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Warum wir Frieden und Freundschaft mit Russland brauchen
Mit diesem Titel ist im Westend-Verlag ein
bemerkenswertes  Buch  erschienen.  Sein
Herausgeberin ist Adelheid Bahr, die Ehe-
frau von Egon Bahr. Sie hat in dem Buch
die Auffassungen namhafter deutscher Poli-
tiker, Wissenschaftler und Journalisten zur
buchtitelgebenden Fragestellung wiederge-
geben.  Dazu  schreibt  sie  im  Vorwort:
„Egon Bahr hat  in seinen letzten Lebens-
jahren  die  Leichtfertigkeit  des  Westens,
auch  Deutschlands  im  Umgang  mit  dem
großen Nachbarn im Osten immer wieder
kritisiert. Wir brauchen eine enge Koopera-
tion  beider  Staaten  und  ihrer  Völker  mit
dem  Blick  auf  unsere  gemeinsame,  auch
schmerzhafte  Geschichte.  Verlag,  Heraus-
geberin, Autorinnen und Autoren begreifen
dieses Buch als einen Appell, sich zu besin-
nen,  innezuhalten  eine  Zwischenbilanz  zu
ziehen und einen Neustart zu wagen.“

Nachfolgend wollen wir in der leider in
einem solchen Artikel gebotenen Kürze ei-
nige  wenige  inhaltsreiche  Überlegungen
der Verfasser ausgewählter Aufsätze abdru-
cken als Anregung, das Buch im Ganzen zu
lesen.

So  schreibt  Friedrich  Dieckmann,
Schriftsteller  und  Publizist,  sich  auf  die
Rede Putins vom September 2001 vor dem
Bundestag beziehend,  in  der  er  ausführte:
„… Das starke und lebendige Herz Russ-
lands“  (sei)  „für  eine  vollwertige  Zusam-
menarbeit  und  Partnerschaft  geöffnet“:
„Das Erschreckende ist, dass deutsche Poli-
tik gegenüber Russland nicht nur politische
Errungenschaften  verspielt  hat,  sondern
auch die Annäherung der Völker bis hin zur
Umkehrung eines bis dahin befriedeten und
sogar  freundschaftlichen  Näheverhältnis-
ses.  Ein  Schaden  ist  angerichtet,  dessen
Wiedergutmachung  größte  Anstrengungen
erfordert...“

Dr.  Peter Gauweiler,  CSU Mitglied und
von 2013 bis 15 stellvertretender Vorsitzen-
der  der  Partei,  formuliert  es  so in  seinem
Beitrag: „Die Politik der Sanktionen gegen-
über Russland war  und ist  falsch.  Anstatt
die ungute Konfrontation auf die Spitze zu-
treiben … gilt es heute, innezuhalte und auf
Verständigung und Kooperation zu setzen.

Wir brauchen eine Partnerschaft auf Augen-
höhe mit Russland. Das setzt ein Begreifen
oder  zumindest  eine  genaue  Analyse  der
russischen Seite voraus… Diese Politik er-
fordert Mut und ein Maß an Eigenständig-
keit. Doch sie ist im Grunde alternativlos.
Denn so schließt sich der Kreis, weil eine
stabile  Sicherheit  nur  mit  Russland  und
nicht  gegen  Russland  erreicht  werden
kann.“

Unter  dem Thema seines  Beitrages,  das
lautet „Frieden in Europa ist es wert, sich
der Mühe des Ausgleichs zu unterziehen“,
schreibt  Wolfgang  Kubicki,  stellvertreten-
der  Bundesvorsitzender der  Freien Demo-
kraten: „Wir brauchen wieder ein gutes, ein
belastbares Verhältnis zu Russland. Frieden
in Europa wird dauerhaft nur mit und nicht
gegen  Russland  möglich  sein.  Deshalb
müssen  wir  den  gegenseitigen  Dialog  auf
möglichst  vielen  Kanälen  intensivieren…
Wer durch dieses großartige und vielfältige
Land reist, merkt schnell, dass die freundli-
che  Begegnung  mit  'normalen  Menschen'
auch die dunkelsten Stunden dieses schwie-
rigen  Verhältnisses  überragen  kann.  Die
Voraussetzungen sind also in jedem Fall da,
um den Frieden mit  Russland zu erhalten
und zu stärken und die Freundschaft zu ver-
tiefen.“

Zur  Beantwortung  der  Ausgangsfrage,
worum wir  Frieden  und Freundschaft  mit
Russland brauchen, wäre es gut und nütz-
lich, sich weiteren Autorinnen und Autoren
zuzuwenden,  zum  Beispiel  Matthias
Platzeck,  Gabriele  Krone-Schmalz,  Antje
Vollmer, Konstantin Wecker und anderen.

Das müssen wir  dem Leser  des Buches
überlassen.  Unbedingt  aber  wollen  wir
noch Egon Bahr zu Wort kommen lassen.
Vorausschicken  möchten  wir  allerdings
noch, dass wir uns gut erinnern an seinen
Auftritt  gemeinsam mit  Botschafter  Falin,
den unser Verein und das Russische Haus
für Wissenschaft und Kultur in Berlin ge-
meinsam  vor  einigen  Jahren  gestaltet  ha-
ben. Damals, natürlich auch bei vielen an-
deren Anlässen und eben gleichfalls bei ei-
ner  Rede  anlässlich  einer  Preisverleihung
2015, die im Buch nachzulesen ist, hat er
sich klar und eindeutig zum Verhältnis zwi-
schen Deutschland und Russland geäußert.
Einen Hauptgedanken aus dieser Rede wol-
len wir hier noch zitieren: „Wir sollten uns
darauf konzentrieren, zu Russland verlore-
nes  Vertrauen  wiederherzustellen.  Diese
Phase könnte man als kooperative Existenz
bezeichnen. Dieses über bloße Koexistenz
hinausgehende  Konzept  gestattet  den  ge-
zielten Ausbau unserer Zusammenarbeit.“

Ausgehend  von  der  Eingangsfrage  des
Buches schließt sich auch mit dieser Fest-
stellung der gedankliche Kreis: Frieden und
eine  sich  entwickelnde  Freundschaft  mit
Russland werden gebraucht für Kooperati-
on, für die Zusammenarbeit vielfältiger Art,
für die Sicherheit und letztlich für das Wohl
des Menschen.

Fügen wir dem Gedanken der prominen-
ten  Persönlichkeiten  noch  einen  sehr  we-
sentlichen Fakt zu: 94 % der Deutschen tre-
ten für gute Beziehungen zu Russland ein.
Das ergab eine Umfrage des „forsa-Institu-
tes für Politik und Sozialforschung“. Unser
Verein  ist  ein  aktiver  Teil  dieser  großen
Mehrheit. Da gibt es Auffassungen, Interes-
sen und Kräfte die nicht zu ignorieren sind.
Die deutsche Politik sollte das wohl beach-
ten.

Kurt Sonnenberg
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Berichte aus der Vereinsarbeit
Information zur Mitgliederversammlung unseres Vereins am 30. März 2019

Busexkursion nach Fürstenberg/Havel und Rheinsberg

Deutschland und Russland in Leben und Schaffen Iwan Turgenjews

Der Vorsitzende Cyrill  Pech erstattete  den
Bericht  über  die  Vereinsarbeit  des  letzten
Jahres.  Sodann  beriet  und  beschloss  die
Versammlung die Neufassung der Vereins-
satzung.  Damit  wurde die  monatelang  ge-
führte  Debatte  im  Vorstand  —  zwischen
„Initiativgruppe" und „Versammlungsgrup-
pe" (Cyrill Pech) — und der Mitgliedschaft
erfolgreich beendet.

Mit etwas Überraschung mussten wir dann

die  Antwort  des  Amtsgerichts  Charlotten-
burg vom 24.06.2019 zur Kenntnis nehmen:
Die  Neufassung  „ist  nicht  wirksam"  bzw.
„nicht  wirksam  beschlossen"  worden  und
muss  überarbeitet  werden.  Ungenügende
Kenntnisse und Formfehler erbrachten die-
ses  Ergebnis.  Nach  erfolgter  Rücksprache
wurde  die  Überarbeitung  begonnen;  sie
wird uns weiter beschäftigen. Bis zur Bestä-
tigung  gelten  Programm und  Satzung  aus

unserer  Gründerzeit  1994  !  Bekannt  war,
dass  der  langjährige  Vorsitzende,  Cyrill
Pech. nicht mehr kandidieren würde, ebenso
Brigitte Großmann. Neu auf der Liste stan-
den drei Freunde, die im laufenden Jahr be-
reits  kooptiert  worden  waren.  Aus  dem
Kandidatenkreis  wurden  der  Vorsitzende
und seine Stellvertreter gewählt. 

Das Wahlrgebnis lautet:

Vorsitzender: Kurt Sonnenberg
Stellvertreter: Knut Danicke, Schatzmeister Siegfried Henschel, Eugen Neuber
Vorstandsmitglieder: Horst Aden, Michael Frey, Ulrich Hoppe, Dr. Alexander Steinicke, Wolfgang Zeiser 
Rechnungsprüferinnen: Christiane Jeltsch und Elke Krüger. Knut Danicke

Unsere Exkursion führte uns in diesem Jahr nach Fürsten-
berg/Havel und Rheinsberg. Auf dem Hinweg legten wir
in  dem  malerischen  Örtchen  Himmelpfort  eine  kleine
Pause  ein  und genossen  den  sonnigen  Frühlingsmorgen
bei einem Spaziergang durch den blühenden und duften-
den Klosterkräutergarten. Erfüllt  von diesem Garten der
Sinne ging es weiter zu anderen Sinnesfreuden in das Re-
staurant "Templiner Hof" zum gemeinsamen Mittagessen
mit wunderbaren regionalen Speisen. Eine Herzenssache
war für uns am frühen Nachmittag die Kranzniederlegung
auf  dem  Ehrenfriedhof  der  Roten  Armee  in
Fürstenberg/Havel. Hier ruhen 131 im Frühling 1945 ge-
fallene Soldaten und Offiziere. Die Inschrift am Ehrenmal
in russischer und deutscher Sprache lautet: "Ewiger Ruhm
den Helden, die im Großen Vaterländischen Kriege für die
Freiheit  und  Unabhängigkeit  gefallen  sind."  Mit  einer
Schweigeminute gedachten wir der Opfer. Weiter ging es
per Bus nach Rheinsberg, wo sich unsere Gruppe aufteil-
te: bummeln durch diese zauberhafte Stadt und/oder das
Schloss  in  seiner  malerischen  Lage  am  See  erkunden.
Hier verbinden sich Natur, Architektur und Kunst zu ei-
nem harmonischen Ensemble. Gestärkt durch Kaffee und
Kuchen ging es bestens gelaunt zurück in das pulsierende

Berlin. Fazit: Ein sehr gelungener und herzlicher Ausflug, der uns viel Kraft
für die ehrenamtliche Arbeit im Verein der Berliner Freunde Russlands mit-
gegeben hat. Elke Krüger

Warum  eine  Veranstaltung  zu  dem  russi-
schen Schriftsteller Turgenjew, der vor 200
Jahren geboren wurde? Diese Frage beweg-
te und beunruhigte mich angesichts meines
rudimentären Wissens. Ich griff zu dem in
meiner Bibliothek ohne Vor- und Nachwort
vorhandenen  Roman  „Rauch“  (Dym).  Ich
musste mich erst einlesen in die ungewohn-
te  Darstellung  der  russischen  Adelsgesell-
schaft mit ihrer Lebenshaltung und Lebens-
auffassung  wie  sie  Turgenjew  mit  ihren
zahlreich  in  Baden-Baden  kurenden,  oft
skurrilen Repräsentanten erfasste. Ich wollte
mehr wissen und verstehen.

Frau Prof. Dr. Swetlana Russova, die seit
Jahren  in  Berlin  lebt  und  an  der  Tol-
stoi-Schule  mit  bilingualen  Unterricht  in
Tiergarten unterrichtet, brachte dann mit der
einfühlsamen  Übersetzerhilfe  Eugen  Neu-
bers mir und den anderen Teilnehmern der
Veranstaltung (ca. 20) am 19. Juni einen der

Großen der Weltliteratur, den Russen Iwan
Turgenjew (1818 - 1883) anlässlich seines
bevorstehenden  200.  Geburtstages  am  9.
November in erfrischender Weise, untersetzt
mit Bild und Ton, auch in der Beantwortung
von Nachfragen, in der Sommerhitze nahe. 

Deutlich  wurden  die  prägenden  Kinder-
und Jugendjahre in einer reichen, gebildeten
Adelsfamilie und sein weiterer Lebensweg,
der  ihn nach Deutschland und Westeuropa
führte.  Hier  verbrachte  er  die  meiste  Zeit
seines Lebens, ohne Russland mit seiner ei-
genen Lebenswelt zu vergessen. Hier pfleg-
te  er  in  der  Beherrschung  mehrerer  Spra-
chen  Umgang mit  vielen  literarischen  Be-
rühmtheiten und Künstlern  seiner  Zeit.Der
„Grandseigneur  der  russischen  Literatur“
hatte diverse Liebschaften, jedoch in einer
„Ménage-à-trois“  (Dreierbeziehung)  eine
dauerhafte  Liebes-  und  Familienbeziehung
zur französischen Sängerin Pauline Viardot,

die ihn in seinem literarischen Schaffen un-
gemein  inspirierte  und  auch  kontrollierte.
Mit  Talent,  Fleiß und Arbeitsfreude wurde
Turgenjew zu einem Schriftsteller,  der mit
seiner  Erzählkunst  großartige  literarische
Figuren,  darunter  beeindruckende  Frauen-
portraits, schuf, in deren „Seelenleben“ ein-
drang und sie in ein widersprüchliches ge-
sellschaftliche  Umfeld  stellte.  Seine  damit
verbundenen  philosophischen  und  ästheti-
schen Betrachtungen sowie Lebensweishei-
ten sind auch heute aufnahmewert. Mit sei-
nen  Romanen,  Erzählungen  und  Essays
„Aufzeichnungen eines Jägers“, „Ein Adels-
nest“, „Am Vorabend“, „Väter und Söhne“,
„Rauch“,  „Erste  Liebe“  u.  a.  erlangte  er
Weltgeltung.

Im  Streit  der  „Westler“(Europäer)  und
„Slawophilen“, der in der russischen gebil-
deten Gesellschaft zu seiner Zeit heftig aus-
getragen wurde und dessen Nachwirkungen
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Ehrung des Parlamentärs Wladimir Gall
Feierliche Namensgebung an der Festung Spandau

Würdigungen
Immer wieder mahnen uns Jubiläen

Am 28. Juni 2019 ist Eugen Neuber 80 Jahre
alt  geworden. Über viele seiner Lebensjahre
hat er einen Anteil davon zur Herstellung und
Aufrechterhaltung guter Beziehungen zu den
Völkern der Sowjetunion und ihrer Nachfol-
gestaaten beigetragen. Zu diesem Zwecke war
er  in  der  Gesellschaft  für  Deutsch-Sowjeti-
sche Freundschaft  und nach 1990 im Verein

der Berliner Freunde der Völker Russlands
aktiv. Er war ab 1989 auf der RGW-Baustel-
le  "Erzaufbereitungskombinat  Kriwoi  Rog"
im Gebiet Kirowograd tätig. Danach auf der
Wohnungs- und Gesellschafts-Baustelle Ber-
josa  in  Belorussland.  Mit  beiden  sind  bis-
heute freundschaftliche Kontakte sowohl mit
den  deutschen,  als  auch  den  ukrainischen,

russischen und belorussischen Kollegen er-
halten geblieben. Ihm verdankt unser Verein
unter anderem die Organisation unserer mo-
natlichen  Veranstaltungen.  Wir  gratulieren
Eugen und wünschen ihm gute Gesundheit
und die Erhaltung seiner Schaffenskraft.

heute wieder deutlich sind, musste er sich der
Zuordnung als „Nihilist“ erwehren, während 

er doch bestrebt war, „allem Russischen ein
europäisches Maß und umgekehrt allem 

Europäischen ein russisches“ zu geben.
Dem kann man folgen. 

Prof. Dr. Horst Schützler

Freunde und Wegbegleiter  aus  den  frühen
Nachkriegsjahren  und  aus  späterer  Zeit,
darunter Schauspieler Peter Sodann, trafen
sich  am  sonnigen  und  frostklaren  20.
Januar  2019,  dem  100.  Geburtstag  von
Wladimir  Gall,  auf  Einladung  des
Bezirksbürgermeisters von Spandau (SPD)
auf  historischem  Boden  -  im
Fürstenzimmer  der  Zitadelle  -,  um
zusammen  mit  Bezirkspolitikern  in
Anwesenheit  der  Enkeltochter  und  deren
Sohn  des  mutigen  Einsatzes  des  Offiziers
der  Sowjetarmee  zu  gedenken:  In  den
allerletzten  Tagen  der  blutigen,
verlustreichen  Kämpfe  um  Berlin  hatten
sich  hier  in  der  Festung reguläre  Truppen
der  faschistischen  Wehrmacht,
„Volksstürmer"  u.  a.  verschanzt,  um
ungeachtet  der  hier  ebenfalls  zusammen-
gekommenen  zahlreichen  Zivilpersonen,
„befehlsgemäß"  den  Widerstand  in  der
Hauptstadt  des  „Dritten  Reiches"  bis  zum
„siegreichen  Ende"  fortzusetzen.  Das
wollten  die  Befreier  auf  keinen  Fall
zulassen  —  es  hätte  noch  einmal
unzählige Opfer gekostet... Wladimir Gall,
damals  gerade  Mitte  zwanzig,  verschaffte
sich  als  Parlamentär  Zugang  zur  Festung
und  zu  deren  Kommandierenden  und
erreichte ihre kampflose Übergabe. 
Nunmehr soll nach heftigem Ringen, - wie
sich  der Bürgermeister  Helmut  Kleebank
ausdrückte,  der  gemeinsame  Antrag  der
Fraktionen  der  Bezirksverordneten-
versammlung  von  SPD,  Linken  und

35 Jahre Russisches Haus der Wissenschaft und Kultur

Grünen  umgesetzt  und  die  Ehrung  für  diesen  Mann  für  alle  sichtbar  im
öffentlichen  Raum  vollzogen  werden:  der  Weg,  der  die  Festung  von  außen
umfasst,  erhielt  den  Namen  „Wladimir-Gall-Weg".  Eine  im  Durchgang  zur
Festung  vor  längerer  Zeit  gleichfalls  nach  zähen  Auseinandersetzungen
angebrachte  kleine  Erinnerungstafel  bekam  somit  eine  dem  historischen
Vorgang tatsächlich angemessene würdige Ergänzung.
Es bot sich Gelegenheit, im Rahmen dieser Veranstaltung Worte der Erinnerung
an  persönliche  Begegnungen  mit  dem  so  Geehrten,  einem  Mann,  der  im
Nachhinein als „Kulturoffizier" mit seinen ausgezeichneten Deutschkenntnissen
(später  promovierter  Germanist)  für  den  Neuaufbau,  für  seine,  unsere  Vision
der  Völkerverständigung  wirkte,  zu  äußern.  Ich  verhehle  nicht,  dass  es  mir
Genugtuung war, der Enkeltochter ein Foto zu überreichen, das ihren Großvater
im Oktober 1969 bei seinem Besuch am Bereich Geschichte der UdSSR und des
sozialistischen Weltsystems der  Sektion Geschichte der  Humboldt-Universität,
meiner  Arbeitsstelle,  zeigt.  Nebenher  konnte  ich so gleichsam einen winzigen
Baustein der  historischen  Wahrheit  zurecht  rücken  -  in  den Ausführungen der
Spandauer  Politiker  hieß  es  mehrfach,  Gall  konnte  Berlin  erstmals  1985
besuchen. Dr. Sonja Striegnitz

Die  Eröffnung  des  Hauses  der  sowjeti-
schen Wissenschaft und Kultur am 5. Juli
1984  in  Berlin-Mitte  bereicherte  die
Friedrichstraße mit seiner Architektur und
bis  zum  heutigen  Tag  mit  seinen  geis-
tig-kulturellen Veranstaltungen die Berli-
ner  Öffentlichkeit  mit  vielen  einzigarti-
gen Einblicken in das Leben der Völker

der  Sowjetunion,  später  vieler  ihrer
Nachfolgestaaten.  Mitglieder  und
Freunde der Gesellschaft für deutsch-so-
wjetische  Freundschaft  und  in  Weiter-
führung  unseres  Vereins  für  Freund-
schaft mit den Völkern Russlands haben
in diesem Haus in den vergangenen 35
Jahren sehr viel mit aufrichtiger Sympa-

thie erleben können, was dem gegensei-
tigen  Verständnis,  der  freundschaftli-
chen  Zusammenarbeit  sowie  der  ge-
meinsamen  Friedensverantwortung  un-
serer  Völker  dient.  Auch  unser  Verein
hat in über 25 Jahren in herzlichem Zu-
sammenwirken mit der Leitung und den
Mitarbeitern des HdWK seinen Beitrag
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Veranstaltungen
Mittwoch, 4. September 2019, 17-20 Uhr, RHWK*, Raum 610, 6.Etage
Veranstaltung „Vor 80 Jahren begann der 2. Weltkrieg“
Referenten: Dr. Manfred Seckendorf – Berliner Verein für Faschismus- und Weltkriegsforschung zur Lage in 
Deutschland,
Prof. Dr. Horst Schützler – „Berliner Freunde der Völker Russlands e.V.“ zur Lage in der Sowjetunion
Prof. Dr. Eckart Mehls zur Lage in Polen

Sonntag, 08. September 2019, 12h
Über den Russisch-Orthodoxen Friedhof in 13509 Berlin-Tegel, Wittestr. 37 führt Frau Irina Berger und in-
formiert über mit der deutschen Geschichte verbundene Grabstätten.
Anmeldungen für Frau Bergers Führung über die E-Mailadresse des Vereins: 
berliner-freunde-russlands@web.de

Mittwoch, 16. Oktober 2019, 17.30-19.30 Uhr, RHWK*, Raum 610, 6.Etage
„Die unferne Ferne“ 
Publikation über Kunst und Kultur.
Gespräche mit Frau Mercedes Alvarez-More und Frau Nuria Quevedo über die Nähe des Vergessenen sprechen 
die Autorinnen über Herkunft und Exil, Spanien und Deutschland, Sternstunden und Lebensschatten, über sich und
uns. Sie lassen uns erleben, wie die Dolmetscherin Mercedes Alvares und die Malerin Nuria Quevedo als Kinder 
von Kommunisten zu Freundinnen der Sowjetunion geworden und bis heute der Völker Russlands geblieben sind.

Mittwoch, 20. November 2019, 17.30-19.30 Uhr, RHWK*, Raum 610, 6.Etage
Vortrag: „Moderne Technologie mit künstlicher Intelligenz in ziviler und Verteidigungsindustrie“
Referent: Dr. Horst Stoljarski, Oberst a.D.Aspekte der künstlichen Intelligenz (KI)
In zunehmenden Maße kennzeichnet KI das Gewicht einzelner Staaten in den internationalen Beziehungen. Der
russische Präsident Putin führte dazu aus: „Wer in der KI Technologie die Führung übernimmt, wird die Welt
beherrschen“. Der Kampf um die Spitze wird gegenwärtig zwischen den USA und China ausgetragen. KI gilt als
Schlüsseltechnologie für die Weltwirtschaft mit Auswirkungen auf das Militär. Sie führt zu Entwicklungen, die
die Menschen einerseits in eine bessere Zukunft voranschreiten und anderseits vor ihrem möglichen Untergang
erschauern lassen.

Sonnabend, 14. Dezember 2019, 15-18 Uhr, RHWK*, Musiksalon 6. Etage
Jahresendtreffen von Mitgliedern und Freunden der „Berliner Freunde der Völker Russlands e.V.“

* RHWK= Russisches Haus der Wissenschaft und Kultur, Friedrichstr. 176 – 179, Berlin

Informationen zu weiteren möglichen Veranstaltungen des Vereins werden gesondert bekanntgegeben.
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dazu leisten können. Für dieses so wich-
tige Zusammenwirken hatten wir in ihm
stets  volles  Verständnis  und  Unterstüt-
zung gefunden, was zu allen Zeiten für
uns eine große Hilfe war.

Wir beglückwünschen unsere Freunde
des  HdWK  zum  35-jährigen  Jubiläum
aus  ehrlichem  Herzen  und  danken  für
unser  langjähriges  Zusammenwirken.

Wir  sind  davon  überzeugt,  dass  Wis-
senschaft  und  Kultur  als  Bestandteil
der Menschheitskultur immer auch zur
gegenseitigen  Wertschätzung  und  da-
mit  zur  Friedenssicherung  beitragen.
Gerade in den gegenwärtigen Konfron-
tationen gegen Russland sehen wir die
Achtung des Rechtes der Völker Russ-
lands  auf  eigene  Entscheidung  Ihres

Weges der gesellschaftlichen Entwick-
lung  für  unverzichtbar  und  entschei-
dende Voraussetzung für eine gemein-
sam  mit  Deutschland  getragene  gut-
nachbarschaftliche  Beziehung.  Wir
danken  den  Mitarbeitern  des  Russi-
schen Hauses für ihren unermüdlichen
Einsatz  in  diesem Sinne.  Wir  werden
stets fest an Ihrer Seite stehen

Eugen Neuber
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