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1. Mathe- und Kulturreise nach Russland 

Zuerst möchte ich noch etwas zur Berichtverteilung anmerken: 

Tatiana teilte ein, wer von welchem Tag berichten sollte: „Natalija und Dominic nehmen 
Sonntag und Montag, Pascal nimmt Dienstag und du, Yanis, nimmst Mittwoch“. Anscheinend 
war ich nicht fähig, 15 Sekunden im Voraus zu überlegen und fragte: „Und was ist mit 
morgen (Donnerstag)?“. Die Antwort war irgendwie logisch: „Den machst auch du, Yanis“. 
Aber ist auch gut, ich mach’s ja gern. 

Mittwoch 19.08.2015: Grab Eulers, Petershof, Isaakskathedrale, Nachtzug 

Den Tag begannen wir mit einem leckeren Frühstück in unserem Lieblingslokal, gleich neben 
der Jugendherberge. Wenn ich jetzt von Frühstück spreche, stellt ihr euch wahrscheinlich ein 
Brötchen oder vielleicht ein Birchermüesli vor. In diesem Fall muss ich hier gleich Einiges 
berichtigen: 

In Russland ist das Essen anders als bei uns, aber – entgegen der häufigen Vorstellung – nicht 
schlechter deswegen; nein, ganz im Gegenteil, ich finde es sogar besser! Dann kommt noch 
der Wechselkurs zwischen Rubel und Franken hinzu, der ein ganzes russisches Menu in die 
Preisregion einer Schweizer Vorspeise bringt. Kurz: Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist enorm 
attraktiv. 

Jetzt fragt ihr euch noch, inwiefern das Essen anders ist. Einen Punkt habe ich schon genannt, 
es gibt fast nirgends Brot. Dafür gibt es aber umso mehr Früchte, Gemüse und Fleisch, die im 
Unterschied zu uns nur (ausnahmslos) aus der Region stammen. Dies, weil Russland im 
Gegensatz zur Schweiz gar keine Lebensmittel importiert – mit dem Resultat, dass Alles viel 
saftiger, frischer, knackiger und intensiver schmeckt. 

Die klassischen Frühstücke in Russland sind Brei, Omelette, Pfannkuchen und Tee.  

 

Mein Frühstück: ein Salat (links) mit Poulet (schmeckte übrigens ebenfalls viel besser als in 
der Schweiz)  und ein Blaubeerensaft (rechts) 
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Danach ging’s direkt zum wichtigsten Friedhof in St. Petersburg, in dem grosse 
Persönlichkeiten ruhen. Die eine Hälfte war den grossen Wissenschaftlern gewidmet, von 
denen ich zwei erwähnen möchte: 

Der erste ist natürlich Euler. Da er zweimal lange in St. Petersburg forschte, gut die Hälfte 
seines Lebenswerkes verwirklichte und auch dort starb, wurde er auch auf besagtem 
Friedhof begraben. 

Der zweite ist das russische Universalgenie Lomonossow, der aus einer armen 
Fischereifamilie im Norden Russlands stammte. Er war so begeistert von den 
Wissenschaften, dass er – gegen den Willen des Vaters – zu Fuss nach Moskau (über 
1‘000km!) lief, um dort und später auch in St. Petersburg zu studieren. Viele Jahre danach 
gründete er dann die Lomonossow-Universität, auch Staatliche Universität Moskau genannt, 
die bis heute die grösste Universität Russlands ist. 

 

Ich vor Eulers Grab (links) und Lomonossows Grab (rechts) 

Dann stiegen wir in das nächste Schnellboot und fuhren von St. Petersburg über den 
finnischen Golf in den Peterhof. Dieses „russische Versailles“ ist ein riesiger von Zar Peter I. 
angelegter Garten, der lange Zeit als Zarenresidenz fungierte. Bekannt ist er besonders durch 
seine zahlreichen Fontänen und Springbrunnen, die die Besucher und früher auch Zaren 
immer wieder von neuem faszinieren. 
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Aussicht vom Heck des Schnellboots, am Horizont sind die Hochhäuser von St. Petersburg zu 
erkennen. Vorne glänzt ein Regenbogen in der Gischt. 

Auch gab es einige Wasserfallen, in denen man so richtig nass werden konnte. Zum Beispiel 
also eine versteckte Fontäne, die alle paar Minuten Wasser über den Weg spritzte. Oder eine 
Bank unter einem pilzförmigen Dach, von dem es plötzlich Wasser herunterregnete – und 
schon war man gefangen, ausser man beabsichtigte nass zu werden. 

 

Der Palast von Peterhof mit viel Geplätscher (links), Wasserfontäne im Peterhof vor dem 
märchenhaft blauen Himmel (mitte), Richard und ich sitzen in der Pilzfelsenfalle (rechts) 

Die noch bessere Falle aber fand ich eine angeblich druckgesteuerte Fontänenplatte. Stand 
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man also drauf, spritze es und man war klatschnass. Jedoch spritze sie nicht regelmässig, 
sondern ein wenig chaotisch. In Wahrheit wurde sie nämlich von einem Undercover-
Angestellten gesteuert, der zeitungslesend auf einer Bank sass und ab und zu – wenn genug 
Opfer auf der Platte standen – einen Knopf drückte. Also für Unterhaltung war genug 
gesorgt. 

Wir schlenderten in kleinen Grüppchen durch den Park und genossen die Stimmung. Ich lief 
mit Tatiana und ihrem Sohn Richard. Wir diskutierten intensiv die Geschichte, die jetzige 
politische Stellung und die Kultur Russlands sowie den Landeswechsel der Krimhalbinsel. Die 
einzelnen Diskussionsthemen werde ich hier nicht alle auflisten, ich will nur kurz deren 
Wirkung bei mir aufzeigen: 

Sie öffneten mir die Augen und ermöglichten eine andere Sicht auf Russland. Bisher hatte ich 
es mir immer als dunkel, schmutzig, gefährlich, korrupt und arm vorgestellt. Dem war aber 
nicht so: ich wüsste nicht, welche Länder reich sein sollten, wenn man ein Land mit solch 
prachtvollen Zarenresidenzen arm nennt. Bettler findet man in Deutschland mit Abstand 
mehr und dunkel war Russland auch keineswegs – das seht ihr sicher auch auf den 
kontrastreichen und farbenfrohen Bildern. Die Strassen sind ebenfalls sicher und sauber. 

Ebenso ist es mit der russischen Geschichte und dem aktuellen Krim-„Krieg“: bisher kannte 
ich nur die westliche, europäische Sicht und nun auch die russische. Ich will hier jedoch nicht 
für die eine Seite Partei ergreifen. 

Es sehr nützlich die Dinge auch mal von einer anderen Seite zu sehen, wofür die beste 
Methode immer noch ins Land zu reisen und die Sachverhalte vor Ort anzuschauen ist. 

 

Bevor wir das Gepäck im Hotel für den Nachtzug abholen gingen, schauten wir uns noch ganz 
kurz die Isaakskathedrale, das Wahrzeichen der Stadt, von unten und von oben an. 

   

Isaakskathedrale von unten (links) und Ausblick von oben (rechts) 
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Donnerstag 20.08.2015: Kreml, Basiliuskathedrale, St. Valdamir Kirche, Flug 

Nach erfolgreicher Ankunft in Moskau gingen wir wie immer ausgiebig frühstücken. Davon 
aber habt ihr schon genug erfahren, deswegen überspringe ich diesen Abschnitt. 

Am Vormittag gingen wir auf den „roten Platz“, der hinter dem Kreml liegt. Von dort aus 
besichtigten wir viele Sehenswürdigkeiten von aussen und einige auch von innen. 
Unglücklicherweise hatte der Kreml ausgerechnet am Donnerstag geschlossen und das 
Mausoleum hatte übertrieben viele Touristen in der Warteschlage – das meine ich mit von 
aussen besichtigt. 

Dennoch hatte es mehr als genug auf dem roten Platz zu sehen, zumal wir nur am Vormittag 
dazu Zeit hatten. Zum Beispiel fand dann so eine Sonderfreiluftausstellung statt zum Thema 
„Lebensmittelkunst“ (Die Baustoffe stammten natürlich aus der Region). Hier drei Beispiele: 

 

Der Eingang zur Ausstellung, vorwiegend aus Orangen, Zitronen und Blumen (links), eine 
Windmühle aus Gemüse (mitte) und ich vor einer Schnecke aus Orangen und Zitronen (rechts) 

Die Basiliuskathedrale, neben dem Kreml das Wahrzeichen von Moskau, durfte auf unserem 
Programm natürlich auch nicht fehlen. Diese konnten wir zum Glück von innen besichtigen. 

An dieser Stelle will ich wieder ein wenig Geschichte einschieben: 

Ursprünglich hiess die Kathedrale „Mariä-Schutz-und-Fürbitte-Kathedrale am Graben“. Da sie 
aber das Grab von Basilius dem Seligen enthält, bürgerte sich langsam der Name 
„Basiliuskathedrale“. Unter dem Auftrag des Zaren Iwan IV. wurde sie von einem der 
berühmtesten Architekten dieser Zeit gebaut. 

Einer Legende nach stellte Iwan nach Vollendung des Baus im Jahre 1561 dem Architekten 
die Frage, ob er in der Lage wäre, nochmals eine so schöne Kathedrale zu bauen. Dieser 
antwortete, er könne eine noch viel schönere Kathedrale errichten. Daraufhin liess ihm der 
Zar angeblich die Augen ausstechen, damit er nicht anderswo etwas von vergleichbarer 
Schönheit errichten könnte. Jedoch widerspricht die Legende einigen historischen Tatsachen 
und kann somit nicht stimmen. So errichtete z.B. der Architekt auch nach der Kathedrale 
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noch viele schöne Bauten. 

Für unsere westlichen Augen sehen die neun turbanförmigen Kuppeltürme der Basilius-
Kathedrale orientalisch fremd aus. Unter diesen neun Türmen steht je eine Kapelle, alle 
anderen acht um die eine zentrale, grosse Kapelle in der Mitte gereiht. Alle Kapellen wirken 
zusammen sehr einheitlich und symmetrisch, sowohl innen, als auch aussen. Dies fiel mir 
sehr schnell auf, da ich mich bald in den immer gleich aussehenden Räumen verlief. 

 

(Linkes Bild) Basiliuskathedrale 
(Rechtes Bild, von links nach rechts) Natalija, Ich, Dominic und Tatiana neben der 
Basiliuskathedrale und vor dem Kreml 

Auch drinnen war es abwechslungsreich, wir konnten viele spannende Kunstwerke 
bestaunen, einen Audioguide gab es auch – zwar war er nicht auf Deutsch, sondern nur auf 
Russisch oder Englisch, dennoch hilfreich. 

 

Bei diesen Kunstwerken gilt wie bei vielen anderen die Faustregel „Je mehr Gold, desto 
besser“. 

Der Besuch der St. Valdamir Kirche war der Ersatz für den geschlossenen Kreml. Diese Kirche 
war zwar von aussen nur weiss und golden, von innen jedoch prunkvoll, farbenprächtig und 
mit einem Hauch Gold dekoriert. 
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(links) Dominic und Natalija machen ein Selfie vor der Basiliuskathedrale 
(mitte) St. Valdamir Kirche von aussen 
(rechts) St. Valdamir Kirche von innen 

 

Beim Weg zum Bahnhof ist uns noch ein schöner Schnappschuss gelungen: das Foto lässt 
vermuten, ich sässe auf dem Brückengeländer, in Wirklichkeit springe ich aber davor in die 
Luft. 

Danach fuhren wir mit dem Aeroexpress wieder zurück zum Flughafen und der Flug lief, 
abgesehen von zehn Minuten Verspätung, reibungslos. 

Etwas nach 8Uhr kamen wir alle in Zürich an:
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Ankunft in Zürich: (von links nach rechts) Pascal, Dominic, Natalija, Ich. 

FAZIT – eine andere Welt mit anderen Augen erleben 

Ich fand die Reise grosse Klasse und würde sie jederzeit wiederholen und weiterempfehlen – 
mathematisches Interesse vorausgesetzt. Am besten fand ich (neben dem Essen natürlich 
), dass die düsteren und schwammigen falschen Vorstellungen von Russland bei mir endlich 
abgeschafft wurden und dass ich das florierende Land mit eigenen Augen erleben durfte. 

aufregend fand ich die abenteuerliche Komponente mit dem Nachtzug und dem zu dritt 
(oder eben zu viert, Natalija und Dominic haben euch sicher schon davon berichtet) ohne 
Erwachsenen fliegen. An dieser Stelle will ich auch noch Tatianas aufheiternden Humor 
erwähnen, wenn etwas schief läuft (v.a. in den SMS Dialogen – siehe Bericht von Natalija und 
Dominic). 

Auch wenn es für Mathe-Liebhaber abschreckend wirken muss, dass nur zwei von neun 
Halbtagen Mathe sind, würde ich es trotzdem mal versuchen ;-). 

Und zu guter Letzt will ich noch die intensiven Gespräche über Russland, die russische Kultur 
und Denkweise loben, denn dies ist Allgemeinbildung wie man sie in der Schule nie 
bekommen kann. 
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Danke vielmal für diese Reise! 

Yanis Bena, 24.08.2015 


