
 

 

Taganrog - Rostow, Mittwoch den 14. Juni 2017 

von Nicole Guter und Jan Kotik 

Nachdem wir uns alle am Bahnhof in Taganrog versammelt hatten, ging es mit dem 
Zug (so, wie man sich nun ´mal einen russischen Zug vorstellt, mit Bänken statt Sitzen) 
über eine Stunde nach Rostow. Währenddessen konnte man tatsächlich wunderschöne, 
russische Landschaften betrachten. 

In Rostow angekommen präsentiert Herr Mai uns seine kreative und ausgesprochen 
verrückte Idee: „Welche Vorstellung haben wir heute von dieser Erkundung? Wir sind 
nicht, wie Touristen hier, stattdessen wollen wir ein Teil dieser Stadt werden, wir wollen 
mit dieser Stadt „verschmelzen“. Wie? – Planking! 

 

 

Und so legte Herr Mai flach auf eine Bank am Bahnhof vor uns und setzte somit den 
ersten Schritt für diese Aktion. Daraufhin folgte ihm Alex und verband mit seinem 
Körper zwei gegenüberstehende Bänke miteinander. Ira und Alexandra nahmen eine 
Treppe im Spagat und so wurden Denkmäler lebendig, indem man sich zu 
zeitunglesenden Männern gesellte und „mitlas“ oder bronzenen Katzen einen 
Nasenkuss gab, Strommasten als Klettergerüst nahm, wo auch nur möglich sich 
hinlegte oder eben auch mal einen Handstand machte, wie Alex und Herr Mai es so 
schön vor der Kathedrale von Rostow, der Gottesmutter gewidmet, vormachten. 

  



 

 

 

 



 

 

Diese Kathedrale war auch unsere nächste Station. Da diese aber momentan renoviert 
wird, ging es einmal um sie herum zu einem kleinen Häuschen nebenan, sozusagen die 
„Ersatz Kirche“, wo die wichtigsten Ikonen einquartiert wurden. So können die 
Menschen dort beten, ein Lichtlein zünden und ihren Glauben ausführen. Auch einige 
von uns haben ein Lichtlein gezündet und dazu haben wir auch noch sehr viel über die 
verschiedenen Ikonen erfahren. Dass diese immer zweidimensional auf Holz gemalt 
und frontal zum Betrachter gerichtet sind. Dazu handelt es sich meist um Christus- 
oder Maria Ikonen. Doch gibt es auch Apostel- und Heiligen Ikonen, wo Szenen aus 
der Bibel oder aus deren Leben dargestellt sind. Ausführlich haben wir Einzel- und 
Doppelikonen von Maria, Christus, der heiligen Elisabeth, Jekaterina, Kiril und Method 
betrachtet. 
 

 

Auch über die Geschichte Rostows haben wir viel erfahren, von Dimitry, unseren 
Übersetzer. Rostow wurde viel später gegründet, als Taganrog. Hier fließt ein „kleiner“ 
Fluss durch und der Name stammt von der Festung, die zu Ehren des Heiligen Dimitry 
Rostow erbaut wurde.  

Anschließend stand eine Schiffsfahrt über diesen „kleinen“ Fluss (Don) an. Wie alle 
hatten super viel Spaß, selbst die, die eigentlich seekrank sind. So unterhielten wir uns, 
machen Fotoshootings, lackierten uns die Nägel und genossen die Landschaftsbilder. 

Nachdem hatten wir 2 1/2 Stunden Freizeit und jeder entdeckte Rostow auf seine 
eigene Art und Weise. Paradoxerweise ging es in Rostow in Strömen an zu regnen und 
es regnete stärker, als in Lüdenscheid (!), so dass die Straßen auf einmal aussahen wie 
Flüsse. Doch zum Glück gibt es so gut wie an jeder Ecke eine Möglichkeit zu essen  



 

 

 

 

und zum Aufwärmen, auch wenn es sich dabei nur um einen alt bekannten McDonald 
handelt (der ist trotzdem um einiges besser, als in Deutschland, denn die Auswahl ist 
viel größer).  

Schließlich ging es mit dem Zug dann wieder zurück nach Taganrog und ein 
wunderschöner, warmer und kalter, aktiver und entspannter Tag in Rostow ging zu 
Ende.  


