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Gespräch der Journalistin Elke Suhr und des Schauspielers Bernt Hahn  

am 10.Februar in der Kirche der Hl. Anastasia in Pskov  
mit dem Gemeindepriester Evgenij Kovaljov und drei Studentinnen  

und Chorsängerinnen der Gemeinde. 
 

Der Priester, im früheren Leben Arzt mit beruflicher Praxis auch in Deutschland, 
war am Vorabend in Michajlovskoe (Puschkinskie Gory) Gast bei dem deutsch-
russischen literarisch-musikalischen Konzert „Der Dichter und die Macht“, das 

Bernt Hahn und die Kölner Pianistin Sheila Arnold gegeben hatten. Er fasste 
spontan den Entschluss die deutschen Gäste in seine Kirche nach Pskov 

einzuladen. 
Eine kleine Gruppe junger Sängerinnen und Sänger des Kirchenchores, meist 
Studenten der Hochschule von Pskov, sang. Der Priester empfing alle zum Tee in 

der Sakristei. 
 

Elke Suhr: An die Mädchen gewandt: Was bedeutet Puschkin für Sie? 
1. Mädchen: Ich bin in Pskov geboren, und schon seit der Kindheit gab es so 
viele Puschkin Märchen für mich. In der Schule: Aufsätze und Gedichte und, und, 

und …. 
Aber nach meinem Schulabschluss, weil kein Zwang mehr bestand, habe ich von 

mir aus die Gedichte und Stücke gelesen und allmählich Puschkin bewusst 
wiederentdeckt. Langsam ist er in meinem Leben angekommen und ist Teil 
meines Lebens geworden. Puschkin zu lesen ist mir ein Bedürfnis. 

Ich fahre oft, besonders im Sommer, nach Puschkinskije gory. Dort fällt der 
Alltag von mir ab. 

Es ist wichtig, wenn wir zu Puschkin Gedenkstätten gehen, mit dem Besuch des 
Grabplatzes von Puschkin zu beginnen. 
 

Elke Suhr: Vielleicht noch mal jemand von den andern… 
2. Mädchen: Puschkin ist für uns alle von Kindheit an vertraut. Wir sind noch 

jung, aber wenn wir älter sind, werden wir uns wahrscheinlich eher mit Puschkin 
auseinandersetzen. Es zeichnet uns aus, dort zu leben, wo Puschkin begraben 
liegt, wo er gelebt und seine Werke geschrieben hat. Wenn wir seine Werke 

lesen, und dann die Stätten besuchen, wo er gewandert ist, wo er geträumt hat, 
begeistert uns das. 

Wenn ich ein Gedicht lese, spüre ich, dass Puschkins Gedichte auf meinen 
Charakter wirken. Puschkin ist wie ein Lehrer. 

 
Elke Suhr: Warum gerade Puschkin, nicht Tolstoi… 
2. Mädchen: Puschkin war der Erste. Block, Dostojewski und all die anderen 

waren später… 
Er ist der Schöpfer der modernen russischen Sprache. 

Er hat unsere Sprache entwickelt wie zum Beispiel Luther in Deutschland. 
Und dann zum Beispiel die Stilistik. 
 

Elke Suhr: Gibt es ein Gedicht, das Sie besonders lieben? 
Mädchen: „Stürme rasen…“ 

Wir haben Puschkin auf Russisch von Kindheit an gehört, aber auf Deutsch haben 
wir das noch nie gehört. Das ist ein Geschenk für unsere Jugend. 
(Bernt Hahn liest „Winterabend“). 

Priester Evgenij: Ich spiele kein Musikinstrument und bewundere Menschen, die 
Musik spielen, Töne und Melodien. Wenn ich selber musizieren will, dann lese ich 

laut Puschkin Gedichte. Das ist für mich wie Musik machen und ich fühle mich 
wie ein Klavierspieler 
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Elke Suhr: Kommt es Ihnen nicht merkwürdig vor, dass da jemand aus 
Deutschland Ihnen Puschkin vorliest? 

Priester Evgenij: Ich habe für mich wirklich einen neuen Puschkin entdeckt. 
Für mich war Puschkin unser Dichter, unser Poet. Und jetzt habe ich verstanden, 

Puschkin gehört uns allen. 
Der junge Glöckner läutet für die Gäste aus Deutschland das Festtagsgeläut. 
Wie anders ist dieses Läuten von Hand. Es ist eine Geste, die vom Herzen 

kommt. 
 

Journalistin Elke Suhr und der Schauspieler Bernt Hahn sind Mitglieder der 
Deutschen Puschkin-Gesellschaft. 
 


