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Schon vor der Wende war ich 
ein aktiver Russlandreisender, 
der dieses Riesenreich mit Stau-
nen besucht hat. Damals hatte 
ich für mich eingeschätzt, dass 
Russland alles hat, was ein Ak-
tivurlauber sucht. So schipper-
te ich auf dem Amur und dem 
Baikalsee, kletterte auf den El-
brus und natürlich gehörten 
auch die großen Städte im eu-
ropäischen Raum zu meinen 
Zielen. Mit der Wende und der 
Öffnung der westlichen Halb-
kugel waren dann natürlich 
andere Orte im Visier. 

Russland ist in letzter Zeit 
wieder öfters in aller Munde 
und im Gespräch mit einer 
Bekannten kamen wir auf die-
ses Thema. Sie erzählte von 
einem Krimaufenthalt und die 
dort gesammelten Eindrücke. 
Ich war zunächst erstaunt, da 
man hierzulande erwartet, 
dass es da vielleicht kriegerisch 
zu geht oder für eine Reise zu 
gefährlich wäre, das steht je-
denfalls in so mancher Presse-
mitteilung. Das machte mich 
wirklich neugierig und mein 
Russisch benötigte dringend 
eine Auffrischung.

Gesagt - getan. Es war gar 
nicht schwer, auch für diese 
Gegend die Flüge, die Hotels 
und den Mietwagen über das 
Internet zu buchen. Über Goo-
gle-Maps, mit der Möglichkeit 
von Street View besichtigte ich 
einen Großteil der Insel und 
legte unsere Reiseroute fest. 
Visum da, Online einchecken 
und los ging es für 5 Thüringer!

Das Wort „Sanktionen“ 
werden Sie hier noch öfters 
hören, dies ist jedenfalls der 
Grund, warum die Krim zur 
Zeit nicht direkt angeflogen 
werden kann, sondern der 
Umweg über Moskau genom-
men werden muss. Von dort 
ging es zügig mit einem Airbus 
der Aeroflot in Richtung Sim-
feropol, der Inselhauptstadt. 
Der Mietwagen stand unpro-
blematisch zur Verfügung. 
Los ging es nach Sudak, unser 
erstes Ziel an der östlichen 
Südküste, etwa 120 km vom 
Flughafen entfernt. Es war ja 
bereits 22 Uhr, stockdunkle 
Nacht, Navi hatte ich versucht 
zu buchen, aber nicht bekom-
men, kein Problem - Google 
auf dem Handy geht ja auch. 
Internet sollte man nicht über 
Roaming nutzen, das kann 
verdammt teuer werden. Aber 
dazu hatten wir auf der Krim 
gar keine Chance. Auf die Fra-
ge, warum wir unsere Sim-Kar-
ten nicht nutzen können, kam 
die klare Antwort - die Sankti-
onen. Wer bestimmt so etwas 
eigentlich? Zum Glück war in 

allen Hotels und Gaststätten 
freies WLAN, so dass wir nicht 
so sehr an Handy-Entziehung 
leiden mussten. 

Zurück zu den ersten Kilo-
metern Fahrt durch das Land, 
die zum Teil sehr tiefen Schlag-
löcher mussten gut umfahren 
werden. Aber! Was war das am 
späten Samstagabend ? Neben 
unserer Straße befand sich die 
Baustelle der neuen Autobahn 
von Simferopol zur ebenfalls 
neuen Krimbrücke, die ab Mit-
te Mai Russland mit der Krim 
auf dem Landwege verbin-
den wird. Unzählige Bagger, 
Raupen, Walzen und LKW´s 
hatten nur das eine Ziel, bald 
fertig zu werden und der Krim 
neue Lebensadern zu spenden. 
Na mal ehrlich, um die Uhrzeit 
dreht sich woanders kein Rad 
mehr! Ich dachte mir so, wenn 

die hier fertig sind, können sie 
ja in Berlin Schönefeld weiter 
machen. :-))

Sudak ist ein alter Badeort 
am Schwarzen Meer, das Kli-
ma unterscheidet sich zu die-
ser Jahreszeit nicht all zu sehr 
von unserem Zuhause. Es war 
auch Vorsaison und touristisch 
nicht viel los. Wir kamen ge-
gen Mitternacht in unserem 
Hotel an- es war gigantisch. 
In Sudak gibt es eine sehr alte 
italienische Festungsanlage 
auf einem Hügel, und das neue 
Hotel war diesem Thema an-
gelehnt. Burgähnliche Räume, 
in Stein gemeißelte Formen, 
alles im venezianischen Stil, 
riesige, auf alt gemachte In-
nenhofarchitektur, grandioser 
Blick auf die Festung und zum 
Teil auf´s Meer. Indoor-und 
Außenpool, also alles, was das 
Urlauberherz höher schlagen 
lässt. Was uns etwas stutzig 
machte war, dass das überaus 
nette Personal an der Rezepti-
on nicht ein Wort englisch, ge-
schweige Deutsch sprach, die 
komplette Konversation lief 
auf russisch. Klar, hier machen 

Russen Urlaub und ein paar 
Chinesen, der Rest der Welt 
ist eingeschüchtert und reist 
nicht hier her. Jetzt kommt das 
Wort Sanktionen wieder vor. 
Als wir eincheckten und be-
zahlen wollten, funktionierten 
unsere Kreditkarten nicht, sehr 
verwunderlich, das habe ich in 
der ganzen Welt noch nicht 
erlebt. Uns wurde in diesem 
Punkt das Reisen nicht leicht 
gemacht. Zum Glück hatten 
wir genug Bargeld dabei, um 
diese Dilemma zu überstehen. 
Das verfolgte uns übrigens im 
Verlauf des gesamten Urlaubs.

Novy Svet liegt hier gleich 
um die Ecke, der Ort, an dem 
der weltberühmte Krimsekt 
produziert wird. Eine Führung 
durch die Keller musste sein!

Der nächste Stopp unserer 
Rundreise war Jalta. Das kennt 

sicher so mancher Ältere hier 
persönlich, denn Reisen nach 
Jalta waren zu DDR-Zeiten sehr 
begehrt. Jalta ist eine Stadt, die 
dem Flair von westlichen Ur-
laubsküstenstädten sehr nahe 
kommt. Aufgrund des frühzei-
tigen Einflusses der Zaren ent-
standen hier sehr prunkhafte 
Schlösser, Kirchen und Vil-
len. Die Menschen genießen 
das Meer auf der breiten Pro-
menade, in den Nebenstraßen 
und Wohngebieten wird man 
schon mehr an frühere Zeiten 
erinnert. Essen und Trinken 
auf der Krim ist sehr gut und je 
nach Lokal auch preiswert. In 
erstklassigen Restaurants liegt 
der Preis leicht unter den Prei-
sen bei uns (Bsp. Rindersteak 
13 Euro), in den sogenannten 
Stolovajas wird man für 5 Euro 
satt und auch da schmeckt es 
sehr gut.

Nach dem Besuch einiger 
Sehenswürdigkeiten wie der 
Alexander-Newski.Kathedra-
le und dem Liwadija-Palast 
(Ort der Jaltakonferenz 1945) 
fuhren wir das eigentliche 
Wahrzeichen der Krim an - 

das Schwalbennest, ein an die 
Felsenküste gebautes Schloss 
im Stile Schloß Schwansteins, 
allerdings 3 Nummern klei-
ner. Ein herrlicher Kontrast an 
diesem sonnigen Tag mit dem 
blauen Meer!

Zwischen unseren Hauptsta-
tionen befuhren wir auch klei-
nere Ortschaften, um Einblicke 
in den Alltag der Krim-Bewoh-
ner einzufangen. Abgesehen 
von einigen Bergdörfern bot 
sich ein ärmlicher Eindruck, 
als wäre auch die Zeit etwas 
stehen geblieben. Bei Gesprä-
chen mit Einheimischen kam 
ein Grundtenor zum Aus-
druck: „ Wir haben schon 25 
Jahre gewartet, wieder zu Rus-
sland zu gehören!“ „Putin ist 
der beste Präsident, den wir 
jemals hatten.“ Mit der Öff-
nung der Ukraine nach Wes-
ten fiel die Krim mehr und 
mehr als Urlaubsziel in den 
Hintergrund, es gab ja nun an-
dere Ziele, wie das Mittelmeer 
u.s.w. Außerdem wohnten auf 
der Krim vorwiegend Russen 
und Tataren, ich behaupte, das 
war für die Ukraine sowieso 
keine Gegend zu investieren, 
wenn man so auch schon am 
Hungertuch nagte. Die Folgen 
waren für die Krim fatal, aus 
dem ehemals idyllischen Ur-
laubsparadies der UdSSR wur-
de eine vergessene Gegend mit 
geringen Perspektiven. Diese 
Armut sieht man jetzt und es 
dauert sicherlich einige Jahre, 
bis sich dieser Zustand in ei-
ne Blüte verwandelt. Aber der 
Samen ist ausgebracht, man 
spürt die Aufbruchsstimmung, 
überall stehen Kräne, Straßen 
werden gebaut, der Stolz der 
russischen Einwohner auf ihr 
Land und Putin ist groß, in je-
dem dritten Garten weht die 
russische Fahne. Wer daran 
zweifelt, dass sich hier jemals 
wieder etwas ändern könnte, 
ist auf dem Holzweg, für die 
Krim scheinbar kein schlech-
ter Tausch.

Von Sewastopol aus unter-
nahmen wir dann eine Tour 
ins Gebirge und an einem an-
deren Tag besichtigten wir die 
Ostseite der Insel. Sewastopol 
war viele Jahre aus militä-
rischen Gründen ein Sperrge-
biet, auch heute ist es die Hei-
mat der Schwarzmeerflotte, 
von der man allerdings nicht 
mehr viel an der Oberfläche 
sieht. Es ist eine wachsende 
Garnisonsstadt mit Militära-
kademie,  wo Schiffbau und 
Werftindustrie dominieren. 
Die Stadt lag nach dem 2. 
Weltkrieg in Schutt und Asche, 
man kann sich gar nicht vor-
stellen, wie weit Hitler damals 
marschierte.

Unsere Wanderung im Ge-
birge war beeindruckend, kilo-
meterweite Blicke ins Land und 
über das Meer. Auf einer Tro-
ckenwiese trafen wir drei 60-70 
jährige Einheimische, die uns 
zu sich einluden. Essen aus der 
Brotbüchse und Trinken aus 
der Thermoskanne und ein 
guter Gebrannter war auch da-
bei. Die Frau war Lehrerin und 

konnte etwas deutsch. Sie bat 
mich, all meinen Bekannten 
zu erzählen, wie schön es hier 
ist und dass alle recht herzlich 
eingeladen sind. Sie versteht 
die Politik von Frau Merkel 
nicht, die deutsch-russische 
Freundschaft hat tiefe Wur-
zeln, und warum wird das al-
les so mit Füßen treten? Die-
se Frage konnte ich ihr auch 
nicht beantworten. Ich sagte 
ihr, dass es auch in Deutsch-
land Menschen gibt, die Frau 
Merkel in diesem Punkt nicht 
verstehen und fügte hinzu, 
dass gute wirtschaftliche Be-
ziehungen sicherlich mehr für 
Frieden sorgen, als Raketen an 
der polnischen Grenze. Das 
einvernehmliche Nicken gab 
mir recht.

Im Osten der Insel domi-
niert die Landwirtschaft, 
große Felder, auch Wein, sehr 
ärmliche Dörfer und kaputte 
Straßen. Aber auch hier gibt es 
Signale des Aufbaus. So sollen 
die alten Kurbäder Saky und 
Jewpatoria wieder belebt wer-
den, es entsteht eine 5 km lan-
ge Promenade. Wir konnten 
sehen, wie das erste Restaurant 

in Form eines großen Schif-
fes aus dem Boden gestampft 
wird. Der Salzsee soll übrigens 
heilende Wirkung für Gelenk- 
erkrankungen haben und wur-
de auch schon zur Zarenzeit 
genutzt.

Die Reise neigt sich dem 
Ende. Unser Programm war 
wirklich stramm, längere Er-
holungsphasen wurden nicht 
eingeplant. Der Rückflug war 
problemlos, in Moskau hat-
ten auch unsere Handys wie-

der Empfang und auf meiner 
Kamera hatte ich über 1000 
Bilder gesammelt. Wir haben 
die Reise nicht bereut, manch-
mal muss man zur Wahrheits-
findung eben selbst mal los. 
Nicht umsonst heißt es ja auch 
„Weltanschauung“.

Das Potential der Krim als 
Urlauberregion ist groß und 
in ein paar Jahren wird man 
kaum noch einen Unterschied 
zu anderen Urlaubsregionen 
finden, vorausgesetzt es bleibt 
Frieden in Europa! Und auf 
diesen sollten wir in Zukunft 
mehr achten! Macht es Sinn, 
unsere Bundeswehr in eine 
schlagkräftige (Angriffs)Ar-
mee zu verwandeln? Wollen 
wir Geld nicht lieber in unse-
re Schulen stecken? Glaubt 
hier wirklich einer ernsthaft, 
dass Russland seine westlichen 
Nachbarn angreifen wird? Ha-
ben die nicht bei sich genug 
zu tun und wollen einfach 
nur normale Beziehungen zu 
uns? Gibt es da vielleicht an-
dere Kräfte, die verhindern 
wollen, dass Russland wieder 
ein Wirtschaftsfaktor in die-
ser Welt, besonders in Europa 

wird? Wer treibt uns eigentlich 
an den Rand kriegerischer Aus-
einandersetzungen? Frieden 
war viele Jahre Normalität. 
Wieso rennen wir plötzlich 
beim „mit dem Feuer spie-
len“ so blind hinterher? Wie 
oft werde ich in letzter Zeit 
an meine alten Geschichtsbü-
cher erinnert, die ich früher so 
verächtlich in´s Regal zurück 
schob. Werden wir jemals aus 
unserer Geschichte schlau? 
Ich hoffe es!

Die Krim - der alte Glanz 
kehrt langsam zurück
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Liwadija-Palast, in dem die Siegermächte des 2. Weltkrieges 
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Hotel Soldaya mit Genueser Festung im Hindergrund.                                           Foto: Dr. Peter Brachmann


