrem spärlich ausgestatteten Touris-

musbüro. Auf jeder Kaffeetasse, jedem Magneten, jedem Wim-

pel ist der Präsident abgebildet. Nordkorea lässt grüßen. Zum 

Abschied drückt man mir noch eine Werbebroschüre in die Hand. Visit 

Chechnia  heißt das gute Stück und auf einem Foto ist der Tourismus-

minister abgebildet. Mit einem Dolch in der Hand und dem darunter 

stehenden Versprechen, dass man in Tschetschenien in guten Händen 

sei.  

Kommen wir nochmals auf den Führerkult zurück. Überall hängen 

meterhohe Plakate von Kadyrow Senior (2004 in die Luft gesprengt), 

Sohnemann Kadyrow (aktueller Despot) und Putin (Oberdespot, aber 

ein Waisenknabe gegen die Kadyrows). Früher hingen, so erzählt man  



 

mir, Bilder mit allen drei Despoten. Und zwar solange, bis sich die 

Bevölkerung darüber lustig machte. So war es es Usus, die drei als 

Vater, Sohn und Heiliger Geist zu bezeichnen. Was besonders in Mos-

kau nicht gut ankam. 

Vorbei an sterilen Häusern und sterilen Stassen Eile ich nochmals zur 

blank polierten Moschee. Was dabei auffällt ist der Mangel an Leuten. 

Ein Fußballstadion nach dem Schlusspfiff quasi. Keine Leute in der 

Moschee, wenige Leute in den Straßen, keine Kriegsversehrten nach 

nur neun Jahren Krieg. Lediglich im Park tummeln sich ein paar Fami-

lien mit Kindern um die aus Hecken gestylten Löwen, Giraffen oder 

Hippos. Alles wirkt künstlich und durch die auf Schritt und Tritt 

präsente Miliz  fühlt man sich auch auf Schritt und Tritt beobachtet. 

 

Mit dem Taxi fahre ich vom Hotel spät abends nochmals in die Innen-

stadt. Ein folgenschwerer Fehler zumindest für den Taxifahrer. Ok, es 

war eigentlich kein lizensiertes Taxi, sondern ein Ossete, der sich ein 

paar Kröten schwarz dazu verdienen wollte. Bei der ersten Polizei-

kontrolle das erste Problem. Eine dunkel getönte Hinterscheibe. Ge-

tönte Scheiben sind nämlich nur dem Clan der Machthaber vorbe-

halten und ein Verstoß gegen diese Regel wird wahlweise mit dem 

Konfiszieren desselben Autos oder der Internierung in einer geschlos-

senen Anstalt geahndet. Hiesige Straßenpolizisten sind ja berüchtigt 

für ihre skrupellose Geschäftsausübung. 

 



 

Allerdigs ist der Ossete auch nicht blöd und  weist auf seine in Ingu-

schetien zugelassenen Kfz-Schein. Da beweisen getönte Scheiben näm-

lich Loyalität zum regierenden Despoten. Kaukasische Scheibenlehre 

eben, jedenfalls soweit ich das alles halbwegs nachvollziehen konnte. 

Der Abend endet erneut im Grozny City, allerdings ohne penetrante 

Rolex Verkäufer. Nach doch einigen Wodkas der Marke Hauspansch 

fällt mir die Kommunikation doch etwas schwer. Und so kommt etwas 

zum Einsatz, was ich bisher nur aus der Facebookwerbung kannte. Du 

sprichst auf deutsch was ins Handy und die App übersetzt es dir ins 

Russische. Das hältst du dann dem verdutzen Kellner vor die Nase und 

forderst ihn auf, die Antwort ebenfalls ins Handy zwecks Übersetzung 



zu sprechen. Das Resultat der Übung: irgendwann kommt der Kellner und 

stellt mir drei Bier und drei Wodka am Stück vor die Nase.  

und stellt mir drei Bier und drei Wodka am Stück vor die Nase. 



P.S.: Beim ungläubigen Anblick der drei Wodkas auf dem Tablett wird 

mir verdeutlicht: ein echter Kaukasier kippt problemlos acht Gläser 

Wodka hintereinander ab. Nach dieser Logik habe ich jetzt die 

Kaukasusprüfung zu 3/8tel bestanden. 



Freitag, 11. Mai – Kezenoi An 

Rumbeldibumbel 

Rumbeldibumbel - weg war der Kumpel. An diese Weisheit unbekann-

ten Autors musste ich mich erinnern. Denn es sollte nach einem 5 Uhr 

Morgen-Hike vom See Kezenoy An nach Machatschkala am Kaspischen 

Meer gehen. Nach einen Drittel der Strecke und mitten in Dagestan 

werde ich von einem ziemlich unangenehmen Geräusch aus dem 

Halbschlaf gerissen. In nur geringer Distanz stürzt vor unserem Bus ein-

e Fels- und Gerölllawine den Hang hinab über die enge Straße weiter 

hinunter ins Tal. 

Ein Weilchen früher und die Lawine hätte wohl unserem Kleinbus eine 

Abkürzung verschafft und das Gefährt samt Inhalt gleich mit ins Tal 

katapultiert. Zugegebenermaßen waren wir alle erstmal geschockt. 

Das wesentlich dümmere aber dabei war, dass die Geröllmassen eben 

nicht hinter, sondern vor uns herunterprasselten. Noch 15 Minuten 

später rieselte es den Gang hinunter, was nichts anderes hieß, dass die 

Straße auch nicht ansatzweise passierbar war.  

Was nun?, hätte jetzt nicht nur Zeus gesprochen. Von der Logistik her 

war es das schlimmste, was passieren konnte und vor allen Dingen: wie 

und wann sollte es weitergehen. Zurück nach Grozny und dann einen 

riesigen Umweg fahren? Oder warten, bis die Straße freigegeben wird. 

Mitten in der Pampa verfolge ich ungläubig das Geschehen. Zudem 

wird mir schon schnell klar, dass heute womöglich gar nichts mehr 

passiert. Es ist Freitag und Dagestan ist muslimisch. 



Zwischenzeitlich bilden sich auf beiden Seiten kleine Staus und Gott 

und die Welt scheint mit Gott und der Welt zu diskutieren. Und dass 

noch nicht mal in Russisch, denn das wird hier von den wenigsten 

überhaupt gesprochen. In einer solchen Situation gibt es nur eine Op-

tion: Abwarten und Cola Zero trinken. Und es passierte was, zumindest 

was die öffentlichen Verkehrsmittel betrifft. Denn wenn ein Bus nicht 

von A nach B kommt, kommt der andere nicht von B nach A. Warum 

also tauschen die Leute nicht in beiden Bussen und jeder fährt mit dem 

jeweils andern Bus weiter. 

Das einzige Problem war dann noch über das Geröllfeld zu kommen. 

Doch der Kaukasier kennt keinen Schmerz, packt seine sieben Sachen 

und stapft durch den auf der Straße befindlichen Schotterberg. Doch 

während die Einheimischen gemütlich den Weg passieren, sehe ich zu, 

so schnell wie möglich auf die andere Seite zu kommen. Mit stunden-

langer Verspätung sollte es weiter gehen. 



 

 

Ansonsten gibt es über den Tag nicht viel zu erzählen. Das Etappenziel 

gestern war der See Kezenoy An an der Grenze zwischen Tschet-

schenien und Dagestan. Wunderschöne Landschaften, für deren Er-

wandern viel zu wenig Zeit eingeplant war. Und interessante Dörfer, in 

denen man auch noch ein paar Tage länger hätte bleiben können.  

 

In Erinnerung bleibt auch noch der Besuch in Argun in der Herz-der-

Mutter-Moschee, die an einen goldenen Brummkreisel mit vier Mina-

retten erinnert. Im inneren ein LKW-großer Kronleuchter, aber weit 

und breit kein Gläubiger oder Personal zu sehen. Es soll die Geschichte 

geben, dass hier mal ein Wärter einen für Moscheen ungewöhnlichen 

Handy-Klingelton hatte: 7 Fässer Wein. Vermutlich wurde er deshalb 

gefeuert und kann die Fässer nun alleine austrinken.  



Doch soweit, so gut. Am späten Abend erreiche ich Machatschkala, die 

Hauptstadt von Dagestan am Kaspischen Meer. Dagestan soll ja als 

Keimzelle des Terrorismus in Russland gelten. Wäre es anders, würden 

sich hier deutlich mehr Touristen tummeln. Denn Dagestan hat einiges 

zu bieten. Heute gehe ich erst mal einen trinken. Quasi den Schreck 

vom Vormittag mit etwas Wodka herunterspülen. Nasdarowje! 

P.S.: Beim Wan-

dern im Kauka-

sus wollte ich 

eine Abkürzung 

nehmen. Was 

mir verboten 

wird. Da drüben 

seien Usbeken, 

die schießen auf 

alles. Oder wie 

es im Kaukasus 

heißt: Shoot 

first, apologize 

later! 

 

S 



Samstag, 12. Mai – Derbent 

Happy Birthday! 

Fangen wir mit dem Abend an. Machatschkala ist obwohl mehrheitlich 
muslimisch so etwas wie der Goldstrand vom östlichen Kaukasus. Am 
kaspischen Meer gelegen geht hier abends die Post ab. In jeder 
Location fallen aufgebrezelte junge Frauen mit teuren Handtaschen 
und hochhackigen Schuhen auf. Auch im Kaukasus sind die jungen Da-
men sehr modebewusst und investieren ihre ganze Zeit in ihr 
Aussehen.  

Was einen einfachen Grund hat. Schließlich ist die Heiratsdeadline so 
der 21. Geburtstag. Und wer’s bis 25 nicht geschafft hat, kann sich vom 
Markt verabschieden. Es wird sogar behauptet, dass die Bräute im 
Sommer dermaßen scharf aussehen, dass einem beim Anblick das Eis 
in der Waffel schmilzt. Während ersteres auch für den Mai zutrifft, ist 

letzteres mangels Eis in Waffeln eher eine Wunschvorstellung.   
 
Die Männer sehen weniger scharf, um nicht zu sagen ziemlich doof und 
aggressiv aus, tragen alle das gleiche Bartmuster und laufen mit 
Matrosenhemden herum. Man muss sich deshalb auch nicht wundern, 
wenn man als einer der fünf jährlich auftauchenden westlichen 
Touristen auch als gewisses Freiwild angesehen wird. Andererseits 
kann die Konversation mit einer heimischen Dame auch dazu führen, 
dass man danach unmittelbar Probleme mit einem dieser Leichtma-
trosen hat.  

Nach derlei Aktionen verkrümele ich nich dann in traditionell russische 
Kneipen. Da ist es zwar dunkel und so gemütlich wie in einer Hobbit-



höhle. Es dominieren auch die Männer und es stinkt nach Schweiß, Bier 
und Bratfett. Aber man hat seine Ruhe und der halbe Liter Bier kostet 
weniger als einen Euro. 

Den Tag über war ich in Derbent an der Grenze zu Aserbaidschan. 
Während die geographische Grenze zwischen Europa und Asien Cage 
durch Ural und Kaukasus definiert ist, wird hier die Trennung der 
Kontinente sichtbar. Man steht vor einem eher unscheinbaren histori-
schen Stadttor und befindet sich in Asien. Geht man jedoch durch das 
Tor in die Altstadt, bin ich in Asien. Und stehe ich direkt im Tor, bin ich 
ein kontinentaler Grenzgänger. 

In Derbent gibt es eine Burganlage aus dem 14. Jahrhundert, die sich 
auch auf der Liste der UNESCO Weltkulturerbe findet. Hier hat man 
einen herrlichen Blick über die Stadt auf das Kaspische Meer. Es ärgert 
mich schon jetzt, dass ich den Rückflug über Moskau gebucht habe.  

 

Von hier ist man ruckzuck in Aserbaidschan und könnte den Sonntag 
gemütlich in Baku verbringen.  

Zu Mittag sitze ich entgegen sonstiger Gewohnheiten in einem Restau-
rant in Derbent. Gelockt hat mich russische Live Musik. Drinnen wird 
gerade ein Geburtstag gefeiert und ich kann es nicht lassen, meine 
Nase durch die Tür zu stecken. Wie das Lied ausgegangen ist, muss ich 
glaube nicht näher erläutern. Derbent ist bekannt für Cognac und Sekt, 
der hier zu Spottpreisen unter die Leute gebracht wird. Neben diesen 
Köstlichkeiten tischt man mir noch Wodka und Bier auf. Die russische 
Gastfreundlichkeit kennt eben keine Grenzen, zumindest wenn es da-
rum geht, Alkohol anzubieten. Den Besuch weiterer Sehenswürdig-



keiten erspare ich mir dann. Der Besuch einer Moschee mir drei 
Promille intus käme vermutlich nicht so gut an und die hiesige Scharia 
Polizei ist bestimmt nicht so lustig wie deren nicht religiösen Kollegen 
in Fazikaus. 

 
P.S.: Für Nichtterroristen ist in Dagestan die größte Gefahr der Ver-
kehr. Das Rezept gegen den Nervenkitzel hatte ich schnell gefunden: 
eine unverhoffte Geburtstagsfete mit russischem Sekt, Bier, Wodka 
und Brandy.  

 

 

Sonntag, 13. Mai – Makhachkala / 

Moskau 

Fazit 

Machatschkala ist ein Moloch und Chaos aus Kebabständen, Hoch-
zeitskleidershops und Moscheen, einem irren Nebeneinander an 
bunten Werbepostern. Ein paar Meter weiter trennen die Tristesse 
grauer Sowjetwohnblocks von einem fröhlichen Strandspektakel am 
kaspischen Meer mit Volleyball- und Strandfußballspielern, Picknicks 
und muskelbepackten Ringern beim Training. Oder wie man es auch 
abschließend ausdrücken könnte: „We finally made it to the Caspian 
Sea.“ 

 



Ein letzter Rundgang durch die Stadt 
am Sonntagmorgen bevor es dann 
zum Flughafen Richtung Moskau geht. 
Bis auf die Tatsache, dass man mich 
nicht im System findet und daher nicht 
mitfliegen lassen möchte, passiert 
nicht viel. Was mich aber auch nicht 
wundert, denn die Flughäfen im Kau-
kasus sind berüchtigt für ihre mangel-
hafte Ausstattung. Man ist dort schon 
froh, wenn es warmes Wasser oder 
elektrisches Licht gibt. 

In Moskau selbst ist es früher Abend 
und außer einem kleinen Spaziergang 
ist nicht mehr allzuviel drin. Zumindest 
bietet der rote Platz in der angehen-
den Dämmerung noch einige interes-
sante Fotomotive. Und dann ist da 
noch der Biergarten in der Nähe des 
Kremls. Zum Bürgermeister (Burgomi-
str) heißt das Etablissement, was mir schon vor 9 Jahren negativ 
aufgefallen war. Erst bekommt man gesagt, was alles aus ist, die Bedie-
nung ist langsam, faul, frech und arrogant. Ich muss feststellen: Es hat 
sich nichts geändert. Wie der Schuppen überlebt hat, ist mir ein Rätsel. 

Zum Schluss noch ein kleines Fazit: 

 Ossetien: der gemütlichste Part mit der Hauptstadt Vladikavkaz, 
dessen Hauptstraße Abends und am Wochenende zur Flaniermeile 
wird und wo die Bürger unter der Beschallung russischer Schnulzen 
ihre Weges gehen. 
 

 

 Inguschetien: der abartigste Part, in dem die Scharia regiert und 
russisches Recht ad Absurdum geführt wird 

 Tschetschenien: der interessanteste Part, in dem mit vielen Rubeln 
aus Moskau unter der Herrschaft eines Despotenclans alles auf 
Hochglanz poliert ist. 

 Dagestan: der landschaftliche schönste Part mit viel Zeit zum 
Wandern und dem Kaspischen Meer 

 Und zu allerletzt Fazikau: die Polizeistation in Ossetien mit 
Übernachtungsmöglichkeiten zum Nulltarif  

 sssss 
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