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Anfahrt:
Die Anfahrt war sehr lang und kräftezehrend. 
Wir sind knapp 17 Stunden unterwegs gewesen: Erst mit 
dem Bus zum Flughafen, dann warten, einchecken und 
nochmal lange warten, in Moskau angekommen nochmal 
6 Stunden mit dem Bus nach Smolensk. Wir sind müde 
um 1:30 Uhr russischer Zeit angekommen.

Schule:
In  der Schule haben wir an verschiedenen Projekten ge-
arbeitet. Alles sollte für ein russisches Theaterstück wer-
den, welches wir am Ende der Woche aufgeführt haben 
– die Aufführung war ein voller Erfolg. 
Am Anfang des Tages trafen wir uns um 8 Uhr und mach-
ten sehr „interessante“ Morgenübungen. Danach teilten 
wir uns in 3 verschiedene Gruppen auf. Die einen bauten 
Requisiten für das Theaterstück, die anderen probten oder 

machten Russischen Tanz. Um ca. 12:30 Uhr trafen wir 
uns alle wieder zum gemeinsamen Singen. 

Wenig später gab es Mittagessen, um dann zu verschieden 
Nachmittagsaktivitäten zu gehen: Puppentheater, Kriegs-
gräber – wo eine Klassenkameradin ihren Uropa fand, der 
im Krieg gefallen ist – und in einer Diamantschleiffabrik. 

Am Donnerstag haben wir geprobt und am Freitag sind 
wir zu einer alten Schule gefahren. Nach der Schule haben 
wir noch Zeit mit den Russen verbracht, die uns Smolensk 
gezeigt haben oder wir sind mir ihnen Essen gegangen. 

Familie:
Die Familie war sehr freundlich. Ich war mit Xavier in ei-
ner Familie, was ganz hilfreich war. Die Familie wohnte 
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in einen für Smolensk typischen Plattenbau. Die Fassade 
war „heruntergekommen“ und der Flur war mehr als karg 
und kalt. Und es gab einen Aufzug. Bei diesem hatte man 
immer ein mieses Gefühl zu fahren, weil er schon alt war 
und nicht so aussah als ob er mal gewartet worden ist. 
Wenn man aber in die „Schuhausziehzone kam, wurde es 
schon heller und schöner. Als es aber dann in die Woh-
nung ging, war nichts mehr von den eben gewonnenen 
Eindrücken vorhanden. Es war eine 3-Zimmer-Wohnung  
in welcher der Vater, die Mutter und unsere beiden Gast-
schwestern lebten. Ab und zu kam auch noch der große 
Sohn vorbei. 
Wir bekamen ein eigenes Schlafzimmer, wogegen die ge-
samte Familie im Wohn-/Schlafzimmer schlief. Zu Essen 
gab es relativ deutsches Essen, wobei wir auch einmal sel-
ber kochen mussten. Es hat aber immer gut geschmeckt. 
Beim Essen haben wir uns nett unterhalten – zumindest 
über Umwege (Google, Zeichnen und mit Händen und 
Füßen), und zu unserem Glück konnte die Mutter ein 
wenig Deutsch. Wir haben auch ein paar Dinge zusam-
men gemacht: Zum Beispiel die Smolensker Stadtmauer 
besichtigt, oder Friedenstauben steigen lassen – Es war 
irgendein Feiertag. Alles in Allem haben wir uns sehr wohl 
gefühlt.

Smolensk:
Smolensk ist eine mittelgroße Stadt. Es leben laut Google 
326.861 Einwohner in der Stadt – allerdings sind nicht 
alle registriet. Es gibt eine große russisch orthodoxe Ka-
thedrale - die Uspenski-Kathedrale, viele Denkmäler von 
verschiedenen Offizieren und Staatsmännern, und eine 
zum großen Teil erhaltene Stadtmauer, welche Smolensk 

und im weiteren Verlauf auch Moskau schützen sollte – 
alle „Feinde“, welche aus Europa kamen mussten durch 
Smolensk. 
Traurige Berühmtheit erlangte  Smolensk ebenfalls, als 
am 10. April 2010 ein Flugzeug der Polnischen Armee 
abstürzte und 96 Menschen starben – unter ihnen auch 
der damalige polnische Staatspräsident und dessen Frau, 
sowie weitere hohe Staatsmänner. 
In Smolensk gibt es eine weitläufige Fußgängerzone wo 
man alles finden konnte. Es gibt ein Kino, Einkaufsmög-
lichkeiten, und verschiedene Orte an den man mehr oder 
weniger günstig essen konnte. Der Renner war aber der 
Pizzaladen „Додо“. 
Wir waren mit der ganzen Klasse im Kino und haben dort 
den Horror-Film „ES“ gesehen. Wir hatten das Glück, dass 
die Schule nur 5 Gehminuten von der Fußgänger-Zone 
entfernt liegt. So konnten wir diese schnell erreichen und 
uns dort „sinnvoll“ beschäftigen. 
Die Wohngegenden, wo die normalen Russen lebten 
konnte man leider gut von den Reichengegenden unter-
scheiden, wo die Häuser sehr gepflegt aussahen. In den 
ärmeren Gegenden konnte man noch gut sehen, dass die-
se zum großen Teil im Kommunismus gebaut worden wa-
ren und deswegen wie typische „Kastenbauten“ aussahen. 
Es hatte den Anschein, dass die Häuser gebaut wurden, 
aber dann weder in Stand gesetzt noch gepflegt werden.  


