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Zur Besinnung

„Des Lebens Ruf an uns
wird niemals enden...“
Von Marlis Schmidt,
Evangelische Kirchgemeinde Suhl

G

Ein Kenner der Materei: Jewgeni A. Schmagin, Botschafter der Sowjetunion und Russlands, sprach im CCS auf Einladung der Deutsch-Sowjetischen FreundFoto: frankphoto.de
schaftsgesellschaft.

Ungeschminkte Wahrheiten
eines russischen Diplomaten
43 Jahre war Jewgeni A.
Schmagin Botschafter der
Sowjetunion und Russlands. Seine Stationen:
Ost- und West-Berlin, Leipzig, Bonn. Auf Einladung
der Deutsch-Sowjetischen
Freundschaftsgesellschaft
weilte er jetzt in Suhl.
Von Rolf Dieter Lorenz
Suhl – Mit viel Charme, einem Lächeln und bewegten Händen zieht
Jewgeni Alexejewitsch Schmagin
von Beginn an die rund 50 Interessierten im CCS-Saal „Kaluga“ in seinen Bann. „Es ist eine große Ehre für
mich, wieder in der Stadt zu sein“,
sagt der 69jährige Botschafter a. D..
Suhl hatte er erstmals 1997 kennengelernt, als er die russische Botschaft
in Berlin leitete. Seine letzte Station
im diplomatischen Dienst absolvierte er von Juni 2010 bis Frühjahr 2015
als Generalkonsul in Bonn. An die
Zuhörer gerichtet bekennt er: „Ich
habe in Hunderten deutschen Städten Antrittsbesuche absolviert“, bekennt Schmagin, „aber niemals ist so
eine tiefe Freundschaft entstanden
wie zu Suhl.“
Geboren wurde er am 30. Dezember 1949 in Ostaschkow, in der Nähe
von Leningrad. Der Ort liegt zwar
300 Kilometer davon entfernt, aber
Entfernungen haben in Russland

eine andere Dimension. Schmagin
stammt aus einer einfachen Familie.
Der Vater Polizist, die Mutter starb
früh, als er sieben Jahre alt war. Erzogen haben ihn seine beiden älteren
Schwestern. 1967 begann er sein Studium an der Moskauer Staatlichen
Universität für Internationale Beziehungen, das er 1972 abschloss. Bereits während des Studiums war er
nach Deutschland gekommen,
machte ein Praktikum im sowjetischen Generalkonsulat in Leipzig
und erlebte bei einer ostdeutschen
Familie erstmals das christliche
Weihnachtsfest. Als junger Diplomat
wurde Schmagin zunächst Kulturattaché in West-Berlin. Da sei es ihm
darum gegangen, die Kultur der Sowjetunion und Russlands in die Stadt
zu bringen. „Ich habe alles versucht,
damit dort im geteilten Berlin keine
antisowjetische Stimmung aufkommt“, sagt er heute.

Rentner und Autor
Der Übergang aus dem diplomatischen Dienst in die Rente sei schwierig gewesen, ein Leben ohne Arbeit
konnte er sich nicht vorstellen. Also
begann er zu schreiben, die Biografie
„Meine Botschaft“, die vor allem in
den eigenen, russischen Kreisen
nicht so positiv aufgenommen wurde. Erfrischend und humorvoll, aber
ungeschminkt, in klaren Worten
und bisweilen ironisch schildert
Schmagin Anekdoten aus dem Diplomatenalltag
und
lüftet
(Staats-)Geheimnisse, die mancher

lieber unveröffentlicht gesehen hätte.
Im November 1981, seinem ersten
Jahr in der sowjetischen Botschaft in
Bonn, kündigte ein Telegramm vom
Zentralkomitee der KPdSU den
Staatsbesuch von Leonid Breschnew
in Deutschland an. „Wir wollten alle
Breschnew sehen, um den Kindern
davon erzählen zu können.“, sagt
Schmagin und schreibt: „Aber der
aus dem Fernsehen bekannte und
umjubelte Generalsekretär sah wie
ein Leichnam aus. Er konnte kaum
gehen, stützte sich auf die Arme der
Sicherheitskräfte wie auf Krücken. Er
wurde halb getragen.“
Nachdem Gorbatschow an die
Macht gekommen war, hatte sein
Stellvertreter in Russland Alkohol
verboten. Es gab eine Anweisung, bei
Veranstaltungen in der Botschaft keine hochprozentigen Getränke mehr
anzubieten. Man fürchtete, dass die
Botschaft zum internationalen Gespött gemacht würde. Deshalb sei Alkoholisches über Bruderländer wie
Polen bestellt worden. Vor dem Parteisekretär sei Alkohol verborgen
worden, später habe es dann Bier,
Wein und Wodka in Mineralwasserflaschen gegeben. Viele Witze habe
es damals darüber gegeben, so jener
über einen unzufriedenen Chef, der
im Büro mit seiner Sekretärin Liebe
machen möchte. Als sie die Tür abschließen will, habe dieser gesagt:
„Nein Natascha, sonst wird man
denken, wir trinken heimlich!“
In der Zeit von Helmut Schmidt
und des Nato-Doppelrüstungsbe-

schlusses habe er die Friedensdemonstrationen in Deutschland miterlebt, unter dem Motto „Frieden
schaffen ohne Waffen“ oder
„Schwerter zu Pflugscharen“. Durch
die damalige Politik des Wettrüstens
sei die Sowjetunion in die Ecke gedrängt worden und zugrunde gegangen. Die heutige Situation sieht
Schwagin deshalb mit Sorge. Die
Sanktionen der EU und der USA gegen Russland, vor allem aber die Politik der Amerikaner könnte einen
Wiederbeginn des Wettrüstens einleiten. „Wir haben wieder das, was
wir schon mal erlebt haben.

Zweigeteiltes Land
Sein Land selbst sieht Schwagin
heute zweigeteilt. Es gebe das Russland der Armen in der Provinz und
das moderne Russland von Moskau,
das Russland der Reichen. In Thüringen gebe es bei zwei Millionen Einwohnern 80 Dollarmillionäre, habe
er gehört, in Russland seien es bei
140 Millionen Einwohnern insgesamt 182 000 Dollarmillionäre. 30
Millionen Menschen aber lebten offiziell unterhalb der Armutsgrenze,
in Wahrheit seien es wohl eher 50
Millionen. Für sein Land wünscht er
sich keine Revolution, kein Zurück
in die wilden 90er Jahre. Aber wir
wollen eine evolutionäre Entwicklung mit mehr Freiheit und mehr Reformen. „Los geht’s“, zitiert er die
Worte des Kosmonauten Juri Gagarin. Es klingt wie ein Appell an sein
eigenes Land und an Präsident Putin.

erade haben wir wieder an der
Uhr gedreht. Die dunkle Jahreszeit hat uns wieder und das Jahr
neigt sich zusehends dem Ende entgegen. Meine kürzliche Reise mit
dem Zug brachte mir einige Wartezeit auf den Bahnhöfen. Mit Blick
auf die markanten Bahnhofsuhren
stellte ich mir diese ohne Zeiger vor.
Nur ein Zifferblatt mit den Stundenzahlen von ein Uhr morgens bis
Mitternacht. Solche Uhren werden
sogar von einem Schweizer Erfinder
gebaut. Uhren zum Nachdenken:
Wie spät ist es in meinem Leben?
Befinde ich mich noch am Vormittag? Oder ist es Nachmittag oder gar
schon Abend geworden? Was möchte ich noch erledigen oder ändern?
Aber auch: Was ist schon geschehen, worauf kann ich mit Dankbarkeit zurückblicken?
Von der Lebensuhr spricht der große Psychologe des letzten Jahrhunderts Carl Gustav Jung.
Ab und zu sollte man sich seine Lebensuhr vorstellen, vor allem dann,
wenn man die Lebensmitte überschritten hat.
„Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden...“ heißt es im Stufengedicht von Hermann Hesse.
Der Dichter möchte betonen, dass
unterschiedliche Lebensphasen
auch ganz verschiedene Herausforderungen und Chancen haben. Als
Single, in der Ausbildung ist das Leben von einer großen Freiheit geprägt. Man trifft viele Menschen,
lernt neue Dinge kennen und ist offen für Veränderung. Später,wenn
man Familie hat, ist man stärker
eingebunden. Der Erhalt des Jobs ist
wichtig für das Gelingen des eingeschlagenen Lebensweges. Um die
Lebensmitte herum ist vieles
von unseren Vorhaben erledigt. Es
bedarf nun neuer Impulse, meine
Spannkraft und Freude am Leben zu
bewahren. Dabei ist die Frage nach
den Wurzeln sehr hilfreich. Was
trägt mich? Welche Werte leiten
mich? In sich hinein zu hören und
neue Seiten und Begabungen zu
entdecken, die mich beflügeln und
zufrieden machen und positiv auf
meine Umgebung ausstrahlen. Ja sagen zu können, zu der Person, die
ich nun einmal bin: Einzigartig und
unverwechselbar. Und mich so
wertschätzen. Sich mit dem versöhnen, was falsch gelaufen ist. Frieden
schließen mit dem Leben und eigenem Schicksal. Denn das Leben ist
größer als die Summe meiner Tage.
Gott hält nicht nur mein Leben mit
den Erfolgen und Rückschlägen in
seiner Hand, sondern die ganze
Welt. Weil ich Teil des Ganzen bin,
freut es mich, wenn Leben in Nähe

Achtmal Frauenpower aus Leipzig in der Galerie
8 x 10 – so der Titel der
neuen Ausstellung in der
Galerie des Zella-Mehliser
Bürgerhauses. Die Schau
der Gruppe augen:falter
wird diesmal nicht Freitag,
sondern schon am Donnerstag eröffnet.
Zella-Mehlis – Auch die nächste
Schau in der Galerie des Zella-Mehliser Bürgerhauses wird besonders.
Und das nicht nur, weil sie diesmal
nicht wie sonst üblich an einem Freitag, sondern am Donnerstag eröffnet
wird. Und zwar am 15. November.
Hier wird die Künstlergruppe
augen:falter ihre Arbeiten unter dem
Titel „8 x 10“zeigen, was nichts anderes meint, als dass acht Künstlerinnen zeigen, was in den vergangenen
zehn Jahren entstanden ist. So lange
gibt es die Leipziger Gruppe schon,
in der sich die Künstlerinnen Inka
Grebner, Urte von Maltzahn-Lietz,
Gerlinde Meyer, Franziska Neubert,
Julia Penndorf, Nadine Respondek,
Petra Schuppenhauer und Katja
Zwirnmann im Jahr 2008 zusammengeschlossen haben. Aus der Idee
eines gemeinsamen Messeauftritts

Die acht Künstlerinnen, die in der Gruppe augen:falter zusammenarbeiten (Foto links) stellen ab kommendem Donnerstag in der Galerie im Zella-Mehliser Bürgerhaus aus. Jüngstes Beispiel für die erprobte Zusammenführung der unterschiedlichen künstlerischen Handschriften ist das Buch „Die Gedanken sind frei“.
von ausschließlich weiblichen und
der
Druckgrafik
verpflichteten
Künstlern entstand auch eine inhaltliche Kooperation. Die manifestiert
sich seither in jährlich einem buchkünstlerischen Gemeinschaftsprojekt der acht Frauen. augen:falter ist
übrigens kein Kunstwort, sondern
die wissenschaftliche Bezeichnung
für eine bunte Schmetterlingsgattung der Edelfalter (Tagfalter) mit
weltweit etwa 3000 Arten.
Die Künstlerinnen arbeiten gemeinsam an verschiedenerlei Publikationen im Bereich der Druckgrafik.
Diese Gemeinschaftswerke stellen

sie neben eigenen Büchern, Mappen
und Grafiken auf Buch- und Grafikmessen in Deutschland und anderswo aus. Ihre Werke entstehen in
Handarbeit und werden im Eigenverlag herausgegeben. Allein das Buch
„Einübung ins Paradies“ von Ingo
Schulze erschien im Jahr 2016 in der
Reihe „Die Holzschnittbücher“ der
Edition Klaus Raasch und bildete damit eine Ausnahme. Im Wettbewerb
„Die schönsten deutschen Bücher
2016“ erhielt es einen Platz auf der
Shortlist.
Jüngstes Beispiel für die erprobte
Zusammenführung der unterschied-

lichen künstlerischen Handschriften
ist das Buch „Die Gedanken sind
frei“. Die Aussage des Liedes „Die Gedanken sind frei“ ist zeitlos und die
Künstlerinnen stimmen mit ihren
Grafiken in den Wechselgesang ein.
Die Holz- und Linolschnitte wurden
auf einer Kniehebelpresse gedruckt
und der Text im Bleisatz gesetzt.
Und: Jedem Buch ist ein unikates
Fundstück beigegeben.
Von den acht Künstlerinnen werden fünf zur Vernissage am 15. November in der Bürgerhaus-Galerie
anwesend sein. Die fünf augen:falter
Franzisaka Neubert, Petra Schuppen-
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hauer, Nadine Respondek, Katja
Zwirnmann und Urte von MaltzahnLietz werden zudem an der Druckgrafikwerkstattwoche teilnehmen,
die an diesem Wochenende im Bürgerhaus beginnt.
Zu dieser Ausstellung erscheint in
der Reihe „Grafikedition 94“ das
ike
Blatt 77.
 Die Ausstellung „8 x 10“ wird am
15. November, 20 Uhr, in der Galerie
des Zella-Mehliser Bürgerhauses eröffnet. Zur Vernissage spielt Janna – Hanna Flock und Joachim Rosenbrück – Accoustic Soulfolk.

und Ferne gelingt. Meinen Beitrag
im Kleinen leisten. Z. B. kann ich
„Ja“ sagen zu meinen Kindern, wie
sie sich entwickelt haben. Sie so annehmen und ihnen die Verantwortung für ihr eigenes Leben zutrauen.
Im Vertrauen auf Gott sie in heiterer Gelassenheit begleiten. Mit meinem Großelternsein ihnen wichtige
Freiräume schaffen.
Auch mein Mittun in Vereinen
kann das Miteinander menschlicher
und gerechter machen. Mit Gleichgesinnten für wichtige Herausforderungen eintreten mit ganzem Herzen.
„Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden...“
Loslassen lernen z.B. das Geltungsbedürfnis. Annehmen, dass ich älter
werde, das neue Tempo finden.
Dankbar sein, für das, was noch
geht. Vielleicht mit meinen Erfahrungen den Nachfolger im Amt zu
begleiten. Entdecken, gebraucht zu
werden.Vielleicht auch manchen
Ballast abwerfen, um den Fokus auf
Wichtiges zu lenken und die Wunder des Lebens zu sehen.Verzichten
zu Gunsten des anderen, Fehler zugeben können. Es sind die reifen,
die „Weisen Menschen“. Sie stehen
zu dem, was man gelebt, geschaffen
und verwirklicht hat. Jeder von uns
kennt solche Menschen, die beharrlich auf Ausgleich, Verständigung
und Dialog setzen und damit so zu
Friedensstiftern werden.
Mit dem „Lebensruf“ möchte uns
Hermann Hesse ermutigen, jede Lebensphase aus Gottes Hand anzunehmen. Mit unseren Gaben, Lebens- und Glaubenserfahrungen das
Leben so zu gestalten, dass wir Mut
und Hoffnung verbreiten. Wenn ich
bei allem planen Gott als den Herrn
über mein Leben und meine Zeit
anerkenne, kann ich getrost und zuversichtlich auf die „Lebensuhr“
schauen und dem Glaubenssatz zustimmen: „Meine Zeit steht in
deinen Händen“ (Psalm 31).

Kartenvorverkauf für
Adventskonzert
Zella-Mehlis – Ein festliches ChorOrchester-Konzert findet am 2. Dezember ab 16 Uhr in der Kirche Zella
St. Blasii statt. Als Hauptwerk erklingt die Kantate „Nun komm, der
Heiden Heiland“ von Johann Sebastian Bach, teilt der Zella-Mehliser
Kantor Sebastian Schmuck mit. Ergänzt wird das Programm unter anderem durch die Kantate „Machet
die Tore weit“, ein Werk des 1733 in
Zella St. Blasii geborenen Bach-Schülers Johann Heinrich Zang.
Das Konzert
gestalten
die
Kantoreien
Zella-Mehlis
und Ohrdruf.
Beide
Chöre
haben bereits
im vergangenen Jahr erfolgreich zusam- S. Schmuck.
Archivfoto: Bauroth
mengearbeitet.
Das Orchester
besteht aus Mitgliedern des Orchesters der Weimarer Musikhochschule.
Karten können ab 12. November
im Vorverkauf für zehn Euro, ermäßigt für acht Euro im Evangelisch-Lutherischen Pfarramt Zella-Mehlis,
Louis-Anschütz-Straße 8, erworben
werden. An der Abendkasse kosten
sie je zwei Euro mehr.

