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Mozarts Musik über dem Ilmensee – Gerade davon haben in den harten 

Kriegsjahren sowohl die Kämpfer der Roten Armee als auch die gewöhnlichen 

deutschen Soldaten geträumt.  Ein Sommertag im Juli.  Seit dem Morgen fiel im Dorf 
Korostyn Sommerregen, aber schon zum Mittag trocknete die Sonne die Erde und vom 
See her wehte ein warmes Windchen. An solchen Sommertagen sind immer viele Leute 
am Ilmensee. Hierher kommen nicht nur die hiesigen Einwohner gerne, sondern auch 
Leute aus dem ganzen Kreis die Städte Schimsk, Stara Russa und Velikij Novgorod.   Am 
15. Juli war es hier besonders  belebt.  Alle warteten auf Gäste.  Hierher reisen 
verschiedene Leute,  aber dass eine große Delegation von Musikern aus dem fernen 
Berlin kam – das war natürlich  sehr ungewöhnlich. Das Ziel des Besuchs des 
Brandenburgischen Kammerorchesters Berlin hatte zwei Komponenten. Die erste war 
eine politische – die Versöhnung des russischen und deutschen Volkes, das Gedenken an 
die in den  Kämpfen gefallenen russischen und deutschen Soldaten. Die zweite 
Komponente – das war der Austausch von kulturellen Werten. Am Vormittag besuchten 
die Gäste aus Deutschland ein Kinderheim – das Uschinskij – Internat in Schimsk. Dort 
traten sie vor den Kindern und Angestellten mit einem Konzert auf und übergaben den 
Kindern Geschenke. In der zweiten Tageshälfte fuhren die Gäste  nach Korostyn,  wo sie 
von der Bürgermeisterin des Dorfes, E.V. Michailova, und A.A.Osipov, dem Stellvertreter 
des Leiters der Bezirksregierung, und von Bewohnern des Dorfes Korostyn empfangen 
wurden. Alle, Gäste und Gastgeber, gingen zusammen zum Gedenkkreuz, das zu Ehren 
aller für die  russische Erde Gefallenen und zu Ehren der Vereinigung Moskaus und Velikij 
Novgorods zu einem russischen Staat  aufgestellt wurde. Genau hier wurde der große 
Friedensvertrag unterschrieben.  Darüber erzählte A.A.Osipov  den Gästen kurz und auch  
davon, welch  liebevollen Umgang die Menschen mit der Geschichte pflegen und alles 
bewahren, was mit ihr verbunden ist. Als Bekundung eines großen Humanismus der 
russischen Menschen zeigte er den sorgsam gepflegten deutschen Soldatenfriedhof.  
Als Zeichen der Achtung vor den russischen Menschen aller Generationen legten die 
Gäste Nelken am Fuße des Gedenkkreuzes nieder.  Danach gingen alle  auf den 
deutschen Friedhof und die deutschen Gäste konnten sich davon überzeugen, dass die 
hiesigen Einwohner sorgfältig die Gräber ihrer Vorfahren pflegen, keine Spuren von 
Schmähungen oder Schimpfwörtern. Das hat die deutschen Musiker bewegt.  Viele legte 
mit Tränen in den Augen Blumen an die Granitplatten und sagten auf Russisch: „Danke“.   
Im Anschluss daran gaben die deutschen Musiker als Zeichen der Versöhnung und 
Dankbarkeit direkt am Ufer des Sees ein großes Konzert. Es gab viele Zuhörer. 
Erwachsene, Kinder, ältere Leute machten es sich direkt auf der grünen Wiese bequem 
und hörten, hörten die Musik. Sie war unterschiedlich, mal ruhig, mal stürmisch, wie die 
vergangene Zeit und … ewig.  Ich stand unter einem schattigen Ahornbaum und lauschte 
auch den geheimnisvollen Klängen des Orchesters und stellte mir das Jahr 1944 vor, wie 
hier an diesem  Ufer eine ganz andere Musik dröhnte. In den Kampfpausen träumten die 
Soldaten davon, dass ein Tag kommen wird, an dem eine friedliche, lebensbejahende 
Musik ertönen wird. Und genau das passierte, nach mehr als einem  halben Jahrhundert. 
Über den Ilmensee rollten faul die Wellen, raschelten die weißen Kieselsteine und die 
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Möwen zogen schreiend ihre kreise über dem Flussufer.  Die Zeit heilt die Wunden.  
Wichtig ist sich an die Geschichte zu erinnern und keinen Groll zu hegen.  Das 
vergangene Fest zeigte, dass Freundschaft immer besser ist als Streit, und die 
Novgoroder freuen sich immer über Gäste, die in Frieden und mit offener Seele kommen.  
N. Zorin 

 


