
ch fragemich schon seit geraumer
Zeit,warum indenAuslagenvieler
Bäckereien auch inder Fastenzeit

so vieleKrapfen liegen.Müssendie ein-
mal bestelltenZutatenweg?Verliert die
Fastenzeit rapide anBedeutung, jetzt,
wo so viele aus derKirche austreten?
Oder ist nach zweiCorona-Jahrenoh-
nehin schonalles egal?Die einenkön-
nen alles essen,weil sie es sich im
Home-Gymwieder abtrainieren.Die
anderen glaubenohnehinnichtmehr
daran, dass sie die Pandemie-Pfunde
noch loswerden.Vielleicht aber folgen
die Bäckerund ihreKundennurVorbil-
dern inEuropasNorden. In Schweden
sollen „Semla“ einUmsatzbringer sein.
Sie erinnern inder Formandeutsche
Krapfen –undwaren imMittelalter ei-
ne Faschings-Stärkung für die Fasten-
zeit. Seit derReformation aber verdrü-
ckendie Schwedendasmit Sahneund
Mandelpaste gefüllteHefegebäckwäh-
rendder ganzenFastenzeit. Ichpersön-
lich allerdingswerde denKrapfennicht
zumeiner Fastenspeisemachen.Mit ei-
nemeinzigen feierte ichFasching, aller-
dingshandelte es sichumeinedenMa-
gen schonendeVariante ohneZucker
außenundmit einfacherMarmeladen-
füllung.Andie ExemplaremitGlasur,
Schokolade, Eierlikör oder allemzu-
sammen trau ichmichnicht ran. Selbst
in der Fastenzeit nicht.

I

GUTEN MORGEN

Fastenmit
Krapfen

FÜR DEN NOTFALL
Polizei: 110

Feuerwehr/Notarzt/
Rettungsdienst: 112

Krankentransporte: (09 41) 19 222
(09 41) 19 777

ÄrztlicheBereitschaft: 116 117

GiftnotrufMünchen: (089) 19 240

Notdienst-Apotheken: Von heute, 8.30, bis mor-
gen, 8.30: Neukauf-Apotheke, Hornstr. 6, Tel.
7 61 57 und St. Jakobs-Apotheke, Jakobstr. 4, Tel.
5 80 76.
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WISSENSCHAFT

Michael Sterner forscht
an der OTH zu
nachhaltigemGas.
SEITE 19

AKTUELL IM NETZ

Alle aktuellen Nachrichten aus Re-
gensburg und der Region sowie
Hintergründe, Bildergalerien und
Videos finden Sie bei uns :
www.mittelbayerische.de/
regensburg

WETTER

1° 10° 5°

Morgens Mittags Abends

Niederschlagsprognose:
Sonnenstunden:
Sonnenaufgang:
Sonnenuntergang:
Mondaufgang:
Monduntergang:
Mondphase:

06.36 Uhr
18.09 Uhr
10.01 Uhr
01.59 Uhr
1. Viertel

0%
11,2

Ämilian,Gustav

NAMENSTAGE

REGENSBURG.Mal ist es ein abfälliger
Blick. Mal ein anonymer Brief. Mal ein
hasserfüllter Spruch auf offener Stra-
ße. Adressaten sindMenschen, die rus-
sisch sprechen. Auch in Regensburg
kommt es derzeit immer wieder zu
feindseligen Reaktionen – in allen Le-
bensbereichen.

„Was momentan passiert, ist nicht
mehr normal“, sagt Angelika Kiczka.
Die Regensburgerin schrieb derMittel-
bayerischen eine lange Nachricht.
„Russische Mitbürger werden be-
schimpft und bedroht“, sagt sie. Es ge-
be Drohbriefe, beschmierte Wände
und kaputte Briefkästen. Und sie fragt
sich: „Was können unschuldige Leute,
die hier seit vielen Jahren lebenund ar-
beiten oder auch hier geboren sind, für
diesenKrieg?“

Katja Ladynskaya ist in St. Peters-
burg geboren. Seit zehn Jahren lebt sie
in Deutschland. Die 27-Jährige arbeitet
mittlerweile als Theaterregisseurin
undAutorin in Regensburg. Sie protes-
tiert öffentlich gegen die russische Po-
litik und den Krieg in der Ukraine. Zu-
letzt hat sie eine Kundgebung in der
Innenstadt organisiert. „Ich habe mir
einfach gesagt, ich muss jetzt etwas
tun.“ Sie selbstwurde noch nicht offen
angefeindet. Das liege aber möglicher-
weise auch daran, dass in ihrem per-
sönlichen Umfeld die meisten Men-
schenwissen, dass sie gegen die Politik
Wladimir Putins ist, sagt sie.

Ganz anders ist die Situation bei Ro-
man Naydich, dem Vorsitzenden des
Bayerisch-Russischen Kulturvereins
aus Regensburg, und seinem Sohn Yu-
riy. 2004 sind sie nach Regensburg ge-
kommen.Mittlerweile habe er zwei ei-
gene Kinder, erzählt Yuriy Naydich.
Beide sind in Deutschland geboren
und zweisprachig aufgewachsen. Nun
habe er sie angewiesen, in der Öffent-
lichkeit nurnochdeutsch zu sprechen,
sagt der 42-Jährige. Er habe zuletzt
nämlich viel erlebt. Etwa, dass rus-

sisch-sprachige Bekannte unmissver-
ständlich angefeindet wurden. „Es
wird derzeit großer Druck ausgeübt“,
sagt auch sein Vater. Zum Krieg in der
Ukraine selbst wollen Roman und Yu-
riy Naydich im Detail nichts sagen.
Nur so viel: „So einfach, dass nur Putin
der Böse ist, ist das alles nicht. Man
darf das alles nicht so einseitig sehen.“

„Die Kinder werden beschimpft“

Viele Menschen mit osteuropäischen
Wurzeln kaufen in Regensburg beim
Mix Markt in der Alfons-Auer-Straße
ein. Dort finden sie Spezialitäten aus
ihren Heimatländern. Auch am Mitt-
woch ist dort viel Betrieb. Andreas
Schitz eilt gerade zum Eingang. Seine
Familie stammt aus Russland, erzählt
er. „Nein, Feindseligkeiten habe ich
bislangnochkeine erlebt.“

Andere Erfahrungen hat ein kasa-
chisches Ehepaar gemacht,welches ge-
rade die Einkäufe ins Auto lädt. „Ja, die
Kinderwerden in der Schule schon be-
schimpft“, erzählt die Mutter. Denn
zwischen kasachischer oder russischer

Herkunft werde kaum unterschieden:
„Wenn du russisch kannst, wirst du in
einenTopf geworfen.“

Mit Anfeindungen wegen des
Kriegs muss derweil David Ross, der
soeben seinen Einkauf beendet hat,
nicht rechnen: „Denn meine Familie
stammt schließlich aus der Ukraine.“
Er kenne aber viele Menschen aus
Russland und den benachbarten Län-
dern. „Und die sind derzeit praktisch
in zwei Lager geteilt.“ Die einen seien
gegen den Krieg, die anderen für Russ-
land. Auch für ihn sei es eine schwere
Situation: „Denn ich bin nicht gegen
die Menschen aus Russland, ich bin
nur gegendie Politik dort.“

In der Regensburger CSU selbst po-
litisch aktiv ist Julia Lang. Ihre Familie
hat einen russlanddeutschen Hinter-
grund. Sie wurde bislang aber nicht
angefeindet, erzählt sie. Russisch spre-
chende Bekannte dagegen sehr wohl.
Da habe es Anfeindungen am Arbeits-
platz und beschmierte Autos gegeben.
Außerdem – „und das hat mich am
meisten schockiert“ – sei ihr erzählt

worden, dass es auch vorgekommen
sei, dass russisch sprechendeKinder in
der Schule von Lehrern nach der Mei-
nung der Eltern befragt worden seien.
Lang ist selbst Gymnasiallehrerin. Vie-
le ihrer Schülerwissen, dass sie aus der
ehemaligenUdSSRkommt, erzählt sie.
Rechtfertigen musste sie sich dafür
aber nie: „Da kommen eher Fragen auf
wie: Was sagen Ihre Verwandten vor
Ort dazu?“

Aus ganz Deutschland gibt es der-
weil täglich Nachrichten über den
Umgang mit russischsprachigen Men-
schen. Ein Wirt in Baden-Württem-
berg verbot Russen den Zutritt zu sei-
nem Lokal. Valery Gergiev, der Chefdi-
rigent der Münchner Philharmoniker,
wurde entlassen, weil er sich nicht öf-
fentlich gegenPutin positionierte.Und
in Amberg erstattete diese Woche der
Geschäftsführer eines osteuropäischen
Lebensmittelmarkts, in dem russische
Produkte verkauft werden, Anzeige. Er
hatteDrohanrufe erhalten.

Doch wo hören auf demokrati-
schen Werten basierende Sanktionen
auf, und wo fängt pauschale Diskrimi-
nierung an? Professor Walter Kosch-
mal, vormaliger Lehrstuhl-Inhaber für
Slawische Philologie an der Universi-
tät Regensburg, hofft, dass es keine He-
xenjagd auf russisch-sprachige Men-
schen geben wird: „Da muss man ein-
fach an die Vernunft der Menschen
glauben, dass sie das nicht gleichset-
zen. Dass jedem bewusst ist, dass es
einfach eine kleine Klientel vonMäch-
tigen in Russland ist, die diesen furcht-
barenKrieg vomZaungebrochenhat.“

FreiheitlicheWerte vertreten

Koschmal hat auch die Meldungen
über russische Künstler, die nun Prob-
leme bekommen, weil sie sich nicht
klar von Putin distanzieren, verfolgt:
„Das ist in meinen Augen nicht ganz
unproblematisch, Kulturschaffenden
solche Zwänge aufzuerlegen.“ Ande-
rerseits profitieren Koschmal zufolge
„aber auch Russen, die hier leben, von
den freiheitlichen Werten unserer Ge-
sellschaft. Deswegen sollte man schon
erwarten können, dass sie auch öffent-
lich zu diesen stehen“. Das heiße aber
nicht, dass sie sich komplett von Russ-
land lossagen müssten: „Sie sollten
sich aber von einem Krieg wie in der
Ukraine, der gegen dieGrundwerte der
Menschlichkeit verstößt, distanzieren
unddies auchdeutlich sagen.“

Stehen Russen amPranger?
GESELLSCHAFT Stichelei-
en amArbeitsplatz oder
offener Hass: Der Krieg
in der Ukraine entfesselt
auch in Regensburg pau-
schale Feindbilder.
VON JÜRGEN SCHARF

Katja Ladynskaya bei der von ihr organisierten Protestkundgebung gegen den Krieg in der Ukraine in Regensburg. FOTO: WERNER HOFBAUER

SUPERMÄRKTE
REAGIEREN

Sanktionen: Diewirtschaftlichen
Sanktionen,mit denenRussland
von vielen Staaten – oder aber
auch vonUnternehmen belegt
wurde, sindmittlerweile auch in Re-
gensburg zu spüren.Viele große
deutsche Supermarktketten haben
russische Produkte aus ihremAn-
gebot genommen.

Produkte:Zuletzt ging auch Edeka
Südbayern diesen Schritt – und
nahmdie russischen Produkte aus
denRegalen.Raphael Dirnberger,
der vier Edeka-Märkte in der Stadt
und imLandkreis Regensburg be-
treibt, hat sich ebenfalls dazu ent-
schieden,dies „voll und ganz zu
übernehmen“,wie er derMittelbay-
erischen Zeitung erzählt. Letztlich
seien das allerdings nur elf Artikel.
„Bei insgesamt 25 000,diewir an-
bieten, ist das eine verschwindend
geringe Zahl“, erklärt Raphael Dirn-
berger.

„Damussman
einfachandie
Vernunftder
Menschenglauben.“
WALTER KOSCHMAL
Füherer Lehrstuhl-Inhaber für Slawische
Philologie an der Uni Regensburg
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www.mittelbayerische.de

IHR WEG
ZUM VIDEO

Zeitungsleser
scannen einfach
diesen QR-Code.
E-Paper-Leser
erreichen das
Video über einen
Klick auf diesen
Link.
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