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Willkommen in Sibirien 

 

Montag, 21. Dezember, 6 Uhr: Alles noch dunkel. Alles still. Vita und Paulina sind im 

Stadtpalais, ich bin allein auf der Farm. Ich habe unruhig geschlafen und jetzt das Gefühl, 

dass die Nacht schon zu Ende ist. Was natürlich Unsinn ist: Erst gegen neun Uhr, also in 

drei Stunden, wird die Sonne aufgehen und den neuen Tag ankündigen. Den 21. Dezember. 

Winteranfang. Schnee, Kälte, Eis. Und dazu werden die Tage wieder länger. Schöne 

Aussichten. 

 

Winter in Sibirien. Die zwar nur wenigen Sonnen-Stunden sind oft wolkenlos; der Himmel ist 

tiefblau und bildet damit einen wunderbaren Kontrast zu der verschneiten Landschaft; 

unberührt, in makellosem Weiß, bis zum Horizont. Aus den minus 50 Grad in der Nacht 

werden so tagsüber durchaus null Grad in der Sonne. Schönstes Wetter, bei dem ich oft 

stundenlang durch die Taiga streife; wenn es länger nicht geschneit hat auf inzwischen 

freigetretenen Wegen oder, nach bei Neuschnee, auf Schneeschuhen. Anstrengend, aber 

meine Glücksdroge: allein, Natur, Stille. Zurück in der Hütte lege ich dann Holz nach, koche, 

räume auf und genieße gemütliche Abendstunden.  

 

Aber erst einmal ist heute Großeinsatz in der Werkstatt: Aufräumen, Umbauen, einen Ofen 

einbauen. Geplant habe ich das schon länger, heute solle es losgehen. Das hat mich schon 

gestern beschäftigt und auch heute Nacht. Was genau will ich wie haben, was bedeutet das 

an Arbeit, Material, Aufwand? Einen exakten Plan habe ich noch nicht. ich weiß nur 

ungefähr, wie ich loslegen will – alles andere wird sich ergeben. Und: Ich habe gestern 

schon meine beiden Nachbarn und Freunde Alioscha und Jenia gebeten, mir heute dabei zu 

helfen; beide haben sofort zugesagt und wollen gegen neun Uhr hier sein. Also ziehe ich mir 

jetzt, um kurz nach sechs, die Bettdecke noch einmal über den Kopf und hole ein bisschen 

von dem wegen der Werkstatt-Gedanken verpassten Schlaf nach. 

 

Um halb neun stehe ich auf. Im Schlafzimmer sind es 15 Grad, mein großer, gemauerter 

Ofen hält die Wärme auch über Nacht. Der Ofen in der Küche nicht, hier sind es nur 5 Grad, 

und ich lege erst einmal ein paar Scheite auf die noch glimmenden Reste. Dann koche ich 

Kaffee, genieße den ersten Schluck, höre, wie die nachgelegten Scheite im Ofen inzwischen 

brennen, spüre die sich ausbreitende Wärme. Sibirien ist so ursprünglich, so echt, so 

faszinierend. 

 

Nach dem ersten Schluck hole ich Butter und Marmelade, beides natürlich selbstgemacht, 

aus dem Vorratsschrank und schneide vom, natürlich ebenso selbst gebackenen, Brot ein 

paar ordentliche Scheiben ab. Dazu, auf einem Teller, frisch gebackene Prjanki, eine 

sibirische Gebäckspezialität; Hefeteile mit Zuckerguss und einer Füllung nach Wahl, zum 

Beispiel Honig, Quark oder Rosinen.  

 

Um neun Uhr kommt Alioscha. Gefrühstückt hat er schon, aber ein paar Prjanki und einen 

Becher Kaffee nimmt er natürlich gern. Wir sprechen kurz über die anstehende Arbeit in der 

Werkstatt, es bleibt aber bei wenigen Worten. Um halb zehn trudelt auch Jenia ein, der 

natürlich mit großen Augen auf Kaffee, Brot und Prjanki guckt und der sich natürlich damit 

auch noch stärkt für den großen Arbeitseinsatz.  

 

 



4 
 
Um zehn Uhr legen wir dann endlich los. Die Werkstatt ist ein Anbau an unser Blockhaus, 

ungefähr 3 mal 5 Meter groß. Der Hauptgrund für die Auf- und Umräum-Aktion ist der Einbau 

und Anschluss eines Ofens für die Werkstatt. Bislang heißt es: Warm anziehen, wenn im 

Winter hier gearbeitet werden muss. Mit einem Ofen wird es zwar nicht kuschelig warm, aber 

aus den manchmal 30 Grad minus draußen werden null Grad hier drinnen. Das ist schon ein 

Unterschied. Ergattert habe ich den 100-Kilo-Ofen aus einem Schuppen beim Dorf-

Nachbarn; unter einem Stapel Holz stand er dort seit Jahren, und sein Besitzer war schnell 

bereit, ihn für ein paar Rubel abzugeben. Ich kann nur hoffen, dass der gusseiserne Oldie 

noch in Ordnung ist, also gut zieht und vor allem keine Risse hat, durch die Nebenluft in den 

Brennraum und Abgase aus dem Brennraum nach außen dringen könnten.  

 

Erst einmal räumen wir alles weg, was an der Stelle liegt, an die der Ofen kommt. Mein Plan 

ist, diese Gelegenheit zu nutzen, auch gleich auszusortieren, was nicht nur woanders hin 

geräumt, sondern gleich in den Müll wandern soll. Aber bei jedem Gegenstand, von dem ich 

mich trennen will, reden Alioscha und Jenia mit Engelszungen auf mich ein, das nicht zu tun, 

weil ich mit Sicherheit eines Tages exakt dieses oder jenes Ding unbedingt brauchen werde. 

Schließlich gebe ich meinen Widerstand auf – sie sind schließlich die Experten, die schon 

seit Jahrzehnten hier leben. Und, so ihr weiteres Argument, in Sibirien wirft man 

grundsätzlich nichts weg; man legt es irgendwo beiseite. Dort mag es zwar fast ebenso 

unbenutzt liegen, wie auf dem Müll – aber man hat es immerhin nicht weggeworfen… 

 

 

 

Alioscha, Jenia & ich 

 

Alioscha ist Mitte 40, er wohnt mit seiner Mutter ungefähr einen Kilometer von mir. Er hat 

keine abgeschlossene Ausbildung, keinen Beruf, macht Gelegenheitsarbeiten; alles, was 

eben auf dem Lande und hier in Sibirien so anfällt. Und natürlich ist auch er Selbstversorger, 

arbeitet dafür viel im eigenen, großen Garten. Zudem ist er handwerklich sehr geschickt, 

wobei er mehr in Zentimetern plant und arbeitet. Millimeter-Werke sind also nicht so seine 

Stärke; wenn hinterher alles ungefähr passt, ist es für ihn perfekt.  

 

Alioscha hat meistens hat gute Laune und viel Energie und Zuversicht, ein „geht nicht“ gibt 

es für ihn nicht. Und Kraft hat er wie ein russischer Bär. Das ist bei den vielen Arbeiten 

hilfreich, führt aber dazu, dass seine Bärenmuskeln bei filigranen Arbeiten und Werken nicht 

ausgelastet sind. Und so kann es passieren, dass Alioscha sich dann ganz plötzlich 

austoben muss – und dabei das ein oder andere gerade erschaffene Werk zu Bruch geht. 

 

Jenia ist ebenfalls Russe – aber ein ganz anderer Typ. Er und seine Freundin Olga sind vor 

einem Jahr hier aufgetaucht. Die beiden haben gefragt, ob sie sich hier für den Winter 

einmieten können, in einem der Gästehäuser. Wir haben vereinbart, dass sie hier wohnen 

können und dafür mithelfen auf der Farm. Erst einmal bis zum Frühjahr, schauen wir mal, 

wie es läuft. Die beiden wollen Landwirtschaft betreiben, Ziegen halten und Käse 

produzieren. Leider gehört auch Jenia zu denen, die viel ankündigen und dann doch eher 

wenig liefern; er hat in Moskau gelebt und hofft hier, sein Lebensglück zu finden.  

 

Neben seinen großen Worten und wenigen Taten ist Jenia zudem nicht der große 

Handwerker; körperliche Arbeit und Anstrengung generell sind nicht so seine Sache. Und 

dann kommt noch dazu, dass die russische Eigenart, Termine als eine überwiegend 
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unverbindliche Empfehlung anzusehen, bei ihm sehr ausgeprägt ist. Er sollte sich seine 

Freundin Olga zum Vorbild nehmen, die sich nicht nur sehr gut auskennt mit Blumen, 

Gemüse und Kräutern, sondern auch unermüdlich im Garten arbeitet. Ich drücke den beiden 

die Daumen für ihren Lebenstraum, aber ich habe hier schon einige „Aussteiger“ erlebt, die 

ähnliche Pläne hatten und die dann schnell erkannt haben, dass sie das wohl doch nicht 

schaffen. Der Traum vom glücklichen, selbstbestimmten und unabhängigen Leben auf dem 

Lande ist eben doch nicht so einfach, wie er auf den ersten Blick scheint. 

 

 

Alioscha und Jenia kommen gern und oft bei mir vorbei, mindestens einmal am Tag. Und 

das nicht nur zum Arbeiten, sondern einfach so, auf einen Schwatz, auf einen Kaffee. Das ist 

schön – Männer-Freundschaft. Aber manchmal habe ich doch Wichtigeres zu tun, und es hat 

eine Weile gedauert, bis ich mit unseren unterschiedlichen Wünschen umgehen konnte. 

Inzwischen funktioniert das sehr gut; ich freue mich, wenn sie vorbeikommen, kann aber 

dann auch mal deutlich sagen, dass Schwatz und Kaffee für mich im Moment nicht passen. 

Inzwischen begreifen sie das auch und versuchen in diesen Situationen weder, mich zu 

überreden, noch nehmen sie mir es mir krumm, dass ich sie abweise. Wir merken, dass wir 

alle drei zu sehr seelenverwandt sind miteinander, als dass wir uns deswegen ernsthaft böse 

sind. Und so leben wir, neben der gemeinsamen Arbeit und den Kaffee-Gesprächen unser 

Männer-Leben auch bei längeren Taiga-Touren aus: unterwegs sein, raus und weg von 

allem sein, unabhängig. Angeln, Jagen. Leben in und mit der Natur. Was mehr könnten wir 

uns wünschen?  

 

Wir lernen voneinander. Ich lerne Russisch von ihnen, denn natürlich sprechen beide weder 

Deutsch noch Englisch. Ich bin also gezwungen, nach den richtigen russischen Worten zu 

suchen, manchmal auch mit dem Handy-Übersetzer. Das ist anstrengend, aber ich merke, 

dass ich dadurch mehr Russisch lerne als bei Gesprächen, bei denen jemand beide 

Sprachen spricht und alles für mich übersetzt.   

 

Wenn wir in der Taiga unterwegs sind, lernen Alioscha und ich voneinander: Biwaks bauen, 

Spuren lesen, jagen, fischen, Felle abziehen, Fische ausnehmen und zubereiten – da sind 

wir Partner, schauen uns gegenseitig Naturwissen ab. Jenia ist da außen vor; als 

Stadtmensch würde er allein vermutlich nicht einmal eine kalte Regennacht in der Taiga 

überleben 

  

Eigene Gelassenheit lerne ich durch den Umgang mit Jenias „Fehlern“, mit seinen großen 

Worten und wenigen Taten. Und mit seiner Unpünktlichkeit. Gefühlt hundert Mal wollte ich 

ihm in den vergangenen Jahren deswegen schon sagen, dass ich auf seine Hilfe verzichten 

will – und ich es dann doch nicht gesagt habe. Vermutlich habe ich immer schon geahnt, 

dass das eine falsche Entscheidung gewesen wäre, denn inzwischen merke ich: Jenias 

Unpünktlichkeit und Faulheit nerven mich immer weniger. Ich gestehe ihm zunehmend seine 

„schlechten“ Eigenschaften zu, sehe bei ihm mehr die Mühe, die er sich bei der Arbeit gibt, 

sehe in ihm einen Menschen, der mir wohl gesonnen und der gern mit mir zusammen ist. 

Irgendwie mag ich ihn, denke, dass jeder eine zweite Chance verdient. Vielleicht bin ich mit 

ihm auch so nachsichtig, weil ich selbst ein bisschen war wie er. Und wenn ich bei Alioscha 

merke, dass er mal wieder Kraft und Dampf ablassen muss, spreche ich das an, schlage ihm 

vor, welchen Balken, welches Schrott-Auto er doch mal eben zertrümmern kann. Und alles 

ist gut. 
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Die Drei-Männer-Werkstatt 

 

Der Ofen steht, das Abzugsrohr geht sauber durch das Dach – alles fertig. Anlass und Zeit 

für einen Kaffee und ein Gläschen. Ich gehe ins Haus, um alles zu holen, Alioscha und Jenia 

füttern derweil den „neuen“ Ofen mit dicken Birkenscheiten und legen oben eine Lage klein 

gehacktes Fichtenholz. Als ich mit Kaffee und ein paar Prjankis zurückkomme, überreichen 

sie mir die Streichhölzer, denn natürlich ist es meine Sache, den neuen Ofen zum Leben zu 

erwecken. Die Streichholzflamme hat kaum das Fichtenholz erreicht, da flammt das helle 

Holz schon auf, und aus dem Ofen kommt das beruhigende Geräusch der Zugluft. Also ist 

nicht nur der Ofen an sich in Ordnung, sondern wir haben beim Einbau auch alles 

richtiggemacht und das Rohr zum Ofen hin und im Dachdurchgang gut abgedichtet. Wir 

stoßen mit Kaffee an auf unsere erfolgreiche Arbeit, genießen, wie die Wärme langsam 

durch die ganze Werkstatt strömt. Nach 20 Minuten sind die ersten dicken Scheite 

durchgebrannt, wir können die Ofentür geöffnet lassen – und verfallen, mit Blick aufs Feuer, 

in die typische „Wenn Männer nur ins Feuer glotzen“-Schweigsamkeit. Was mehr könnten 

wir uns wünschen?  

 

Alioscha hat für die neue und nun warme Werkstatt auch gleich einen Auftrag an Land 

gezogen: Für einen Nachbarn im Dorf soll er eine neue Küchenarbeitsplatte bauen. Und das 

macht er natürlich und ohne dass es einer Absprache dafür bedarf, in dieser Werkstatt. Ja – 

formal und aufgrund des Besitzes ist es meine Werkstatt. Aber in Sibirien gilt: Wer etwas hat, 

was auch andere brauchen, stellt es anderen auch zur Verfügung. Zumal, wenn wie in 

diesem Fall, die Werkstatt ja nicht weniger wird, sich nicht abnutzt, der Besitz also nicht 

weniger wird. Ob diese Haltung an den Jahrzehnten des Sozialismus liegt oder an den 

harten Lebensbedingungen hier in Sibirien, weiß ich nicht. Ich weiß nur: So ist es. Und es 

funktioniert; niemand verschließt sich mit dem, was er hat, dieser Regel und kein Nutzer 

würde versuchen, sich durch diese Regel einen zulässigen Vorteil zu verschaffen.  

 

Was die Werkstatt angeht, so haben sich Alioscha und Jenia ja allein durch ihre Mitarbeit 

beim heutigen Ofen-Projekt ein Anrecht auf Mitbenutzung erworben; bleibt abzuwarten, ob 

sie es dabei belassen, oder ob sie dieses Nutzungsrecht vielleicht auch auf ihre Freunde 

übertragen werden. Ich müsste dann also damit rechnen muss, dass demnächst Fremde hier 

auftauchen, sich als Freunde von Alioscha oder Jenia vorstellen und damit beanspruchen, 

die Werkstatt zu nutzen. Aber – hier greift eine andere sibirische Lebensweisheit: Löse 

Probleme erst, wenn sie wirklich auftauchen. Bis dahin genieße das Leben… 

 

 

Fünf Stunden haben wir für den Ofen-Einbau gebraucht; die kleine Einweihungs-Zeremonie 

inklusive. Dann war es für mich aber auch Zeit, meinen Helfern und Freunden durch 

überschwänglichen Dank deutlich zu machen, dass die Arbeit nun erledigt und ihre weitere 

Anwesenheit nicht mehr zwingend erforderlich ist. Und natürlich haben Alioscha und Jenia 

das auch genau so verstanden und sich verabschiedet. Ich habe die Farm für mich.  
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Der Blick zurück: Von Beelitz nach Sibirien

Geboren bin ich 1968 in Treuenbrietzen, in der Nähe von Beelitz, Brandenburg. Wir hatten 

einen Bauernhof, ich bin also schon mit ziemlich viel Natur groß geworden. In der 

Grundschule fiel ich mit meinem Natur-Tick nicht auf, denn viele von uns aus der Klasse 

kamen ja auch vom Hof. Später war das dann anders, da fing es auch an, dass ich ab und 

zu wegen meiner komischen Natur-Ideen als „verrückt“ galt.  

 

Nach den zehn Jahren Schule mache ich eine Maurer-Lehre, auch die läuft soweit ganz gut; 

dass ich mich ab und an mit dem Meister oder anderen Chefs anlege, kommt ja in einer 

Lehre immer mal vor.  

 

Dann aber wird es hart: Meine Zeit bei den Grenztruppen der DDR. Es dauert keine zwei 

Tage, da haben es die Ausbilder auf mich abgesehen – wegen meiner angeblich frechen 

Antworten auf ihre, wie ich finde, dämlichen Fragen: „Genosse Siebach, glauben Sie 

vielleicht, Sie sind hier zum Faulenzen?“ – „Ach Genosse Offizier, eigentlich nicht. Aber jetzt, 

wo Sie es sagen…“ Diese Harmlosigkeiten sind der Anfang einer Zeit voller Demütigungen, 

persönlicher Anfeindungen bis hin zu körperlicher Gewalt gegen mich. Und schließlich: 

Einsatz als Grenzsoldat an der Mauer, in der Nähe von Sonneberg, in Thüringen. Zu den 

Schikanen der Vorgesetzten kamen nun noch die Einsätze an der Mauer, 

Schusswaffengebrauch – die Angst um das eigene Leben inklusive. Mein einziger Trost und 

Hoffnungsspruch in dieser Zeit: „Wenn ich das hier überlebe – kann mich in meinem Leben 

nichts mehr umbringen.“ Nach 18 Monaten ist diese Leidenszeit endlich vorbei. Und fast 

direkt im Anschluss daran, nimmt mein Leben zwei entscheidende Wendungen: Ich lerne 

Simone kennen, zehn Jahre werden wir gemeinsam durchs Leben gehen. Dann:  

 

1989 – die Mauer fällt. Eine Woche später nehme ich einen Maurer-Job in Westberlin an. 

Der Gegensatz zwischen meinem Leben als Grenzsoldat und jetzt, kann größer nicht sein. 

Ein Job im Westen, Freiheit, Lebenspläne. Ich maloche zwar hart, aber zusammen mit 

Simone genieße ich das neue Leben, die neue Freiheit in jeder freien Minute. Wir erkunden 

erst Westberlin, dann Westdeutschland; zunächst mit der Eisenbahn, dann mit einem VW 

Golf Turbodiesel – und wir können der uns in der DDR jahrzehntelang eingetrichterten 

„Dekadenz des Kapitalismus“ nur Gutes abgewinnen.  

 

Es ist die Zeit des neuen wilden Ostens; ein Umbruch im Rekordtempo. Was über 

Jahrzehnte entstanden ist, wird innerhalb weniger Tage dichtgemacht, abgerissen und ist nur 

noch Geschichte. Und während die DDR im Eiltempo verschwindet, entsteht ebenso schnell 

mein und unser neues Leben. Die Baubranche boomt, ich kann mir als ausgebildeter Maurer 

die Jobs aussuchen und dann auch noch einen dicken Stundenlohn aushandeln. Die Zahl 

der Baustellen in der Ex-DDR nimmt stündlich zu, es fehlen qualifizierte Leute an allen 

Ecken und Enden. Mit meiner Facharbeiter-Ausbildung bin ich schnell Polier, Vorarbeiter, 

Baustellen-Leiter. Viel Arbeit – aber eben auch ein neues Leben. 
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Wann immer wir ein paar freie Tage zusammenkriegen, gehen Simone und ich auf Reisen: 

Spanien, Österreich, wir klappern alle griechischen Inseln ab, dann in die Alpen, wir machen 

Skikurse und Ski-Safaris, fliegen dann nach Kanada, touren durch die Rocky Mountains. Uns 

steht die Welt offen; euphorisch planen wir unser gemeinsames Leben. 

 

1995 mache ich mich selbstständig, beginne nebenbei meine dreijährige Ausbildung zum 

Maurermeister. In diesen Jahren arbeite ich als Trockenbauer – und wir heiraten. 1998 

gründe ich meine eigene Baufirma. Jetzt sind meine Arbeitstage noch länger und die 

Wochenenden noch kürzer; der Samstag wird immer mehr zum Arbeitstag, der freie Sonntag 

endet am frühen Abend, wenn ich schon wieder zu meinen Baustellen aufbreche. Dennoch 

bleibt noch Zeit, um für uns selbst einen alten Bauernhof zu suchen, zu finden, zu kaufen 

und zu renovieren. Kurz nach unserem Einzug kündigt sich Nachwuchs bei uns an.  

 

Inzwischen hat meine Baufirma schon zehn Mitarbeiter; ich kümmere ich jetzt um neue 

Kunden, neue Aufträge, Planung und Beratung und reise von einer unserer Baustellen zur 

nächsten. Der Job als Unternehmer gefällt mir: Aufträge ohne Ende, gutes und dann auch 

viel Geld, aber auch Stress und – als Entschädigung: ein Leben mit wilden Partys, 

exotischen Reisen, Luxus.  

 

Die Kehrseite: Der Job ruiniert meine Gesundheit. Magengeschwür, Herzflimmern, zu hoher 

Blutdruck, Knie kaputt. Und natürlich bin ich nicht bereit, die eigentliche Ursache, also den 

Stress anzugehen, sondern nur die Auswirkungen; ich nehme Pillen, noch mehr Pillen, lasse 

mich operieren. Das kann nicht lange gut gehen.  

 

Der Absturz kommt mit 30: Zu viele Aufträge, zu viel Arbeit, falsche Entscheidungen, ein 

knallharter Konkurrenzkampf – von einem auf den anderen Tag muss ich Insolvenz 

anmelden. Und: Auch unsere Ehe ist nur noch der sprichwörtliche Scherbenhaufen. Wir sind 

beide überarbeitet, streiten viel, verbringen kaum noch gemeinsame Zeit miteinander. Wir 

wissen, dass wir hier und jetzt an einem Wendepunkt unseres Lebens stehen; wollen noch 

einen Rettungsversuch wagen: Zusammen mit unseren inzwischen zwei Kindern, Clara und 

Hannes, sechs und vier Jahre alt, wandern wir nach Schweden aus. Wir landen in Dalsland 

in einer kleinen Stadt an der Ostküste, am Finnischen Meerbusen.  

 

Simone arbeitet als Krankenschwester, ich bleibe in meinem Job, kaufe baufällige 

Ferienhäuser, renoviere sie und verkaufe sie mit ordentlichem Gewinn, vor allem an 

Norweger.  Es läuft gut, aber mir geht es nur ums Geld. Mein Glück suche ich woanders, 

sehe die Chance, einen alten Traum zu verwirklichen: Ein Holzkutter. Ich finde einen, 

Baujahr 1965, also rund 30 Jahre alt. Und: Besitzer und Verkäufer ist ein schwedisches 

Ehepaar, beide um die 80, die seit Jahren mitten in der Wildnis wohnen. Ganz für sich, 

unabhängig, mit einem großen Garten für das eigene Gemüse, mit selbstgefangenen 

Fischen und erlegtem Wild. Die beiden und ihr Leben werden meine Vorbilder. Ich renoviere 

„ihren“ Kutter, biete damit Angeltouren für Touristen an. So habe ich Geld durch die 

Häuserrenovierungen und Spaß auf dem Kutter. Aber Simone und ich merken, auch hier in 

der Natur, dass wir unsere Probleme miteinander mitgenommen haben. Nach nur einem 

Jahr Schweden geht Simone zurück nach Deutschland, nimmt die Kinder mit. 

 

Kurze Zeit später stirbt Simone. 
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Ich bin ratlos. Was soll ich tun? Vater zu sein nimmt mir die Entscheidung ab, natürlich gehe 

auch ich zurück nach Deutschland, zu meinen Kindern. Zurück in meine Heimat, Buchholz. 

Ich baue uns ein neues Haus, bin Hausmann und Vater. Meine Eltern helfen mir, diese 

schwere Zeit zu überstehen. Das mache ich zehn Jahre, dann ist Clara 20 und Hannes 18. 

Ich bin und bleibe ihr Vater – aber nun wird es an der Zeit, dass ich wieder und weiter nach 

meinem Platz im Leben suche. Wieder reise ich viel, auf der Suche nach einem Platz in der 

Natur, nach einem Platz, bei dem ich sofort merken will: Hier gehöre ich hin, hier will ich 

bleiben. 2013 ist es weit, ich fliege nach Nowosibirsk und reise von dort per Bahn, Bus, zu 

Fuß und mit jeder anderen sich bietenden Möglichkeit durch Sibirien. Und komme schließlich 

an:  

 

Eine Wiese am Flussufer, zehn Kilometer entfernt von einem 900-Seelen-Dorf. Das ist mein 

Platz. Angekommen.  
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23. September: Herbst-Umzug ins Stadtpalais 

 

Nur drei Wochen ist es her, dass wir bei 33 Grad Sommer-Hitze den letzten Augusttag am 

und im Wasser des Tjuchtjata verbracht haben, unserem Fluss an der Grundstücksgrenze. 

Und heute zeigt das Thermometer gerade noch 10 Grad. Dazu ein grauer Himmel, und 

gerade macht der kalte Regen mal eine Pause. Wir packen. Wieder einmal Zeit für den 

Herbst-Umzug. 

 

Vita und ich haben uns 2004 kennengelernt. Und sofort eine Gemeinsamkeit entdeckt: 

Unsere Liebe für die Natur. Zu der schnell die Liebe füreinander hinzugekommen ist. 2013 

sind wir hier gemeinsam angekommen, haben diesen Ort für unser gemeinsames Leben 

entdeckt und eingenommen. 2016 haben wir Paulina bekommen und zu dritt unseren ersten 

Winter auf der Farm erlebt. Temperaturen bis minus 45 Grad. In einem alten Lehmhaus – 

ohne Strom und Wasser, kaum Platz. Wir haben es nicht nur geschafft, sondern dieser 

Winter hat uns gezeigt, dass wir zusammen sein können und wie sehr wir es wollen. Daran 

hat sich bis heute nichts geändert – auch wenn wir unser Zusammenleben inzwischen 

unseren manchmal unterschiedlichen Wünschen angepasst haben.  

 

Ich brauche Natur, liebe die Ruhe, die Einsamkeit, bin glücklich, dass ich das mit Vita und 

unserer Tochter Paulina leben und teilen kann. Vita liebt unser Leben auf der Farm ebenso 

wie ich – braucht aber ab und zu den Austausch mit anderen Menschen, braucht 

gemeinsame Aktivitäten, braucht die Gemeinschaft – und hat schon früh deutlich gemacht, 

dass sie darauf nicht verzichten will. So sind wir von Anfang an daran gegangen, unsere 

unterschiedlichen Wünsche in unserer gemeinsames Lebensplanung zu berücksichtigen. 

2016 haben wir dafür eine ziemlich einfache Lösung gefunden: Wir haben im Dorf ein kleines 

Haus gekauft; es war etwas heruntergekommen, aber noch bewohnbar und günstig zu 

bekommen. Trotz des schlechten Zustands und der Tatsache, dass Cheremtchanka gerade 

einmal 1000 Einwohner hat, ist dieses Haus vom ersten Tag zu unserem „Stadtpalais“ 

geworden. 

 

Inzwischen haben wir es fast fertig renoviert, und so stehen die jeweils ersten Herbsttage, 

wenn der Sommer erkennbar und fühlbar vorbei ist, ganz im Zeichen des Aufbruchs von Vita 

und Paulina ins Stadtpalais. Sie sortieren aus, was von der Farm mit muss in die Stadt, 

packen erst ein, dann noch einmal um, zögern, denken nach – und entscheiden sich dann 

doch irgendwann für die richtigen Dinge. In den Tagen vor dem Umzug bringt Vita das Haus 

noch einmal auf Hochglanz, schafft Platz für die demnächst eintreffenden Kisten und Koffer, 

sodass der eigentliche Umzug keine wirkliche Arbeit mehr ist, sondern eher eine 

langerwartete Ankunft im Stadtpalais – inklusive der Vorfreude auf die nun beginnende 

Wintersaison. 

 

So hat sich unser gemeinsames und trotzdem gelegentlich getrenntes Leben eingependelt. 

Ich bin rund ums Jahr auf der Farm und fühle hier auch zuhause. Vita und Paulina sind von 

April bis Oktober auf der Farm und dann nur selten in der Stadt. Das aber nur, wenn wir 

keine Gäste haben und auch deswegen, weil Vita sich dann um den großen Gemüse-Garten 

am Stadthaus kümmert. Den Winter hingegen verbringen Vita und Paulina fast komplett im 

Dorf. Vita ist dann viel unterwegs dort, trifft sich mit Freundinnen, macht dies und das, gibt 

einen Nähkurs. Paulina ist von morgen bis zum späten Nachmittag in der Kita, 

zwischendurch geht sie zum Ballett- und Tanzunterricht. Also auch für sie volles Programm – 

klar, sie ist ja auch schon vier Jahre alt…  
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Ich besuche die beiden dann dort ab und zu für ein paar Tage, aber mein Zuhause ist die 

Farm – im Sommer und im Winter. Glücklich sind wir alle drei mit dieser Lösung, egal, wo 

und wie wir gerade wohnen.  

 

 

 

Ein Gäste-Tag im Juli 

 

Ich brauche keinen Wecker. Ich wache auf, wenn die Sonne aufgeht. Jetzt, im Sommer, 

kommt sie gegen fünf Uhr hinter den Fichtenkronen hervor. Im Winter geht sie dann weiter 

nördlich auf, über dem Fluss – und bis zu vier Stunden später. 

 

Seit einer Woche haben wir Gäste, zwei Familien; vier Erwachsene, drei Kinder. Da ist fünf 

Uhr eine gute Zeit für mich zum Aufstehen. Bevor ich die Aufgabenliste für den Tag in Angriff 

nehme, mache ich einen Rundgang über die Farm, schaue, ob alles in Ordnung ist, über 

Nacht nichts passiert ist. Und genieße die Stille, die Natur, die Sonne, wie sie langsam über 

den Fichten aufsteigt. Dann ein schneller Kaffee, eine Scheibe Marmeladenbrot oder ein 

Prjanki auf die Hand – und dann beginnt mein Arbeitstag.  

 

Als erstes fülle ich überall Wasser auf, die Tanks an den Gästehütten, bei uns im Wohnhaus 

und in unserem Tipi, in der unsere Gemeinschaftsküche steht. Dort mache ich dann auch 

Feuer im Herd. Vita bereitet derweil in unserem Wohnhaus das Frühstück vor, ich bringe 

dann alles ins Tipi, baue das Buffet auf. Gegen neun Uhr kommen unsere Gäste aus ihren 

Hütten, wir plauschen, erkundigen uns, ob alles okay war und ist, dann bedienen sie sich am 

Frühstücks-Buffet. Unsere Standard-Auswahl: Kascha, der russische Haferbrei, mit Nüssen 

und Obst. Rühreier mit Speck und Schinken, verschiedene Brotsorten, Käse, Aufschnitt. und 

alles ist natürlich handgemacht, Bio, Öko – einfach gesund. Das Brot backen wir selbst, und 

auch die Marmelade haben wir im letzten Herbst selbst gekocht: Erdbeeren, Blaubeeren und 

ein ebenso leckeres Pflaumenmus. Die Früchte und Beeren dazu haben wir in unserem 

Garten – auf 20.000 Quadratmetern. Kräuter bauen wir ebenfalls an oder pflücken sie bei 

unseren Wald- und Tundra-Wanderungen. 

 

Unseren Käse beziehen wir von Tanja aus dem Ort Petropawlowka. Sie und ihr Ziegenkäse 

sind berühmt, einige ihrer Ziegen hat sie sogar aus den USA nach Sibirien einfliegen lassen.  

Und der Aufschnitt, wie auch das übrige Fleisch, das wir sowohl unseren Gästen servieren 

als auch selbst essen, stammt von einem Bauernhof, der in Deutschland alle Bio- und Öko-

Standards erfüllen würde, egal ob Schwein, Rind, Huhn, Gans oder Ente. Hier in Sibirien 

wird Land- und Viehwirtschaft so betrieben, wie schon seit Jahrhunderten – mit wenigen 

Tieren, mit viel Zeit und Liebe, ohne Chemie. Und wenn wir Glück haben, bringt uns die die 

sibirische Tradition auch mal das Fleisch direkt aus der Taiga: Den Marall zum Beispiel, eine 

sibirische Hirschart – geschossen, zerteilt und angeliefert von Freunden, die eine Jagdlizenz 

haben. 
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Zwei Familien als Gäste gleichzeitig sind schon unser Maximum; wir wollen ja gerade den 

persönlichen Austausch mit unseren Gästen, wir teilen unser Leben mit ihnen. Und nicht 

zuletzt steht Sibirien ja dafür, wenigen Menschen ganz viel Raum, Platz und Entfaltung zu 

bieten. Deswegen ist unser Gäste-Programm auch nicht viel anders als das, was wir selbst 

gern machen: wandern, paddeln, angeln und, für die Gäste und nur, wenn sie wollen: im 

Garten arbeiten, im Tipi kochen, backen, neue Rezepte ausprobieren. Und was immer die 

Gäste-Wünsche sind, die wir erfüllen können – und das natürlich auch gern machen. Aber 

allein das Wort „Gäste“ trifft nicht das, was wir machen, mögen und anbieten: Es gibt kein 

Gefälle zwischen uns, den „Gastgebern“ und den „Gästen“ – wir sind mehr eine 

Wohngemeinschaft, in der jeder sich einbringen kann und auch sollte, wir „erfahren“ uns alle 

miteinander. Aber ohne dabei in eine Befindlichkeitsgruppe zu verfallen, und ohne, dass 

unsere Gespräche in therapeutische Sitzung ausarten.  

 

Für heute und morgen machen wir ein geteiltes Programm, das wir gestern alle gemeinsam 

besprochen haben – und das sicherlich das übliche Klischee bedient: Ich gehe mit den 

beiden Männern und dem 13-jährigen Sohn auf Wildnis-Tour; Vita macht mit den beiden 

Frauen und den beiden achtjährigen Töchtern einen Kräuter- und Back-Workshop; in 

unserem Garten, im Tipi und in unserem Wohnhaus. 

 

Für die Wildnis-Tour wollen wir mit dem Buchanka bis zum letzten Dorf Trizatka fahren, am 

Ufer des Kasier-Flusses. Dort lassen wir den Wagen stehen und fahren mit dem 

Schlauchboot den Kasier hinauf in die Wildnis. Am Nachmittag packen wir unsere 

Ausrüstung zusammen: Zelte, Schlafsäcke, Kocher, Töpfe, Lebensmittel, Angeln, 

Fotoausrüstungen und laden alles in den Kleinbus, das Schlauchboot kommt aufs Dach. So 

können wir morgen schon früh losfahren. 

 

Der Kräuter- und Back-Workshop braucht keine Vorbereitung, Vita hat alles, was sie dafür 

braucht. Erfahrungsgemäß bleibt es nicht bei dem reinen Garten- und Backwissen, die 

Teilnehmer, egal, ob gemischt oder, wie jetzt, nur Frauen, sind auch schnell bei den 

Themen, die damit verbunden sind: gesunde Ernährung, gesundes Leben. Beides hat in 

Russland und speziell in Sibirien eine lange Tradition, und in den letzten Jahren schließt sich 

dort ein Kreis: Das russische Leben in der Natur und der Wunsch vieler „Westler“, zurück zu 

den Wurzeln zu finden. So ist in Sibirien in den letzten Jahren eine starke und wachsende 

„Zurück zu Natur“-Bewegung entstanden – mit einzelnen Strömungen auch in Esoterik, 

Schamanismus und Buddhismus, vor allem die beiden letztgenannten haben vor allem rund 

um den Baikalsee eine Jahrhunderte alte Tradition, die durch Besuche vieler 

zivilisationsmüder Touristen wieder aufflammt. Auch Vita hat für solche Gedanken und 

Weisheiten ein Faible; sie freut sich auf die beiden kommenden Tage ebenso wie die 

Teilnehmerinnen. Und ebenso, wie wir vier Männer uns auf unsere Tour freuen. Sibirien ist 

keineswegs „nur“ ein Männer-Land.  


