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In Russland regieren die starken Kerle, dachte unsere Autorin, als sie vor einem Jahr 

nach Moskau zog. Das mag auf den ersten Blick stimmen. Doch ein Blick hinter 

die Kulissen zeigt, dass die Frauen hier wissen, wie sie trotzdem mitbestimmen und sich  

durchsetzen können. Sie agieren mit Hingabe – und ein bisschen Gerissenheit 

Land der klugen 
FRAUEN 

Währenddessen  
in Russland
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Die Straße zum Haus von Olga Shuravleva 
führt in ein anderes Moskau: das der Wo-
chenendholzhäuser und pompösen Villen, 
der singenden Vögel und hohen Kiefern. 
 Peredelkino ist ein Datschenviertel, hier 
haben Intellektuelle wie Boris Pasternak 
Bücher geschrieben. Olga lebt auf einem 
verwilderten Gartengrundstück mit Holz-
haus, etwa 20 Autominuten südwestlich 
von Moskau. Familienbesitz, seit Langem. 
Hier verliert das Leben ein Stück vom 
 Tempo, das in der Hauptstadt herrscht.  
Hier kann man in den Himmel schauen und 
sieht Baumwipfel, keine Hochhausschluch-
ten. Hier wachsen wilde Pflanzen, Olga 
erntet Salat und Kräuter, am Wochenende 
riecht es nach Schaschlik oder eingekoch-
ter Marmelade. In einem Bungalow, weiter 
hinten im Garten, wohnen ihre Eltern.

Mittlerweile ist Olga 53 Jahre alt. Sie arbeitet 
als Archivarin in Moskau. Am Wochenende 
genießt sie die Ruhe. Manchmal kommt 
 ihre Tochter Marina, 26, mit Freunden zu 
Besuch. Dann gibt es spontane Konzerte 
im Garten oder Kunstaktionen. Vor Kurzem 
hat Olga die Fenster am Haus selber aus-
gewechselt. Und wenn die Pumpe nicht 
funktioniert, die das Wasser aus einem 
Brunnen ins Haus leitet, geht Olga in den 

Keller und pumpt selber. Bis der Hand-
werker kommt. Das ist praktisch. Auch 
dass er dann wieder geht, findet  Olga und 
lacht. Einen Mann, sagt sie, braucht sie in 
ihrem Leben jedenfalls nicht.

UNABHÄNGIG UND TATKRÄFTIG
Genau wie ihre Mutter hat Olga ihre Toch-
ter allein großgezogen – der Vater ihres 
Kindes war bereits mit einer anderen ver-
heiratet. „Ich dachte immer, ich kann in 
 einer Ehe nicht glücklicher sein als allein.“ 
Zu viel wusste sie von den Lebensmodellen 
ihrer Freundinnen. Jene lebten vor  allem 
mit Männern, die entweder viel  arbeiteten 
oder viel tranken – oder beides. Und die 
Freundinnen waren trotz Mann auf sich 
 gestellt, mussten das Leben wuppen. 
„Russische Frauen haben die Achtung  
vor den Männern verloren“, sagt sie. „Die 
 Männer sind seit der russischen Revolution 
nur kleine Rädchen im Getriebe der Gesell-
schaft, während die Frauen die Möglichkeit 
hatten, sich in vielen Bereichen zu entwi-
ckeln und zu verwirklichen, im Beruf und  
in der Familie. Russische Männer haben 
nur ihre Arbeit, aber sie besitzen dennoch 
 keinen Unternehmergeist. Nach meiner 
Meinung ist kaum einer in der  Lage, Dinge 
selbst in die Hand zu nehmen. Immer gibt 

es einen, der ihm sagen muss, was er  
zu tun hat.“ Olga hat Germanistik studiert, 
ihre Mutter war Ingenieurin. Die Mutter  
verdiente ihr Leben lang mehr Geld als der 
Vater. Das hatte seinen Preis: „Als Kind war 
ich von Montag bis Samstag im Kindergar-
ten, nur der Sonntag war ein freier Tag.“ Als 
 Olga sechs Jahre alt war, verließ die Mutter 
den Vater, erzog das Mädchen alleine. 
Später fand sie wieder einen Mann.

„Die jungen russischen Frauen“, erzählt 
 Olga weiter, „sind ehrgeizig. Sie denken 
eher ans Geld als an Kinder.“ Aber sie 
 können auch viel. Oft sind sie besser aus-
gebildet als die Männer, wollen anwenden, 
was sie gelernt haben. Viele sind zerrissen 
zwischen ihrer Position im Job und den 
tradierten Rollenbildern, die es in Russland 
nach wie vor gibt – das von der schwachen 
Frau, die sich an den starken Mann lehnt 
zum Beispiel. „Wir Russinnen müssen heute 
lernen, mit Männern zusammenzuleben, 
ohne Machtkämpfe auszufechten.“ Olga 
zuckt mit den Schultern. „Vielleicht lebe ich 
aus all diesen Gründen lieber alleine.“

MÄNNER IN JOGGINGHOSEN
„Na ja“, sagt Julia Tagintseva, 23. Als 
„ zerrissen“ würde sie sich nicht bezeichnen. 
„Wir jungen Frauen sind stark und unab-
hängig – das stimmt. Das haben wir von 
euch Europäerinnen gelernt. Aber wir sehen 
überhaupt keinen Widerspruch darin, viel 
zu können und zu wissen und trotzdem 
 irgendwann zu Hause zu bleiben, uns um 
die Kinder zu kümmern – und Geld von 
 unserem Mann zu bekommen.“ 

Julia lebt seit zwei Jahren mit ihrem Freund 
Wowa, 28, in einer kleinen Stadtwohnung 
im Zentrum Moskaus. Sie erzählt, sie wolle 
ihr Leben erst mal ohne die Hilfe von Eltern 
oder anderen meistern, bevor sie eine Fa-
milie gründet. Gerade hat sie einen guten 
Job bei einem Modelabel angefangen – 
davor war sie Sprachenlehrerin, brachte 
Ausländern Russisch bei. Julia ist schön. 
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„ Der Mann ist der Kopf, aber die Frau ist  
der Hals. Sie bestimmt die Richtung“

Sie pflegt sich. Wöchentlich geht sie zur 
Maniküre, sie postet dauernd Fotos von 
sich auf Instagram. Wowa, ihr Liebster, hat 
bereits mit einer anderen Frau eine Toch-
ter. Julia findet gut, dass er schon Erfah-
rung hat und sich nicht ein zweites Mal un-
überlegt in eine Familie stürzt. „Männer, die 
unterdrückt und unselbständig sind, nen-
nen wir in Russland ,Alfons‘.“ – Übersetzen 
könnte man das mit „Waschlappen“. 

Julias leiblicher Vater war so ein Typ Mann. 
Ihre Mutter war irgendwann alleinerzie-
hend, heute lebt sie mit einem anderen zu-
sammen, bekam noch zwei Töchter.  
„Bei uns hat meine Mutter alles gemacht: 
gearbeitet, die Kinder, den Haushalt.“  
Nach außen sah es lange so aus, als wären 
die Aufgaben gut auf die Schultern der 
 Eltern verteilt. Julia denkt nach. Dann sagt 
sie: „In Russland heißt es: Der Mann ist der 
Kopf, aber die Frau der Hals. Sie bestimmt 
die Richtung.“ Es möge sein, dass der 
Mann die Geldbörse in der Tasche habe. 
Aber die Frau bestimme, wofür das Geld 
ausgegeben wird. „Schau doch, wie russi-
sche  Paare durch die Straßen gehen: Die 
Frau, gut aussehend, teuer gekleidet, geht 
voran. Der Mann, unauffällig, manchmal so-
gar im Jogginganzug, hinterher. Ich denke, 
das ist typisch. Aber ich will das so nicht. 

Wowa muss nicht meine Tasche  tragen, 
das hat er am Anfang mal getan, als Be-
weis, dass er ein Gentleman sein kann. 
Was ich aber zugebe: Auch ich bestimme 
gern, was wir kaufen und was nicht. Und 
hin und wieder lege ich noch mal einen 
ganz anderen Blick auf und sage im Bettel-
ton eines Kindes: ,Wowa! Bitte kauf mir 
Blumen. Bitte! Es macht mir gute Laune.‘ 
Das funktioniert. Es wäre natürlich toller, 
wenn er mich, auch ohne dass ich was sa-
ge, mit Blumen überraschen würde. Aber 
manchmal muss ich eben nachhelfen.“ 

KLEINE UND GROSSE GEHEIMNISSE
Meine Freundin Polina findet das Beispiel 
von Julia typisch für die Art russischer 
Frauen. Polina will nicht mit Foto erschei-
nen, weil sie viele listige und fast mani-
pulative Ideen für den Umgang mit ihrem 
Mann parat hat. Als sie vor sechs Jahren 
ihren Mann, der aus Österreich kommt, im 
Studium kennenlernte und mit ihm bald da-
rauf in seine Heimat fuhr, schaute sie sich 
die Frauen dort genau an. „Ich fragte mich: 
,Warum hat er sich in dich verliebt und 
 keine Österreicherin genommen? Was er-
hofft er sich von dir?‘ Die Frauen dort ka-
men mir unheimlich klar, selbstbestimmt 
und selbstbewusst vor, aber auch verhärtet. 
Da wurde mir klar: Mein Mann will sich bei 

mir sicher fühlen, er will das Gefühl haben, 
dass er das Heft in der Hand hat. Er wünscht 
sich Weichheit, Wärme und auch ein we-
nig Unterwerfung. Und es tut mir doch 
nicht weh, ihm das alles zu geben.“ 

Bestimmen tut sie trotzdem. Wenn sie 
zum Beispiel einen Urlaub buchen, Polina 
und ihr Mann, dann sagt er, dass er surfen 
gehen will. Polina, die sich schon gelang-
weilt allein mit drei kleinen Kindern am 
Strand spielen sieht, während er die Wellen 
bezwingt, sagt: „Okay, Schatz, ich schau 
mal, was ich für uns finden kann.“ Dann 
 recherchiert sie im Netz und findet zufällig 
ein schönes Hotel mit Kinderbetreuung – 
aber leider ist der Surfspot einige Kilo-
meter  entfernt. Ihr Mann ist trotzdem zu-
frieden, Polina erst recht. Besonders viel 
gesurft wird im Urlaub dann aber nicht … 
Neulich kam ihr Mann mit der Nachricht, 
dass man ihm eine Vertragsverlängerung 

1.  Datschabesitzerin Olga Shuravleva bei der  
Arbeit im Archiv in der Stadt

2. Sprachlehrerin Julia Tagintseva 
3.  Russischer Alltag, fotografiert von unserer 

Autorin Silke Stuck für ihr Blog 
4. Der berühmte Rote Platz in Moskau
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in Moskau angeboten hätte. Polina war 
den Tränen nahe. Sie möchte seit Langem 
nach Österreich ziehen. Aber sie riss sich 
zusammen und sagte nichts. Dann stellte 
sie Pro-/Kontra-Listen auf. Auf einer Liste 
 formulierte sie zusammen mit ihrem Mann 
Forderungen für die Gehaltsverhandlung – 
realistisch, aber hart. Ihr Mann trug seine 
 Position im Gespräch vor, doch man konnte 
sich nicht einig werden. Bald zieht die 
 Familie aus Russland weg.
 
Polina spricht perfekt Englisch – ohne je  
in einem englischsprachigen Land gelebt 
zu haben. Sie hat einen Wirtschafts-Master 
und ihren Lebenslauf frisiert. Hin und wie-
der verkauft sie für einige Millionen Dollar 
Villen in Europa an reiche Lands leute. Sie 
redet am Telefon fröhlich und energisch, 
denkt schnell, ist höchst unterhaltsam. 
 Jedes Mal wenn wir uns sehen, sagt sie: 
„Hör zu, meine Liebe, dein Mann muss 
nicht alles wissen. Meiner etwa weiß nicht, 
dass ich noch zwei Wohnungen  besitze. 
Warum sollte ich das erzählen?“

EIN RENNENDES PFERD ANHALTEN
Es sei eine Mischung aus Klugheit, Ge-
witztheit und Chuzpe, die die Russinnen 
heimlich an die Spitze der Gesellschaft 
spült, sagt auch Alexandra Antoshina, 32. 
Sie treffe ich in einem wuchtigen Gebäude, 
das aussieht wie ein Hochbunker. Hier 
 befindet sich eines der größten Musikthea-
ter der Stadt für Kinder, das Teatr Sats. 
Alexandra ist Sängerin, zurzeit tritt sie dort 
in mehreren Stücken auf. „Für uns gibt es 
keine klaren Gesetze, wie eine Frau zu sein 
hat und wie nicht“, sagt Alexandra. „Immer 
flexibel sein – das hat uns unsere Ge-
schichte gelehrt. Immer den Kopf aus dem 
Wasser halten, egal wie. Wir sind nicht 
 feministisch veranlagt. Der Traum vom 
 reichen Mann, der einen auf den Händen 
trägt, und gleichzeitig komplette Eigen-
ständigkeit sind kein Widerspruch.“ Jede 
Russin wisse, dass „ein Mann im Prinzip 
nach einer Frau sucht, die fortsetzt, was  
er aus seinem Elternhaus kennt – von  
Mama“. Ihm dieses Gefühl immer mal zu 
geben nennt Alexandra „normalen Energie-
austausch. Das ist ein Genuss, den du 
jemandem schenkst, den du liebst.“ 

Es gab eine Zeit, da war Alexandra finan-
ziell komplett abhängig von ihrem Freund 
Artur. Sie hatte ihr Studium als Übersetze-

rin abgeschlossen, aber das reichte ihr 
nicht. Also studierte sie noch Gesang,  
arbeitete als Dozentin an der Sprachen-Uni. 
„Mein Geld reichte gerade, um das Zweit-
studium zu finanzieren“, erzählt sie. „Artur 
hat die Wohnung bezahlt und unser Essen, 
er hat nie etwas von mir verlangt. Ich hatte 
kein schlechtes Gewissen, warum auch?“
 
„Das Glück liegt für uns nicht in der Gleich-
berechtigung. Unabhängigkeit und Glück 
hängen für uns auch nicht zwingend zusam-
men“, hat Olga Shuravleva in ihrem Garten 
gesagt. Julia Tagintseva stimmt  Olga in 
diesem Punkt ganz und gar zu. „Mein Job 
daheim kann ja auch sein, das Leben  
angenehm zu machen, auch wenn es nicht 
unbedingt gleichberechtigt ist, also finan-
ziell gesehen.“ Sie fügt dann noch hinzu, 
dass ihr Mann im Büro der Boss sein darf, 
aber zu Hause letztlich eher nicht. Und 
Alexandra Antoshina schließt den Reigen 
nach landestypischer Manier mit einem 
Sprichwort ab: „Eine russische Frau kann 
ein rennendes Pferd anhalten und in ein 
brennendes Haus gehen. Aber sie macht 
das, anders als die russischen Männer, 
 ohne großes Tamtam.“ Das mag alles bild-
lich gemeint sein, aber meinen Gesprächs-
partnerinnen traue ich so viel Mut und 
 Bärenkräfte hundertprozentig zu.  ●
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1. Moskauer Stadtimpression
2. Karussell fahrender Vater mit Kind


