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Er hängte seinen Gehrock auf… 

 

 und vergrub das Kriegsbeil 

 

Den Nowgorodern muss man wohl kaum die landschaftlichen 

Besonderheiten des Fleckchens Korostyn malerisch beschreiben, sind 

sie ihnen doch wohl bekannt. Das Südufer des Ilmensees, der seltene 

Anblick der Felsen,  der warme Wind „vom Meer“,  die rauschenden Birken… Alles in 

allem,  auch wer hier nicht war, hat schon von diesem Eckchen gehört. Aber er hat noch 

nicht klassische Musik an den Ufern Korostyns gehört… 

 

Hier hat es sich am vergangenen Sonntag das Brandenburgische Kammerorchester Berlin 

auf der Wiese bequem gemacht und sein einziges Konzert im Nowgoroder Gebiet 

gegeben. Schwarze Kleidung, Klänge von Geigen und Fagott, ein charismatischer 

Dirigent, Mozart, Vivaldi, Elgar und Zuk. Im Hintergrund, an der Umzäunung des 

deutschen Soldatenfriedhofs, ein rotes Plakat mit der rätselhaften Aufschrift: „Buch des 

Friedens“ und Kreuzer „Aurora“ – Frieden der Welt“. 

Es stellt sich heraus, dass das „Buch des Friedens“ ein internationales 

Jugendfriedensprogramm ist, das 2001 von den Brüdern Bugaev aus Sankt-Petersburg 

initiiert worden ist.  Der Kreuzer „Aurora“  - das Ehrenhauptquartier. Aus einem Symbol 

für die Revolution verwandelt er sich in ein Symbol für die Bestrebungen nach  Frieden,  

da „das Buch“ zusammen mit den jungen Friedensaktivisten schon in mehr als 40 

Ländern war und zur Zeit mehr als 13 000 handgeschriebene Friedenswünsche in 

verschiedenen Sprachen des Planeten enthält. 

Die deutschen Virtuosen, die in unser Land mit Musik gekommen sind,  verbanden diese 

mit einer Friedensmission. Ja, der Krieg ist lange vorbei, aber es ist kein Geheimnis, dass 

sogar die  saubere und gepflegte deutsche Gedenkstätte in Korostyn bei einigen Russen  

nicht die allerpositivsten Gefühle hervorruft. Genau wie auch der Begriff „Deutscher“. 

- Sie sind hier, um sich zu entschuldigen, - so verstand eine Kinderschar aus Korostyn 

die Aktion. 

…Und zu versuchen, das Kriegsbeil in ihrem und unserem Bewusstsein  zu begraben.  

Nun da sind sie – die Deutschen. Leute, die die Ihren besuchen wollten, wozu man sich 

nur mit Hochachtung verhalten kann (welche Fehler auch die „Ihren“ begangen haben –  

sollen sie nicht  doch die „Ihren“ bleiben?)  Menschen, die eine so schöne Musik 

geschaffen haben.  Und da sind – wir. Die wir an einem so schönen Ort leben und fähig 

sind die Schönheit zu schätzen. 

Nach dem Konzert wurden die Musiker großzügig mit Korostyner Feldblumen beschenkt 

und reich mit Ucha vom Ilmensee bewirtet. 

Michail Avtonomov 
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