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Der Ank
kündigungg auf der Scchutzhülle des
d Hörbucchs nach häätte man zu
unächst ein
nen Reisebericcht erwarteet mit dem Tenor: „So
o schön warr Ostpreuß
ßen und so schön ist es
e heute
noch“. Auch
A
etwass im Sinne der Überscchrift „Störrche kennen keine Grenzen“ mitt Gedanken an eine Rückk
kehr in einee alte Heim
mat, wie es die
d Störchee immer wieder vormaachen.
Was follgt, ist ein aus
a Idealismus und Glaubenstre
G
eue geprägttes Bemüh
hen, im ehemaligen
Königsb
berg eine evangelisch
e
h-lutherisch
he Kirchgem
meinde auffzubauen m
mit Mitglied
dern, die
sich weeitgehend aus Russlaanddeutsch
hen zusam
mmensetzen
n, die nach
h Kaliningrrad verschlageen worden sind. Ihr Verständnis
V
s für religiö
öse Aktivitääten ist gleich Null. Die meisten derr Kirchenbeesucher sin
nd weder ko
onfirmiert noch überh
haupt getau
uft. Für siee ist eine
Kirche ein sonntääglicher Treeffpunkt, eiin Gemeinsschaftserlebnis unter Ihresgleichen, ein
Raum, in dem sicch überwieegend Frau
uen zusamm
menfinden. Für einigge ist der KirchenK
raum au
uch ein Rau
um der äuß
ßeren und inneren
i
Ru
uhe.
Die Hilffsbereitsch
haft der in Russland aufgewachs
a
senen Kirchenmitglieeder ist gro
oß, doch
sie hat ihre Gren
nzen da, wo
w Eigeninitiative erw
wartet wirrd. Auch einige posittive Bekanntscchaften miit der heuttigen russiischen Bev
völkerung sind nur b
bedingt erffreulich.
Trotz der
d sprichw
wörtlichen russischen
n Gastfreun
ndschaft istt das Leben für sie in
n einem
ihnen fremden
f
Laand beschw
werlich. Zu
udem komm
mt eine bü
ürokratisch
he Willkür bei den
Behörd
den hinzu, der man hilflos
h
ausgeliefert ist und die siich gegenü
über Fremd
den verstärkt bemerkbar
b
macht.
Die Auttorin bemü
üht sich um
m eine possitive Haltu
ung gegenü
über den sttändig auf sie eindringen
nden Widriigkeiten. Ih
hr Engagem
ment und ih
hr Idealism
mus stoßen
n jedoch üb
berall an
Grenzen. Die nich
ht mehr heiile Umweltt mit Trüm
mmern ehem
maliger rep
präsentativ
ver Bauwerke in
i Königsberg, die niccht mehr auffindbare
a
n Häuser ehemaliger
e
r Königsberrger, wo
sie gew
wohnt und gelebt
g
habeen, machen
n nicht nurr der Autorrin als in Kö
önigsberg Geborener zu schaffen. Auch
A
Tourissten aus deem Westen
n, die ihre alte
a Heimatt noch einm
mal wiederseheen wollen, sind über das, was sie
s vorfindeen, zutiefstt erschütteert und entttäuscht.
Auch so
olche Reiseegruppen zu
u betreuen
n ist Aufgab
be der Pfarrrersfrau.
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Eine in Königsberrg im ehem
maligen Ostp
preußen geeborene Pffarrersfrau aus Hanno
over beschreib
bt ihr Leben
n und ihren
n Alltag im heutigen
h
Kaliningrad,
K
, wo sie mitthilft, eine evangelische Gemeinde
G
n ins Leb
neu
ben zu rufen
n.
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Positiv wirkt der Bericht über den Auf- und Ausbau der eigenen Kirche. Hier merkt man
die Freude der Pfarrersfrau über das Wachsen des von ihr mit betreuten Bauwerks. In
den anfänglichen Stolz auf die neue Kirche mischen sich jedoch viele Enttäuschungen,
die vielfach auf ein menschliches Versagen zurückzuführen sind, ein Fehlen von Initiativen, das sich bei der neuen Bevölkerung des jetzt russischen Kaliningrad überall bemerkbar macht und das bei noch so idealistischer Grundhaltung der Autorin nur schwer
zu überwinden ist.
Aus dieser Sicht wirkt ihr Bericht sozialkritisch und deprimierend. „Wir üben täglich
neu, den Ärger zu schlucken“ heißt ein Eintrag in ihrem Tagebuch.

Der Titel des Hörbuchs, in dem es heißt, dass die Störche keine Grenzen kennen, trifft
nach Ansicht der Autorin nicht auf die im ehemaligen Ostpreußen lebenden Menschen
zu. Es sind politische Grenzen, Grenzen gesetzt durch die Willkür einer fremden Obrigkeit, Grenzen, die durch gewollte oder unbewusste Verständnislosigkeit entstehen,
Grenzen, die durch die Alleinlage dieses Teils Russlands bedingt sind. Wo Störche über
Grenzen hinweg fliegen, wo Störche immer wieder ihre alte Heimat ansteuern, da sind
den Menschen immer neue Grenzen gesetzt. Der Titel des Hörbuchs müsste am Ende des
Berichts über das ehemalige Königsberg in Ostpreußen in abgewandelter Form lauten:
„Nur Störche kennen keine Grenzen“.
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Auch der geschilderte Ausflug zur Kurischen Nehrung mit ihrer Naturschönheit lässt
nicht darüber hinwegsehen, dass man es hier im alten Ostpreußen mit einem trostlosen
Teil Russlands zu tun hat. Es gibt jedoch auch Schichten innerhalb der Bevölkerung, die
sich protzig reich gebärden gegenüber dem Großteil der hier lebenden Menschen, die
erbärmlich ärmlich aussehen. Hier bemüht sich die Autorin als Pfarrersfrau um eine Art
Entwicklungshilfe, als ein sozialer Dienst der evangelischen Kirche. Bezeichnend hierfür
ist eine in Westdeutschland gestartete Hilfe-Aktion: „Eine Kuh für Königsberg“.
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