
Der Empfang ist altbekannt – und den-
noch gewöhnungsbedürftig. Schon
auf dem Parkplatz dröhnt „Jingle

Bells“ aus überlasteten Lautsprechern, am
Eingang steht zwischen übermotiviert ge-
schmückten Tannenbäumen Santa Claus.
Er begrüßt die Kunden mit einem pflicht-
schuldigen „Merry Christmas“. Danach öff-
nen sich die Pforten in ein neues Einkaufspa-
radies, in dem garantiert keine Wünsche of-
fenbleiben. Willkommen in Hyper-City.
Willkommen in der bunten Glitzerwelt des
grenzenlosen Shoppings.

VON JÜRGEN KNAPPENBERGER
aus Kurgan

Es ist ein Szenario, wie man es in jedem
amerikanischen Provinzkaff erleben
kann. Kitsch und Konsum, der ganz nor-
male Weihnachtswahnsinn. Nur eines ist
hier nicht normal. Das Einkaufszentrum
liegt nicht in Mansfield (Bundesstaat
Ohio), Arlington Heights (Illinois) oder
sonst irgendwo im Mittleren Westen der
USA, sondern in Kurgan, einer
400 000-Einwohner-Stadt mitten in der
derzeit eisigen westsibirischen Provinz.

Im Westen ist der Weihnachtsspuk mitt-
lerweile längst vorbei. Doch hier erreicht
das Spektakel erst jetzt seinen Hö-
hepunkt. Die Feiertage beginnen
immer am Silvester-Tag, den die
Sowjets einst zu einer Art nichtreli-
giösem Ersatz-Heiligabend hochsti-
lisiert haben. Und sie enden Jahr
für Jahr erst in der Woche nach
dem 7. Januar, dem Tag des ortho-
doxen Weihnachtsfestes.

Seit dem Zusammenbruch der
UdSSR hat dieser Festtag wieder an
Bedeutung gewonnen. Nicht immer
ist der christliche Glaube der
Grund. Weihnachten ist vielen Rus-
sen nur Mittel zum Zweck, um den
nächsten Wodka-Rausch zu recht-
fertigen. Feiern und bechern, das ist
hier oftmals untrennbar miteinan-
der verbunden. Das war schon un-
ter den kommunistischen Herr-
schern nicht anders.

Ansonsten aber schreitet die Ver-
änderung mit Riesenschritten vo-
ran. Wer das Land nur alle paar
Jahre bereist und das alte Russland
noch kennt, für den sind die neuen
Hyper-Citys ein Kulturschock. Si-
cher, früher war auch nicht alles lie-
benswert. Einkaufen war zu oft mit
heruntergekommenen Ständen in al-
ten Lagerhallen, unfreundlichen
Verkäuferinnen und langer Suche
nach Gütern verbunden. Aber es
war zumindest eins: authentisch.

Wer die Relikte dieser Zeit sehen
und sich dem Trend widersetzen
will, hat auf dem Zentralmarkt die
besten Chancen dazu. Junge Leute findet
man hier kaum. Weil es weder stilvoll noch
bequem ist, bei minus 25 Grad Schuhe oder
Hosen anzuprobieren. Selbstverständlich
nicht in einer Umkleidekabine, sondern hin-
ter einem Teppich, den die Verkäuferin not-
dürftig vor den Kunden hält, um neugierige
Blicke abzuhalten. „Aber eines ist hier un-
schlagbar: der Preis. Oft kostet die Ware auf

dem Markt im Vergleich zum Kaufhaus nur
die Hälfte“, erzählt Irina Petrowa, die einen
Stand auf dem Markt hat. Sie kommt noch
regelmäßig hierher. Weil sie wenig vom
Glamour nach amerikanischem Vorbild,
aber viel von niedrigen Preisen und guter
Ware hält.

Aber Irina Petrowa und die anderen
Marktverkäuferinnen werden die Entste-
hung neuer, immer größerer Einkaufszen-
tren nicht aufhalten können. Und das er-
scheint wie pure Ironie. Denn politisch ist
das Verhältnis Russlands zu den Vereinig-
ten Staaten so schlecht wie seit Jahren nicht
mehr. Die Rhetorik des Kalten Krieges ist
zurückgekehrt, das alte Feindbild wieder
präsent. Gleichzeitig entstehen Kopien des
amerikanischen (Shopping-)Traums.

Ein Traum, den sich die
meisten Menschen in Kur-
gan eigentlich gar nicht
leisten können. In den
westlichen Medien wird
zwar oft vom neuen Wohl-
stand berichtet, aber das
bezieht sich meist auf ei-
nen Ort, der vielen Russen
mittlerweile selbst äu-
ßerst fremd ist: Moskau. Die Hauptstadt er-
scheint ihnen wie eine Metropole von einem
fremden Stern. Unerreichbar für die einfa-
chen Menschen.

Im Hinterland sieht es oft ganz anders
aus. Natürlich gibt es Ausnahmen. Zweiein-
halb Autostunden nördlich von Kurgan zum
Beispiel: Dort, in Tjumen, haben Erdöl und
Gas Wohlstand in die Stadt gebracht. Die
Wolkenkratzer schießen im Wochentakt aus
dem Boden. Es entstehen neue Wohngebiete
mit schicken Einfamilienhäusern statt archi-

tektonisch eintönigen Plattenbauten. Und
aus dem alten Provinzflugfeld ist längst ein
internationaler Flughafen geworden. Direkt-
flüge nach Westeuropa gibt es mehrmals pro
Woche, viele sind ausgebucht.

Aber Kurgan ist nicht Tjumen. An die gu-
ten Zeiten der Stahlstadt können sich nur
die älteren Bürger erinnern. Die Zahl der
Hochöfen nimmt ständig ab. Ironie des

Schicksals: Große Teile eines Stahlbetriebs
fielen dem Bau von Hyper-City zum Opfer.
Einst waren die Zechen der Stolz der Stadt,
malocht wurde im Dreischichtbetrieb. Ge-
blieben ist nur eine Schicht, dazu Fabrikge-
bäude, die eher an Ruinen erinnern. Und Ar-
beiter, die ständig um ihren Job oder zumin-
dest um die pünktliche Auszahlung ihres
Lohns bangen müssen.

Natürlich gibt es auch in Kurgan Men-
schen, die es zu Wohlstand gebracht haben.
Aber sie sind die Minderheit und bei weitem
nicht alleine dafür verantwortlich, dass in
diesen Tagen viele Flachbildfernseher,
Spielkonsolen und Handys über die Laden-
theken in Hyper-City gehen. An verlocken-
den Preisen kann es auch nicht liegen, die
Produkte kosten ähnlich viel wie in Deutsch-

land. Zwischen 800 und
2000 Euro müssen für ein
ordentliches TV-Gerät be-
zahlt werden. In Kurgans
größter Stahlfabrik ver-
dient ein Arbeiter umge-
rechnet rund 350 Euro im
Monat. Eine Lehrerin
muss sich mit 70 bis 100
Euro begnügen.

Die Lösung des Rätsels ist einfach – und
erschreckend zugleich. Viele Russen leben
ihren Traum auf Pump. Gegen jede Ver-
nunft gehen sie hohe Risiken ein. Und das in
Zeiten, in denen die Finanzkrise auch Russ-
land mehr erfasst hat, als es die Herren im
Kreml offen zugeben wollen. Der Wert des
Rubels fällt im Vergleich zum Euro und
Dollar fast täglich. Dennoch wird konsu-
miert, ohne an die Folgen zu denken.

Zyniker würden sagen: Selbst das Kaufen
auf Kredit haben sich die Russen von den

Amerikanern abgeschaut. Es wird ih-
nen auch nicht allzu schwer gemacht.
In jedem größeren Geschäft gibt es
mittlerweile die Möglichkeit, vor dem
Bezahlen einen Kredit aufzunehmen.
An drei, vier Schreibtischen warten
die Bankangestellten im Kassenbe-
reich auf neue Kunden.

Angesichts der Zinsen könnte man
die Verbraucher auch Opfer nennen:
15, 20, ja bis zu 25 Prozent werden ver-
langt. Damit die Hemmschwelle trotz-
dem niedrig bleibt, ist die Kreditver-
gabe so einfach wie nie zuvor. Oft ge-
nügt ein Führerschein, um in den Ge-
nuss geborgten Geldes zu kommen.

Manchmal wird auch härter nach-
gefasst, weiß Jelena Korolowa zu be-
richten. „Kürzlich klingelte das Tele-
fon, und eine Bankangestellte fragte
nach, ob Pawel, der Sohn einer alten
Freundin von mir, ein verlässlicher
Kerl sei. Er beantrage nämlich gerade
seinen vierten Kredit – und deshalb
wolle man etwas mehr über ihn erfah-
ren.“ Schufa-Auskunft auf Russisch.

Jelena hat selbstverständlich kein
böses Wort über Pawel verloren. Er
hat seinen Kredit erhalten. Wieder
einmal. Mittlerweile belaufen sich
seine Schulden auf mehr als ein Jah-
resgehalt. Der Fernseher, den er sich
gegönnt hat, funktioniert noch. Der
Gebrauchtwagen rostet dagegen auf
dem Parkplatz vor sich hin. Er hat
nach wenigen Hundert Kilometern
den Geist aufgegeben. Geld für die

kostspielige Reparatur hat Pawel nur, wenn
er seinen fünften Kredit aufnimmt.

Doch Geschichten wie die von Pawel sind
nur für wenige Russen wirklich abschre-
ckend. Es scheint, als wollten viele Bürger
im Eiltempo das aufholen, was ihnen in den
letzten Jahren und Jahrzehnten an Annehm-
lichkeiten und Wohlstand versagt geblieben
ist. Koste es, was es wolle.

Russland verändert sich in Riesen-
schritten. Die alten Zentral- und
Wochenmärkte aus Sowjetzeiten
sterben langsam aus, Mega-Kauf-
häuser nach amerikanischem Vor-
bild treten an ihre Stelle.

Glitzerwelt in der sibirischen Provinz
Immer mehr Einkaufsparadiese locken mit ihren Angeboten – Oft wird der neue Wohlstand auf Pump finanziert

Als Karneval, Fastnacht oder
Fasching werden Bräuche bezeich-
net, um die Zeit vor dem Ascher-
mittwoch in Fröhlichkeit und über-
schäumender Lebensfreude zu feiern.
Das Brauchtum hat sich in Karne-
vals-, Fastnachts- und Faschings-
hochburgen wie Köln, Düsseldorf,
Mainz, Rottweil und Rottenburg mit
besonderen Eigenarten entwickelt.
Ihren Ursprung haben die Bräuche in
einer christianisierten Form der heid-
nischen Winteraustreibung. Weitere
Einflüsse sind Narretei, Lokalpatrio-
tismus und Verhöhnung der französi-
schen Besatzung Anfang des 19. Jahr-
hunderts.

Schwäbisch-alemannische Fast-
nacht nennt man die Fasnet, Fas-
nacht oder Fasent im südwestdeut-
schen Raum, in Vorarlberg, der
Deutschschweiz und im Elsass. In ihr
werden Traditionen der mittelalter-
lichen und frühneuzeitlichen Fast-
nacht gepflegt.  StN

Köln – Kölle Alaaf! Die ohnehin schon in vie-
len Farben schillernde Karnevalsszene der
jecken Hochburg und Domstadt ist um eine
bunte Luftschlange reicher: Seit Donners-
tag gibt es auch offiziell den 1. Türkischen
Karnevalsverein Deutschlands (TKVD).

Von unserer Korrespondentin
MONIKA SALCHERT, Köln

Doch nicht alle können sich am Rhein offen-
bar darüber freuen. Bevor der Vorsitzende
Davut Yilmaz mit Pappnase und Clowns-Pe-
rücke (das ist eine Halbglatze mit rotem Lo-
ckenkranz) die Ideen und Ziele des Vereins
erläutern konnte, wäre ihm und seinen Mit-
streitern das Lachen gleich zu Beginn fast
im Halse steckengeblieben. Denn allein die
Ankündigung, der 1. TKVD wolle aus-
schließlich nach muslimischen Grundsät-
zen feiern, rief die rechtslastige Wählerverei-
nigung Pro Köln auf den Plan, die sich vor
allem im Kampf gegen den mittlerweile be-
schlossenen Bau einer Großmoschee in
einem Kölner Stadtteil einen zweifelhaften
Namen gemacht hat. Beschimpfungen per
Briefpost und E-Mails waren die Folge.

Aus Sorge vor eventuellen Störungen
sind am Donnerstag Ort und Zeit des ersten
öffentlichen Auftritts erst wenige Stunden
vor der Pressekonferenz bekanntgegeben
worden. Yilmaz und seine Vorstands-
kollegin Melek Cezmi zeigen sich über-
rascht von den negativen Reaktionen, gaben
sich aber kämpferisch: „Wir lassen uns
nicht einschüchtern. Wir haben ein Recht,

nach unseren Vorstellungen zu feiern.“ Und
deshalb soll Karneval etwas anders aus-
sehen als die gemeine Narretei.

Während der drei tollen Tage, so die Beob-
achtung der 27 Jahre alten Melek Cezmi,
würden vor allem viele Männer in Grabsch-
und Sauf-Laune geraten: „Das gibt es bei
uns nicht. Wir wollen lustig sein, ohne uns

die Kante zu geben.
Wir sind vor allem ge-
gen die Freizügigkeit
der Geschlechter.“ Mit
den überlieferten, ehr-
würdigen Traditionen
wollen die türkischen
Karnevalisten aber
nicht brechen. Sie be-
kennen sich ausdrück-
lich zur Pappnase und
haben auch schon dem
obersten Narrengre-
mium in der Stadt, dem
Festkomitee Kölner
Karneval, die Hand
gereicht.

Allerdings sieht sich
der Verein, der derzeit
überschaubare 35 Mit-
glieder hat, nicht als
Bittsteller. Und so kom-
men am Donnerstag
erste Forderungen auf
den Tisch. „Es leben
sehr viele Türken in der
Stadt. Das muss sich im
offiziellen Karneval wi-

derspiegeln. Wir möchten, dass das über
eine Quote geregelt wird“, sagt Yilmaz.

Wenn in Köln am Rosenmontag der Ruf
„Der Prinz kütt“ erschallt, ist das närrische
Volk nicht mehr zu halten. Prinz Karneval
naht mit seinem Wagen, und der Rosenmon-
tagszug strebt seinem Höhepunkt entgegen.
Wenn es nach Yilmaz geht, könnte es bald

heißen: „Der Prinz kütt und der Tarek
auch.“ Denn alle zwei Jahre soll ein Türke
als Prinz, als Bauer oder als Jungfrau im
Dreigestirn vertreten sein – ein Vorschlag,
der Zündstoff birgt.

Im Erfolgsfall würden vermutlich Frauen-
rechtlerinnen aufbegehren: Denn bevor ein
Quotentürke ins Dreigestirn rückt, müsste
eher die Rolle der Jungfrau wahrhaft weib-
lich verkörpert werden – und nicht wie seit
Jahrzehnten üblich ausschließlich von ei-
nem Mann. Der TKVD gibt sich kompro-
missbereit. Denkbar wäre eine Aufstockung
des Trifoliums. Dann hieße es: „Prinz,
Bauer, Jungfrau und Türke.“

Überhaupt soll es in allen karnevalisti-
schen Gruppierungen einen Quotentürken
oder eine Quotentürkin geben: in den Tanz-
garden, den Musik- und Spielmannszügen
und natürlich in allen Elferräten und Gre-
mien. Im Gegenzug möchte man das närri-
sche Vokabular auffrischen. Das „Funke-
Mariechen“ alter Prägung würde zum türki-
schen „Funke-Jasminche“. Und auch die
Teilnahme am Rosenmontagszug mit einem
eigenen Wagen ist intern beschlossene Sa-
che. Der vorgesehene Prunkwagen wurde
am Donnerstag bereits als Modell vorge-
stellt. Es weist frappierende Ähnlichkeit
mit einem BMW-Cabrio auf. Allein der rie-
sige schwarze Schnurrbart auf der Kühler-
haube ist nicht serienmäßig.

Das allgewaltige Festkomitee betrachtet
den jüngsten Spross in der karnevalisti-
schen Familie mit Wohlwollen. Sprecherin
Sigrid Krebs: „Wir freuen uns über jeden

neuen Impuls für den Karneval. Bei einem
ernst gemeinten Austausch sind wir dabei.“
Das Cabrio mit Schnurrbart oder einen an-
deren Vereinswagen sieht sie aber in diesem
Jahr noch im Zug mitrollen. „Da fahren nur
die dem Festkomitee angeschlossenen Ver-
eine mit. Wer Mitglied werden will, muss
sich bewerben.“ Den unterschwelligen Vor-
wurf, der traditionelle Karneval sei zu bier-
selig, lässt Krebs nicht gelten: „Niemand
wird gezwungen, Alkohol zu trinken.“
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„Prinz, Bauer, Jungfrau und Türke“
Erster Türkischer Karnevalsverein in Köln gegen Feiern mit Alkohol – Rechtsradikale Drohbriefe

Eiskaltes Einkaufen: Zentralmarkt in Kurgan  jkn

Irina Petrowa, Verkäuferin

Vereinsgründer Cezmi (li.) und Yilmaz zeigen auf einer
Pressekonferenz in Köln ein Auto mit Schnurrbart  dpa
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Grenzenloser Konsum: Glitzerparadies in Nowosibirsk  Foto: Ria Novosti

DAS STICHWORT

Auf dem Markt

kostet die Ware

oft nur die Hälfte
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