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Vorwort
Ein kleines Mädchen in einer deutschen Stadt spielt mit seiner Puppe. Der Junge, den sie als
erwachsene Frau auf die Welt bringen wird, kann später als Mann keine Kinder zeugen. Er
wird unfruchtbar sein.
Eine junge Frau und ein junger Mann tanzen hingebungsvoll im berühmten traditionellen
Staatlichen Ballett- und Operntheater der russischen Kulturmetropole Perm im Vorland des
Ural. Auf Perms Straßen waren noch vor kurzem avantgardistische Performances und Straßentheater an der Tagesordnung, Musikfestivals fanden statt, bizarre Skulpturen zierten die
Plätze. Hier traten internationale Künstler auf, sangen, tanzten, schauspielerten. Perm war
der heiße und EU-geförderte Anwärter auf den Titel einer russischen Kulturhauptstadt.
Kinder und Erwachsenen in China fertigen moderne Puppen aus Kunststoff an, die in aller
Welt die Kinder erfreuen sollen. Sie beziehen aus der Stadt Perm die Weichmacher, welche
dem Plastik der Puppen beigemengt werden. Die Weichmacher bewirken weltweit Unfruchtbarkeit beim Menschen, wenn er mit ihnen in Berührung kommt. In Perm, der Produktionsstätte der Weichmacher, gilt bereits die Hälfte der jungen Männer als zeugungsunfähig.
Perm, kürzlich noch Anwärter auf den Titel einer Kulturhauptstadt, die einst geheim gehaltene, am Fluss Kama gelegene Stadt in Russland, Perle des Urals, Symbol des Kalten Kriegs,
Rüstungsschmiede des Wahnsinns und Stadt der Menschheitsdezimierung.
Was soll das alles bedeuten: Eine Stadt, die, während sie phantastische Happenings im Bereich der Künste ausrichtet und abfeiert – gleichzeitig als weltweites Verhütungsmittel wirksam ist – eine seltsame Mischung an Alleinstellungsmerkmalen.
Zuerst wurde ich auf die Stadt Perm aufmerksam in 2010 als Teilnehmerin einer Qualifizierung für EU-Fundraising, in der gelehrt wurde, für bestimmte Projekte EU-Fördergelder im
Rahmen der EU-Aktionsprogramme zu beantragen und zu erzielen. Uns wurde als anschauliches Beispiel für ein komplexes, EU-gefördertes Projekt im Bereich der Kultur die russische
Stadt Perm präsentiert. Im Rahmen dieser EU-Finanzierung wurden „Europäische Akzente in
Perm“ gesetzt und über das EU-Außenhilfeinstrument ENPI im Bereich Kultur gefördert: Innovative und phantastische musikalische und tänzerische Events sowie Perfomances in den
Bereichen Musikfestival, Malerei, Skulptur, Straßenkunst, Akrobatik und viele mehr fanden
in Perm, der „Perle“ des Urals, statt.
„Das Projekt wird dank einer Förderung der Europäischen Union im Rahmen des Programms
Institution Building Partnership Programme (IBPP): Support to EU - Russia Cultural
Cooperation Initiatives und mit öffentlichen Mitteln aus Perm, Pécs und Duisburg realisiert.“
Quelle: http://www.mitost.org/kulturaustausch/projektarchiv/europaeischer-akzent-inperm.html.
Dabei wird auf die Zusammenarbeit mit den bereits amtierenden Kulturhauptstädten Europas, Duisburg und Pècs, hingewiesen: „Künstler und Kulturmanager aus Perm, Duisburg und
aus Pécs werden im Rahmen des Projektes zu Netzwerktreffen und Fortbildungen eingeladen, sie werden an neuen Produktionen zusammenarbeiten und diese in den drei Partnerstädten im Herbst 2010 präsentieren. Dabei werden Ideen und Erfahrungen aus den beiden
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Europäischen Kulturhauptstädten 2010 (Pécs und Duisburg als Teil von Ruhr 2010) in die
ehemalige Kulturhauptstadt der Wolgaregion gebracht.“ (Quelle s. o.).
Auf diesem Weg kam ich dahin, mich mit der Stadt zu befassen und als ich bei Recherchen
im Internet realisierte, was es mit Perm AUßERDEM noch auf sich hat, war ich geschockt,
dass all dies bei den öffentlichen medialen Versuchen, Perm zur Kulturhauptstadt zu pushen,
fast völlig unerwähnt blieb.
Viele Millionen Euro brachte die EU auf, um die Stadt Perm als Zentrum der Kunst und des
Tanzes, als Mekka für Kunstbegeisterte zu inszenieren. Und tatsächlich, wenn man die Historie von Perm mit ihrem künstlerischen Tiefgang, wie er auf diese besondere Art nur der leidenschaftlichen und leidensfähigen russischen Seele entlockt werden kann – ihren Theaterund Tanzeinrichtungen auf fortwährend höchstem Niveau betrachtet –, dann scheinen die
EU-Finanzierungen zur Deklaration Perms als verdienter Kulturhauptstadt Russlands zunächst nur die logische Folge dieser traditionsreichen künstlerischen Präsenz der Stadt zu
sein. Aber Perm hat auch eine andere Seite.
In der noch kurzen Geschichte dieser besonderen Stadt, wie im Folgenden skizziert, scheint
bereits von Anfang an das Potenzial zu ihrem fortwährenden Spagat zwischen zynischen,
teils menschenverachtenden Hardcore-Wirtschaftsinteressen und tiefem Kunstempfinden
angelegt zu sein.
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Geschichte von Perm zwischen Konstruktion und Destruktion
Handelszentrum Perm
Aufgrund von Kupfererzfunden im Vorland des Urals wurde Perm dort im Jahre 1723 am
Ufer des Flusses Kama gegründet. 1730 begann zudem der Bau des sogenannten „Sibirischen
Trakts“, einer großen Handelsstraße, die, von Moskau ausgehend, in west-östlicher Richtung
die Verbindung zu Sibirien erschloss. So konnte Perm an diesem Transportweg partizipieren
und die Bestimmung der Stadt lag in der Erfüllung wirtschaftlicher Zwecke im Bereich neuzeitlichen industriellen Abbaus von Rohstoffen und deren Verarbeitung: zunächst mit
Schwerpunkt auf Metallgewinnung und -verarbeitung. Im späten 18. Jh. und im ersten Drittel
des 19. Jh. erreichte Perm den Status eines Zentrums der Hüttenindustrie des Urals.
Durch seine Lage an der Kama, einem Nebenfluss der Wolga, war über Perms große Hafenanlagen die Anbindung an Zentralrußland durch Schifffahrt möglich, die seit 1846 regelmäßig
verkehrte. Das Verkehrsnetz wurde außerdem im 19. Jh. über den Schienenverkehr umfangreich ausgebaut, die Verbindung zu Jekaterinburg erfolgte 1878 und die nach St. Petersburg
1905. Somit galt Perm als das Einfallstor nach Sibirien und avancierte zum Zentrum des Handels im Ural. Perm wurde dann im Verlauf des 20. Jahrhunderts vor allem als Zentrum der
Schwerindustrie weiter ausgebaut.
Es gibt Produktionszweige für Flugzeugturbinen, „Telefone, Textilien, Fahrräder und Motorsägen“. Außerdem existieren Industriebetriebe der „Chemie, Holzverarbeitung und Elektronik“ sowie Ölunternehmen (dazu gehört v.a. der Ölkonzern Lukoil) (Quelle: Wikipedia, Suchbegriff „Perm“). Heute umfasst die Stadt Perm ca. 1 Million Einwohner und zieht sich etwa
65 km entlang des Flusses Kama hin.

Rüstungsstandort und „Verbotene Stadt“
In Zeiten der Sowjetunion wurde die Stadt Perm als Standort sowjetischer Rüstungsindustrie
geheim gehalten, sie war eine sogenannte geschlossene Stadt, die für Ausländer nicht zugänglich war. Daher kursierte über längere Zeiträume hinweg kaum frei zugängliche Information darüber in der Öffentlichkeit und die Menschen wurden nicht über die Entwicklungen
der Rüstungsindustrie aufgeklärt. Selbst heute findet sich nur wenig detaillierte Information
über die in Perm ansässigen Rüstungsbetriebe, ihre Historie und die politischen und wirtschaftlichen Hintergründe im Internet. Zwar gibt es viele Webportale, in denen die Tatsache
als solche erwähnt wird; man gewinnt aber den Eindruck, sie haben alle voneinander abgeschrieben und es ist schwer möglich, im Web mehr Detailinformation zu erhalten.
Auch innerhalb der damaligen Sowjetunion haben viele Menschen nichts von der Existenz
der jahrhundertealten Stadt Perm geahnt. Auf den meisten Landkarten wurde die Stadt nicht
mehr eingezeichnet oder sie wurde aus Verschleierungszwecken weit entfernt von ihrem
eigentlichen Standort vermerkt. Obwohl Perm bis 1991 zu den sogenannten „verbotenen“
Städten zählte, war es möglich, sie mit der Transsibirischen Eisenbahn zu passieren.
(Wikipedia, Suchbegriff: Perm).
„Während der Sowjetzeit war Perm das Zentrum der Militärindustrie mit vielen Militärbetrieben in der Region. Sowohl Artillerie- und Raketenfahrzeuge als auch interkontinentale
Ballistik-Raketenstartersysteme, Motoren für die MiG Düsenjäger und Kanonen aller Art
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wurden und werden in Perm produziert. Die Sowjets leisteten große Arbeit und scheuten
keine Mühe, die Stadt zu verbergen und zu verheimlichen.“
(http://www.uraltourism.com/perm-de.php)
„Noch heute ist beispielsweise die Stätte, an der die ersten Antriebsstufen aller sowjetischen
Raketen entwickelt und gebaut worden sind, nicht ohne besondere Genehmigung zugänglich. Sie heißt NPO Energomasch, was so viel heißt wie Wissenschaftliche Produktionsorganisation für Energiemaschinen. Ihr Hauptsitz liegt in Chimky, am nordwestlichen Stadtrand von
Moskau, unweit des internationalen Flughafens Scheremetjewo. Ihre Außenstellen befinden
sich in Samara, Perm [Hervorhebung nicht im Originaltext], Omsk und Sankt Petersburg.“
Quelle: Urban, Klaus: Das heisse Erbe des Kalten Krieges: Hinterlassenschaften und Hinterbliebene. S. 40.
Der bis 1987 wegen seiner Militärbetriebe geschlossene Motovilicha-Bezirk befand sich im
Norden von Perm. Dort war die Produktionsstätte fast aller sowjetischen ballistischen Raketen, Raketenwerfer und Artilleriefahrzeuge. Quelle: http://www.uraltourism.com/rundfahrtde.php. Außerdem unterhielt das sowjetische Verteidigungsministerium in Swjosdny einen
Raketenstützpunkt in der Region Perm, der unter dem Codenamen Perm-76 lief.
Bis heute zählt dieser Raketenstützpunkt zu den geschlossenen Territorien in Russland wie
die Liste der geschlossenen Städte auf dieser Website zeigt: http://articles.portaltol.net/english-language-de/Geschlossene%20Stadt.
Einige Hintergrundinformation über die Funktionsweise, die Implementierung und Steuerung der Rüstungsindustrie in der Sowjet-Union findet sich in einem Spiegel-Beitrag aus dem
Jahr 1980 mit dem sprechenden Titel „Die obersten Militärs sind Ingenieure“. Der Spiegel
28/1980; 07.07.1980. Dort wird auch Boris L. Wannikow (1897–1962) erwähnt, der Direktor
von Rüstungsbetrieben in Perm und Tula war und „der die erste Atombombe der Sowjets
baute“.
Boris L. Wannikow amtierte ab 1945 als Leiter des PGU, des Exekutivorgans des Atompolitbüros und „während der gesamten ersten Entwicklungsphase des Aufbaus der Atomindustrie (bis 1953). Mit seinem Namen ist die Baugeschichte der wichtigsten Atomindustriezentren und der berühmten ‚Postfächer‘ – abgeschottete, nur als Postfachnummer erreichbare,
auf Landkarten nicht verzeichnete Forschungs- und Produktionsstätten – untrennbar verbunden.“ (Uranbergbau im Kalten Krieg: Studien. Hg. von Rudolf Boch, Rainer Karlsch. S. 50.)
Dem PGU unterstanden viele Rüstungsbetriebe, militärische Institutionen und anwendungsbezogene Forschungsprojekte der Kriegsindustrie. Als Arbeitskräfte dienten auch die Häftlinge aus den Gefangenenlagern, die dem PGU durch das Innenministerium (NKWD) zur Verfügung gestellt wurden. (Ebd., S. 138).
„Boris L. Wannikow verbrachte den größten Teil seines Lebens in der sowjetischen Rüstungsindustrie und betreute dabei die Herstellung von Gewehren und Maschinenpistolen bis hin
zu nuklearen und thermonuklearen Waffen. In der Vorkriegszeit war er Direktor großer Rüstungsbetriebe in Tula und Perm [Hervorhebung nicht im Originaltext] und bekleidete Führungspositionen in den zuständigen Behörden.“ (Uranbergbau im Kalten Krieg: Studien. Hg.
von Rudolf Boch, Rainer Karlsch. S. 50.)
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Kriegsgefangenenlager und Gulag
Bereits im 19. Jh. wurden politische Häftlinge nach Perm verbannt. Dazu zählten der liberale
Staatsmann und Freimaurer Michail Michailowitsch Speranski (1812–14) sowie die Schriftsteller Wladimir Galaktionowitsch Korolenko (1880–81) und Alexander Iwanowitsch Herzen
(1835).
Zur Zeit des kalten Krieges war Perm 1938 umbenannt worden zu Molotow, wie die Stadt bis
1957 hieß. Heute heißt dieser Stadtteil Motowilicha. Dort befand sich das Kriegsgefangenenlager 207 für deutsche Kriegsgefangene aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Dokumentation und
Identifizierung dieser Geschichte der Lager ist durch deren häufige Um-Nummerierung erschwert: So wechselten die Bezeichnungen der Uprawlenije Molotow zwischen den Nummern 346, 366, 207 und 7207.
Ein weiteres typisches Lager, Perm-36, existierte nach seiner Gründung im Jahre 1943 mehr
als 40 Jahre. Von 1946 bis 1972 trug es die Bezeichnung ITK-6, also Arbeitsbesserungsanstalt
No. 6 – исправительно-трудовая колония №6. (Http://de.wikipedia.org/wiki/Perm36_Gulag-Museum)
In den 40er Jahren war man in der Sowjetunion dazu übergegangen, kleinere Arbeitslager zu
bauen, die nach Erfüllung des jeweiligen Arbeitsauftrags wie z.B. Kanalbau und
Holzfällerarbeiten, schnell wieder zerstört und verlassen wurden. Insgesamt befanden sich
imk Ural während und nach dem 2. Weltkrieg 27 Lagerverwaltungen mit 281 Einzellagern
(Wikipedia, Suchbegriff Kriegsgefangenenlager)

Vom „Arbeitslager ITK-6“ über „VS-389/36“ zur Gulag-Gedenkstätte „Perm 36“
In Perm wurde das bekannte Gulag-Museum „Perm 36“ als Gedenkstätte an diese Lager direkt auf dem ehemaligen Standort des erhalten gebliebenen Arbeitslagers ITK-6 errichtet.
Dieses Lager wurde, anders als viele andere, 1953 nach Stalins Tod weiter aufrechterhalten
und erweitert: Als wirtschaftlich zentral günstiger Standort war es nach Beendigung seiner
eigentlichen Bestimmung als Holzfällerlager technisch weiter modernisiert und zum Ausgangspunkt für weiter entfernte Waldarbeiten sowie als Sägewerk und Schmiede und andere
Werkstätten ausgebaut worden. In seinen Wohnbaracken saßen nach Stalins Tod ehemalige
elitäre Mitarbeiter maßgeblicher Staatsämter ein, die zuvor selbst Menschen in Arbeitslager
verbannt hatten. Für diese hinsichtlich der Sicherungssysteme extrem gut informierten
„Spezialisten“ mussten die Alarmsysteme des Lagers enorm modernisiert werden, um ein
Ausbrechen zu verhindern. Aufgrund der hohen Sicherheitsstandarts wurde das Lager dann
ab den frühen 70er Jahren als Gefängnis für politische Gefangene eingesetzt. 1972 wurde
das Lager neu gekennzeichnet als VS-389/36. „Daraus leiteten Menschenrechtsaktivisten
den Namen ‚Perm-36 – Lager für politische Häftlinge‘ ab. (Wikipedia, Suchbegriff Kriegsgefangenenlager).
Die dort bis 1987 gefangengehaltenen sogenannten „besonders gefährlichen Staatsverbrecher“, Vorkämpfer nationaler Unabhängigkeitsbewegungen, wurden fast alle nach der
Schließung des Lagers begnadigt.
Schließlich wurde auf Initiative der russischen Nichtregierungsorganisation „Perm-36“ im
Jahr 1994 „die Gedenkstätte der Geschichte politischer Repressionen ‚Perm-36‘“, „das einzi5

ge Gulag-Museum auf dem Territorium der ehemaligen UDSSR“ auf dem Gelände des ehemaligen Arbeitslagers“ errichtet. (Wikipedia, Suchbegriff: Perm-36). Das Museum wurde 20
Jahre betrieben. Der Verein Perm 36 führte Maßnahmen zum Erhalt der alten Lagergebäude
durch, authentische Exponate, wie Kleidungsstücke der Häftlinge wurden gesammelt und
ausgestellt, eine Bibliothek war zusammengetragen worden. Bildungs- und Aufklärungsarbeit im Rahmen des jährlichen Sommerfestivals Pilorama und Führungen komplettierten die
umfassende Arbeit des Vereins.

Schließung des Gulag-Museums und Demontage des Standorts unter Putin
Allerdings ist die verworrene und von den jeweils herrschenden Interessenslagen der Mächtigsten bestimmte Geschichte dieses Standorts nicht zu Ende. Diese Historie kulminiert zurzeit in der im Mai 2014 erfolgten Schließung des Gulag-Museums. Da die Gedenkstätte im
Jahr zuvor von der Regierung strategisch klug zu einer staatlichen Einrichtung deklariert und
infolgedessen dann von Seiten des russischen Staats mitfinanziert worden war, brauchte nun
der Regionalgouverneur lediglich das Abstellen von Strom und Wasser zu veranlassen, um
das Ganze lahmzulegen. Außerdem wurden die Direktorin Tatjana Kursina und weitere maßgebliche Initiatoren entlassen. Der Betrieb von Perm 36 war kurzerhand durch Putins Regime
beendet worden.
Das Gedenken an die Opfer des Kommunismus und die Aufklärungsarbeit über die Menschenrechtsverbrechen im eigenen Land, welche zuvor durch das Gulag-Museum innerhalb
Russlands selbst ermöglicht wurde, sind damit gestoppt.
(Dazu siehe http://sichtplatz.de/?p=2649)
Der Trägerverein „Perm 36“ als eigentlicher Initiator und Impulsgeber für das Museum ist
inzwischen von staatlicher Seite aller Ämter beraubt worden und hat sich in der Folge offiziell aufgelöst. Obwohl das gesammelte Informationsmaterial und die Archive im Museum
dem Verein gehören, verwehrt ihnen die neue Verwaltung den Zutritt. Als Nichtregierungsorganisation war „Perm 36“ mithilfe ausländischer Gelder und Sponsoren 20 Jahre lang in
der Lage gewesen, das ehemalige Arbeitslager als Gulag-Gedenkstätte und Mahnmal zu erhalten und darin seine Aufklärungsprojekte über die dort stattgefunden Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen durchzuführen. Nun wird ihm „proamerikanische Politik und Geschichtsfälschung“ vorgeworfen.
(Http://de.rbth.com/kultur/2014/09/08/gulag-museum_perm-36_geschlossen_30981)
Wer etwas über die neuesten Intrigen und die wechselvolle, jeweils politisch dominierte
Lenkung der Location erfahren möchte, hier einige weiterführende Links:
http://www.berliner-zeitung.de/kultur/gulag-gedenkstaette-perm-36-wer-bestimmt-dieerinnerung-,10809150,30147712.html. Und: Aus für die Gulag-Gedenkstätte Perm-36. Legalistische Piraterie. 18.08.2014. Klaus-Helge Donath. Http://www.taz.de/!5035253/)
Ebenso wie die teils amerikanischen Finanzierungen von „Perm 36“ und seiner GulagGedenkstätte nun gekappt wurden und die dadurch ermöglichten Initiativen beendet, hat
Putin inzwischen weitere EU-finanzierte Projekte im Bereich Kultur gestoppt, die Perm ein
neues, positives, kritisches und avantgardistisches Image schaffen sollten:
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Kulturstopp seit Putins Wiederwahl
Könnte man nicht angesichts der anfangs beschriebenen vereinten EU-Versuche, Perm als
ein Zentrum innovativer Kultur in den Gemütern seiner Bürger sowie in der Öffentlichkeit zu
verankern, hoffen, dass die Kunst die Wunden der Vergangenheit heilt und die Stadt ein
neues, dem Leben zugewandtes und hoffnungsvolles Gesicht gewinnt? Fast hätte man dies
meinen können.
In diesem Sinne gab der Kulturdezernent aus Duisburg, Karl Janssen, der „Partnerstadt“
Perm im Jahre 2010 sein begeistertes Statement zur Bewerbung Perms als Kulturhauptstadt
kund: er lobt die kulturellen Errungenschaften Perms und verliert kein Wort über den Rüstungsstandort Perm mit seiner brisanten Vergangenheit oder über die Chemiebetriebe mit
ihren schädlichen, weltweit in der Kritik stehenden Produkten, allen voran die Phthalate, die
dem Plastik als ‚Weichmacher zugesetzt werden.
(Kulturdezernent Karl Janssen, http://www.youtube.com/watch?v=3bL_2hPsxCE, leider
wurde dieses Video inzwischen aus dem Internet herausgenommen; da viele andere Videos
mit Karl Janssen der letzten Jahre hingegen dort noch immer bereitgestellt sind – fragt sich,
warum ausgerechnet dieses entfernt wurde).
Seit Putins Wiederwahl im Jahr 2012 hat dieser jedoch eine rigorose Kürzungspolitik im Kulturbetrieb durchgesetzt. Die Gelder für viele Kulturprojekte wurden gestrichen und „die
maßgeblichen Kulturschaffenden und Initiatoren mussten ‚freiwillig‘ aus ihren Ämtern zurücktreten“.
(Http://www.deutschlandradiokultur.de/geplatze-traeume-inperm.979.de.html?dram:article_id=265397. Beitrag vom 16.10.2013. Geplatzte Träume in
Perm. Im "System Putin" stockt der Wandel einer russischen Provinzstadt in eine moderne
Kulturmetropole. Von Andrea Rehmsmeier.)
Beispiele dafür sind 2013 die Entlassung des ehemaligen Leiters des Museums für Zeitgenössische Kunst Marat Gelman, einer der Hauptinitiatoren der „Kulturrevolution“ in Perm sowie
das abrupte Absetzen des jährlichen internationalen Festivals „Pilorama“ in Perm.
(Ebd. und siehe auch http://www.deutschlandradiokultur.de/russland-putins-buerokratiezwingt-gulag-museum-ins-aus.1013.de.html?dram:article_id=313771).
Allerdings war die Inszenierung der Stadt als avantgardistische und expressive Kulturwerkstadt abhängig gewesen von EU-Finanzierungen und -Projekten. Es lässt sich daher nicht behaupten, dass die Zurschaustellung der Stadt im Zeichen einer Kulturrevolution vorrangig
nur aus ihr selbst heraus oder „bottom up“, also von unten her aus einzelnen Bürgerinitiativen oder ähnlichem gewachsen ist. Man könnte daher, statt Putin ausschließlich als restriktive Spaßbremse zu sehen, die Situation auch aus der Perspektive beleuchten, dass Putin im
Zuge seiner Ukraine-Politik lediglich etwas, das in dieser Form vorwiegend von außen
aufgepropft wurde, eben wieder entfernt hat. Siehe auch: http://sichtplatz.de/?tag=perm-36
Nachdem die Stadt wieder ihres international gesponserten Mäntelchens aus avantgardistischer Kultur entkleidet wurde, zeigt sich, was bleibt:
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Der Hydra ist ein neuer Kopf gewachsen
Weichmacher – das ungewollte Verhütungsmittel aus Perm
Tatsächlich ist der Hydra in Perm inzwischen ein neuer Kopf gewachsen, würdig die alten
Monstren der Rüstungsindustrie und der Gefangenenlager vollständig zu ersetzen. Eine Klinik-Ärztin in Perm äußerte im Gespräch mit Journalisten des Fernsehkonsumentenmagazins
Marktcheck des SWR:
„In Perm haben wir ein großes Problem mit der Unfruchtbarkeit. Die Situation ist dramatisch. 50 Prozent aller Paare hier können keine Kinder bekommen.“ (ORF, Help-Radio, Österreichischer Rundfunk, 24.07.2010. In: Weiter sorgloser Umgang mit Phthalaten in China und
Russland: http://helpv1.orf.at/?story=10473)
Fakt ist: Perm ist heute eine Kinderverhütungsstadt. Die Unfruchtbarkeit von 50 % aller Paare wird darauf zurückgeführt, dass Perm die Produktionsstätte der Weichmacher für Kunststoffe ist. Da dieses Problem derzeit ca. die Hälfte der Paare im zeugungsfähigen Alter in der
Millionenstadt Perm betrifft, halte ich es für so gravierend, dass wirklich jedes Thema, das
mit Perm assoziiert wird, in Zusammenhang mit diesem Umstand der 50% Unfruchtbarkeit
seiner Einwohner im zeugungsfähigen Alter und der weltweiten Wirkung der Weichmacher
gebracht werden muss. Alles andere ist Vertuschung und das Schaffen einer falschen Fassade.
Fest steht, dass die EU über die Wirkungen der Weichmacher, der lateinische Name ist
Phthalate, seit langem informiert ist ohne über durchgreifende Maßnahmen zu verfügen, die
die Herstellung und Vermarktung von phthalathaltigen Produkten wirkungsvoll verhindern.
Manches Mal, wenn man Politiker in ihren halbherzigen oder opportunistischen Haltungen
und Handlungen beobachtet, entsteht der Eindruck, sie würden auf jeden fahrenden Zug,
hinter dem eine mächtige Lobby steht, aufspringen, wenn dies nur verspricht, dass sie dadurch an der Macht bleiben können.
Die EU hat das Schnellwarnsystem RAPEX (Rapid Alert System for non-food) für Verbrauchsgüter und Produkte, die gesundheitsschädliche Stoffe enthalten (Lebensmittel und pharmazeutische Produkte ausgenommen) bereitgestellt. Es basiert auf der Produktsicherheitsrichtlinie 2001/95/EG (RaPS), welche im Januar 2004 verabschiedet wurde. Das Webportal
„Consumers Safety“ veröffentlicht über die Unterseite RAPEX wöchentlich eine Liste mit den
gemeldeten, potenziell schädlichen Produkten. Es handelt sich um eine derjenigen Websites
der Europäischen Kommission (Generaldirektion Gesundheit und Verbraucher), die lediglich
in englischer Sprache bereitgestellt werden. Im aktuellen „Report 44“ vom 6.11.2015 wird
unter anderem vor mehreren Plastik „Dolls“ (Puppen) aus China gewarnt, weil sie Phthalate
enthalten:
„The head of the doll contains di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (measured value: 25.8% by
weight). This phthalate may harm the health of children, causing possible damage to the
reproductive system.“
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(http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOv
erview&web_report_id=1621&selectedTabIdx=1)
Die Produktion, die Lieferkette und die Vermarktung sind also keinesfalls gestoppt. Vielmehr
ist RAPEX nur ein Instrument zur nachträglichen Schadensbegrenzung. Aber es fragt sich
doch, wie viele der gefährlichen Produkte werden überhaupt entdeckt und wem wird hier
die Bringschuld zugemutet? In dem Internetportal heißt es dazu:
„When a product (e.g. a toy, a childcare article or a household appliance) is identified as
dangerous, the responsible business or the competent national authority takes relevant
measures to eliminate the risk.
 Possible actions include:
 withdraw the product from the market;
 recall the product from consumers;
 issue warnings.
As a next step, the RAPEX national contact point (127 kB) informs the European Commission about the product, the risks it poses and the measures taken to prevent risks or
accidents.“
Ja, nun.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt eines weit fortgeschrittenen Missstands mit bereits eingetretenen gravierenden Folgewirkungen stellt sich die Frage, ob die aus Kinderlosigkeit resultierten, mächtig boomenden Geschäfts- und Wissenschaftszweige, z.B. die verschiedenen Spielarten einer künstlichen „Kinderwunscherfüllung“, eine so große bzw. mächtige Lobby haben,
dass von dieser Seite ein Interesse an der weiteren Abnahme einer natürlichen Fruchtbarkeit
besteht.
Wer herausfinden will, ob die Abnahme der Reproduktionsfähigkeit nur quasi zwangsläufig,
als durch die Nachfrage nach Plastikprodukten ausgelöste, „unvermeidbare“ Begleiterscheinung der Beigabe von Weichmachen bei Plastikgegenständen geschieht oder ob die Verringerung der Fruchtbarkeit bereits „gewollt geduldet“ ist, muss die Frage stellen, ob jemand
Interesse daran hat: Entweder, dass sich jene Bevölkerungen, zu denen das Plastik hingelangt, nicht mehr stark vermehren oder sogar verringern, oder - wie gesagt, dass immer
mehr Menschen für ihren Kinderwunsch bezahlen müssen, indem sie gezwungen sind, für
die Anwendung von Methoden künstlicher Befruchtung teuer zu bezahlen.
Immerhin rollte in den letzten Jahren eine kleine Welle der Empörung und Aufklärung durch
die europäischen Medien:
„Die Spur der Weichmacher führt bis nach China und Russland. Dort gehen Unternehmen
und Arbeiter völlig sorglos mit den gefährlichen Chemikalien um, die letztlich als Plastikprodukt bei uns im Supermarktregal landen. Die Folgen vor Ort sind teilweise dramatisch.“
(Http://programm.ard.de/TV/swrfernsehenrp/marktcheck/eid_282315909020483?list=now)
In deutschen Websites lassen sich zwar Hinweise darauf finden, dass die Weichmacher aus
Sibirien stammen bzw. in Perm hergestellt werden. Aber noch nicht einmal die diese Produkte erzeugenden Chemiewerke wurden namentlich genannt. Somit war es fast nicht möglich,
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im Rahmen deutschsprachiger Information im WorldWideWeb diese Betriebe ausfindig zu
machen und genau zu lokalisieren.

Die Uralkhimprom Ltd. – Produzent von Phthalaten in Perm
Allerdings präsentiert sich ein Herstellerbetrieb von Phthalaten selbst ausführlich im Internet. Die Seite steht in den Sprachen Russisch und Englisch zur Verfügung. Es handelt sich um
die Uralkhimprom Ltd. Die Firma beschreibt auf ihrer Website ausführlich und stolz ihre Produkte, stellt eine Liste mit Geschäfts- und Handelspartnern ins Netz und liefert sogar Aufstellungen mit den genauen chemischen Details der Stoffe, die sie produziert. Die Unterseite
„About Company“ der Uralkhimprom Ltd. beginnt freimütig mit folgenden Darstellungen:
“Uralkhimprom Ltd. was founded on September 18, 1997. The principal activity of the company is that of production of phthalic anhydride (A technical grade) used for synthesis of
alkyd and polyester resins, phthalate plasticizers, dyestuffs, tires and technical rubber products, on the facilities of Kamtex-Khimprom JSC and its further sales.”
(Webauftritt der Uralkhimprom Ltd., http://www.uhpperm.ru/english.htm)
Unter anderem werden heute in der russischen Industriestadt Perm von der Uralkhimprom
Ltd. die Weichmacher für Plastik produziert, welche dann nach China exportiert und dort
weiterverarbeitet, das heißt, unterschiedlichen Kunststoffprodukten beigesetzt werden.
Schließlich landen die Produkte über die globalen Vertriebskanäle auch auf den europäischen bzw. deutschen Ladentischen.

Wirkung der Phthalate
Welche Gefährdungen gehen von Phthalaten aus? Weichmacher werden verwendet, um
Plastik schmiegsam zu machen, so dass es sich viel angenehmer anfühlt. Es dient dazu, Kinderspielzeug, vor allem Puppen, elastisch und kuschelweich zu machen. Dann kann das kleine Mädchen sich nicht verletzen, wenn es mal auf sein Püppchen fällt. Es ist eine grausame
Ironie, wenn man bedenkt, dass viele Angehörige und Bekannte den kleinen Mädchen ein
weiches Püppchen schenken wollen, von dem keine Verletzungsgefahr ausgeht – und jenes
Produkt, das scheinbar „Sicherheit“ garantiert, dann folgende tragischen Auswirkungen hat:
Das kleine Mädchen nimmt die Phthalate aus der Puppe über die Haut, die Atemwege und
den Mund auf. Diese beeinflussen ihre Hormone. Sie kann später als Frau zwar schwanger
werden, aber bei einem männlichen Fötus wirken die Phthalate auf seine Hoden, welche sich
nicht richtig entwickeln können. Sie verändern den männlichen Hormonhaushalt. Das Erbgut
ihres Sohns wird geschädigt und als Mann wird er unfruchtbar sein. Es werden zu wenige
und zu unbewegliche Spermien produziert; Spermien, die „nur noch im Kreis schwimmen
und ihr Ziel nicht erreichen“. Die Folge zeigt sich in diesem Fall also erst in der nächsten Generation.
(Http://programm.ard.de/TV/tagesschau24/gefahr-weichmacher/eid_287215835971094)
Phthalate sind am häufigsten und mit einer hohen Konzentration vor allem – aber nicht nur
– in Billigprodukten aus China enthalten.
„Hier gelten die europäischen Gesetze nicht. Und die EU-Kontrollorgane schützen den Verbraucher nicht ausreichend gegen das tägliche Gift aus der Verpackung. Während es in der
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Schweiz bereits ein Gesetz gibt, das die Industrie verpflichtet, die gesundheitliche Unbedenklichkeit von Farben nachzuweisen.“
(Http://www.docjoo.com/docus.php?type=tags&tag=Kunststoff)
Auf eine ebenso fatale wie unverständliche Ausnahmeregelung bezüglich der kennzeichnungspflichtigen Produkte macht Greenpeace aufmerksam. DEHP, einer der wichtigsten
Weichmacher auf der Basis von Phthalat, muss mit Warnhinweisen bezgl. der Gefährdungen
für die Augen, die Atmungsorgane, die Krebsgefahr, die Beeinträchtigungen der Fruchtbarkeit und hinsichtlich der Schädigungsgefahr für das Kind im Mutterleib sowie weitere irreversible Schäden versehen werden.
Aber: „PVC-Spielsachen, die große Mengen DEHP enthalten, dürfen ohne Kennzeichnung als
ungefährlich verkauft werden.“
(Http://www.greenpeace.org/austria/de/themen/konsum/HintergrundInfo/wohnen/zuhause/spielzeug/kunststoffspielzeug/spielzeug-pvc/)
DINP, ein weiteres Phthalat, das als Weichmacher eingesetzt wird, stellt keine einheitliche
Substanz dar, sondern ein Gemisch aus ca. 30 Isomeren. Bei Tierversuchen hat sich gezeigt,
dass es bei Mäusen und Ratten Karzinome verursacht und die Nieren, die Leber sowie die
Fortpflanzungsorgane schädigt. Die toxikologischen Wirkungen sind weitgehend noch nicht
erforscht, was in „der Sicherheitskennzeichnung der Chemikalie (…) ausdrücklich“ Erwähnung findet.
Und: „Mehrere Phthalate sind Chemikalien mit hormonellen Wirkungen, und zwar haben sie
schwach östrogene Wirkung. Einige Phthalate schädigen im Tierversuch das weibliche oder
das männliche Fortpflanzungssystem reduzieren Spermienzahl und die Fruchtbarkeit oder
führen zu Missbildungen bei den Nachkommen.“
(Http://www.greenpeace.org/austria/de/marktcheck/themen/wohnen/zuhause/spielzeug/k
unststoffspielzeug/spielzeug-pvc/)
Innerhalb Europas wird gerade in Deutschland eine im Durchschnitt besonders schlechte
Spermienqualität festgestellt. Forschungen am Universitätsklinikum Leipzig, Kopenhagen
und Hamburg lieferten dazu erschreckende Statistiken und ergaben unter anderem, dass ca.
ein Drittel der Männer in Deutschland nur eingeschränkt bzw. fast ein Fünftel gar nicht fortpflanzungsfähig sind. Als mögliche Ursachen wurden neben dem Rauchen der Mütter während der Schwangerschaft die „Rückstände aus Kunststoffen (sogenannte Weichmacher)“
genannt, die „wie Östrogene wirken und die männlichen Hormone blockieren können“.
(Http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/w-wie-wissen/sendung/2010/angriffauf-die-spermien-100.html)
Der Leiter der Abteilung für Umwelthygiene am Umweltbundesamt in Berlin, Prof. Andreas
Gies, stellte fest (Quelle s.o.), dass sich die Weichmacher heute bereits bei allen Kindern im
Blut feststellen lassen und wies auf die gesundheitsschädlichen Effekte der hormonaktiven
Substanzen hinsichtlich Brust- und Hodenkrebsentstehung sowie Spermienqualität hin.
Selbst durch die Atemluft werden kleinste aber hochschädliche Partikel aus dem Hausstaub
oder Bürostaub u.ä. vom Menschen aufgenommen: „Bis zu elf verschiedene Weichmacher
können die Experten des Umweltbundesamtes im Hausstaub messen.“ (Ebd.)
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Wen es trifft
Prinzipiell betrifft die Gefahr durch Weichmacher jeden. Doch wie so oft, überall trifft es insbesondere die Armen.
Nicht alle Menschen können sich teure Markenware mit Qualitäts- und Prüfsiegel leisten, so
dass gerade Spielwaren und Haushaltswaren häufig in den so genannten Ein-Euro Shops und
anderen Billigläden gekauft werden. Sie führen Ware zu Tiefstpreisen aus China bzw. Asien,
deren Plastikartikel, unter anderen die Puppen, hoch belastet sind. Da Familien mit niedrigem Einkommen dort vorwiegend kaufen (müssen) und dann entsprechend höheren chemischen Belastungen ausgesetzt sind, wird vermutlich das Erbgut jener Kinder häufiger geschädigt: Das sind oft Menschen mit ihren Familien, die im Niedriglohnbereich arbeiten,
Menschen mit wenig Schutz und Lobby, Arbeit Suchende oder Flüchtlinge, Opfer des nicht
nur hierzulande ständig wachsenden Prekariats.
Zu den betroffenen Konsumenten kommen noch die ebenso betroffenen Mitarbeiter und
Angestellten hinzu, die in den Produktionsabteilungen der Herstellerfirmen der Phthalate, in
den verarbeitenden Betrieben sowie in den Anbieter-Shops der Endprodukte den schädlichen Substanzen massiv ausgesetzt sind. Das belegt eindrücklich die anfangs genannte Statistik der ca. 50%igen Unfruchtbarkeitsrate aus der Herstellerstadt der Phthalate, Perm.

Perm – die Wunden heilen?
Perm muss ganzheitlich gesehen werden und die die Stadt charakterisierenden Merkmale
müssen in einen Zusammenhang miteinander gebracht werden, in dem sich das Gesamtpaket Perm einzig erklären lässt und sei die Realität noch so schwierig.
Vorher wird alles, egal ob es von europäischer Seite oder Sicht geschieht oder aus amerikanischer oder russischer – reine Makulatur bleiben angesichts der die Stadt seit langem dominierende Produktion extremer Produkte, deren Weg wahrhaftig traditionell mit Menschenopfern gepflastert ist. Dass auch Asien (China) gegenwärtig in Hinsicht auf die
Phthalatverarbeitung im Plastik, vor allem in Puppen, mit hinein „spielt“, sollte nicht vergessen werden dabei.
Der Stadt aus den verschiedenen ideologischen und politischen Interessenslagen heraus einen äußeren Stempel aufsetzen, ein Image verpassen, das funktioniert nicht. Das sind nur
temporäre Verdrehungsversuche, Verzerrungen, wie bei einem Gummiband, das bald wieder zurückschnappt. Verdrängungen und Tabuisierungen, die neue Dämonen gebären.
Dabei will ich gar keine Wertung abgeben, inwieweit einer der Protagonisten, die Geld für
Kultur und/ oder Politik oder/ und wirtschaftlich in Perm investiert haben und versuchen,
ihre Sicht der Dinge oder ihre Impulse dort durchzusetzen, mehr recht haben, der Wahrheit
oder einer konstruktiven Lösung näher sind als andere.
Zunächst einmal muss man es sich vorurteilsfrei und mit viel Demut ansehen, betrachten
und nochmal betrachten, denn die Vorgänge sind exemplarisch dafür, wie heute Dinge geschehen und wie die globalen Verflechtungen, Auswirkungen und Reaktionsketten sind. Angesichts der Tragweite und der Folgen wie der Unfruchtbarkeit von Menschen, die dort le12

ben und arbeiten - und der Folge ansteigender Unfruchtbarkeit in vielen Ländern -, ist es
wichtig, das Ganze auf sich wirken zu lassen ohne schnell zu urteilen und ohne sofort wild
aufzuschreien.
Wie die Entwicklung zeigt, führen das temporäre und kurzfristige Durchsetzen einseitiger
Interessenslagen und Rechthaberei nicht zu einem langfristig konstruktiven Weg, der die von
Hardcore-Wirtschaftsinteressen dominierten, durch Rüstungsindustrie, Gefangenenlager
und Phthalatproduktion geprägten und Generationen von Menschen tief eingebrannten
Strukturen der Stadt von innen her umarbeitet.
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