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  Aleksandr Kuznetsov

Aleksandr Kuznetsov wurde 1957 im Krasnoyarsker Gebiet geboren. 

1979 schloss er die Krasnoyarsker technische Universität ab. 
Ab 1991 arbeitete er 15 Jahre als Fotokorrespondent bei der 
ältesten Zeitung des Gebietes «Krasnoyarskij rabochij». 
Professioneller Bergsteiger, mehrfach Teilnehmer von Everest-
Expeditionen. Themen seiner Fotos sind Berggipfel, das nördliche 
Krasnoyarsker Gebiet und die Halbinsel Taimyr, Norilsk.
2003 Gewinner des Wettbewerbes «Pressefoto Russland» in der 
Kategorie «Heutiges Sibirien»
2010 läuft sein Film «TerritoriumderLiebe» in Lussas (F)  
Dokumentarfilm-Regisseur, Fotograf, zweimaliger sovietischer 
Meister im Bergsteigen, Gründer der Fotogalerie im Museum. Seine 
Fotos sind in den Sammlungen des Russischen Museums, der Harvard 
Universität und des Fritjof Nansen-Museums. Aktuell der einzige 
Krasnoyarsker Dokumentarfilmer, dessen Filme auf Festivals in ganz 
Russland und Europa gezeigt werden und der es in die Longlist des 
europäischen Filmpreises «Felix» der EFA geschafft hat. 
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Filmografie:

«TERRITORIUMDERLIEBE» (2010) 
Ein Film über die Tournee des Vokalensembles «Inye» (Andere) des psychoneurologischen 
Heimes in Tinsk (Krasnoyarsker Gebiet). Im Film sehen wir die geschlossene Welt des 
«Irrenhauses», das sich als erfüllt von Freude, Schöpfergeist und Liebe erweist. 

«Territorium der Freiheit» (2014) 
Ein Film über Krasnoyarsker Bergsteiger, für die «Freiheit» kein hohles Wort ist. Seit mehr als 
anderthalb Jahrhunderten gehen Menschen in die Wildnis der Taiga, zu den Felsen und erobern
mutig die scheinbar uneinnehmbaren Höhen des Naturschutzgebietes «Pfeiler». Die Kletterer 
sind freie Menschen, die in einem freien Land leben.



      Territorium der Freiheit 

Originaltitel: Территория свободы (Territoriya svobody)
Produktion:   Rebekka Houzel, Petit à Petit production (Frankreich), 

           Nikolai Bem, Siberian Studio of Independent Film (Russland) 
           – mit finanzieller Unterstützung der Mikhail Prokhorov-Stiftung

Jahr:             2014 
Länge: 68 Min. 

Synopsis: 

Zwei parallele Welten: das städtische Leben mit seinem Strudel an Sitzungen und 
Demonstrationen und das Leben in der wilden sibirischen Natur, in Hütten auf steilen Felsen, 
außerhalb vom Staat, nach eigenen Gesetzen. Unsere wichtigste tägliche Freiheit ist die 
Fähigkeit, Angst zu überwinden.
Ein Film über Krasnoyarsker Bergsteiger, für die «Freiheit» kein hohles Wort ist. Seit
mehr als anderthalb Jahrhunderten gehen Menschen in die Wildnis der Taiga, zu den
Felsen und erobern mutig die scheinbar uneinnehmbaren Höhen des 
Naturschutzgebietes «Pfeiler». Die Kletterer sind freie Menschen, die in einem 
freien Land leben. Unter den Protagonisten des Filmes - Professoren, Alpinisten, 
Kinder, Sänger u.v.a. 
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Presse:

In Krasnoyarsk ist ein Film entstanden über Zivilgesellschaft auf sibirisch: sie bildet sich nicht
in städtischen Cafes, Kneipen und auf Kundgebungen, sondern im Abseits der Taiga und in den
Bergen, schreibt die Novaya Gazeta

Aleksandr Kuznetsovs Dokumentarfilm «Territorium der Freiheit» wurde im Naturschutzpark 
«Pfeiler» gedreht, nahe der Millionenstadt Krasnoyarsk. Er handelt von Menschen dort und 
ihrem Lebensstil — einer einzigartigen soziokulturellen Erscheinung: auf unserem Planeten 
gibt es genügend Städte nahe an malerischen Bergen und Wäldern, aber nur die Krasnoyarsker 
vereinigt die Idee der freien - ohne Versicherung und technische Hilfsmittel - Eroberung der 
Felsen und  und ebenso freien Umganges mit Zeit, außerhalb staatlicher Bestimmungen und 
staatlich gelenkter Gesellschaft. Nur hier haben sie eine Parallelwelt geschaffen mit ihrer 
Ethik, ihren Leitfiguren, ihrem Sprachgebrauch, ihrer Folklore, ihren Traditionen und 
Bräuchen. Und dieses Land gibt es bereits länger als ein Jahrhundert.

Es ist das Phänomen der Zivilgesellschaft auf russisch. Auf sibirisch. Die sich nicht in Städten 
formiert, sondern in Wäldern, der undurchdringlichen Wildnis. Wenn engagierte Bürger sehen, 
dass sich in den Städten, Seite an Seite mit dem Staat nichts ändern lässt, gehen sie. In die 
Taiga, auf die Gipfel, in die fernen blauen Berge. Die Umgebung tut ihnen den Gefallen und 
lässt sie gehen: geh, lauf, klettere, genieße die Schönheit und Freiheit. Stolbismus (von stolby
= Pfeiler) ist eine Art des gemeinschaftlichen Lebens. Aus den Prinzipien des Stolbismus: 
«Klettere, wie kompliziert der Felsen auch sein mag, genommen hast du ihn nur dann, wenn 
du ihn alleine und ohne Hilfsmittel erklommen hast». Seine Methode wählen und auf alles 
andere verzichten — das ist das Wichtigste, was kann es im Leben Wichtigeres geben? Es ist 
ein existenzieller Sprung aus der Selbsttäuschung, und für sehr viele — das wahre, das bessere 
Leben: alle wissen, dass es besonders sinn- und wertvoll wird, wenn es am seidenen Faden 
hängt. Es ist besser als Alltag, als Spiele, besser als Religion, verkörpert die Utopie, 
Wirklichkeit gewordenes Paradies, eine eigene Welt, ähnlich der kindlichen, die für die 
Begeisterung und Freude geschaffen ist. Das Land der Stolbisten wurde für viele Tausende und 
viele Generationen zum alter ego des erstickenden Russland ohne Sauerstoff.

ZUR INFORMATION:

Yeniseer enzyklopädisches Wörterbuch, 1998:
Stolbismus, hat sich auf den Stolby (Pfeilern) gebildet und ist ein Phänomen der 
Krasnoyarsker Volkskultur, eine sportlich-ästhetische Massenbewegung, deren Grundlage das 
freie Klettern an Felsen und verschiedene Formen aktiver Freizeitgestaltung sind: 
gemeinsamer Aufstieg auf Pfeiler und Übernachtung dort mit Gästen, Besuch der Hütten und 
Rastplätze u.v.a. Als Kulturform manifestiert sich der Stolbismus vor allem rituell-
spektakulär — Feiern, Festivals, Volksfeste, Pfeiler-Spiele, Wettkämpfe, «Volkszirkus» 
(Vorführung schwieriger Übungen auf Felsen, artistische Darbietungen), Riten und Bräuche 
(Schlagen mit Galoschen für das Hinterlassen von Abfall etc.), und auch in der Literatur — 
Tagebüchern und Zeitschriften, bei Liedermachern und eigenen Begriffen der Stolbisten 
(Humor und stolbistisches Geschwätz), onomatischer Sprachschöpfung. Charakteristisch für 
die Weltsicht der Stolbisten sind Gleichheit, Freiheit, Geselligkeit, die Wahrnehmung der 
Pfeiler als einzigartigen kulturell-geographischen Raum. Als Beginn des Stolbismus gilt das 
Datum des ersten dokumentierten Aufstiegs auf den Ersten Pfeiler (1851). Zum Ende des XIX 
Jhs. bildet er sich als eigene Kultur des Umgangs mit der Natur und der Aneignung des 
vertikalen Raumes heraus; es bildet sich die Gemeinschaft der Stolbisten. 1937–1938 wurden 
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fast alle Hütten und Rastplätze der Stolbisten zerstört. Ende der 1940-er gab es eine 
Wiedergeburt; die 50/60er waren die  stärkste Phase seiner Entwicklung. In den 70/80еrn 
zerfallen viele Gruppen, gehen Traditionen verloren, der Stolbismus wird fast zur 
Kletterbewegung. Der Stolbismus hatte kreativen Einfluss auf Alpinismus, Sportklettern, 
Höhlenforschung u.a. Sportarten. Als einzigartige Volkstradition, der sich viele Städter 
angeschlossen haben, ist der Stolbismus ein Beispiel seltener Harmonie von Mensch und 
Natur; charakterisiert er die Mentalität der Krasnoyarsker.

            .  

Der Stolbismus lässt sich schwerlich mit irgend etwas vergleichen. Waldkommunen? Friedliche 
Saporozher Kosaken? Altgläubige Bauernschaft light? Altgläubigkeit ist nun kein sonderlich 
passendes Beispiel, aber ein genaueres gibt es nicht. Die Stolbisten begründeten eine 
Gemeinschaft, die sie seit vielen Generationen bewahren. Ja, es ist ein Weglaufen, aber sie 
verstecken sich nicht, spalten sich nicht ab, wie das altgläubige Russland vom nikonischen 
Russland (russische Kirchenspaltung 1653; Patriarch Nikon wollte u.a. die Annäherung an die 
griech.-orth. Kirche, Anm. d. Ü.), ihre Republik existiert nur an Wochenenden, in den Ferien, 
im Urlaub. Sie lehnen das System nicht ab, deren Lichter von oben sichtbar sind (die Stadt 
liegt direkt hinter den Felsen). Alle Protagonisten des Filmes gehören zu ihr. Darunter der 
Professor, Dr. der technischen Wissenschaften Valerij Laptenok (Leiter der Stolbisten-
Gemeinschaft), der Professor, Dr. der Jurisprudenz Nikolai Shchedrin (auch Liedermacher), der
in den 90ern berühmteste Unternehmer, Dichter und Sänger, Leiter der Krasnoyarsker Everest-
Expedition 1996 Sergei Bayakin. Die Liste der Menschen im Film ist lang, nicht alle können 
aufgezählt werden. Die Kamera ist bei den Essen und Feiern der Stolbisten dabei, die 
Atmosphäre  verblüfft: so etwas sieht man schon lange nicht mehr, dieser Gesprächsstil findet 
sich in Filmen und Büchern über Khrushchovs Tauwetter-Periode, Herzlichkeit und Ironie, 
großes Verständnis; Härte bezüglich nur sehr weniger Fragen — das kommt daher, dass zu 
Zeiten der lyrischen Physiker Kuznetsovs Protagonisten Kinder oder Heranwachsende waren.
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Kuznetsov selber ist seit langem begeisterter Stolbist, ein Außenstehender hätte das auch 
kaum so drehen können. Überhaupt diese Parallelwelt physisch zu betreten — einige Hütten 
stehen auf steilen Klippen. Doch hat sich der Autor ehrlich distanziert und das Leben des 
Stolbisten-Landes gezeigt wie es ist, ohne Inszenierung, Beschönigung und Verschweigen. 
Kuznetsovs Film ist das realistische Porträt eines leidenschaftlichen und fröhlichen Volkes, 
Menschen ohne Versicherung (höchstens für Kinder) und Ketten vor dem klar entwickelten und 
entgegengesetzten Hintergrund des restlichen Landes. Mit seinen Prozessionen, von oben 
verordneten Feiertagen und Volksfesten, Kundgebungen und Demonstrationen, Schnee 
schippen unter den wachsamen Augen von Polizeikordons.

Die Pfeiler sind in der Wahrnehmung Kuznetsovs und seiner Freunde eine andere Welt, ein 
freier Raum, die Gemeinschaft der Gewächse, Tiere, Steine und Menschen. In ihm koexistieren
nach eigenen Gesetzen 10—15 Hütten-Staaten (von Zeit zu Zeit wechselnd). Der Autor 
kommentiert nicht, die Kamera fixiert: Klettern durch die sagenhafte Schönheit der 
Kuisumsker Syenit-Klippen, Singen, Teigtaschen herstellen, Vodka trinken, schwierige 
Gespräche, Trockenholz zum Heizen sägen und hacken, zu Besuch in benachbarte Hütten 
gehen, Kinder erziehen. Mit Kosakenhut, Armeemütze, in Mänteln und irgendwo her eine neue 
Polizei-Schirmmütze, unter Schlagzeilen der Pioniere und Komsomolzen an den Wänden. Ein 
lachender, karnevalesker Ursprung in allem – wie auch anders? «Die Pfeiler sind ein Lebensstil,
Kindheit, Jugend, das ganze Leben, das ist unser Jammer». Als Zuschauer hat mir die 
sommerliche Landschaft gefehlt, das Gefühl des unendlichen Kreislaufs, der Dauer und 
Zeitlosigkeit von allem ringsherum. Hochzeiten auf den Pfeilern, Bräute, die in ihren 
Hochzeitskleidern auf gigantisches Mauerwerk klettern, — ich weiß, dass Kuznetsov das 
gedreht, aber im Schnitt herausgenommen hat. Vielleicht ist die Welt im Genre der 
«Festivalfilme» aus Russland an andere Akzente gewöhnt. Aber warum fehlt die sommerlich-
herbstliche Schönheit? Aleksandr antwortete mir, dass er Sibirien prinzipiell nur im Winter 
dreht, weil es hier nicht nur schön, sondern auch hart ist, und der Winter hier drei Viertel des 
Jahres dauert.
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Die Protagonisten reden von der Freiheit als «schöpferischem Akt» und Angst, von 
Überzeugungen, Russland, Extremismus, Faschismus. Knapp, nicht moralisierend. Selten über 
Politik. Kaum einmal scheint im Gespräch das weiße Band an der Jacke eines Professors durch 
«Für ein Russland ohne Putin». Und durchgehend im Film das Bild, das der Geschichte ihren 
Namen gibt, der sich durchziehende rote Faden — die weitläufige Aufschrift aus zwei Meter 
großen Buchstaben «FREIHEIT» auf dem zweiten Pfeiler, dem höchsten im gesamten Gebiet 
des Naturschutzparkes, von der Stadt aus gut sichtbar. Die Stolbisten - der Dorflehrer 
Denisyuk, der Student Belov und der eingefleischte Politaktivist Ostrovskij — hinterließen 
diese gewichtige und überzeugende Botschaft bereits 1899; Gendarmen starteten eine 
Expedition, um die Aufschrift zu entfernen, was nicht gelang, ihr Bergführer - einer der 
Stolbisten - ließ sie auf dem Gipfel und verschwand. Die Gendarmen saßen zwei Tage auf dem 
Felsen fest. Zu Beginn des Filmes resümiert einer aus der anarchischen Berg- und Wald-
Brüderschaft, zum Graffiti nickend: nichts hat sich geändert, im Wesentlichen sind die 
Forderungen des vorletzten Jahrhunderts heute noch dieselben. Am Ende des Films 
veranstalten die Stolbisten mit ihren Kindern eine Feier und erneuern die Buchstaben der 
Aufschrift. «Immerhin, sagt einer der Protagonisten, sind sie vom Kreml aus kaum sichtbar».

«Hier werden starke, mutige, freie russische Menschen gezeigt», sagt Kuznetsov. So ist es 
auch: der bewusste Rückzug in riskante, abenteuerliche Erlebnisse erfordert starke, 
energische, selbstständige Menschen. Die gab es zuhauf: an den Ufern des Yenisei gab es keine
Leibeigenschaft, tapfere Menschen gingen freiwillig nach Sibirien, hierher wurden traditionell 
«Politische» verbannt… Kräftige Menschen siedelten sich in den Pfeilern an, akklimatisierten 
sich, lebten sich ein, brachten ihre Kinder hierher, und auch die blieben, wenn auch sie kräftig
waren. Hier gilt nicht das Prinzip der negativen Selektion, wie im Staat. Hier ist alles 
umgekehrt, so wie es sein muss.

Der Staat verhielt sich zu allen Zeiten eifersüchtig gegenüber der freien Republik, versuchte 
sie lächerlich zu machen, ihnen die Luft zu nehmen, sie in den Asphalt zu versenken. Auf die 
Stolbisten wurden Überfälle verübt, sie wurden verhaftet, die Hütten abgefackelt, Rastplätze 
vernichtet. 1937–1938, 1980. Zum ersten Mal brannten die Gendarmen die Hütte auf dem 
Dritten Pfeiler 1906 ab. 1923 machten sich junge Kommunarden auf gegen die Stolbisten. Die 
fackelten z.B. Perushka ab, die Hütte beim Pfeiler Pero. Die wurde erst nach WW II wieder 
aufgebaut, und in den 70ern wieder abgebrannt. Wieder aufgebaut wurde sie an neuem Ort, 
aber auch dort stand sie nicht lange, auf Anordnung der Direktion des Naturparks wurde sie 
1980 dem Erdboden gleich gemacht. Gleichzeitig wurde die Hütte Muzeyanka beim Felsen 
Verkhopuz verbrannt, die von Arbeitern des Heimatmuseums 1925 gebaut worden war, und in 
der Wissenschaftler lebten. 1966 wurde auch sie verbrannt, aber einige Monate später wieder 
aufgebaut. 1980 wurde die populäre Hütte Nelidovka (Stolbushka) beim Vierten Pfeiler 
vernichtet, deren Erbauer waren bereits 1937–1938 Repressionen ausgesetzt, und in den 70ern
war sie Treffpunkt von Krasnoyarsker Künstlern.

Natürlich geht es nicht nur um den Staat, gab es zwischen den Bewohnern der Steine auch 
inneren Zwist, versteckten sich hier geflüchtete Häftlinge, kamen geistig Fremde, man 
kämpfte miteinander, man schlug sich und zündete einander an.

Im Film erinnert sich der erfahrene Stolbist, wie in den 60ern ehrbare Komsomolzen in eine 
Hütte kamen und im Tagebuch einen aus ihrer Sicht aufrührerischen Eintrag fanden. Die Hütte 
wurde abgefackelt. Aber natürlich bauten die Stolbisten sie wieder auf und alles ging weiter 
und wird weitergehen. «Das ist mein Dorf!» — singen die Protagonisten des Filmes. Die Pfeiler 
sind ihre Heimat. So war es und so wird es sein. 
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Ohne das zu begreifen, kann man auch den mächtigen Widerstand nicht verstehen, der sich 
vor Kurzem gegen Pläne von Moskauer Bürokraten erhob, den Naturpark zu reorganisieren. Es 
geht jetzt nicht darum, ob diese Reform akzeptabel ist oder nicht, sondern um die Tatsache, 
dass die Bevölkerung empört war. Die «Pfeiler» waren und werden immer viel mehr für die 
Krasnoyarsker sein als ein Naturpark. Es ist ein Freiraum, vielleicht die Illusion eines solchen, 
die Möglichkeit des Austauschs mit Gleichgesinnten, zu begreifen dass man nicht alleine ist, 
lebendig ist, gebraucht wird und interessant ist. Das ist Leidenschaft und Wehmut, das ist die 
innere Mongolei, das ist die Prozessionsroute des Kultes (Kult nicht der Steine, sondern der 
Freiheit), das sind die Adressen der Altare; für die Stolbisten sind diese Felsen nicht Pfeiler, 
sondern Grundpfeiler. Die Möglichkeit zu lieben ohne zu besitzen. Das ist keine Umgebung, 
sondern Sinn, ontologische Grundlage, ohne die es diese Felsen und das Leben nicht gäbe, 
weil sie doch mehr sind als Felsen. Wie Ikonen: mehr als bemalte Bretter. Es gibt kein Leben 
ohne Kuzmichevs Wiese, Pery, ohne Kolokol — Wege, auf denen an einer Stelle beim Klopfen 
auf den Stein ein metallisches Dröhnen ertönt – ohne Kukhnya Chetviortovo (Küche des 
Vierten), ohne Pfad auf die Mitra, den zweigipfligen Mogol mit die Südwand umlaufendem 
Plateau, wo Kiefern und Steine auseinander heraus wachsen, ohne Krasnye Grebeshki (Rote 
Jakobsmuscheln), L'vinye vorota (Löwentor) und Divan. Ohne Tsarskie vorota (Zarentor) - das 
ist schon in den wilden Pfeilern, die ab der Manskaia-Mauer beginnen, das ist Kubs Bastion, 
darin gibt es keine Wege oder Pfade, nur das unverstellte Firmament — Bäume, Steine, Gras, 
Windschutz und das Gefühl, dass jemand auf dich schaut.
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Es ist keine Frage von Leben und Tod. Es ist viel ernster. Es ist im Blut. Es ist die Fähigkeit 
dort, auf den Pfeilern, bedingungslos glücklich zu sein. Tief zu atmen. Die Möglichkeit sowohl 
mit dem Professor als auch dem Philologen als auch dem Dreher, der Düsen für die Steuerung 
von ballistischen Raketen in der Luft fertigt, zu reden — mit wahren Eingeborenen, von denen 
Russland immer zu Wenige hatte.

Kuznetsov hat das Thema natürlich nicht als Erster entdeckt. Über die Pfeiler wurde viel 
geschrieben und gefilmt. Im August 91 stellte der Krasnoyarsker Regisseur Aleksandr Mikhailov 
seinen Film «Anbetung der Steine» vor, ein Kultfilm der Stolbisten. Der ist dem im angstfreien 
Klettern unübertroffenen Vladimir Teplykh gewidmet, der 1989 abstürzte. Auch Sasha 
Kuznetsov erinnert sich an Volodya, im Dunkeln am handgefertigten Denkmal für die 
umgekommenen Stolbisten erfasst die Kamera das Schild «Teplykh».

In dem Vierteljahrhundert, das die beiden Dokumentarfilme trennt, haben sich die Stolbisten 
und ihr Lebensstil kaum geändert. Galoschen, Turnschuhe, Gummischuhe, in denen sie auf die 
Pfeiler stiegen (die Galoschen des Stolbisten Gubanov hängen an einem Ehrenplatz im 
britischen Bergsteiger-Museum), wurden zu Bergsteigerschuhen, doch die Steine und die 
Menschen sind dieselben. Wahrscheinlich haben sich die Stolbisten seit der Zeit wenig 
verändert, als sie in Bastschuhen kletterten, als «Freiheit» geschrieben wurde. Die Wünsche, 
die Gespräche, die Verzweiflung sind geblieben. Wie Valerij Khvostenko in «Anbetung der 
Steine» sagte: «Nicht jeder Ort kann Heimat genannt werden. Die Pfeiler können das sehr 
wohl. Um einen Ort als seinen, einzigen, geliebten zu fühlen, musst du dort starke Gefühle 
empfinden. Hier ist das so. Wenn du als Steppke herkommst, zum ersten Mal Angst und Freude
über deren Überwindung erfahren hast, wenn dich dann noch deine Freundin anguckt… Dort 
bist du bedrückt, eingeengt, müde. Hier ist es wunderschön, hier kannst du Kühnheit zeigen, 
deinen Partner finden»…

Wie bei Balabanov: «Die Seinen und damit Ruhe finden».

Die Wiederholung des Sujets hat in diesem Fall tieferen Sinn. So schützen die Stolbisten ihre 
Identität. Und das ist für jede Generation wichtig, wenn Fakten ihres Alltags zu Fakten der 
Kunst werden.

Die Idee des Autors und der Film insgesamt gewinnen durch die sorgfältige Auswahl der 
Protagonisten — des legendären Alpinisten und Retters Valerij Kokhanov und seiner kleinen 
Tochter Arina. Schöne, fotogene Menschen, würdig der sie umgebenden Landschaft. Kurz zu 
Kokhanovs Hintergrund: beim Everest-Aufstieg der Krasnoyarsker Stolbisten 1996 auf einer als 
unbegehbar geltenden Strecke lag Valerij zehn Tage mit Lungenentzündung im Basislager. 
Dennoch stand er auf und stieg auf das Dach der Welt. Zusätzlich erwies sich einer seiner 
beiden Sauerstofftanks als leer. Kokhanov erreichte die Gipfel, wissend, dass irgendwo in 
seiner Nähe Grigorij Semikolenov war, ein junger, kurz vor dem Gipfel erschöpfter Mann. 
Hinter ihm setzte schon niemand mehr zum Gipfelsturm an. Kokhanov müsste jetzt 
heruntersteigen und Grigorij mitnehmen. Valerij macht es anders: er findet Grisha, überzeugt 
ihn dass er noch Kraft hat, und steigt mit ihm noch einmal auf den Gipfel. Und erst nachdem 
sie den Gipfel erreicht haben, steigen sie hinunter ins Lager.

Allerdings sind Taten, Verdienste, Romantik nicht Thema des Filmes, hier geht es um Anderes. 
Um die Überwindung der Angst. Kokhanov erinnert sich an seinen Vater: vom Krieg hat er fast 
nichts erzählt, ein paar Kleinigkeiten vielleicht. Erst als ihm der Ruhmesorden verliehen 
wurde, erfuhr der Sohn, dass der Vater als Aufklärer bei Budapest einige Dutzend Male in  
feindliche Reihen eingedrungen war und wertvolle «Sprachen» erbeutet hatte. Valerij erinnert
sich an die Worte des Vaters: «Ob es furchtbar war? Ja, sehr sogar, sehr»… Nun ist Valerij 
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selber Ordensträger. Wie viele er gerettet hat, wissen die Krasnoyarsker, weiss das vom 
Erdbeben zerstörte Neftegorsk.

Die wöchentliche sonntägliche Freiheit liegt darin, Angst zu erfahren und sie zu überwinden. 
Was in der Stadt so sehr fehlt.

…Und die kleine Arina auf dem Zweiten Pfeiler, die noch ungeschickt den Pinsel schwingend 
den Namen ihres Landes nachzieht und ungewollt die Buchstaben dicker, größer macht. Jetzt 
ist das Wort «FREIHEIT» noch weiter sichtbar.

 https://www.novayagazeta.ru/articles/2014/11/19/62001-svoboda-god-rozhdeniya-151-1899-y  
Andrei Tarasov, 19.11. 2014
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