


3  HERR MÜLLER 
STELLT SICH VOR
ROTE LIPPEN SOLL MAN — BESSER 
NICHT MIT HANDSCHLAG BEGRÜSSEN

Rote Lederjacke, kurzer schwarzer Rock und die Lippen kräftig 
nachgezogen. So steht sie hinter der Absperrung im Moskauer 
Flughafen Scheremetjewo vor ihm. Beine bis zum Himmel, sicher 
so hoch wie der Eiffelturm. Oder zumindest wie die Pyramide 
auf dem Karlsruher Marktplatz. Und diese wundervollen rosigen 
 Wangen! 

Herr Müller starrt die brünette junge Frau, die einen Papieraus-
druck mit der umlautlosen Aufschrift »Paul Muller« in der Hand 
hält, verwirrt an. 

Nein, ein schönes »ü«, also einen Umlaut in seinem Namen, wird 
Herr Müller in den kommenden beiden Jahren nicht wirklich zu 
hören bekommen. Von Miller über Mjuller über Muller reicht die 
Aussprache-Palette seines Namens in Russland. Würde er ihn buch-
stabieren, dann wohl am ehesten als Mjuller, um verstanden zu wer-
den, denn das »ü« wird im Russischen als der kyrillische Buchstabe 
»ю« (sprich: ju) dargestellt.

Aber darum geht es erst mal nicht. Beim Anblick der bildschönen 
Frau mit dem Schild hält Herrn Müllers Unterkiefer der Schwer-
kraft nicht mehr stand. Das muss Natascha sein, und sie ist schon 
jetzt ein Traum von einer Assistentin! Doch wie kann sie nur mitten 
im Winter mit so einem kurzen Rock herumlaufen? Wo er selbst 
seine Skiunterhosen schon jetzt schmerzlich vermisst  – und das, 
obwohl er das Terminal noch nicht einmal verlassen hat. 
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Nataschas Blick weicht seinen Augen aus und bleibt an seinem 
Kinn haften. »Herr Mjuller?«, unterbricht sie seine Gedanken. 

Endlich nickt der Geschäftsmann. 
»Es freut mich, dass wir uns bekannt machen. Ich bin Natalja Fjo-

dorowna«, sagt sie kühl. (Eine Standard-Kennenlern-Phrase heißt 
im Russischen: »Dawajte posnakomimsja«, wörtlich: »Lassen Sie 
uns kennenlernen« oder »Lassen Sie uns bekannt machen«. Nun, 
da hängt Nataschas Deutsch irgendwie zu sehr am Russischen fest.)

Herr Müller strahlt. »Natascha, priwjet ... das freut mich.« Kräftig 
streckt er ihr seine Hand entgegen – zaghaft umschließt Nataschas 
Hand die seine so sanft, dass es fast schon kitzelt. Das Wort Hän-
dedruck scheint vermutlich nicht in Russland erfunden worden zu 
sein?! 

Da besinnt sich Herr Müller, dass er ja seine neue Assistentin ge-
rade beim Vornamen genannt hat. Und überhaupt, warum nennt 
sie sich selbst Natalja? Ist das vielleicht ihre Vertretung? 

»Frau Fjodorowna, sind Sie Natascha?« 
Die junge Frau nickt ein wenig irritiert. Und fast scheint es, als 

würde ein kleines Lächeln über ihr Gesicht huschen. Oder hat sich 
Herr Müller da nur getäuscht?

Was ist diesmal schiefgelaufen?

Gleich mal vorweg und zu seiner Verteidigung: Herr Müller führt 
seit seiner Scheidung ungefähr ein genauso prickelndes Liebes-
leben wie ein Pinguin, der einsam auf einer Eisscholle im Nord-
polarmeer treibt. Nehmen wir es ihm daher nicht krumm, dass er 
sich ein wenig umschaut. Dabei ist er weder ein »Lustmolch« oder 
gar sexistisch. Keine Sorge. Schließlich hat er doch so viel von den 
slawischen Schönheiten mit ihren hohen Wangenknochen gehört, 
vielleicht eines der gängigsten Klischees über Russland, und ist des-
halb so aus dem Häuschen?

Nicht zu Unrecht, denn russische Frauen legen viel Wert auf ihr 
Aussehen und betonen ihre Weiblichkeit. Sie wollen schön und at-
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traktiv sein, unterstreichen ihre femininen Züge und kokettieren 
mit ihren Reizen. Und unabhängig von ihrem Einkommen oder 
ihrem Familienstand sehen sie immer aus wie Frauen. Mit sorgsam 
aufgetragenem Make-up und femininen Röcken tauchen sie nicht 
nur bei der Arbeit, sondern auch im Supermarkt auf. Stets bemüht, 
dem weiblichen Schönheitsideal nahe zu kommen. Selbst widrige 
Bedingungen, die zum russischen Alltag gehören – seien es meter-
hohe Schneeberge, knöcheltiefe Taupfützen im Frühjahr oder kra-
tergroße Schlaglöcher auf den Bürgersteigen  – scheinen sie nicht 
davon abzuhalten, ihre Weiblichkeit durch abenteuerlich-hohe Ab-
sätze zu betonen. Apropos Schuhe: Was westliche Ausländer immer 
wieder wundert, sind die meist blitzblank geputzten Schuhe, die 
die meisten Russen haben, trotz Matschwetter. Darauf wird großen 
Wert gelegt. Und dass »eine Frau immer eine Frau bleiben muss«, 
besagt auch ein russisches Sprichwort: Schenschtschina dolschna ost-
atsja schenschtschinoj. 

Selbst zu späten Sowjetzeiten, als das Wort Modeboutique noch 
dem kapitalistischen Ausland zugeschrieben wurde, legten die Rus-
sinnen Wert auf schöne Kleider. Und schneiderten diese nicht sel-
ten selbst – mithilfe der beliebten Burda-Schnittmuster, die ihrer-
zeit begehrte Tauschware auf dem Schwarzmarkt waren. 

Kurze Röcke im Winter? Nichts Ungewöhnliches. Hohe Stiefel 
und ein Pelzmantel halten schließlich warm. Da sollte sich Herr 
Müller lieber Gedanken um seine eigene Kleidung machen und 
überlegen, ob es so geschickt war, ohne Mütze und lange Unterho-
sen nach Moskau zu fliegen! 

Doch stopp. Damit Sie erst gar nicht auf abwegige Gedanken 
kommen! Natascha mag zwar eine rote Lederjacke und einen eher 
offenlegenden als verhüllenden Rock tragen. Aber schließen Sie an-
hand dieser Kleidung bitte nicht darauf, dass sie leicht zu haben sei! 
Der Griff zu intensiven Farben und gewagten Formen wurzelt nicht 
zuletzt auch in der modisch recht tristen Sowjet-Vergangenheit. 
Schöne und vor allem individuelle Kleidung war Mangelware, viel-
mehr musste auf das gerade verfügbare Angebot zurückgegriffen 

26



werden, irgendwo zwischen gähnenden Kaufhausregalen und einer 
Massenlieferung blauer Stoffmäntel. Gekauft wurde, was verfügbar 
war. Lange Jahre herrschte Nachholbedarf. Geblieben ist die Vor-
liebe für eher fröhliche Farben. 

Zudem propagierte der Sowjetstaat, zumindest in seinen frühen 
Jahren, dass Frauen gute Mütter, aber auch gute Arbeiter sein müss-
ten. Das weibliche Geschlecht wurde in einheitliche Firmenkluft 
gesteckt, die Individualität damit erdrückt. Schon seit den 1990er 
Jahren stehen die Nobelboutiquen an der Moskauer Einkaufsstra-
ße Twerskaja internationalen und westlichen Metropolen in nichts 
nach. Damals eroberte der »Rote Dior«, Slava Zaitsev (geboren als 
Wjatscheslaw Michailowitsch Saitsew) die westlichen Laufstege und 
wurde sogar Ehrenbürger von Paris. Zaitsev war kein Newcomer: Er 
hatte schon 1980 die Uniformen der sowjetischen Olympiamann-
schaft entworfen. Doch nicht nur Zaitsev, auch andere Designer, 
wurden auch in Russland längst schon von den neuen Influencern 
abgelöst: Russische Modebloggerinnen und Fashionistas haben ihre 
treuen Follower in aller Welt und mischen ganz vorne mit in Zeiten, 
in denen Modeblogger ein Vollzeitjob geworden ist. 

Natascha begrüßt Herrn Müller recht reserviert, sie lächelt nicht. 
Wundern Sie sich nicht: Das öffentliche Gesicht in Russland ist 
ernst, vor allem im Beruf und erst recht beim ersten Kennenlernen. 
Weit verbreitet ist auch der Irrglaube, dass ein Lächeln im Beruf 
als oberflächliche Eigenschaft interpretiert werden könnte und das 
Gegenüber auf eine unprofessionelle Einstellung zum Beruf schlie-
ßen könnte. Doch keine Sorge, Herr Müller wird Natascha noch in 
vielen Episoden lachen sehen – auch wenn sich die Mimik in punc-
to Lächeln unterscheidet.

Händeschütteln zur Begrüßung war in Russland lange Jahre nur 
unter Männern üblich. In Großstädten werden Ihnen vermutlich 
auch Frauen die Hand reichen, allerdings vermutlich solche aus 
einer jüngeren, international aufgeschlossenen Generation. Um 
Missverständnisse zu vermeiden, sollte die Initiative zum Hände-
schütteln entsprechend von der Frau ausgehen, warten Sie daher 
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lieber ab. Geht das Händeschütteln mit russischen Frauen schief, 
können Sie die Situation jedoch immer noch galant in ein »Küss die 
Hand gnä’(dige) Frau« umkehren. Umgekehrt fühlen sich westliche 
Frauen nicht selten übergangen, wenn sie von russischen Geschäfts-
partnern nicht die Hand gereicht bekommen – was leider immer 
noch vorkommt. 

Dass ihm Natascha nicht in die Augen schaut, empfindet Herr 
Müller als unhöflich. Doch da belehren wir ihn lieber sofort, dass 
es in Russland nicht üblich ist, jemanden allzu direkt anzuschauen. 
Das ist auch der Fall, wenn Russen die Gläser heben und ihr Blick 
genau in diesem Augenblick auf Ihre Schuhspitzen oder aus dem 
Fenster fällt. Entsprechend scheint die Trink-Weisheit, dass man 
sieben Jahre schlechten Sex haben werde, wenn man sich beim Zu-
prosten nicht in die Augen schaue, auch nicht in Russland entstan-
den zu sein! 

Wäre Herr Müller zu Sowjetzeiten in Moskau gelandet, wäre 
er vermutlich mit towarisch angesprochen worden, also Genosse. 
Die Anrede gospodin für Herren oder gosposcha für Frauen war in 
der Sowjetunion hingegen verpönt. Denn schließlich gab es keine 
Herren mehr, sondern nur die klassenlose Gesellschaft. (Gott hat 
die etymologisch gleiche Wortwurzel und heißt im Russischen Go-
spodj.) Diese beiden Anredeformen wurden in der Regel nur für 
Ausländer verwendet. Der Genosse ist unterdessen im Alltag, inso-
fern man es nicht mit hartgesottenen Sowjetnostalgikern zu tun hat, 
längst schon in der Mottenkiste der Vergangenheit verschwunden. 

Noch etwas: Natascha ist die die Kurzform des recht verbreiteten 
russischen Frauennamens Natalja. Manchmal ist es für Ausländer 
verwirrend, dass russische Kurz- oder Kosenamen genauso lang 
wie der eigentliche Name sind: Aus Ana wird »Anja« und aus Olga 
wird »Olja«. Wladimir wird von seinen Freunden nur »Wolodja« 
genannt, Sergej ist »Serjoscha«, aus Konstantin wird »Kostja« und 
aus Natalja eben »Natascha«. Herr Müller müsste seine Assisten-
tin streng genommen mit Vor- und Vatersnamen anreden. Nataljas 
Vater hieß Fjodor, daher wäre die korrekte Anrede für sie Natal-
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