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OBJEKT DES MONATS 

von Arina Tsareva 

Der Fall der Berliner Mauer im Jahr 1989 hatte eine 

schicksalhafte Bedeutung für die ganze Welt und 

führte zur Wiedervereinigung von Deutschland. Wie 

unerwartet dieses Ereignis war, verdeutlicht das 

Kinderbuch „Möwen über der Spree" von Witaly 

Menschikow aus der Sammlung des Museums Berlin-

Karlshorst. 

Das Erscheinungsdatum des Buches ist in vielerlei 

Hinsicht bemerkenswert. Es wurde am 17. Oktober 

1989 veröffentlicht, also drei Wochen vor dem Fall 

der Berliner Mauer. Der Autor wendet sich an 

sowjetische Kinder, welche daraus ihre ersten 

Erkenntnisse über die ferne DDR ziehen sollten. 

Anhand des Buches kann sich die Leserschaft über die 

aus der sowjetischen Perspektive wichtigsten 

Sehenswürdigkeiten der DDR, die deutschen Pioniere 

und den Aufbau des Kommunismus im westlichsten 

Staate des Ostblocks informieren. Allerdings wurden 

fast alle Sehenswürdigkeiten nach ideologischen 

Gesichtspunkten ausgewählt. So konnten sowjetische Mädchen und Jungs etwas über das Kombinat 

Ost in Eisenhüttenstadt (ehemals Stalinstadt) und die Volkswerft in Stralsund, die technisch-

industriellen Errungenschaften des Landes lernen. Der Autor berichtet den Kindern auch über das 

Gefängnis in Bautzen, wo einst Ernst Thälmann, der Vorsitzende der Kommunistischen Partei 

Deutschlands, inhaftiert war. Der „sowjetische Führer“ Lenin kommt im Buch ebenso vor. 

Ehrfurchtsvoll wird das Lenin-Museum in Leipzig 

beschrieben, in dessen Gebäude die erste Ausgabe 

der russischen revolutionären Zeitung „Iskra“ 

gedruckt wurde. 

Dem Deutsch-Russischen Museum Berlin-Karlshorst 

werden einige Seiten gewidmet. Der Autor erzählt 

über den Zweiten Weltkrieg, um die Entstehung der 

DDR und die sowjetische Präsenz auf deutschem 

Boden zu thematisieren. Er verdeutlicht den Kindern: 

„Dank der Leistung des sieghaften sowjetischen 

Volkes wurde ein neuer Staat geboren, die Deutsche 

Demokratische Republik." 

Die Idee der deutsch-sowjetischen Freundschaft 

zieht sich wie ein roter Faden durch das Buch. Nach 

der Errichtung eines sozialistischen Staates in 

Deutschland wird die UdSSR in der DDR als „großer 

Bruder" und somit als Vorbild für den „kleinen 

Bruder“ wahrgenommen. Deutsche Pioniere, ebenso 

wie sowjetische sammeln Altmetall für die 
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Kriegsflotte und helfen in ihrer Freizeit Arbeitsveteranen. Eine der Hauptfiguren des Buches ist der 

Pionier Hans, der davon träumt, wie Juri Gagarin ein Astronaut zu werden. 

Es scheint, als ob es sich im Buch um eine Gesellschaft 

handelt, die in der Zeit eingefroren ist. Selbst mit dem 

Aufkommen von Gorbatschows demokratischen 

Reformen Glasnost und Perestroika werden dem 

Leser die einst vertrauten, etwas abgenutzten 

Formeln der proletarischen Freundschaft, der 

Bedeutung der Sache Lenins und des Aufbaus des 

Kommunismus weiterhin vermittelt. Dabei ist es 

kennzeichnend, dass der Autor des Buches, Witaly 

Menschikow, in der Sowjetzeit als Korrespondent für 

das wichtigste Masseninformationsmedium der 

Kommunistischen Partei der UdSSR, die Zeitung 

Prawda, tätig war. Außerdem schrieb er mehrere 

Bücher über die „subversiven Aktivitäten" der 

amerikanischen Geheimdienste und der NATO in 

Europa sowie den östlichen Mittelmeerländern. 

Es versteht sich von selbst, dass die Buchinhalte nach 

dem Mauerfall zum Anachronismus wurden. Somit ist 

Menschikows Werk ein Zeugnis seiner Zeit und dem 

Gedanken der deutsch-sowjetischen Freundschaft. 

 


