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»Verstand wird Russland nie 
verstehen«, schrieb der Dichter 

Fjodor Tjuttschew. Auf den 
Spuren des Krieges in  
Wolgograd, hinab ins  

Wolga- Delta und über endlose 
Steppen bis zum Kaukasus 

entdeckten Michaela & Udo 
Staleker (Text & Fotos) ein 

unfassbares Land mit einem 
warmen Pulsschlag. 

»Nowhere   
  Land«

Kühler Kaukasus: Am Gebirgsfluss 

Terek entlang geht es frühmorgens 

zum russisch-georgischen Grenz-

übergang Werchni Lars (gr. Foto).

Leserwerbung: Kleine Geschenke 

überwinden die Sprachgrenzen an 

der Wolga bei Olenje (l.). Mächtige 

Moschee: Kurz vor Tschetsche-

niens Hauptstadt Grosny ruft die 

Zentralnaja Mechet in Dschalka 

zum Gebet (u. l.).
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Ein Mahnmal, eine 

Gedenkstätte –  

wer nach Wolgograd 

reist, der reist auch 

nach Stalingrad

Kein Schritt zurück: Auf dem 

Mamajew-Hügel der »Helden-

stadt Wolgograd« ruft »Mutter  

Heimat« die Söhne des Landes 

zur Verteidigung (o. l.). Metro- 

Tram: Auf den Wolgograder 

U-Bahn- und Tram linien 

verkehren noch betagte Tatra-  

Züge aus tschechischer Produk-

tion (o.). Blaues Wunder: Un-

weit des Wolga-Ufers erstrahlt  

in Solodniki die renovierte  

Kirche der Heiligen Jungfrau 

Maria (M. g. l.). Streng 

orthodox: Im Astrachaner 

Kreml erhebt sich die Mariä-

Entschlafens-Kathe drale mit 

einem frei stehenden Glocken-

turm (M. l.). Sichere Seilschaft:  

Bei Murom überspannt eine 

moderne dreihüftige Schräg-

seilbrücke die Oka (u. g. l.). 

Ausgedient: Vor dem histori-

schen Wolgograder Museum 

»Schlacht von Stalingrad« 

mahnen Kriegs veteranen vor 

dem Krieg (u. M. l.). Endstation: 

Nach über 3500 km erreicht die 

Wolga Astrachan und mündet 

ins Kaspische Meer (u.).

W
ir verlassen den Goldenen Ring. 
Ein letzter Blick zurück auf die 
über Wladimir thronende Uspens-
ki-Kathedrale, dann führt uns die 

R72 (P72) zügig aus der Stadt. Hart an der 
Landstraße leblose Dörfer, mit Datschas 
von mausgrau bis kunterbunt, zwischen 
windschief und verwahrlost, von ärmlich 
bis so bitterarm, dass es wehtut. »Wir fah-
ren hier jetzt im Sommer vorbei, bei 30 
Grad, mindestens. Doch wie sieht das Gan-
ze im tiefen Winter aus, wenn Russland 
Frost meldet?« Michaelas Stimme im 
Kopfhörer philosophiert weiter: »Und wo-
mit verdienen diese Menschen ihren Le-
bensunterhalt? Viele haben am Straßenrand 
ein paar Eimer mit Äpfeln, Tomaten und 
Kartoffeln aufgestellt. Oder auch mal ein 
paar Kürbisse aus dem Garten. Und dann? 
Warten, warten, bis vielleicht mal jemand 
anhält und ein paar Rubel verdient sind.  
In den Datschas gibt es kein fließend  
Wasser, keine Toilette mit Spülung, noch 
nicht einmal Strom. Das sind Dörfer ohne 
Zukunft …«

Vor Murom überquert die Straße die 
wasserreiche Oka mit einer modernen, an 
Tragseilen aufgehängten Brücke. Kurz  
darauf streift sie ihren glatten Asphalt ab 
und es geht für die Enduros wieder mal 
ans Eingemachte. Dass Federbeine so  
etwas aushalten … Arsamas empfängt uns 
mit Smog und Feierabendstau. Die Braun-
kohle-Kraftwerke am Rande der Stadt leis-
ten ganze Arbeit und den Rest der guten 
Luft nehmen sich die veralteten russischen 
Kamaz-Lkws zur Brust. Oh Deutschland, 
deine Feinstaub-Diskussion! Hier herrscht 
die Abgasnorm »E Null« und Michaelas 
grau-schwarzer Schnurrbart südlich der 
Crossbrille spricht Bände.

ZURÜCK AN DIE WOLGA
»Durchstich nach Süden«, steht in unserem 
Roadbook. Hinter Arsamas wellt sich die 
Landstraße und erfreut das Auge mit Stra-
ßendörfern und lichten Birkenwäldern. 
Dann öffnet sich ab Uschowka das Land, 
lässt Wälder und Büsche zurück, wird weit 
und unaufhörlich weiter. Ein endloser 
Himmel spannt sich über einer dunstigen, 
windigen Ebene. Auf den Feldern ziehen 
Traktoren lange Staubfahnen hinter sich 
her und die abgemähten Weizen- und Son-
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Ein monochromes 

Landmeer, in dem 

man als Reisender 

ganz klein ist

Nix passiert: Sanitäter im Rettungs-

einsatz kurz vor Lukojanow (o. l.).  

Grenzposten: Den Beginn der 

Georgischen Heerstraße markiert 

am Eingang zur Dariali-Schlucht 

ein modernes gleichnamiges  

Kloster (o. M.). Nowhere Land:  

Die R22 (P22) durch Kalmückien 

Richtung Astrachan kennt keinen 

Horizont (o.). Off the road:  

Zwischen Liman und der Ab-

zweigung der R215 (P215) nach 

Ulan-Chol mutiert der Asphaltweg 

zur löchrigen Piste mit Sandver-

wehungen (M. g. l.). Warme Küche: 

Bereits zum Frühstück wird im  

Café »Khunzakh« (Chunsach) an 

der Landstraße nach Kisljar ein 

deftiger Eintopf mit Tschai (Tee) 

serviert (M. l.). Dicke Dinger: Kurz 

vor Wolgograd haben Gemüse- und 

Obsthändler aus Aserbaidschan ihre 

Stände aufgebaut (u. g. l.).  

»Glückliche Wege«: russischer Rei-

sewunsch auf der Grenze zwischen 

der Oblast Pensa und der Oblast 

Saratow an der Landstraße R158 

(P158) (u. l.).

nenblumenfelder haben keinen Horizont. 
Und wenn die Straße in die tiefen Senken 
der Landschaft hinabtaucht, um wenig spä-
ter gegen lange, drehzahlmordende Stei-
gungen anzurennen, dann ist das Land ein-
mal mehr monumental, gewaltig und un-
fassbar leer. Die Farbe der Erde changiert 
zwischen Ackerbraun und Tonerdeschwarz, 
ein monochromes Landmeer, in dem man 
als Reisender ganz klein ist, sich oft verlo-
ren fühlt »in the middle of nowhere«. 

Die Enduros machen Meter und halten 
auf die Großstadt Saratow zu. Zurück an 
die Wolga, zurück ins Leben an diesem 
mächtigen Strom. Die Landschaft hat sich 
verändert, schmückt sich mit Grün und ki-
lometerlangen Birkenreihen, die wie 
Knicks die Felder begrenzen und vor der 
Winderosion schützen. Dazwischengetupft 
kleine Dörfer mit bunten, blechgedeckten 
Häusern und sandigen Zufahrten. Eine 
Stunde vor der Ankunft in Saratow halten 
die Bikes vor einem versteckt gelegenen 
кaфе. Das Café entpuppt sich als vollwer-
tiges Restaurant und so beschließen wir, 
hungrig zu sein, schlemmen »Manti« (rus-
sische Teigtaschen) mit Kartoffeln und 
knackigem Salat, trinken »Tschai« (Tee) 
und bringen die jungen Töchter des Wirts 
zum Lachen, als wir zu ihrer Musik Tanz-
bewegungen machen. Ja, das sei es, was 
die russischen Jugendlichen gerne hören, 
übersetzt Frau Google, und darauf könne 
man auch prima tanzen. Bye-bye, Balalai-
ka – wir sollten die Politiker entmachten 
und gemeinsam Popmusik hören.

In Saratow empfängt uns am Nachmit-
tag ein Verkehrskollaps und wir stauen uns 
meterweise durch die Stadt. Onkel Tom 
kennt keine Nebenstraßen, dafür Sackgas-
sen und Hinterhöfe und so geben wir nach 
zwei Stunden entnervt und durchge-
schwitzt auf. Ich peile schon den Stadtpark 
an und überlege, wo wir die Schlafsäcke 
ausrollen könnten, als uns mitten im Zen- 
trum schließlich ein Schild rettet: »Отель 
Загреб« – »Hotel Zagreb«. Gerade noch 
rechtzeitig, bevor die Nacht vom Himmel 
fällt. Drei »Pivo« (Bier) vom Supermarkt 
nebenan und wir fallen todmüde ins Bett. 
Morgen geht es nach Wolgograd!

Saratow schläft noch, als die Enduros 
das hügelige Wolga-Ufer erklimmen und 
wir mit Blick zurück auf die im Gegen-
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lometer weiter plötzlich wieder Blick auf 
die Wolga, ganz nah fürs Auge, wo sich 
der Strom doch so lange nicht sehen ließ. 
Und man begreift erst spät, dass es sich 
um breite Flussauen handelt, die als riesi-
ge Seen überbrückt werden, und dass 
»Mütterchen Wolga« viel weiter draußen 
fließt – dort hinten, dieser schmale Strich 
am Horizont.

Am Ortsausgang von Olenje tut sich 
unterhalb einer Straßenbrücke ein schöner 
See auf, ein »Wolga-See« mit Sandstrand 
und ein paar badenden, kreischenden Lau-
sejungen. Wir halten und keine Minute 
später sind sie da, zeigen ihre Kunststü-
cke, hüpfen von der meterhohen Brücke 
ins Wasser, spucken sich gegenseitig auf 
die Köpfe. Wir fingern ein paar Geschenke 
aus der Seitentasche. Plötzlich sind es 
doch wieder Kinder, die sich freuen kön-
nen, auch wenn man verdammt achtgeben 
muss, dass sie nicht hinter deinem Rücken 
die Enduros starten …

Dann meldet der Horizont die ersten 
Hochhäuser – Wolgograd! »Dort, schau 
links!«, kratzt es in der Helmsprechanlage. 
Und da steht sie plötzlich: Mit gezücktem 
Schwert und wildem Blick ruft »Mutter 
Heimat«. Riesig, gewaltig. 85 Meter hoch, 
8000 Tonnen schwer. Ein Gigant von Mo-
nument. Es gibt Augenblicke, auf die hast 
du die ganze Reise über gewartet. Und 
»Mutter Heimat ruft« – das ist mein Mo-
ment! Das ist das Unbegreifliche, das sind 
meine Fragen. Das sind die Eltern und die 
Schwarz-Weiß-Bilder im Album. Das ist 
der Roman »So weit die Füße tragen« und 
das sind die »Dreigeteilt niemals!«-Schil-
der an den Hauswänden meiner Heimat-

Schlussakkord: Die 

Piste vom georgischen 

Stepanzminda hinauf zur 

Dreifaltigkeitskirche ist 

mittlerweile asphaltiert 

und gut befahrbar.

Der erste Teil von  

Michaela & Udo Stalekers 

Russland- Reportage lesen 

Sie in TF 7/2019, S. 68–81, 

erhältlich als PDF unter 

www.tourenfahrer.de/archiv;

das Heft kann auch im TF-

Shop nachbestellt werden.

Wer  

zuhört, wird 

unweigerlich 

gefangen und 

bleibt länger 

als gewollt

stadt. Das ist, worüber man nicht reden 
durfte.

Doch wer nach Wolgograd reist, der 
reist auch nach Stalingrad. Das Andenken 
an die Verteidigungshelden im »Großen 
Vaterländischen Krieg« wird noch heute 
intensiv wachgehalten und beginnt mit der 
Begrüßung durch die riesige Statue auf 
dem einst so umkämpften Mamajew-Hü-
gel. Allein hier sollen etwa 30.000 Solda-
ten gefallen sein. Unübersehbar, nicht 
wegzuwischen. Ein Mahnmal, eine Ge-
denkstätte – und zugleich von enormer 
Bedeutung für das Selbstbewusstsein der 
russischen Nation.

VON WOLGOGRAD NACH STALINGRAD
Es ist Sonntag und wir nehmen uns einen 
Austag. In den Straßen der Großstadt geht 
es erstaunlich ruhig und beschaulich zu. 
Geradezu aufregend unser erster Versuch, 
mit der Tram zu fahren. Wir können die Ti-
ckets direkt im Wagen lösen, machen der 
Kontrolleurin mithilfe eines Stadtplans 
klar, wohin wir wollen. Lachende Fahrgäs-
te, die uns noch helfen, an der richtigen 
Station auszusteigen.

»Mutter Heimat« streckt ihr Schwert di-
rekt gegenüber dem neuen Fußballstadion 
aus. Da kann man nicht dran vorbei und 
man soll es auch nicht! Der Weg hinauf 
zum Mamajew-Hügel wird zu einer be-
flaggten Allee und führt an einer kolossa-
len Felswand entlang, in die Bildhauer he-
roisierte Kampfszenen aus der Schlacht 
um Stalingrad gemeißelt haben. Maschi-
nengewehr-Salven ertönen, die Explosion 
von Bomben und Granaten, das Heulen 
der deutschen Stukas (Sturzkampfbomber) 
und der russischen Stalinorgeln (Raketen- 
salven-Werfer). Dazwischengemischt  
bewegende Ausschnitte aus Reden und 
Triumphliedern. Wer zuhört, wird unwei-
gerlich gefangen und bleibt länger als  
gewollt. Russen mögen es groß und ein-
drucksvoll, da gibt es keine Diskussionen 
beim Umgang mit der Geschichte. 

Sehr beeindruckend die Gedenkstätte 
unterhalb des Hügels. Vor einer ewigen 
Flamme halten Soldaten die Ehrenwache. 
Und an den Wänden der kreisrunden, nach 
oben dem Licht zu offenen Halle stehen 
auf vergoldeten Mosaiktafeln die Namen 
der gefallenen russischen Soldaten. Viele 

Besucher bringen Blumen mit und legen 
sie vor der ewigen Flamme ab. Andere las-
sen jeden Respekt vermissen und schießen 
ein Selfie mit den jungen Wachsoldaten. 
Als wäre das stundenlange Strammstehen 
nicht schon Qual genug.

Das Wolgograder Kriegsmuseum wartet 
nur wenige Tramstationen entfernt. Wie 
andere Kriegsmuseen auch, läuft das  
»Panorama-Museum Schlacht von Stalin-
grad« sicher Gefahr, zu einer Art Kult- 
stätte für Militaria-Liebhaber zu werden. 
Doch immerhin beherrscht es die Grat-
wanderung zwischen Dokumentation und 
einer Verherrlichung des Krieges und sei-
ner Helden. Unzählige Soldatengesichter 
und Schicksale, Fundstücke und Fotos, 
Waffen und Ausrüstung. Und wirklich be-
eindruckend: die im Turm des Museums 
aufgebaute Kriegslandschaft Stalingrad 
mit apokalyptischen Szenarien. Graben- 
und Häuserkämpfe, Panzerschlachten und 
das Bombardement dieser Stadt. Sehr auf-
wendig und so detailgenau, dass einem 
beim Betrachten wahrlich der Kloß im 
Halse stecken bleibt.

Zum Abschluss des Tages muss der 
Kopf auslüften, sich erholen. Wir bum-
meln durch ein modernes Wolgograd, in 
dem die Menschen offensichtlich gerne le-
ben, trinken Kaffee haben nette Begegnun-
gen. Die »Heldenstadt« hat uns beein-
druckt – sicher mit ihrer Vergangenheit, 
aber mehr noch mit ihrer Wiederauferste-
hung und ihren Bürgern, die uns als Deut-
sche nie haben spüren lassen, was unser 
Volk ihrer Stadt einst angetan hat.

»NOWHERE LAND«
Wolgograd dehnt sich wie ein morgenmü-
der Hund, streckt sich von Wohnghetto zu 
Wohnghetto, verliert sich in rauen Indus- 
trie-Landschaften, Raffinerien mit riesigen 
Öllagern und Kraftwerken mit gewaltigen 
Schloten. Diese Stadt will nicht enden.  
Wir füllen die Tanks noch mal auf, wissen 
nicht, wie die Versorgung auf den nächsten 
450 Kilometern nach Astrachan sein wird.

Dann beginnt Kasachstan. So falsch ist 
dieser Satz gar nicht, auch wenn er nur für 
das gegenüberliegende Ufer der Wolga 
gilt. Diesseits des Flusses touren wir durch 
Kalmykia, besser als Kalmückien bekannt. 
Und tatsächlich steht in dem ein oder an-

licht bereits wieder hitzeflirrende Stadt ei-
nige Fotos schießen. So was von Straßen-
belag! Wie wenn man einen Teig in eine 
Backform drückt und den Rand etwas 
hochstehen lässt. Tiefe Lkw-Fahrspuren, 
bei denen man höllisch aufpassen muss, 
dass sie die leichten CRFs nicht aushebeln 
und die Fahrt zu einem Eiertanz machen.

Auf den knapp 200 Kilometern bis 
Kamyschin zieht die Route landschaftlich 
alle Register: Steppe mit spärlichem 
Buschbewuchs und einem Restgrün, das 
sich vor allem dort bildet, wo noch Feuch-
tigkeit von versickerten Flussläufen übrig 
ist. Ein Nirwana-Horizont ohne Konturen, 
der das Asphaltband einfach wegschluckt. 
Fünf-, sechsprozentige Riesenwellen den 
Berg hinauf und wieder hinab in die ange-
staute Hitze einer Senke. Dazu Seitenwind 
mit derart heftigen Böen, dass ich den 
überholenden Express-Russen jedes Mal 
per Handzeichen signalisiere, dass sie ein 
wenig Seitenabstand einhalten mögen. Mir 
drängt sich die Vorstellung auf, was wäre, 
wenn hier eine Benzinpumpe versagte 
oder die Blackbox plötzlich ausfiele. Doch 
die Hondas laufen wie ein Uhrwerk und 
ich erwische mich dabei, dass ich meiner 
»Rally« auf den Tank klopfe, als der Kilo-
meterzähler der Gesamtreise die 7000 
überschreitet.

Kamyschin lebt das Chaos: ein Truck-
stopp direkt neben einem Kraftwerk, zig 
Lkws mit geöffneten Motorhauben, zu-
rückgeklappte Führerhäuser, Reparaturen 
am Straßenrand. Dazwischen Melonen-
händler, offene Grill- und Feuerstellen, 
Maiskolben und Lammfleischgeruch in der 
Luft. Das ist Orient pur! Und ein paar Ki-
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deren der erschütternd ärmlichen Stra-
ßendörfer an der M6 eine schüchterne  
Pagode, die bezeugt: Hier überlebt der 
Buddhismus. Kilometerweit gleiten wir 
durch topfebenes, bewuchsloses Land. 
Keine Tierherden, keine Konturen, kein 
Leben. Nur endlose Steppe – das ist 
»Nowhere Land«. 

Vor Zagan Aman zeigt sich plötzlich die 
Wolga. Träge und antriebslos schiebt der 
Strom sein Wasser in einem Sandbett da-
hin, ohne dem Land daneben Feuchtigkeit, 
Flora und Wachstum zu spenden. Da geht 
so gar nichts über ins Umland, sondern 
beide leben nebeneinander her wie in zwei 
getrennten Welten: die blaugrüne Wolga 
mit ihren sandigen Inseln und die graue 
Steppe. Es ist fast wie Leben und Tod.

DO SWIDANJA, WOLGA!
Astrachan kann Wolga. Über die »Neue 
Brücke« haben wir am Vortag die Innen-
stadt erreicht, den Hafen überquert und be-
griffen, dass Astrachan nicht nur Aus-
gangspunkt für Ausflüge in das fischreiche 
Mündungsdelta der Wolga ist, sondern eine 
betriebsame Hafenstadt am Kaspischen 
Meer. Hier gibt es Werften, Löschplätze 
und einen Marinestützpunkt der Kaspi-
schen Flottille der russischen Marine. Da-
her also die »Blauen Jungs« mit ihren Mä-
dels auf der Uferpromenade »Krasnaja«. 

Wir schauen den Fischern am Wol-
ga-Wasser zu, deren Geduld im halbstün-
digen Rhythmus mit einem fritierbaren 
»Petri Heil« belohnt wird. Und wir stau-
nen über kühne Hotelprojekte an der Ha-
fenbrücke, wo mutige Investoren offenbar 
Größeres planen. Dazwischen reizvolle 
Straßenzüge mit klassizistischen Bauten, 
dekoriert mit schmiedeeisernen Balkonen 
– eine gerettete Elegance vergangener 
Epochen. Der Tagesausklang gehört dem 
Astrachaner Kreml, hinter dessen Mauern 
sich einst die »Aschtarchaner« Wolga-Ta- 
taren gegen die Angriffe von Donkosaken 
verschanzten. Eine schöne Stadt und ein 
würdiger Ort, um »Do swidanja, Wolga« 
zu sagen. Wir sind am Abend augensatt 
und fußmüde und da am nächsten Tag an 
die 500 Kilometer auf dem Tripmaster ab-
gespult werden sollen, schließen sich die 
Vorhänge unseres Hotelzimmers bereits zu 
früher Stunde. Die kommenden drei Tage 

werden wir Russland von einer völlig an-
deren Seite kennenlernen. Gut, dass man 
nicht alles weiß, bevor man einschläft …

VERLOREN IM IRGENDWO
Schlagartig ist Schluss mit lustig. Kurz 
hinter Liman reißt der Asphalt ab und ein 
blauer Pfeil verweist auf eine grob ge-
schotterte Piste. »Махачкала« (Ma-
chatsch kala) steht auf einem handgemalten 
Schild – kein Zweifel, die meinen das 
ernst! »Immer schön am Gas bleiben, Mi-
chaela, und den Po hoch, wenn Schlaglö-
cher kommen!« Und die kommen, scharf-
kantig und vorderradtief, sodass wir teil-
weise im Trial-Stil fahren. Dazu ein 
ekelhafter Seitenwind, der wie ein überdi-
mensionaler Föhn die Bikes aus der Fahr-
spur drückt. Das ist nervenaufreibend, kos-
tet Kraft und macht Angst, doch wir haben 
keine Alternative. 20 Kilometer, 40 Kilo-
meter – unser Tagesziel rückt bereits in 
weite Ferne. 

Dann legt Russland noch ein Scheit 
drauf und fortan ist die Piste mit tiefen 
Sandfeldern gespickt, die der starke Wind 
von der Ebene in die tieferen Senken ge-
weht hat. Zum ersten Mal auf dieser Reise 
bin ich froh, mit zwei leichten Enduros 
unterwegs zu sein. Ein plötzlicher Auf-
schrei im Kopfhörer und der Rückspiegel 
zeigt nichts Gutes. Gemeinsam richten wir 
die CRF wieder auf, biegen Handprotekto-
ren und Rückspiegel gerade. Michaela hat 
sich nichts gebrochen, Gott sei Dank! Al-
les noch einmal gut gegangen.

Mit der Dunkelheit erreichen wir end-
lich Kisljar. Die letzte Militärsperre mit 
Passkontrolle und Befragung zu unserem 
Reiseziel hat uns unmissverständlich klar-
gemacht, dass wir im Grenzgebiet der 
Teilrepublik Tschetschenien angekommen 
sind. Und wer hier reist, muss den russi-
schen Soldaten triftige Gründe nennen. 
Zehn Jahre nach dem Krieg mit Russland 
ist es noch immer nicht ruhig in dieser Re-
publik, leidet vor allem Grosny unter den 
Anschlägen von Separatisten und dem IS. 
Folglich ist man wachsam und zeigt mili-
tärische Präsenz auf allen Verbindungs-
straßen.

Weit und breit kein Hotel, aber ein Bus-
stopp mit »Restoran« und Polizeiposten in 
der Ortsmitte. Und einer der Männer ver-

Dornröschenschlaf: Kurz 

vor der Oblast-Grenze zum 

buddhistischen Kalmückien 

wartet im unscheinbaren 

Ort Prischib die »Kirche 

der Fürbitte der Heiligen 

Jungfrau« auf ihre Wieder-

erweckung zum Leben. 
blaugrüne 

Wolga  und 

graue Steppe: 

zwei Welten 

wie Leben 

und Tod

steht schließlich, was wir suchen. An einer 
Tankstelle am Ortseingang gebe es tat-
sächlich ein Nebengebäude, in dem könnte 
man … Minuten später hält Michaela ei-
nen Zimmerschlüssel in der Hand und ich 
verhandle gegen islamischen Widerstand 
zwei Flaschen Pivo (Bier) und ein paar 
Abendbrot-Kekse. Es gibt frische Handtü-
cher, eine funktionierende Dusche und ein 
orientalisches Klo. Was wollen wir mehr? 
Noch beim Umfallen ins Bett müssen wir 
eingeschlafen sein.

GEFÜHLSWIRRWARR TSCHETSCHENIEN
Chassawjurt empfängt uns mit allem, was 
Westeuropäer verabscheuen: hupenden, 
ungeduldigen Autofahrern, regellosem  
Verkehr an allen Kreuzungen, Staus in  
der Innenstadt, rußenden Lkws, wildem 
Gekurbel vor den Ständen und Workshops  
entlang der Ausfallstraßen. An einer 
T-Kreuzung fischt uns erneut eine Militär-
kontrolle von der Straße: Pass, Versiche-
rungsschein, Internationaler Führerschein. 
Wir folgen dem Militärpolizisten in die 
»Amtsbarracke« und dort lässt er allmäh-
lich die Katze aus dem Sack. Angeblich 
haben wir irgendeine weiße Linie überfah-
ren und zufällig hängt da schon eine Karte 
an der Wand mit den üblichen Verstößen, 
die allesamt 5000 Rubel (ca. 70 Euro) kos-
ten. Wir machen auf reumütig, erklären 
sanft, dass wir doch Gäste Tschetscheniens 
seien – vergeblich. Schließlich wird uns 

ein »Protokoll« angedroht und wir dürften 
nicht mehr weiterfahren. Eine blöde Idee! 

Zweiter Anlauf: Ich bitte Michaela, 50 
Euro aus dem Tankrucksack mit unseren 
Reserven zu holen. Da liegen sie nun auf 
dem Tisch als Alternative zum »Proto-
koll«. Es dauert nicht lange und schwupp, 
der Schein verschwindet in einer Hosenta-
sche. Google-Translator meldet eine letzte 
Botschaft: »Nicht brechen mit Ihnen über 
das.« Wir sollen die Klappe halten über 
die unfreiwillige Einzahlung in die Chas-
sawjurter Witwen- und Waisenkasse. Klar 
doch, machen wir! Von Schreiben hat er ja 
nichts gesagt …

Dreimal noch werden wir auf der Que-
rung durch Tschetschenien von Kontrol-
leuren in den unterschiedlichsten Unifor-
men an den Straßenrand gebeten. Dann ist 
die gut ausgebaute M20 erreicht, die uns 
in Windeseile an Grosny vorbei nach Wla-
dikawkas am Fuße des Kaukasus trägt. 
»Welcome« an der Grenze zu Nordosse- 
tien-Alanien und eine Einladung zum Tee 
mit den »Officers«. Wir danken, rollen 
durch die Stadt und wollen zügig weiter 
nach Georgien. In Wladikawkas kämpft 
noch der Charme vergangener Zeiten mit 
einer verwahrlosten Industrie-Landschaft 
und die teils baufälligen Häuser am Fluss 
Terek entlang sprechen eine traurige Spra-
che. »Beherrsche den Kaukasus« bedeutet 
Wladikawkas wörtlich. Eine Erinnerung 
an die besseren Tage des Heerstraßenbaus, 

INFOS ONLINE
Alle Kontaktdaten 
und vieles mehr 
finden Sie unter 
bit.ly/tflinks
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als der Ort noch ein zentraler Handelskno-
tenpunkt war. Heute leiden die vornehm-
lich russisch-orthodoxen Bürger unter ei-
ner zunehmenden Terrorisierung durch is-
lamische Extremisten, die teils aus 
Tschetschenien, teils aus Dagestan einrei-
sen und ihre blutige Botschaft verbreiten.

DO SWIDANJA, ROSSIJA!
Marina ist ein wenig traurig beim Abschied 
an diesem nebligen Morgen. Das junge 
Mädchen an der Rezeption des Hotels »Ve-
terok« hat gestern schnell Freundschaft mit 
Michaela geschlossen und hätte wohl gern 
noch ein wenig mehr über das Leben in 
Deutschland erfahren. Doch wir wollen 
früh los, haben von stundenlangen Warte-
zeiten an der russisch-georgischen Grenze 
gehört.

Aber das Glück ist uns hold an diesem 
Herbstmorgen und wir müssen am Grenz- 
übergang Dariali / Werchni Lars nur eine 
knappe Stunde ausharren. Genug Zeit, um 
Russland auf Wiedersehen zu sagen. So 
rau und hart das Land oft zu uns war, so 
herzlich und offen waren doch stets seine 
Menschen, wenn es Gelegenheiten für 
Kontakte gab. Mit Mira, die einen blitz-
sauberen Stand neben einer Tankstelle bei 

Saratow führt und leckeren Kaffee mit ei-
nem Sahnehäubchen aus Lachen und Neu-
gier zubereitet. Oder mit dem Tankwart 
kurz vor Astrachan, der Michaela die 
Hand küsst und sich respektvoll verneigt, 
nachdem meine Frau ihm mithilfe der 
Straßenkarte erklärt hat, woher wir kom-
men und wohin wir fahren. Und mit der 
jungen, vierköpfigen Familie, die auf dem 
Weg nach Hause ist, zur Halbinsel Krim, 
wie sie stolz erklären, bevor sie mit uns 
ein Erinnerungsfoto schießen müssen.

Die vielen grüßenden Hände aus Autos 
heraus, die winkenden Kinder und Bauar-
beiter am Straßenrand und die lachenden, 
lückenhaften Zahnreihen der »Babusch-
kas« auf Märkten und in den kleinen Dorf- 
läden. Wir haben etwas Zeit gebraucht, um 
uns an dieses fremde, riesige Land zu ge-
wöhnen, an das Gefühl des Verlorenseins 
unterwegs. Doch mit der Reise sind wir 
warm geworden, haben Hinschauen ge-
lernt, die heimatliche Elle völlig beiseite-
gelegt und Mütterchen Russland auf eine 
ganz besondere Art lieb gewonnen. »Un-
term Strich«, meint Michaela im Helm-
kopfhörer, »war es jeden Kilometer wert.« 
Spasibo, Rossija! Do swidanja – wer weiß, 
wann …?

Brüchiger Frieden:  

An einem Torbogen vor 

Gudermes schauen sich 

Wladimir Putin und der 

ehemalige tsche tschenische 

Präsident Achmat Kadyrow 

fest in die Augen.

So rau und 

hart das 

Land, so 

herzlich und 

offen seine 

Menschen

Von Zarizyn nach 
Wolgograd
Zarizyn hieß im 16. Jahrhundert eine 
Festung an der Engstelle zwischen Don 
und Wolga. Die Holzforts standen auf 
einer heute nicht mehr existierenden 
Wolga-Insel nahe der Einmündung des 
Flusses Zariza, der zum Namensgeber 
der ersten Stadt wurde. Von 1917 bis 
1920 wütete der russische Bürgerkrieg 
in den Straßen Zarizyns. Josef Stalin war 
in jener Zeit als Armeekommissar tätig, 
rettete die Einwohner vor dem Schlimms-
ten – und so wurde Zarizyn am 10. April 
1925 in Stalingrad umbenannt.

Mit dem Angriff auf Polen am 1. Sep- 
 tem ber 1939 begann der Zweite Weltkrieg. 
Der euphemistisch als »Unternehmen 
Barbarossa« bezeichnete Überfall Nazi- 
Deutschlands auf die Sowjetunion am 
22. Juni 1941 brachte zunächst gewaltige 
militärische Erfolge gegen die völlig über-
raschten russischen Verbände. Am  
23. August 1942 fing die Wehrmacht mit 
der Bombardierung Wolgograds an. Im 
November hatten die Deutschen 90 Pro-
zent des Stadtgebietes unter Kontrolle. 

Die Wende der Schlacht von Sta lin grad 
kam mit dem 19. November 1942,  
als es den russischen Verteidigern 
gelang, mit einer Gegenoffensive 
nun ihrerseits über 300.000 deutsche 
Soldaten der 6. Armee und weiterer 
verbündeter Truppen einzukesseln. Nach 
verlustreichen Häuserkämpfen, einem 
fürchterlich harten Winter und massiven 
Nachschubproblemen kapitulierte der 
durch Hunger, Krankheiten und Seuchen 
völlig entkräftete Rest der 6. Armee am  
2. Februar 1943. Über 108.000 Soldaten 
gingen in Kriegsgefangenschaft und  
wurden in Lager außerhalb der völlig 
zerstörten Stadt gebracht, wo ein Groß - 
teil binnen weniger Tage verstarb. Der 
Mythos »Stalingrad« war geboren; seit  
1945 trägt die Stadt den offiziellen Bei- 
 namen »Heldenstadt«. Im Zuge der Ent - 
stalinisierung wurde Stalingrad am 7. No - 
vember 1961 in Wolgograd umgetauft.

Heute ist Wolgograd eine moderne 
Indus  trie stadt, der Mittelpunkt des Wirt-
schaftsraumes am Unterlauf der Wolga 
und ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt 
in Südrussland. Über 60 km flankiert die 
Stadt den Wolga-Strom, und das mit einer 
Breite von satten 10 km. Mit Eingemein-
dungen zählt Wolgograd derzeit über 
1.000.000 Einwohner. 

Route & Haltepunkte
Dieser Teil der Russlandreise 
beginnt im Westen Moskaus in 
der Stadt Wladimir, durchquert die 
Oblaste (Verwaltungsgebiete) Wla-
dimir und Nischni Nowgorod, die 
Republik Mordwinien, die Oblaste 
Pensa, Saratow und Wolgograd, 
die Republik Kalmückien, den 
Nordzipfel der Republik Dagestan, 
die Teilrepublik Tschetschenien 
sowie die Republik Nordossetien- 
Alanien. Touristisch interessant 
sind die Altstadt von Wladimir, 
die Provinz-Kleinstadt Mokschan, 
die ehemaligen Hochburgen der 
Wolgadeutschen Saratow und 
Engels, der Wolgograder Stausee 
bei Kamyschin, das moderne 
Wolgograd mit der Gedenkstätte 
auf dem Mamajew-Hügel, der 
»Mutter-Heimat-Statue«, dem 
»Panorama-Museum Schlacht von 
Stalingrad« sowie den Sportanla-
gen zur Fußballweltmeisterschaft 
2018, das Stadtzentrum und die 
Wolga-Promenade in Astrachan 
sowie das fischreiche (Störe / 
Kaviar) Naturschutzgebiet des 
Wolga-Deltas am Kaspischen Meer.

Straßen & Verkehr
Das Fernstraßennetz in Westrussland ist 
gut ausgebaut oder befindet sich gerade 
in den Händen der Baukolonnen. Kilome-
terlange Baustellen sind folglich an der 
Tagesordnung, wobei asphaltlose Schot-
terpassagen eher selten vorkommen. 
Ältere Landstraßen überraschen oft mit 
Flickschusterei oder größeren Löchern in 
der Fahrbahndecke. Auf kleinen Neben-
strecken fernab der Hauptverkehrswege 
rechne man mit heftigem Zahnausfall in 
der Asphaltdecke bis hin zu vorderrad- 
 tiefen Schlaglöchern. Entgegenkommen-
de Fahrer gehen selten vom Tempo runter, 
überholende Fahrzeuge, besonders Lkws, 
halten nur minimale Seitenabstände 
ein, was bei heftigem Seitenwind sehr 
gefährlich sein kann. Die Rückspiegel am 
Bike also nie aus den Augen lassen!

Die Fernstraße R215 (P215) von Astra-
chan nach Machatschkala ist zwischen 
Liman und Artesian noch nicht fertig. 
Eine grob geschotterte Piste mit tiefen 
Schlag löchern und sandigen Passagen 
umfährt weiträumig die Baustelle. Über 
Ulan-Chol, Naryn Chuduk und Komso-
molski führt dann eine 180 km lange, 

asphaltierte Umleitung nach Artesian.
Im Grenzland zwischen den Republiken 

Dagestan und Tschetschenien ist mit 
häufigen Polizei-/Militärkontrollen zu 
rechnen. Pässe, Meldezettel und Interna-
tionalen Führerschein möglichst nicht aus 
der Hand geben. Vorsicht: Der Melde-
zettel ist bei der Ausreise unbedingt 
wieder abzugeben. Verkehrsverstöße, ob 
real oder »erfunden«, kosten pro Person 
ca. 5000 Rubel (ca. 70 Euro).

Unterkünfte
Für über Hotel-Suchmaschinen gebuchte 
komfortable Unterkünfte rechne man 
zwischen 25 und 60 Euro für ein Dop-
pelzimmer. Bewährt haben sich auf der 
Reise: »Vladimirsky Dvorik Mini-Hotel« in 
Wladimir, »Afonya Hotel« in Peschelan, 
Chistye Prudy Penza Hotel« in Ramsai 
(Ramzay), »Hotel Zagreb« in Saratow, 
»Park Inn by Radisson« in Wolgograd, 
»Novomoskovskaya Hotel« in Astrachan 
und »Hotel Veterok« in Wladikawkas.

Sonstige Infos
Für weitere Informationen verweisen 
wir auf die Ausführungen im ersten Teil 
der Russland-Reportage in TF 7/2019 (S. 
80–81) sowie den Reiseblog der Autoren.

Wladimir

 Nischni
Nowgorod

 Pensa

 Mordwinien

 Saratow

Wolgograd

Moskau   

Liman
Ulan-Chol

Prischib

Werchni Lars /
Dariali

Werchni Lars /
Dariali

Stepanzminda

Olenje 

Solodniki

Zagan Aman 

Uschowka

Ramsai /
Mokschan

 

Komsomolski
 

Mutter-Heimat-Statue
Panorama-Museum

   Schlacht von Stalingrad

Murom

Engels

Arsamas
Lukojanow

Grosny

Gudermes /
Dschalka 

Wladikawkas Kisljar

Kamyschin

Wladimir

Saratow

Astrachan

Machatschkala

Tourlänge (Teil 2):
ca. 2345 km

E 119

E 30

Moskau

St. Petersburg
Teil 1

Teil 2

RUSSLAND

KASACHSTAN

GEORGIEN

 Tschetschenien

 Kalmückien

 Dagestan

200 km

W
olg

a

Wolga
Don

www.bit.ly/tftourdb


