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MANUSKRIPT 

 

1. Atmo: Demonstration auf dem Marsfeld in Sankt Petersburg 

2. Atmo: Klicken einer DSLR-Kamera  

 

Erzählerin: 

Das Foto geht um die Welt: Zwei junge Männer, die sich küssen, werden von 

Polizisten mit schweren kugelsicheren Jacken und Helmen abgeführt. Aufgenommen 

im Oktober 2013 bei einer Kundgebung für die Rechte von Homosexuellen in Sankt 

Petersburg. 

 

1. O-Ton: Kirill (männl., Russisch), 4“ 

Sprecher 1: 

Als wir eingekesselt wurden, habe ich ihm gesagt: Lass uns küssen!  

 

2. O-Ton: Jonny (männl., Russisch), 13“ 

Sprecher 2: 

Was hätten wir sonst tun können, um zu zeigen, dass wir so sind, wie wir sind? 

Nämlich homosexuell. Die Spezialeinheiten haben uns umzingelt. Aber Liebe ist 

stärker. 

 

3. Atmo: Gegendemonstranten 

 
3. O-Ton: Gegendemonstrant Timur (männl., Russisch), 12“ 

Sprecher 3: 

Das ist keine Liebe! Wisst ihr, was Liebe ist? (Ljuuuu-bów.) In der Liebe erleben 

Menschen das Göttliche. Wenn zwei Schwuchteln ficken, ist das keine Liebe, 

sondern Begierde. 

 

Erzählerin: 

Die Männer auf dem Foto küssen sich mit geschlossenen Augen. Der dunkelhaarige 

Jonny zieht Kirills rothaarigen Kopf mit der einen Hand zu sich hinüber. Die beiden 

laufen direkt auf die Kamera zu. Außerhalb des Bildausschnitts und von den 

Polizisten unbeachtet, stehen die Gegendemonstranten: orthodoxe Frauen mit 

Ikonen in den Händen, Männer in schwarzen Bomberjacken und Uniformen der 

russischen Fallschirmjäger. 

3. Atmo: Gegendemonstranten: hochziehen und kurz frei stehen lassen 
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Erzählerin: 

Das Foto ist eine Momentaufnahme aus dem Leben von zwei homosexuellen 

Aktivisten in Sankt Petersburg. Kirill und Jonathan sind kein Paar. Sie kennen sich 

aus der Szene. Der Kuss: ein politisches Statement. Er hat sie zu den berühmtesten 

Gesichtern einer ganzen Bewegung gemacht.  

 

4. Atmo: vor der Polizeiwache in Sankt Petersburg 

 
Erzählerin: 

Kirill wurde bei der Demonstration festgenommen. Vier Stunden später wird der 21-

Jährige wieder entlassen. Auf dem Hof vor der Polizeiwache umringen ihn Freunde. 

Jonny ist auch dabei.  

 
4. O-Ton: Unterhaltung vor der Polizeiwache in Sankt Petersburg (Russisch): 

Jonny / Sprecher 2:  Ein Polizist hat Kirill und mich zu einem Bus gebracht. 

Er hat uns abgetastet und geguckt, ob wir was Verbotenes dabei haben. 

Kirill / Sprecher 1:  Mich hat er nicht berührt! 

Frauen:  Oj!!! (lachen). 

Jonny / Sprecher 2:  Dann hat er zu mir gesagt: ‘Hau ab! Aber der bleibt hier, weil 

gegen ihn eine Anzeige vorliegt.’ 

 

4. Atmo: vor der Polizeiwache in Sankt Petersburg  

 
5. O-Ton: Kirill (männl., Russisch), 49“ 

Sprecher 1: 

Ich wurde auf die Polizeiwache gebracht. Dort musste ich eine Erklärung über das, 

was auf der Demo passiert ist, schreiben. Danach wurde ich überraschenderweise 

freigelassen. Ich war nicht zum ersten Mal auf dieser Polizeiwache. Im schlimmsten 

Fall hatte ich mit 48 Stunden Einzelhaft gerechnet. Das kenne ich schon. In unserem 

Land kann alles Mögliche passieren. Du kannst wegen Anstiftung zu Massenunruhen 

beschuldigt werden. Auf der Demo ist es ja zu Ausschreitungen gekommen. Und ich 

hatte die Kundgebung angemeldet. Das könnte noch zu einem Strafverfahren führen. 

Bei der Staatsanwaltschaft liegt eine Anzeige wegen Extremismus gegen mich vor. 



4 

Erzählerin: 

Kirill wurde angezeigt, weil er bei einer anderen Demo ein Plakat mit der Aufschrift: 

„Sodom in jedes Haus!” hoch hielt. Gegen Jonny liegt noch nichts bei der Polizei vor. 

Er ist 21 Jahre alt, trägt eine kurze blaue Wildlederjacke und eine Jeans. Seine 

halblangen, dunklen Haare hat er auf die Seite gekämmt. 

 

5. Atmo: Kaffeekränzchen bei LaSky 

 

Erzählerin: 

Der Szene-Treff LaSky befindet sich in einer Wohnung im Untergeschoss eines 

Altbaus mitten in St. Petersburg. Dort treffen sich Schwule, Lesben, Bi-, Trans- und 

Intersexuelle. 

 

Frei stehen lassen: gehen rein (ab 1‘07“) 

5. Atmo: Kaffeekränzchen bei LaSky 

 
Erzählerin: 

Im größten Raum der Wohnung haben sich etwa 20 Menschen versammelt. Sie 

sitzen im Kreis, dicht aneinandergedrängt, auf Kissen und Stühlen. Die 

Fensterscheiben sind mit weißer Folie beklebt, damit niemand hineinschauen kann.  

Jonny steht auf und begrüßt die Gäste. Er ist der Organisator der so genannten 

„Kaffeekränzchen“. 

 

6. O-Ton: Jonny (männl., Russisch), 14“ 

Sprecher 2: 

Wir versammeln uns hier, damit wir uns besser kennen lernen. Offene Gespräche 

sind sehr wichtig. 

 

Erzählerin: 

Viele Besucher im LaSky halten ihre Sexualität vor Familie und Freunden geheim, 

um keine Probleme zu bekommen. Hier können sie sich von einem Psychologen 

beraten lassen, Seminare zur HIV-Prävention besuchen oder sich eben bei Kaffee 

und Kuchen mit anderen Homosexuellen treffen. Das Projekt wird von einer 

amerikanischen Stiftung finanziert. Sie wurde von einem homosexuellen Milliardär 

gegründet, der sich international für Projekte für Schwule und Lesben einsetzt. 

 

7. O-Ton: Jonny (männl., Russisch), 31“ 
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Sprecher 2: 

Eine kleine organisatorische Sache: Wir müssen wissen, wie viele Leute da sind, wer 

neu dazu gekommen ist. Das läuft anonym. Tragt euch bitte in die Liste ein. Schreibt 

zwei Buchstaben - die Initialen eurer Mutter, die zwei ersten Buchstaben eures 

Namens und dazu euer Geburtsdatum. Ich gehe als gutes Beispiel voran. 

 

5. Atmo: Kaffeekränzchen bei LaSky: hochziehen und kurz frei stehen lassen 

 

Erzählerin: 

Er schreibt die Buchstaben „I” und „W” – für Iwan. Den Namen „Jonathan“ hat er sich 

selbst ausgesucht. Freunde nennen ihn einfach „Jonny“. 

 

6. Atmo: Diskussion bei LaSky 

 

Erzählerin: 

Kirill sitzt im Nebenraum. Er trägt eine blaue Jeans, einen schwarzen Pulli und ein 

regenbogenfarbenes Armband am linken Handgelenk. 

  

8. O-Ton Kirill (männl., Russisch), 15“ 

Sprecher 1: 

Ich studiere an der Politechnischen Uni in Sankt Petersburg. Ich engagiere mich, seit 

das Gesetz gegen die „Propaganda von Homosexualität“ verabschiedet wurde. 

Nachdem Putin 2012 die Präsidentenwahl gewonnen hatte, wurde es wenige Tage 

später verabschiedet. 

 

Erzählerin: 

Dieses Gesetz verbietet, sich vor Minderjährigen positiv über Homosexualität zu 

äußern. Viele Russen halten Homosexuelle für krank, pervers und pädophil.  

 

9. O-Ton: Kirill (männl., Russisch), 18“ 

Sprecher 1: 

Im März 2012 nahm ich zum ersten Mal an einer Demonstration teil. Ich hatte ein 

Plakat mit Regenbogen-Farben dabei. Weil ich es nicht mag, wenn in meinem Land 

Gesetze gegen mich verabschiedet werden. Wenn man mich als Verbrecher und 

Feind des Volkes bezeichnet und mir ins Gesicht spuckt. 
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Erzählerin: 

Kurz vor dieser Demo sagte Kirill seiner Familie, dass er schwul ist. 

 

10. O-Ton: Kirill (männl., Russisch), 46“ 

Sprecher 1: 

Ich habe mich entschlossen, offen zu sein. Ich bin zu meinen Eltern gegangen und 

habe es ihnen gesagt. Sie waren traurig. Aber sie ignorieren dieses Thema. Sie 

sprechen einfach nicht darüber. Manche Eltern schmeißen ihre minderjährigen 

Kinder nach ihrem Coming-out sogar zuhause raus. Meine Eltern haben den Kontakt 

zu mir nicht komplett abgebrochen, aber die Beziehung hat sich schon verändert. 

Meine Mutter hat Angst, dass sie Probleme bei der Arbeit bekommt oder dass mein 

jüngerer Bruder in der Schule gemobbt wird. Wenn ich im Fernsehen bin, sprechen 

die Nachbarn über mich und meine Familie.  

 

7. Atmo: Tag der Luftlandetruppen in Sankt Petersburg 

 

Erzählerin:  (auf Atmo 7) 

2. August 2013. Jedes Jahr treffen sich an diesem Tag ehemalige Fallschirmjäger im 

Stadtzentrum von Sankt Petersburg. Auf dem Schlossplatz feiern betrunkene Männer 

in blau-weiß-gestreiften Unterhemden und blauen Baskenmützen. (Die Stimmung ist 

ausgelassen.) Kirill entrollt in der Mitte des Platzes eine Regenbogenfahne mit der 

Aufschrift „Propaganda der Toleranz”, eine Anspielung auf das Gesetz gegen die 

„Propaganda von Homosexualität“. Zahlreiche Kameraleute filmen seinen Protest. Es 

dauert nur wenige Sekunden, bis ihm eine Frau die Fahne entreißt. Ein 

Fallschirmjäger fasst Kirill grob ins Gesicht. Kirill geht zu Boden, steht wieder auf, die 

Fallschirmjäger stoßen ihn weiter. 

 

11. O-Ton: Fallschirmjäger auf dem Schlossplatz (männl., Russisch), 11“ 

Sprecher 3: 

Erster Mann: Was machen Sie eigentlich bei der Feier der Luftlandetruppen? 

Zweiter Mann: Umzingelt ihn und ruft die Polizei! 

Dritter Mann: Schweinehund! 

Vierter Mann: Hure! 

 

Erzählerin:  (auf Atmo 7) 

Die Aktion erregt Aufsehen. Viele reagieren wie der damalige Leiter der regionalen 

Medienbehörde, Andrej Radin. 
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12. O-Ton: Andrej Radin (männl., Russisch), 23“  (auf Atmo 7) 

Sprecher 3: 

Ich bin ratlos über die Aktionen von Idioten mit bestimmter sexueller Orientierung, die 

am Fallschirmjäger-Tag auf den Schlossplatz kommen und agitieren. Das ist, als ob 

man zu einem Geburtstag kommen und die Gäste dann mit Tinte beschmieren 

würde. Einfach dumm. 

 

13. O-Ton: Kirill (männl., Russisch), 22“ 

Sprecher 1: 

Der Mensch kann für die Anerkennung seiner Würde auf materielle Werte verzichten 

und sein Leben riskieren. Ich will nicht ein Mensch zweiter Klasse sein. Die 

Gleichstellung Homosexueller ist sehr wichtig für die Anerkennung der 

Menschenwürde. Wenn sie mir verweigert wird, werde ich dafür kämpfen.  

 

Erzählerin: 

Trotzdem hat Kirill Angst. Denn: 

 

14. O-Ton: Kirill (männl., Russisch), 14“ 

Sprecher 1: 

Als Schwuler in einem russischen Gefängnis zu landen, käme einem Selbstmord 

gleich. 

 

Erzählerin: 

Die Anzeige gegen ihn macht ihm zwar Sorgen – an Auswanderung in ein Land, in 

dem er offen als Schwuler leben könnte, will er 2013 trotzdem nicht denken. 

 

15. O-Ton: Kirill (männl., Russisch), 18“ 

Sprecher 1: 

Ich möchte, dass Russland zu einem freien Land wird. Ich will nicht weggehen. 

Schließlich ist es auch mein Land. Ich habe ein Recht darauf, hier zu leben. Ich will 

die Lage ändern… zumindest ein bisschen. 

 

8. Atmo: Musik von Jonny 

 

Erzählerin: 

Zwei Jahre ist es her, dass Kirill und Jonny sich auf der Demo geküsst haben. Jonny 

ist nun 23. 
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Er arbeitet als Event-Manager. Außerdem engagiert er sich bei “Civil Equality”, einem 

Netzwerk verschiedener Initiativen, die sich für die Rechte von Homo-, Bi-, Trans- 

und Intersexuellen einsetzen.  

Im November 2015 eröffnet er eine Fotoausstellung zum Thema Homosexualität in 

Sankt Petersburg. An den Wänden in den Kellerräumen eines Wohnhauses hängen 

Bilder gleichgeschlechtlicher Paare – die lachen, sich küssen und umarmen. Die 

Texte daneben erzählen von ihren Beziehungen.  

 

16. O-Ton: Jonny (männl., Russisch), 35“ 

Sprecher 2: 

Liebe Freunde! Ich gehe davon aus, dass ihr mich gut hören könnt. Meine Stimme ist 

nach zwei Jahren Kaffeekränzchen im LaSky geübt. Heute eröffnen wir unsere 

Ausstellung. Julia und Anna haben diese Fotos gemacht. Bitte Applaus. 

 

9. Atmo: Fotoausstellung in Sankt Petersburg 

 

Erzählerin: 

Jonny trägt einen schwarzen Nadelstreifenanzug. An seinem rechten Handgelenk ein 

Stoffarmband in Regenbogen-Farben. Etwa 15 Menschen sind gekommen. Die 

meisten sind jung, um die 20. Während sie sich mit einem Glas Wein in der Hand die 

Fotos anschauen, erzählt Jonny im Nebenraum: 

 

17. O-Ton: Jonny (männl., Russisch), 14“ 

Sprecher 2: 

Bevor es das Gesetz gegen die „Propaganda von Homosexualität“ gab, wurde ich 

kein einziges Mal verprügelt. Aber seitdem wurde ich vier Mal geschlagen. Nur weil 

ich schwul bin. 

 

Erzählerin: 

Zwei Mal wurde ihm die Nase gebrochen. 

 

18. O-Ton: Jonny (männl., Russisch), 22“ 

Sprecher 2: 

Ich habe schreckliche Angst, dass man mich überfällt. Ich fürchte, dass ich aus 

fadenscheinigen Gründen festgenommen werde. Das erzeugt Paranoia. 

9. Atmo: Fotoausstellung in Sankt Petersburg 
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19. O-Ton: Jonny (männl., Russisch), 30“  (auf Atmo 9) 

Sprecher 2: 

Ich möchte euch bitten: Geht nicht alleine weg. Wir haben zwar drei Wachmänner, 

aber trotzdem, passt auf. Sie werden übrigens während der gesamten Dauer der 

Ausstellung hier sein und für unsere Sicherheit sorgen. Die Polizei ist auch informiert. 

Ihr braucht euch also keine großen Sorgen zu machen, aber seid vorsichtig. 

 

Erzählerin: 

Nach ein paar Stunden löst sich die Veranstaltung auf. Die Wachmänner begleiten 

ihn und seinen Freund über den dunklen Hinterhof auf die belebte Straße, bis zur 

nächsten U-Bahn-Station. 

 

8. Atmo: Musik von Jonny  

 

Erzählerin: 

Im August 2014 wiederholt Kirill seinen Protest am Tag der Luftlandetruppen. 

Wenige Tage darauf passiert etwas, das sein Leben verändert.  

 

20. O-Ton: Kirill (männl., Englisch), 1‘49“ 

I was going on a meeting with the BBC film crew and I was near an underground 
station when I was surrounded by four men in civil. So they wanted my documents, 
they were trying to take my passport, they told: We have you wanted we have papers 
– you have to go with us. And I asked: Show me! So they refused and I was trying to 
call my lawyer. They were trying to take my phone and after two of them were 
holding me and another two opened the car and they were trying to kidnap me. So it 
was not a big street and there were a lot of people and I started screaming that they 
are trying to kidnap me – somebody call the police and there were old ladies who 
sold vegetables. They were starting to protect me and they called the police. […] 
That was people from federal security service from Center E – it's the center which 
fights with extremism but in Russia it has like the function of a political police.  
 

Sprecher 1: 

Ich wollte mich mit einem Filmteam der BBC treffen. Ich war gerade an einer U-

Bahn-Station, als mich plötzlich vier Männer in Zivil umringten. Sie wollten meinen 

Pass sehen und behaupteten, dass ich gesucht würde. Sie sagten: Du musst 

mitkommen! Ich versuchte, meinen Anwalt anzurufen. Aber zwei Männer haben mich 

festgehalten, die anderen beiden wollten mich ins Auto stoßen. Auf der Straße waren 

viele Leute. Ich habe geschrien. Alte Frauen, die Gemüse verkauften, haben mich 

beschützt und die Polizei gerufen. Die Männer waren vom „Center E”, das gegen 

Extremismus kämpft, aber eher die Funktion einer politischen Polizei hat. 
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Erzählerin: 

Wenn jemand ins Visier des “Center E”, einer speziellen Abteilung des 

Innenministeriums, gerät, wird es ernst. Die Angst, im Gefängnis zu landen, wird auf 

einmal ganz real. Kirill beschließt, zu fliehen. Er beantragt einen Reisepass und ein 

Visum für Deutschland. Im November 2014 checkt er am Flughafen in Sankt 

Petersburg ein. 

 

21. O-Ton: Kirill (männl., Englisch), 35“ 

I also was afraid they could destroy my passport. Because in the last three years 
there were a lot of cases when an officer on the border just take your passport and 
goes somewhere with a federal security officer, and after they can tell you: Oh, I'm 
sorry, your passport isn't valid because it is damaged. And they just cut one paper. 
 
Sprecher 1: 

Ich hatte Angst, dass sie meinen Pass kaputt machen. In den letzten Jahren gab es 

viele Fälle, in denen Kontrolleure an der Grenze den Pass genommen haben, mit 

einem russischen Sicherheitsbeamten verschwunden sind und dann sagten: „Tut mir 

leid, Ihr Pass ist ungültig, weil er beschädigt ist.“ Zuvor hatten sie einfach eine Ecke 

abgeschnitten. 

 

Erzählerin: 

Eine Woche nach seiner Ausreise schreibt Kirill auf seiner Seite im sozialen 

Netzwerk Vkontakte, dem russischen Pendant zu Facebook: 

Zitat Kirill: (russische Statusmeldung bei Vkontakte < kein O-Ton, nur Zitat) 

Sprecher 1: 

Beim inneren Referendum habe ich die Entscheidung getroffen, mich von der 

Russischen Föderation abzuspalten und Deutschland anzuschließen. Auf 

Wiedersehen, Russland. Willkommen in Deutschland. 

 

22. O-Ton: Jonny (männl., Russisch), 40“ 

Sprecher 2: 

Kirill sollte an einem Seminar teilnehmen. Wenn ich mich nicht irre, habe ich ihn 

dafür empfohlen. Aber er ist nicht gekommen. Drei Tage später erfuhren wir, dass er 

ins Ausland gegangen ist und politisches Asyl beantragt hat. Er hat diese 

Entscheidung getroffen. Ich weiß nicht, was ich an seiner Stelle gemacht hätte. 

Vielleicht das Gleiche. 
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Erzählerin: 

Jonnys Freund Alex sieht das anders. 

 

23. O-Ton: Alex (männl., Englisch), 11” 

I don't understand people who try to escape to other countries. Come back, guys! 
Come back and let's change this! 
 
Sprecher 3: 

Ich verstehe diejenigen, die geflohen sind, nicht. Kommt zurück Leute, lasst uns 

Russland verändern! 

 

24. O-Ton: Kirill (männl., Russisch), 21“ 

Sprecher 1: 

Wo waren diese Aktivisten eigentlich 2012? Die sind erst später gekommen und 

machen nicht viel. Sie organisieren nur irgendwelche Ausstellungen in Kellern. Ich 

denke nicht, dass diese Leute das Recht haben, jemandem etwas vorzuwerfen. 

Jeder ist für sich selbst verantwortlich. 

 

Erzählerin: 

Am 25. November 2014 lässt sich Kirill bei der Ausländerbehörde in Dortmund als 

Asylsuchender registrieren. 

 

25. O-Ton: Kirill (männl., Englisch), 27“ 

It is a complex of buildings surrounded by a border. So you come in, just fill in a form. 
After, they take a picture of you, print temporary documents and give you a transfer 
to the camp, where you must wait for medical checking.  
 
Sprecher 1: 

Das war so ein Gebäudekomplex, umgeben von einer Mauer. Man kam rein und 

musste ein Formular ausfüllen. Nachdem sie ein Foto von mir gemacht hatten, gaben 

sie mir vorläufige Dokumente. Dann schickten sie mich in ein Erstaufnahmelager in 

Detmold. Dort wurde ich medizinisch untersucht. 

 

Erzählerin: 

Die Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender bleibt vorerst das einzige 

Ausweisdokument. Kirill musste seinen russischen Pass abgeben.  

Der Königsteiner Schlüssel entscheidet, in welches Bundesland ein Flüchtling 

geschickt wird: Kirill kommt nach Heimbach in die Eifel. 
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10. Atmo: Zug nach Heimbach 

(freistehend: 6‘55“ – 7‘00“ „Nächste Station: Heimbach. Ausstieg in Fahrtrichtung 

rechts“) 

 

Erzählerin: 

Kirill sitzt im Regionalzug. Er schaut aus dem Fenster, sieht Pferde auf der Weide, 

Bächlein und Gartenhäuschen vorbeiziehen. Sein Gesicht spiegelt sich in der 

regennassen Scheibe. Er trägt ein Käppi über seinem roten Haar. 

 

26. O-Ton: Kirill (männl., Russisch), (31“) 

Sprecher 1: 

Ich lebe wie in einer Blase. Ich fühle mich weder fremd noch heimisch. Es ist ein 

komischer Zustand. Ich glaube, ich habe mich schon daran gewöhnt, weil meine 

Familie oft umgezogen ist. Wir waren ständig unterwegs. 

 

11. Atmo: auf der Straße in Heimbach 

 

27. O-Ton: Kirill (männl., Russisch), 34“ 

Sprecher 1: 

Ich bin am 23. oder 24. Dezember gekommen. Alle hatten es eilig. Mir wurde gesagt: 

„Jetzt haben wir keine Zeit, eine Unterkunft für dich zu suchen. Deswegen bleibst du 

einen Monat im Hotel. Dann sehen wir weiter.“ Heimbach war wie ausgestorben. Alle 

haben gefeiert. Ich bin spazieren gegangen. Ich habe gerade noch geschafft, an dem 

Tag bei Edeka was einzukaufen. 

 

12. Atmo: Unterkunft für Asylbewerber in Heimbach 

 

Erzählerin:  (auf Atmo 12) 

Kirill ist in einem früher leerstehenden Haus mit großen Fenstern untergebracht. Im 

Eingangsbereich riecht es nach gebratenem Reis mit Zwiebeln. 20 Männer wohnen 

hier, vor allem aus dem arabischen und afrikanischen Raum. Kirill teilt sich ein 

Zimmer mit einem 20-jährigen Eritreer. Auf der rechten Seite ist ein Stockbett an die 

Wand montiert, links ein Regal. Der Gang dazwischen ist gerade so breit, dass eine 

Person stehen kann. 
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28. O-Ton: Kirill (männl., Russisch), 21“ 

Sprecher 1: 

Hier gibt es überhaupt keinen Tagesablauf. Die Leute gehen - wenn überhaupt - 

einmal pro Tag zum Deutschkurs für eine Stunde. Wenn sie zurückkommen, 

erledigen sie ein paar Sachen. Einkaufen. Kochen. Das war’s. 

 

13. Atmo: im Rathaus in Heimbach 

 

Erzählerin:  (auf Atmo 13) 

Einmal im Monat geht Kirill ins Rathaus in Heimbach. Unter seinem Käppi lugt sein 

drittes Auge hervor: ein Tattoo. Er hat es sich kurz vor der Flucht in Sankt Petersburg 

selbst vor dem Spiegel gestochen. Den Mann auf dem Amt scheint es nicht zu 

beeindrucken. Er händigt Kirill einen Scheck aus, den er bei der Sparkasse um die 

Ecke einlöst. 

 

14. Atmo: bei der Sparkasse in Heimbach 

 

Erzählerin:   (auf Atmo 14) 

Kirill zieht eine blau-weiß gepunktete Plastikmappe aus seinem Rucksack. Darin sind 

seine Unterlagen. 

 

29. O-Ton: Kirill (männl., Englisch), 16“  (auf Atmo 14) 

Sprecher 1: 

Diese Meldepapiere sind schon älter als ein Jahr und ich hab Angst, dass sie 

irgendwann nicht mehr gut aussehen. Deshalb versuche ich, sie so gut es geht zu 

schützen. 

 

14. Atmo: bei der Sparkasse in Heimbach 

(freistehend: 1‘26“ – 1‘36“ „Fünfzig, einhundert, fünfzig, zweihundert, fünfzig, siebzig, 

achtzig, neunzig… 319. Ja, bitteschön. Vielen Dank, tschüss.“) 

 

Erzählerin: 

Kirills Deutsch ist noch nicht so gut. Er hat inzwischen einen Freund in Dortmund, der 

aus Großbritannien kommt. Mit ihm übt er Englisch.  
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30. O-Ton: Kirill (männl., Russisch), 25“ 

Sprecher 1: 

Er unterstützt mich. Wir könnten heiraten. Aber ich möchte Asyl bekommen. Jeder 

erfolgreiche Fall ist wichtig für die Statistik. Das hilft anderen russischen 

Homosexuellen, die auch Asyl beantragen wollen. Es wird einfacher für sie. 

 

Erzählerin: 

Kirill hat bereits einen russischen Bachelor-Abschluss in Biologie. Wenn sein 

Aufenthaltsstatus geklärt ist, will er in Bochum einen englischsprachigen Master in 

Stammzellen-Biologie machen. Anderthalb Jahre nach seiner Ankunft in Deutschland 

hat er bislang nur den ersten Schritt, die Registrierung als Asylsuchender, geschafft. 

Er wartet immer noch auf einen Termin, um seinen Antrag zu stellen. Danach kommt 

die Anhörung, später die Entscheidung. Es können Monate, Jahre vergehen, bis es 

soweit ist. 

 

31. O-Ton: Kirill (männl., Russisch), 8“ 

Sprecher 1: 

Die Situation ist nun mal so. Das ist wie Regen. Man kann es nicht ändern. Man 

muss es nehmen, wie es kommt. 

 

Erzählerin: 

Heute habe er kaum noch Kontakt zu Kirill, erzählt Jonny per Skype.  

 

32. O-Ton: Jonny (männl., Russisch), 11“ 

Sprecher 2:  

Ich bin Kirill sehr dankbar. Seine Aktionen haben uns weitergebracht. (Jetzt 

verstehen wir die Situation besser.) 

 

Erzählerin: 

Sein Protest hat in Russland Nachahmer gefunden. 

 

15. Atmo: Aktivistin Olga beim Protest auf dem Petersburger Schlossplatz 2015 

Erzählerin: 

Am Tag der Fallschirmjäger 2015 ist Olga auf dem Schlossplatz in Sankt Petersburg. 

Sie trägt kinnlange blonde Haare mit rosafarbenen Strähnen und ein Nirvana-T-Shirt. 

Mitten auf dem Platz hält sie die Regenbogenfahne hoch. Ein Dutzend Kameraleute 

und Journalisten umringen sie. 
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33. O-Ton: Journalistin (weibl., Russisch), Aktivistin Olga (weibl., Russisch), 24“: 

Journalistin / Erzählerin:  Fräulein, warum machen Sie das? 

Olga / Erzählerin:  Ein Freund von mir musste das Land verlassen, weil er seine 

Meinung frei geäußert hat. Und ein anderer Freund wurde heute von der Polizei 

festgenommen, als er sein Haus verlassen wollte. 

Journalist / Sprecher 3:  Warum kommen Sie ausgerechnet heute hierher? 

Olga / Erzählerin:  Weil das eine wunderbare Tradition geworden ist, die Kirill 

Kalugin angefangen hat.  

 

15. Atmo: Aktivistin Olga beim Protest auf dem Petersburger Schlossplatz 2015 (ab 

0‘59“) 

 

Erzählerin: 

Die Aktivistin Olga wird von den Polizisten abgeführt - wie Kirill zwei Jahre zuvor.  

 

34. O-Ton: Kirill (männl., Russisch), 21“ 

Sprecher 1:  

Die Polizisten sind Marionetten. Ich habe keinen Respekt vor ihnen. Sie sind 

mitverantwortlich dafür, wie die Situation in Russland ist. Wer Freiheit gegen 

Sicherheit tauscht, wird weder das Eine noch das Andere haben. 

 

Erzählerin: 

Kirill meint damit Jonny und andere Aktivisten in Sankt Petersburg, die sich bei der 

Organisation von Veranstaltungen mit der Polizei absprechen. Kirill nennt das 

„Kollaboration“. Jonny spricht von „Zusammenarbeit“. 

 

35. O-Ton: Jonny (männl., Russisch), 23“ 

Sprecher 2: 

Es gibt da eine Person, mit der wir in Kontakt stehen. Naja, ich kann nicht sagen, 

dass sie hundertprozentig offen mit uns zusammenarbeitet. Die Polizisten geben uns 

Anweisungen, wie wir uns am besten verhalten sollen, damit es keine Probleme gibt.  

 

Erzählerin:  

Jonny sieht es pragmatisch: Besser die Regeln einhalten als gar keine 

Veranstaltungen mehr machen zu dürfen.  
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8. Atmo: Musik von Jonny 

 

Erzählerin:  

Jonny experimentiert mit elektronischer Musik und will damit mehr Zeit verbringen. Er 

überlegt, Psychologie zu studieren. Russland verlassen will er nach wie vor nicht. 

 

36. O-Ton: Jonny (männl., Russisch), 15“ 

Sprecher 2: 

Hier werde ich gebraucht. Viele emigrieren zurzeit. Wenn ich auch abhaue, wird es 

für die Anderen noch schwieriger. Ich bin hier geboren und will, dass sich die Dinge 

zum Besseren wenden. 

 

Erzählerin: 

Vor zwei Jahren klang Kirill ganz ähnlich. 

 
 


