Impressionen eines Wochenendes im September 2019
Das diesjährige Tilsiter Stadtfest vom 07. - 08.09.2019 sollte uns Anlass sein, eine Reise nach Russland
anzutreten. So begleiteten mein Bruder und ich unsere Eltern, die als offizielle Delegation der
Stadtgemeinschaft Tilsit e.V. eine Einladung zum Stadtfest wahrnahmen. Wir fuhren mit ihnen aber
auch als Familienmitglieder und in privater „Mission“, auf der Reise in die Kindheit meines Vaters.
Ich möchte hier nur meine Eindrücke teilen. Auch wenn es meine persönlichen Eindrücke sind, so sind
diese doch eng mit meinem Leben und Aufwachsen in der DDR und in einer Familie mit engem
Zusammenhalt verbunden. Sie sind aber auch beeinflusst von 30 Jahren Leben und Erleben nach der
Wende im vereinten Deutschland. Dass die Erinnerungen an meine Kindheit auch nach 30 Jahren so
präsent sind, hätte ich mit jetzt 53 Jahren nicht gedacht, denn sie waren doch schon grundlegend für
die Betrachtung dieser Reise aus einem anderen Blickwinkel.
Das Stadtfest
Die Stadt Sovetsk war sehr gut vorbereitet. Meine Eltern hatten ein gut organisiertes Programm auf
dem Stadtfest, das sie gemeinsam mit sieben weiteren Delegationen absolvierten. In diese offiziellen
Termine wurden wir (mein Bruder und ich) auch auf eigenen Wunsch hin nicht involviert, obwohl
kurzfristig gastfreundliche Einladungen ausgesprochen wurden.
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So erlebten wir das Stadtfest als Zuschauer. Vielseitige Aktivitäten wurden innerhalb kurzer Zeit und
perfekt organisiert aufgebaut und angeboten, teilweise kulturell, traditionell und modern und
teilweise auch militärisch. Ein buntes Programm lockte Bewohner und Gäste von Sovetsk in die Stadt.
Für jeden gab es etwas anzuschauen, auszuprobieren, mitzumachen, zu erwerben und zu verköstigen.
Ob jung oder alt, die Menschen waren fröhlich und ausgelassen bei wunderbarem Wetter unterwegs
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und genossen sichtlich die Gelegenheit, sich zu treffen und zu feiern. Und wir mittendrin mit unseren
lange nicht aufgerufenen Russischkenntnissen. Aber dennoch kamen wir ins Gespräch, Stück für Stück
konnten wir Wort für Wort wieder abrufen, denn wider Erwarten kamen wir mit Englisch keinen Schritt
weiter. Die Menschen waren ausnahmslos freundlich, (zu Recht) ein bisschen amüsiert aber auch
jederzeit interessiert. Für mich war es auch etwas eine Reise in die Vergangenheit, haben wir doch mit
„Jugendtourist“, einer Reiseorganisation in der DDR, so manche Reise in die damalige Sowjetunion
unternommen - vor 35 Jahren die Vokabeln noch frisch und abrufbereit. Wir hatten wirklich Spaß mit
den Menschen
Als etwas befremdlich –und das ist meine persönliche Meinung – habe ich die Demonstration der
militärischen Stärke empfunden. Wie gesagt, ich bin ein Kind der DDR, in dem Waffenbrüderschaft im
Alltag und Militärparaden zu den Feiertagen dazu gehörten, aber in den letzten 30 Jahren habe ich
persönlich solche Aktionen gar nicht mehr miterlebt.

Alt und Jung legen am Ehrenmal für die gefallenen Soldaten Kränze und Blumen nieder

Die Eröffnung des Stadtfestes mit einem Appell verschiedener militärischer Einheiten von
Erwachsenen aber auch Kindern hat mich schon etwas nachdenklich gestimmt und ich folgte dem
Ganzen etwas ungläubig. Erinnert an die DDR, fühlte ich mich bei der Auszeichnung von Veteranen und
Persönlichkeiten der Stadt, der Kranzniederlegung am Ehrenmal für die Opfer des Krieges, noch wohl.
Aber beim Vorbeimarsch der militärischen Einheiten, der lauten Hurraa-Rufe, des Salut-Schießens und
der anschließenden Parade von Panzern, Schützenpanzern und zahlreicher anderer Kampftechnik
durch die Straße merkte ich, dass ich das alles zwar noch
kenne aber im Kopf und im Herzen so weit entfernt bin von
solchen Machtdemonstrationen. Und eigentlich fragte ich
mich, ob ICH nun zum Feindbild gehöre, an das diese ZurSchau-Stellung-von-Macht gerichtet ist. Über diese
Militärparade komme ich auch im Nachhinein gar nicht
richtig hinweg. Eine Erklärung könnte aber auch sein, dass
wieder einmal 85 amerikanische Panzer quer durch
Deutschland über die Lausitz nach Polen verlegt werden,
überlegte mein Vater.
Panzerparade am Anger
Die Stadt Sovetsk
Es war ja unser erster Besuch in Sovetsk, auch wenn wir durch
die aktive Mitarbeit meines Vaters in der Stadtgemeinschaft
Tilsit (e.V.) bereits viel über die Vergangenheit und heutige
Aktivitäten in der Stadt erfahren haben. Zwar war für uns die
Zeit etwas begrenzt, die wir in der Stadt verbrachten, aber
trotzdem konnten wir auf unseren Spaziergängen einen
Eindruck vom Leben in dieser Stadt gewinnen.
Es gibt so viele schöne Häuser und Plätze und Details an den
Fassaden. Ja, viele Häuser würde eine baldige Sanierung
retten, denn sie verfallen nach und nach immer mehr. Es ist
schade um sie, geben sie doch beim näheren Betrachten
Ornamente, Figuren und wunderschön geschwungene
Geländer preis. Mit etwas Fantasie kann man sich leicht die
Schönheit dieser Stadt vorstellen. Ja, es muss auch weiterhin
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etwas passieren, um die Substanz zu retten. Aber es gibt auch hier und da sichtbare Aktivitäten, hier
ein Bauschild und Baulärm aus den Häusern, da ein Gerüst, dort eine Baustelle.
Und es gibt wunderschön wieder hergestellte Plätze und Orte der Erholung sowie sanierte Gebäude,
so wie der Park rund um das Denkmal der Luise, verschiedene Brunnen und zum Beispiel das Theater
Es gibt neue Gebäude, wie der Kultur- oder der Sportpalast, die den Menschen zur Verfügung stehen.
Wir besuchten auch das liebevoll eingerichtete Museum, in welches auch das Gastgeschenk der
Stadtgemeinschaft, ein Rollup zur Geschichte des Theaters, Einzug fand.
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Ich hoffe sehr, dass die Zeit reicht und auch das Geld aufgebracht werden kann, um die Stadt weiter
zu sanieren, die Gehwege zu ebnen und auch die Nebenstraßen aufzubessern. Ich wünsche den
Menschen, dass sie gern in dieser Stadt leben und dass sie sich wohlfühlen in ihrer beschaulichen
Modernität.
Die Reise in die Kindheit meines Vaters
Ein lang gehegter Wunsch meines Vaters war es, seine Familie an seine Wurzeln zu führen. Lange habe
ich gebraucht, um das zu erfassen und zu verstehen. Aber als ich es zu seinem 80. Geburtstag
verstanden habe, war es mir ein Herzenswunsch, mir das anzuschauen.
Geboren in Tilsit, lebte er bis zu seinem 8. Lebensjahr mit seinen 3 Geschwistern und den Eltern in der
Stadt, bis der Krieg ihm erst den Vater und dann die Heimat nahm. Unvorstellbar für mich, was die
Menschen in den Jahren 1944 bis 1946 erleben mussten, um wieder irgendwo anzukommen. Bis heute
kenne ich nur Bruchstücke dieser Erlebnisse. Ich weiß nicht, ob ich mehr wissen will und aushalten
kann. Leider ist das Geburtshaus in einem sehr schlechten Zustand und das Grundstück (freundlich
formuliert) etwas überholungsbedürftig. Die Schule und die Sporthalle
sind jetzt Wohnhäuser und trotzdem kann ich mir das Toben der Kinder
und Leben der Familie anders vorstellen als vor der Reise. Es verändert,
wenn man die Orte sieht. Viele Episoden aus dem Leben bekamen auf
dieser Reise ein Bild, einen Ort.
Wichtig sind und waren die Geschichten rings um die Orte, die uns erst
durch den Besuch erzählt wurden. Ob das Haus nun schön oder hässlich,
der Rasen kurz oder lang, der Schuppen gerade oder schief ist oder
unseren heutigen Vorstellungen entspricht, verblasst hinter diesem
Eintauchen in die Vergangenheit.
Ein verlängertes Wochenende im September 2019. Ich werde mich immer
an unsere gemeinsame Reise in das heutige Sovetsk und das ehemalige
Tilsit erinnern. In Erinnerung bleiben mir die liebenswürdigen Menschen,
Geschichten, Bilder, Plätze, die Denkmale und Brücken und in meinem Herzen das heimgekehrte
Wahrzeichen, Gustav, der wunderschöne Elch. Gustav, wir werden uns irgendwann wiedersehen.
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