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‚Es ist fatal, Kultur für politische  
Zwecke zu instrumentalisieren’

Heike Uhlig, Leiterin des Goethe-Instituts Moskau und der Region Osteuropa und Zentralasien über die anhaltende Nachfrage nach Deutschkursen  
und die Verunsicherung vieler Partner wegen des Gesetzes über „ausländische Agenten“

Das Goethe-Institut ist in Russland eine be-
kannte Marke. Aber nicht alle wissen, was  
genau Sie tun. Was also tun Sie?

Das Goethe-Institut ist das Deutsche Kulturinstitut. 
Die drei Säulen unserer Arbeit sind Sprache, Kultur, 
Deutschland. Zum einen vermitteln wir in Sprachkur-
sen die deutsche Sprache und unterstützen das Lernen 
und Lehren von Deutsch an den Schulen in Russland. 
Zum zweiten fördern wir die internationale kulturel-
le Zusammenarbeit. Und drittens informieren wir über 
Deutschland, indem wir beispielsweise Literaturüber-
setzungen fördern und Bibliotheken mit Medien ausstat-
ten; so wird ein vielseitiges und modernes Deutschland-
bild vermittelt.
Diese drei Richtungen kann man nicht voneinander 
trennen, die Grenzen sind fließend. Wer sich für deut-
schen Film interessiert, kommt vielleicht irgendwann 
als Sprachkursteilnehmer ins Haus. Umgekehrt öffnet 
das Erlernen der Sprache den Weg zu Kultur und Litera-
tur und zum Verständnis des anderen Landes.

Wer ist Ihre Zielgruppe in Russland, wer lernt 
Deutsch?
Auf Grundlage von Statistiken des Bildungsministeriums 
und unseren Erfahrungen und Schätzungen haben wir 
herausgefunden, lernen etwa 1,8 Millionen Russinnen 
und Russen Deutsch. Die Mehrheit von ihnen lernt an 
den Schulen Deutsch als Erst- oder Zweitfremdsprache. 
Das sind etwa 1,3 Millionen. An unseren Instituten hat-
ten wir im vergangenen Jahr zirka 6000 Sprachkursteil-
nehmer. Das sind vor allem junge Erwachsene zwischen 
18 und 35 Jahren, aber auch viele Kinder und Jugendli-
che, die beispielsweise unsere Sprach-Camps während 
der Ferien besuchen.

Sie haben auch selbst Russisch gelernt und in den 
1980er-Jahren Slawistik in Potsdam und Rostow-am-
Don studiert. Muss eine Institutsleiterin in Russland 
Russisch sprechen können?
Es ist keine Bedingung. Institutsleiterinnen und -leiter 
wechseln alle fünf bis sechs Jahre den Ort. Man müsste 
ein Sprachgenie sein, um immer wieder eine neue Spra-
che lernen zu können. Aber wenn man die Sprache des 
Landes spricht, fühlt man sich im Alltag ganz anders und 
kann mit Partnern anders sprechen. 

Wir reden gerade Deutsch, sprechen Sie mit Ihren 
russischen Partnern oft Russisch? 
Meistens ja. Oft spricht der Partner Russisch, ich spre-
che Deutsch, und man versteht sich trotzdem. Aber 
wenn es um Feinheiten geht, ist ein Dolmetscher doch 
hilfreich.

Ende 1990er- und Anfang der 2000er-Jahre haben Sie 
bereits in Moskau gearbeitet. Jetzt sind Sie wieder 
da. Was hat sich verändert?
Erstmals in Moskau war ich 1981. Russland und Moskau 
haben sich seither enorm verändert. Ich glaube, dass 
viele Deutsche, die nach Russland kommen, überrascht 
sind, weil sie noch eine ganz andere Vorstellung haben. 
Besonders aufgefallen ist mir, dass die Leute freundli-

cher geworden sind und rücksichtsvoller miteinander 
umgehen. Ein Lächeln wird erwidert, auch in öffentli-
chen Verkehrsmitteln, in der Metro. Besonders wo junge 
Leute arbeiten – in Museen, Cafés, Geschäften – hat sich 
die Atmosphäre verändert. Man hat das Gefühl, will-
kommen zu sein und viele sprechen auch Englisch und 
manchmal Deutsch. 

Auch außerhalb von Moskau? 
Bisher war ich in unseren Instituten in St. Petersburg 
und Nowosibirsk, außerdem in Perm, Jekaterinburg, 
Smolensk. Kleinere Städte, die in Russland oft Millio-
nenstädte sind, haben eine andere Atmosphäre als die 
Hauptstadt, sie sind ruhiger und nicht so hektisch.
Wir haben in den Regionen neben unseren Instituten 
seit den 1990er-Jahren ein Partnernetzwerk aufgebaut. 
Es gibt 20 Sprachlernzentren, 16 Lesesäle sowie zahlrei-
che Kulturgesellschaften und Kontaktstellen, mit denen 
wir eng zusammenarbeiten.

Kürzlich teilte mir ein russischer Beamter mit, dass 
Partner aus den russischen Regionen für die Teilnah-
me an einer Konferenz von Partnerstädten in diesem 
Sommer in Deutschland für alle Fälle die Genehmi-
gung des Kulturministeriums beantragt hatten. Sind 
Sie in den Regionen auf ähnliche Ängste gestoßen?
Die Nachfrage nach Deutschkursen ist ungebrochen. 
Viele lernen Deutsch, wollen eine Prüfung ablegen, aus 
beruflichen Gründen oder für ein Studium in Deutsch-
land. Unser Partnernetzwerk ermöglicht gemeinsame 

Programme und Projekte. Wir spüren immer wieder 
eine große Offenheit und einen großen Wunsch nach 
Austausch von Erfahrungen. 

Aber?
Aber wir spüren natürlich auch, dass viele Partner ver-
unsichert sind. Seit 2012 gibt es in Russland ein Gesetz, 
wonach sich Organisationen als „ausländische Agenten“ 
registrieren müssen, wenn sie Geld von ausländischen 
Partnern erhalten. Das schafft Verunsicherung, die man in 
den Gesprächen spürt, die aber bisher unsere Arbeit nicht 
beeinflusst hat. 

Im August 2018 sagte Ihr Präsident, Klaus-Dieter Leh-
mann, dass das Goethe-Institut und seine Partner in 
Russland, China und der Türkei unter Druck stünden. 
Betrifft der Druck in Russland Sie selbst oder mehr 
Ihre Partner? 
Genau so hat es Klaus-Dieter Lehmann beschrieben: Unse-
re Partner sind verunsichert über die Gesetzeslage. 

Wie sehen Sie Ihre Rolle als Institut bei der Norma-
lisierung der Beziehungen zwischen Russland und 
Deutschland, Russland und Europa?
Als deutsches Kulturinstitut sind wir der internationalen 
kulturellen Zusammenarbeit und der Völkerverständi-
gung verpflichtet. Das Goethe-Institut ist ein gemeinnützi-
ger Verein und in seinem Programm und Engagement ein 
unabhängiger Akteur der Zivilgesellschaft. Wir orientie-
ren uns also nicht am tagespolitischen Geschehen; das ist 

Aufgabe der Politiker und der Botschaft. Die deutsche Ge-
schichte hat gezeigt, wie fatal es ist, Kultur für politische 
Zwecke zu instrumentalisieren. 
Unser Bestreben sind gemeinsame Projekte. Beim  
Austausch und Kennenlernen und bei der langfristigen 
Zusammenarbeit entsteht Vertrauen. Dank langjähriger 
Beziehungen kann man auch schwierige Zeiten  
überstehen und versuchen, die andere Seite zu  
verstehen und Kompromisse zu finden. Das heißt nicht, 
dass man immer einer Meinung sein muss, aber man 
lernt vielleicht, warum die andere Seite eine andere  
Meinung vertritt. 

In Russland wird derzeit über die Geschichte  
diskutiert, auch über die deutsch-sowjetische. 
Deutschland hat eigene Erfahrungen im Umgang  
mit seiner zum Teil schwierigen Vergangenheit.  
Darf man historische Erinnerungen immer wieder 
neu betrachten und bewerten?
Es ist wichtig, sich mit der Geschichte auseinanderzu-
setzen, über Ereignisse und ihre Ursachen zu sprechen, 
darüber, wie Entscheidungen getroffen worden sind. Es 
ist wichtig, dass wir uns mit der Geschichte der eigenen 
Familie auseinandersetzten und mit der Geschichte des 
eigenen Landes – auf Grundlage von Dokumenten und 
möglichst vielen Quellen. Und natürlich entwickelt sich 
die Wahrnehmung der Geschichte im Laufe der Zeit. 
Deutschland hat tatsächlich in dieser Frage viel geleis-
tet, auch heute noch. Das ist anstrengende Arbeit. Da ist 
uns sicherlich etwas gelungen – wenn auch nicht ganz 
freiwillig, da wir gezwungen worden sind, uns mit die-
sem Thema und unserer Verantwortung auseinanderzu-
setzen.
Im Institut haben wir in diesem Jahr ein sehr wichtiges 
Projekt entwickelt, gemeinsam mit dem Verein  
Bessmertnyj Polk (Unsterbliches Regiment) in Perm  
und mit dem Historiker Karl-Heinz Ziessow aus Nieder-
sachsen. Es geht um Kriegsgefangene. Weil die Archive 
zugänglicher geworden sind, konnten wir die Ausstel-
lung  
„Erinnerungsbrücke: Rückkehr nach Hause“ erstellen. 
Sie zeigt das Schicksal von Kriegsgefangenen aus der 
Permer Region und was es für ihre Familien bedeutete, 
dass die Männer plötzlich verschwunden waren und  
viele nicht zurückgekommen sind. 
Die Ausstellung wurde zunächst in Perm gezeigt und  
ist dann durch die Region gewandert. Bei der Eröffnung 
war ich sehr berührt über die vielen Besucher. Einige 
hatten Fotos von ihren Angehörigen und Dokumente bei 
sich. Sie wollten wissen, wie sie mehr über das Schicksal 
ihrer Väter und Großväter erfahren können.
Das wird nicht das letzte derartige Projekt sein. Wir  
alle haben eine große Verantwortung dafür, die  
Erinnerung wach zu halten. Ohne Erinnerungen, ohne 
Nachfragen über das Vergangene, können wir keine  
Zukunft gestalten. 

Die Fragen stellte Galina Dudina,  
Reporterin bei Kommersant.

Erstaunt von der  
Vielfalt Moskaus

Sein erstes Interview als deutscher Botschafter in Moskau gab Géza Andreas 
von Geyr dem Petersburger Dialog. Der Chef einer der größten diplomatischen 

Vertretungen in Russland antwortete auf Fragen von Viktor Loschak

Petersburger Dialog: Hatten Sie den Übergang zu 
einer diplomatischen Karriere und insbeson-
dere die Ernennung zum Botschafter in Russ-

land erwartet?
Géza Andreas von Geyr: Ich freue mich sehr über den 
Posten des Deutschen Botschafters in Russland – und 
ja, ich gehe auch mit einer Portion Respekt daran, denn 
„Moskau“ gehört ganz gewiss zu den bedeutendsten Auf-
gaben, die die deutsche Diplomatie zu vergeben hat. Als 
ich in der Diplomatenschule angefangen habe, konnte ich 
meinen Weg, so wie er sich dann ergeben hat, bestimmt 
nicht erwarten. Ich bin all denen dankbar, die mich auf 
ganz unterschiedlichen Posten klug und geduldig geför-
dert haben und auch für das Glück, das ich immer wieder 
hatte – ganz ohne geht es nicht. 

Ist in der Tatsache, dass Deutschland den ehemaligen 
Abteilungsleiter für Politik im Bundesverteidigungs-
ministerium als Botschafter nach Moskau schickt, 
ein bestimmtes Signal zu sehen?
Mein Rang im Verteidigungsressort war nicht ganz ver-
gleichbar – aber zu Ihrer Frage: Zumindest schaden Er-
fahrungen in der Breite der Sicherheitspolitik dem Bot-
schafter in Moskau angesichts der Weltlage ganz gewiss 
nicht.

Womit begann Ihre Erkundung Russlands? Was 
möchten Sie gerne sehen, wen möchten Sie in erster 
Linie kennenlernen?
Das Land ist groß und enorm vielfältig: seine Geschichte, 
seine Kultur, seine Natur. Es ist vom ersten Tag an faszi-
nierend zu sehen, wie die Menschen damit umgehen, mit 
den Fragen der gesellschaftlichen Realitäten und mit den 
großen Zukunftsfragen. Letztere betreffen uns ja über 
die Grenzen hinweg in ähnlicher Weise. Ich habe mir vor-

genommen, dies zu erfahren und zu verstehen, in Mos-
kau und auf Reisen im Land, in gewichtigen Gesprächs-
runden und in Begegnungen des täglichen Lebens.

Sie sind sicherlich mit der Thematik der Teilnahme 
Deutschlands an den vierseitigen Verhandlungen be-
züglich der Ukraine im Normandie-Format vertraut. 
Wie schätzen Sie die gegenwärtige Situation ein? Wel-
che nächsten Schritte sehen Sie?
Der Konflikt im Donbass ist im fünften Jahr und fordert 
immer noch täglich viele Opfer. Die leidgeprüfte Bevöl-
kerung sehnt sich nach einem Ende dieser physischen 
und psychischen Lasten. Deutschland ist zusammen mit 
Frankreich nach Kräften bemüht, Wege zu einer Beruhi-
gung und Lösung der Lage aufzuzeigen, vor allem im For-
mat der N4, also mit Russland und der Ukraine. 
Nach langer und frustrierender Stagnation hat sich ge-
genwärtig, nach den Wahlen in der Ukraine, ein Momen-
tum aufgetan, eine Chance, die gemeinsam ergriffen 

werden sollte. Beide Seiten, Russland wie die Ukraine, 
versichern uns, eine Lösung auf Basis der Minsker Ver-
einbarungen zu wollen. Dies versuchen wir jetzt in sehr 
präzisen, detaillierten und ineinandergreifenden Ar-
beitsschritten voranzubringen, wie sie die Trilaterale 
Kontaktgruppe am 1. Oktober mit der Verschriftlichung 
der „Steinmeier-Formel“ beschlossen hat. Ein Gipfeltref-
fen sollte möglichst bald das Erreichte fixieren und Weg-
marken und Ziele für weitere Schritte zur Umsetzung 
von Minsk vereinbaren.
Nach meiner Einschätzung kann dies gelingen, wenn alle 
den Fortschritt im Konkreten wollen und sich gegen-
seitig ein Minimum an politischem Vertrauen zu geben 
bereit sind. Eine gute Zukunft für die betroffenen Men-
schen verlangt die gleichzeitige und gemeinsame Investi-
tion von politischem Kapital aller Seiten.

Vor einigen Tagen haben Sie in Krasnosdar an einer 
Sitzung des Lenkungsausschusses des Gesprächs- 

forums „Petersburger Dialog“ teilgenommen. Wie 
beurteilen Sie die Situation in diesem größten gesell-
schaftlichen deutsch-russischen Forum? Was sollte, 
mit Ihrem frischen Blick betrachtet, dort geändert 
oder verbessert werden?
Ich habe mich sehr gefreut, dass ich als Gast an der er-
weiterten Vorstandssitzung teilnehmen durfte. Nach 
allem, was ich auch vom Treffen des Dialogplenums im 
vergangenen Sommer in Königswinter höre, ist die Stim-
mung wieder zuversichtlicher als in den vergangenen 
Jahren.
Ich kann dies nur begrüßen, denn im Miteinander der 
Zivilgesellschaften schlägt doch letztlich der Puls der 
Beziehungen zwischen unseren Ländern – und die ganz 
grundsätzliche Sympathie der Menschen in Deutschland 
und Russland füreinander, die ist doch enorm groß, ja 
oft geradezu bewegend. Darauf baut der „Petersburger 
Dialog“ ja, in seiner Beschaffenheit, mit seinen Projek-
ten und auch mit Anpassungsfähigkeit. Es wird ja bereits 
überlegt, wie beispielsweise die jüngere Generation, die 
schließlich unsere Zukunft ist, sich noch stärker einbrin-
gen kann. Ich vermute, wir Älteren wären überrascht zu 
sehen, wie nahe sich junge Menschen in Deutschland und 
Russland heute sind, in ihren Vorlieben, ihren Zielen, in 
ihrer Lebensgestaltung, in ihren Sorgen und Sehnsüch-
ten. Dies ist ein wichtiger Teil unserer zivilgesellschaft-
lichen Realität, Dialog kann unsere Erfahrungen und un-
ser gegenseitiges Verständnis nur bereichern.

Hat Deutschland schon Pläne zur Beteiligung an den 
russischen Feierlichkeiten anlässlich des 75. Jahres-
tages des Endes des 2. Weltkriegs?
Der Jahrestag des Kriegsendes wird das Jahr 2020 in 
Russland prägen und wir sind uns der Würde des Ge-
denkens sehr bewusst. Wie genau Deutschland bei den 
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