
Hallo Peter, 

im Laufe des Vormittags trudelte Deine Mail bei mir ein. Ich habe sie erst am Nachmittag lesen können und 

verspreche Dir nachzusehen, woher Du die von Dir in der Mail genannten Filme bekommen könntest. Da Du ja die 

Kostüme für den Slawischen Chor finanziert hast, könntest Du im „Russenmagazin“ im Linden- Center nachfragen. 

Gehe zu Natali-mit ihr spiele ich zusammen Volleyball. Ihre Tante war ja eine der Organisatorinnen des Chores und 

der Kinderballettgruppe. Ihr habe wir damals Deine Mittel zufließen lassen. Dort kannst Du übrigens auch Visa 

beantragen, wenn Du nach Russland oder in die Nachfolgestaaten der Sowjetunion reisen möchtest. Dr. Klette vom 

ehemaligen Peugeot-Autohaus fragte mich heute schon danach. Er war früher stellv. Lehrstuhlleiter des LS 

Mathematik an der OHS der Volksmarine und interessiert sich ebenfalls sehr für meine Informationen.  

Hier nochmals Dein Text (ich habe die Videos unterstrichen, weil ich diese Mail weiterleiten will): 

Hallo Siggi! 

Meine Prägung lässt ein anderes Weltbild gar nicht zu. Geboren wurde ich in der DDR in dem Jahr, als Kennedy vom 

Tiefenstaat bzw. der CIA hingerichtet wurde. 

Mein Vater entstammt der Generation Werner Hold, HVA Peenemünde an der 8,8 – dann Seelower Höhen. Mein 

Russischlehrer  flog einen Dornier-Nachtbomber, wurde von der Roten Armee abgeschossen. Er sprach besser 

Russisch als Deutsch und war nach dem Krieg – wie so viele ein überzeugter Sozialist. 

Vieles sehe ich jetzt nach der “Wiedervereinigung” mit ganz anderer und vor allem klaren Augen. 

Ich bin an zwei aktuellen russischen Filmen interessiert: 

1. “Dewjatajew” 

2. “Nebo” bzw. “Operation Sky” 

  

Der erste Film behandelt die Flucht jenes Fliegeroffiziers aus dem Gefangenenlager Karlshagen mit einer He111. Ich 

wurde an dem Gedenkstein mit seinem Namen vereidigt. 

Allein die Filmmusik (Till Lindemann!!!) erzeugt Gänsehaut: “Ljubimii Gorod”. 

Der zweite Streifen behandelt die Geschichte des Kampffliegers Oleg Peschkow in Syrien. 

Ich muss diese Filme sehen. Kannst du mir irgendwie helfen? 

Liebe Grüße, PB 

 

Damit die Mail nicht ganz leer bei Dir ankommt, sind noch 3 aktuelle Texte beigefügt:  

• Alexander Rahr- Russische Diplomatie hat das richtige Spiel gespielt RGRU 3.1.2022 

• Die Krim wurde von Chruschtschow nicht an die Ukraine übergeben 24i7-news 19.1.2022 

• Viktor Sokirko Russland könnte mit einer Marine und Raketen auf die Insel der Freiheit zurückkehren 

SVPressa 14.1.2022 

An dem letzten Artikel, kann man gut ersehen, dass Du den richtigen Riecher hattest, als Du in der vorletzten 

Mail dieses Thema angeschnitten hast. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Siggi Dienel 


