
Erinnerungen an Johannes Baar

.

Kennenglernt habe ich Johannes Baar vor genau 50 Jahren, als ich 1971
zum ersten Mal am Timmendorfer Seminar teilgenommen habe. 1968 aus
Tübingen gekommen, habe ich in Hamburg Russisch und Französisch stu-
diert; das Russisch-Seminar in Timmendorfer Strand lag da nicht nur geo-
grafisch nahe. Die hagere, immer leicht vorgebeugte Gestalt von Johannes
Baar wird sich wohl allen, die mit ihm zu tun hatten, eingeprägt haben. An
seine damalige Haarfarbe kann ich mich nicht erinnern, aber vor Augen
steht er mir heute mit seiner auch im hohen Alter noch vollen und, wie
man früher sagte, schlohweißen Haartracht; gern trug er einen hellgrauen
Anzug. Einen nachdrücklichen Eindruck hinterließen mir sein aufmerksa-
mes, freundliches und zugewandtes Wesen, sein Humor und seine immer
etwas bedächtige, abwägende Art zu sprechen.

Das Seminar selbst war für uns Studentinnen und Studenten eine wun-
derbare Gelegenheit, nicht nur unsere Russisch-Kenntnisse zu verbessern,
sondern direkt mit Menschen aus der UdSSR in Kontakt zu kommen und
darüber hinaus Kommilitoninnen und Kommilitonen aus verschiedensten
deutschen Universitäten kennenzulernen.

Wie sich herausstellen sollte, hatte ich mehrfach mit Johannes Baar „zu
tun“, zunächst beim folgenden 1972-er Seminar. Das folgte für mich auf
eine ganz besondere Erfahrung: Ich hatte im Sommer 1972 mit meiner
damaligen Freundin, die ich, wo sonst, in Timmendorf kennengelernt hat-
te, eine Reise im selbstausgebauten VW-Bus in die Sowjetunion unter-
nommen, die uns bis nach Erevan und Tbilissi führte – führen sollte, denn
in Rostov-na-Donu kollidierte ein Žiguli mit uns, was uns einen 16-tägigen
Zwangsaufenthalt, eine intensive Bekanntschaft mit den Feinheiten und
Klippen der sowjetischen Realität und Bürokratie und die anschließende
mühsame Rückfahrt mit nur halb repariertem Auto einbrachte. Aber das
ist eine andere Geschichte.

1973,  ich  war  bereits  Referendar,  nahm  ich  am  ersten,  dem  Pionier-
Seminar in Simferopol teil, das Johannes Baar bekanntlich ebenfalls aus
eigener Initiative auf die Beine gestellt hatte. Er selbst war natürlich da-
bei, musste aber aus dienstlichen Gründen – er war ja immerhin Schulrat
– nach einigen Tagen zurück nach Hamburg und beauftragte mich, ihn für
die  verbleibende  Zeit  zu  vertreten.  Das  ging  zum  Glück  ohne  größere
Probleme über die Bühne, das Seminar war gut organisiert, unsere Lehre-
rinnen und Lehrer wie auch die Leitung der Universität hatten ein sehr gu-
tes Unterrichtsprogramm und Ausflüge zu den großartigen Sehenswürdig-
keiten der Krim für uns vorbereitet.  Und zum Abschluss hatten wir sogar
einen Auftritt im Simferopoler lokalen Fernsehen. Eindrücklich ist mir in



Erinnerung, dass man von Simferopol aus ca. 50 km mit dem Trolleybus
(!) ans Schwarze Meer fahren konnte.

1974/75 war ich im Rahmen eines zehnmonatigen DAAD-Stipendiums am
Puschkin-Institut in Moskau und erarbeitete, unter der Anleitung von
Evgenij M. Vereščagin und zusammen mit Jurij E. Prochorov, dem späte-
ren Direktor des Instituts, einen landeskundlichen Ergänzungsband zu
dem damals auch in Deutschland weit verbreiteten Lehrbuch „Russkij
jazyk dlja vsech“. Auch über diese Arbeit und die noch folgenden mühseli-
gen Jahre bis zur Veröffentlichung - immerhin galt es, die ideologischen
Vorgaben der Brežnev-Ära und die Richtlinien bundesdeutscher Bildungs-
ministerien unter einen Hut zu bringen - gäbe es viel zu erzählen. Ich
konnte damals von Moskau aus noch einmal für ein Wochenende nach
Simferopol fliegen und eine Gruppe polnischer Studenten besuchen, die
ich während des Seminars 1973 kennengelernt hatte; diese Reise lief
nicht ganz legal ab und brachte mir eine Vorladung zur Simferopoler Miliz
ein, aber das ist dann wieder eine andere Geschichte.

Außer in Timmendorfer Strand und Simferopol traf ich mit Johannes Baar
häufig bei Sitzungen und Veranstaltungen des Hamburger Russisch-
Lehrerverbandes zusammen. Für uns junge Kolleginnen und Kollegen war
er eine fast legendäre Figur, nicht nur vom äußeren Erscheinungsbild her;
wir wussten inzwischen, dass seine ersten Kontakte mit Russland und dem
Russischen aus seiner Zeit als Soldat und Kriegsgefangener stammten,
und ich, ein 68-er, war davon beeindruckt,  dass er, anders als viele sei-
ner Altersgenossen, aus diesen Erlebnissen die richtigen, nämlich zu-
kunftsweisende und versöhnende Schlüsse gezogen hatte.

Und schließlich hatte ich noch eine weitere Beziehung zu Johannes Baar:
Als ich, nach meinem Moskau-Aufenthalt, 1976 am Gymnasium Glückstäd-
ter Weg (heute Geschwister-Scholl-Stadtteilschule) meine erste Stelle an-
trat, erwies es sich, dass er mein Schulrat war. In dieser Funktion hatte
ich allerdings mit ihm kaum zu tun, Schulräte tauchen an den Schulen,
zumindest in Hamburg, eher selten auf. Einer meiner damaligen Kollegen
hat mehrfach an von Johannes Baar organisierten und geleiteten Sowjet-
union- und Russland-Reisen teilgenommen und war immer sehr beein-
druckt von Baars Person und Ausstrahlung und seiner Art, solch eine Reise
zu leiten.

Für mich persönlich haben sich im Laufe meiner Berufstätigkeit die Ge-
wichte einige Male verschoben - durch eine Tätigkeit als Austauschlehrer
in Frankreich, durch Aktivitäten in der Bildungsgewerkschaft GEW und
sechs Jahre Mitgliedschaft im Gesamtschulpersonalrat und später durch elf
Jahre Schulleitertätigkeit. Da stand Russisch nicht immer an erster Stelle.
Das Land selbst aber immer wieder: Unter anderem bin ich als Pensionär
2012 mit dem Rad von Hamburg nach Moskau gefahren und habe dort
neben anderen Freunden auch E. Vereščagin und J. Prochorov besucht.



Johannes Baar ist gar nicht hoch genug anzurechnen, dass er sich über
Jahrzehnte hin kontinuierlich für das Russische engagiert hat, dass er in
politisch kontroversen Zeiten die russische Sprache und insbesondere den
Kontakt zu den Menschen in Russland gehalten hat, dass er außerdem an-
deren die Möglichkeit, überhaupt Kontakt aufzunehmen, gegeben und so
„hüben“ wie „drüben“ die die Voraussetzung dafür geschaffen hat, die Bil-
der von der jeweiligen „Gegen“-Seite zurechtzurücken. Er hat, mit andern
Worten, Verständigungs- und Friedenspolitik betrieben und dafür ist ihm
auch heute noch zu danken.

Frieder Bachteler


