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No suitcases and train stations: you will live at home
It so happened that on the day of the trial in the case of Navalny's violation of the
sentence serving regime, I agreed with several young people (from among the
participants in the march on January 23 2021) to meet. They are students of the
nearest universities. Not activists from Navalny's headquarters, not "freedom
fighters" and not even "haters" of Putin. Ordinary students who are the kind that say:
"I don't watch TV because everyone is lying there.”
They are citizens of some other, virtual country called Internet Russia. And they live
there (in this very virtual Russia) a rather active life. At least, even when one hand
was busy with another piece of barbecue, the other tapped something on the screen
of a smartphone lying on the table. The conversation in common human language
was going on in our company. And in parallel, the conversation with someone else
was going on in that other reality.
I didn’t specifically ask any tricky questions. It was just that sometimes I pushed the
guys' conversation with each other in the direction I needed. The task was quite
difficult. And I probably looked like a dense Neanderthal in their eyes, who does not
know some elementary and known things to everyone. Like the lead singer of the
"Bedbugs" group Vasya Pupkin. I apologize for not remembering the name (although
I remember the group - "Cockroaches").
What car did you drive
The first thing I noticed was some kind of blind admiration for the West, implicated in
pseudo-patriotism.
“Why do I write“ you ”with a capital letter? Because they turned not just to me, but to
us, the older generation, they admitted a situation where we have nothing.
Phones, cars, televisions, even coffee machines and Western brand vacuum
cleaners?
We want all the best to be Russian! "

The talk that we survived the defeat in the 90s of the last century is categorically
rejected.
“Legends of deep antiquity. We weren't even born then. "
Now I will write a phrase that is strange for many, including for myself.
It turns out that the country was killed not in the 90s, but in the early 2000s! Young
people are sure of this. Like this.
Yeltsin and Gorbachev? You (in the sense we are) still remember Ivan the Terrible.
To be honest, the idea is old. I admit that, for example, I myself am happy to look at
the new models of VAZ, Kamaz, Urals and other cars, which turn into cars not only
for the convenience of work, but also for the convenience of a person. Somewhere
out there inside a worm of resentment against our state, against our engineers and
designers, our workers at car factories lives. Intellectually understand that not all at
once. But the eyes see. Hands feel. And everything else, sorry, on the bumps too ...
The fact that the whole world lives in this way, using those goods that are currently
the best in their class, regardless of the country of origin, does not affect the
children.
It should be Russian. And the point!
It turns out that youthful maximalism versus mature realism. We talk and think about
the same thing, but we, bumping our elbows through life, understand that not
everything is so simple, but they are not. They only understand one thing. Should be
better than it is!
It seems to me that there was a transformation of our views from the 90s, when the
majority saw Western life only through films and the International Panorama on the
Central Television. And then they just bought into the beautiful packaging. And today
the children bought into the fact that everything is modern, modified,
"There is the best, quality and progressive".
Moreover, it was very interesting to see the Soviet perception of Russia in the eyes
of young men who do not know what the USSR is.
There is Russia and there is the West. Not the USA, Germany, France, Italy or any
other country, namely the West. As a single enemy or ally. This depends on the
political views of the interlocutors.
We again
"one on one".
Only that "one" West, which stands opposite, consists of many countries.

German cars, Japanese computers, Korean telephones, American tractors, etc.,
against Russian objects, things and constructs.
So far I can’t make an unambiguous conclusion about where this is from.
Why do we, at some deep, far hidden, level take responsibility for all of humanity?
Upbringing?
Doubtful.
Traditions?
Again, inaccurate.
Genetics? So who knows ...
Political vinaigrette in young heads
I have long ceased to argue with those who profess primitivism in politics. What for?
Well, a person wants to earn money, as under capitalism, and enjoy benefits, as
under socialism, so what? Explain to him that capitalism and socialism are different
social systems based on opposite principles, individualism and collectivism? Ask to
explain why the socialist principle
"From each according to his ability, to each according to his work"
contradicts capitalism?
Talking with the young, I suddenly realized that we are the same. We are from those
90s, and they are from the 2020s. Only we perceived the West "through the
stomach", and they perceived through "freedom and democracy."
Remember why we prized Western pants, Western tights, Western drinks and more?
We appreciated the quality of our products. Yes, it is the quality of the goods. The
USSR bought and sold exactly high-quality goods.
I remember the reportage by Valentin Zorin from Germany. 38 types of meat in a
regular shop! We looked at all this abundance and even thought did not arise, what
kind of meat is this? We savages ate pork, beef, lamb, venison, game. And there, a
simple German ate 38 varieties. Later, after years, we began to understand that the
type of meat is just what we chose on the market:
"For soup, for goulash, for chops"
and so on.

In the heads of today's young people is no longer the main type of meat. Now
freedom, democracy, human rights ... And all this is beautifully laid out in youthful
maximalism.
Freedom means anarchy. Democracy means only listen to me. Human rights are
when no one can forbid me something! Maybe elections? What do you mean,
elections are always lies of those who win. Choices can be correct only when we
win.
For some reason, even the fact that in "Internet Russia" you can see not only
positive, but also negative about Western life, does not change the main trend "Everything is bad with us, everything is good there",
it is politically good.
When I tried to find out why, for example, the demonstrations of Democrats or
Republicans in the United States from political ones quickly turn into pogroms at the
very first supermarket, I received no answer.
As I did not receive an answer to my security question:
“Why didn’t you smash shops when you walked along the city streets?”
There were big eyes. There was a doctoral view like "grandfather is crazy." But there
was no answer.
They were unable to combine the pogroms of stores with "political struggle". By the
way, a video from the Netherlands, when the crowd is watered with cannons, was
also awarded only "They are probably not peaceful demonstrators."
We have completely abandoned political education and political education of our
children.
I wasn't talking to freshmen. In front of me were almost ready-made engineers,
including those who would very soon design and construct new military equipment
and weapons. Moreover, these are really good engineers, not from today's, that "on
a paid basis."
On the other hand, in front of me were young men with vague political orientations,
with vague political views. They want some improvements, but they don't know what.
They want it to be "like theirs," but the government defended itself "like ours."
No suitcases and train stations needed
I foresee the reaction of some radical veterans who have not yet matured "romantics
of the revolution." A sort of "suitcase, station, West". Let in other words, but the

essence is just that. If we don't like it - forward to the West. Nobody intends to reeducate you. We are not a nursery or a school. If you want it like in the West, live in
the West.
By the way, I asked this question too. Why not just move there?
“Who needs us there? There are enough of their own! "
Their own, in the sense of the same students or young engineers. Young people
have an understanding that they are Russians, that this is their Motherland. As well
as patriotism, albeit peculiar, but there.
Where does such a mess in the minds come from?
I remember those 2-3% of idiots that exist in every nation. They are loud, active,
uncompromising, but they are few. But there are such people, my interlocutors, who
are looking for their truth. They ask the same questions that we asked at their age.
But we got answers and they didn't. What these answers were is not very important.
We (with age) ourselves have found the correct, from our point of view, answers to
these questions.
Today the young are left without our adult wisdom. By yourself, all by yourself. And
then we are surprised at the emergence of radicals of different directions, the
emergence of fascists and leftists, the birth of completely "wild" political trends, from
the point of view of formal logic. Young people are looking for answers themselves.
Suitcase, train station, West - it's easy. From the series "the fool himself".
And we must start by defining the basic tasks of educating schoolchildren and
students.
Who do we want to see in general?
After all, even in the family now there is no answer to this simple question.
"My children must grow up to be good people."
Hooray! And how is a good person? I'm not sure there are many parents in the world
who say they want to raise a bad person.
Let's decide who we need - there will be teachers and professors who will perfectly
fulfill the task of educating just such a person. The fact that an adult cannot be reeducated, as life has shown, is wrong.
It is impossible to re-educate someone who truly believes in something. And there
are quite a few of them. The rest will quickly change their views under the powerful
influence of propaganda, as we see in the example of Ukraine.
So, don't offer our children a suitcase. And show them where the station is.

What if, like obedient children, they really get on a train leaving somewhere?
And for whom then did we build it all, destroy it and now rebuild it again?
P.S. This is really quite revealing and probably vividly describes the situation there.
Most people, not only the post-Soviet generation, have come to terms with the
conditions there and just want to be left alone. I don't think that a few instigators will
succeed in changing anything.
Let's also not forget that a significant influence on the situation in Russia today
comes from the permanent arrogance of the "Western" countries with their so-called
"democratic values"! After all, it is only the Russians. Unfortunately, a lot of things
were done wrong from the very beginning. Also a new pipeline does not help any
more.
Steinmeier would probably prefer to rant again about the invasion in 1941...
And Schmul Meier remains disappeared
And many a rich man.
And his money has Mackie Messer
To whom nothing can be proved.
…
And he can't remember
And you can't get to him.
Cause a shark ain't a shark
If you can't prove it.
Bert Brecht”
—————————————Keine Koffer und Bahnhöfe: Sie werden zu Hause bleiben
So kam es, dass ich mich am Tag der Verhandlung im Fall von Nawalnys Verstoss
gegen die Strafverbüssungsregelung mit einigen jungen Leuten (aus den Reihen der
Teilnehmer des Marsches am 23. Januar 2021) verabredete. Sie sind Studenten der
nächstgelegenen Universitäten in Moskau. Keine Aktivisten aus Nawalnys
Hauptquartier, keine "Freiheitskämpfer" und nicht einmal "Hasser" von Putin.
Gewöhnliche Studenten, von der Art, die sagen:
"Ich schaue kein Fernsehen, weil dort alle lügen.”
Sie sind Bürger eines anderen, virtuellen Landes namens Internet-Russland. Und sie
führen dort (in diesem sehr virtuellen Russland) ein ziemlich aktives Leben. Selbst
wenn sie in einer Hand mit einem Stück vom Grill beschäftigt waren, tippten sie mit
der andern Hand auf den Bildschirm des Smartphones, das auf dem Tisch lag. Unter
uns die Konversation in allgemeiner menschlicher Sprache. Und parallel dazu lief
das Gespräch mit jemand anderem in dieser anderen Realität ab.
Ich habe nicht gezielt irgendwelche kniffligen Fragen gestellt. Es war nur so, dass ich
manchmal das Gespräch der Jungs untereinander in die Richtung drängte, die ich

brauchte. Die Aufgabe war ziemlich schwierig. Und wahrscheinlich sah ich in ihren
Augen wie ein begriffsstutziger Neandertaler aus, der einige elementare und jedem
bekannte Dinge nicht weiss. Wie der Leadsänger der Gruppe "Bettwanzen" Vasya
Pupkin. Ich entschuldige mich, dass ich mich nicht an den Namen erinnere (obwohl
ich mich an die Gruppe erinnere - "Kakerlaken").
Welches Auto haben Sie gefahren
Das erste, was mir auffiel, war eine Art blinde Bewunderung für den Westen,
verwickelt in Pseudo-Patriotismus.
"Warum schreibe ich" Sie "mit einem Großbuchstaben? Weil sie sich nicht nur an
mich, sondern an uns, die ältere Generation, gewandt haben, sie haben eine
Situation zugelassen, in der wir nichts haben.
Telefone, Autos, Fernsehgeräte, sogar Kaffeemaschinen und Staubsauger
westlicher Marken?
Wir wollen, dass alles Beste russisch ist! "
Das Gerede, dass wir die Niederlage in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts
überlebt haben, wird kategorisch abgelehnt.
"Das sind Legenden aus dem tiefen Altertum. Wir waren damals noch nicht einmal
geboren."
Jetzt werde ich einen Satz schreiben, der für viele, auch für mich, befremdlich ist.
Es stellt sich heraus, dass das Land nicht in den 90er Jahren, sondern in den frühen
2000er Jahren getötet wurde! Die jungen Leute sind sich dessen sicher. Zum
Beispiel so.
Jelzin und Gorbatschow? Sie (in unserem Sinne) erinnern sich noch an Iwan den
Schrecklichen.
Um ehrlich zu sein, die Idee ist alt. Ich gebe zu, dass ich selbst zum Beispiel
glücklich bin, wenn ich die neuen Modelle von VAZ, Kamaz, Ural und anderen Autos
anschaue, die nicht nur für die Bequemlichkeit der Arbeit, sondern auch für die
Bequemlichkeit einer Person zu Autos werden. Irgendwo da draussen im Inneren
lebt ein Wurm des Grolls gegen unseren Staat, gegen unsere Ingenieure und
Designer, unsere Arbeiter in den Autofabriken. Geistig verstehen das nicht alle auf
einmal. Aber die Augen sehen. Die Hände fühlen. Und alles andere, sorry, auch auf
den Beulen ...
Die Tatsache, dass die ganze Welt auf diese Weise lebt, mit den Waren, die derzeit
die besten ihrer Klasse sind, unabhängig von der Herkunft, betrifft nicht die Kinder.
Es sollte russisch sein. Und Punkt!

Es stellt sich heraus, jugendlicher Maximalismus gegen reifen Realismus. Wir reden
und denken über das Gleiche, aber wir, die wir mit den Ellbogen durchs Leben
stossen, verstehen, dass nicht alles so einfach ist, aber sie nicht. Sie verstehen nur
eine Sache. Es sollte besser sein, als es ist!
Mir scheint, dass es eine Veränderung unserer Ansichten seit den 90er Jahren gab,
als die Mehrheit das westliche Leben nur durch Filme und das Internationale
Panorama im Zentralfernsehen sah. Und dann kauften sie einfach die schöne
Verpackung. Und heute kauften die Kinder in die Tatsache hinein, dass alles
modern, modifiziert ist,
"Es gibt das Beste, die Qualität und das Fortschrittliche”.
Ausserdem war es sehr interessant, die sowjetische Wahrnehmung von Russland in
den Augen junger Männer zu sehen, die nicht wissen, was die UdSSR ist.
Es gibt Russland und es gibt den Westen. Nicht die USA, Deutschland, Frankreich,
Italien oder irgendein anderes Land, sondern den Westen. Als ein einziger Feind
oder Verbündeter. Das hängt von den politischen Ansichten der Gesprächspartner
ab.
Wir wiederum
"eins zu eins".
Nur, dass der "eine" Westen, der gegenüber steht, aus vielen Ländern besteht.
Deutsche Autos, Japanische Computer, Koreanische Telefone, Amerikanische
Maschinen usw. gegen Russische Gegenstände, Dinge und Konstruktionen.
Bis jetzt kann ich keine eindeutige Schlussfolgerung darüber ziehen, woher das
kommt.
Warum übernehmen wir auf irgendeiner tiefen, weit verborgenen Ebene die
Verantwortung für die gesamte Menschheit?
Erziehung?
Unwahrscheinlich.
Traditionen?
Wieder ungenau.
Genetik? Also wer weiss ...
Politischer Schaumwein in jungen Köpfen

Ich habe schon lange aufgehört, mich mit denen zu streiten, die sich zu primitiver
Politik bekennen. Wozu auch?
Nun, ein Mensch will Geld verdienen, wie im Kapitalismus, und Leistungen
geniessen, wie im Sozialismus, na und? Erklären Sie ihm, dass Kapitalismus und
Sozialismus unterschiedliche Gesellschaftssysteme sind, die auf entgegengesetzten
Prinzipien beruhen, auf Individualismus und Kollektivismus? Bitten Sie ihn zu
erklären, warum das sozialistische Prinzip
"Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Arbeit"
dem Kapitalismus widerspricht?
(alte Einteilung, wie z.B. wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen)
Als ich mit den jungen Leuten sprach, wurde mir plötzlich klar, dass wir gleich sind.
Wir sind aus den 90ern, und sie sind aus den 2020ern. Nur haben wir den Westen
"durch den Magen" wahrgenommen, und sie durch "Freiheit und Demokratie".
Erinnern Sie sich, warum wir Westhosen, Weststrumpfhosen, Westgetränke und
mehr schätzten? Wir schätzten die Qualität der Produkte. Ja, es ist die Qualität der
Waren. Die UdSSR kaufte und verkaufte genau hochwertige Waren.
Ich erinnere mich an die Reportage von Valentin Zorin aus Deutschland. 38
Fleischsorten in einem normalen Geschäft! Wir sahen uns diese Fülle an und kamen
gar nicht auf den Gedanken, was ist das für ein Fleisch? Wir Wilden assen
Schweine-, Rind-, Lamm-, Reh- und Wildfleisch. Und da ass ein einfacher Deutscher
38 Sorten. Später, nach Jahren, begannen wir zu verstehen, dass die Art des
Fleisches nur das ist, was wir auf dem Markt auswählen:
"Für Suppe, für Gulasch, für Koteletts"
und so weiter.
In den Köpfen der jungen Leute von heute ist nicht mehr die Hauptsache Fleisch.
Jetzt sind es Freiheit, Demokratie, Menschenrechte ... Und all das ist im
jugendlichen Maximum schön angelegt.
Freiheit bedeutet Anarchie. Demokratie heisst: Hör nur auf mich. Menschenrechte
sind, wenn mir niemand etwas verbieten kann! Vielleicht Wahlen? Was soll das
heissen, Wahlen sind immer die Lügen derer, die gewinnen. Wahlen können nur
richtig sein, wenn wir gewinnen.
Aus irgendeinem Grund, denn auch die Tatsache, dass in "Internet Russland" jeder
nicht nur positive, sondern auch negative Sachen über das westliche Leben sehen
kann, ändert den Haupttrend nicht "Bei uns ist alles schlecht, dort ist alles gut",
es ist politisch gut.

Als ich versuchte herauszufinden, warum zum Beispiel die Demonstrationen von
Demokraten oder Republikanern in den Vereinigten Staaten von politischen
Protesten schnell in Vandalismus am nächsten Supermarkt umschlagen, erhielt ich
keine Antwort.
Ebenso wenig erhielt ich eine Antwort auf meine Sicherheitsfrage:
"Warum habt ihr keine Geschäfte zerschlagen, als ihr durch die Strassen der Stadt
gegangen seid?"
Da gab es grosse Augen. Es gab so einen Doktor-Blick wie "Grossvater ist verrückt."
Aber es gab keine Antwort.
Sie waren nicht in der Lage, die Pogrome gegen Geschäfte mit dem "politischen
Kampf" zu verbinden. Übrigens, auch ein Video aus den Niederlanden, in dem
Wasserwerfer die Menge beschossen, wurde ebenfalls entschuldigt "Das sind wahrscheinlich keine friedlichen Demonstranten."
Wir haben die politische Bildung und die politische Erziehung unserer Kinder völlig
aufgegeben.
Ich habe nicht mit Erstsemestern gesprochen. Vor mir sassen fast fertige Ingenieure,
auch solche, die sehr bald neue militärische Geräte und Waffen entwerfen und
konstruieren werden. Ausserdem sind das wirklich gute Ingenieure, nicht die von
heute, die "auf bezahlter Basis".
Auf der anderen Seite, vor mir waren junge Männer mit vagen politischen
Orientierungen, mit vagen politischen Ansichten. Sie wollen einige Verbesserungen,
aber sie wissen nicht, was. Sie wollen, dass es “nach ihnen" geht, aber die
Regierung verteidigte sich mit, es geht “nach uns”.
Keine Koffer und Bahnhöfe nötig
Ich sehe die Reaktion einiger radikaler Veteranen voraus, die noch nicht zu
"Romantikern der Revolution" gereift sind. Eine Art von "Koffer, Bahnhof, Westen".
Mit anderen Worten, aber die Essenz ist genau das. Wenn's uns nicht gefällt - ab in
den Westen. Niemand hat die Absicht, Sie umzuerziehen. Wir sind weder ein
Kindergarten noch eine Schule. Wenn du es wie im Westen haben willst, lebe im
Westen.
Übrigens, diese Frage habe ich auch gestellt. Warum nicht einfach dorthin ziehen?
"Wer braucht uns dort? Die haben doch genug eigene Leute!"
Im Sinne von denselben Studenten oder jungen Ingenieuren wie hier. Die jungen
Menschen haben ein Verständnis, dass sie Russen sind, dass dies ihr Mutterland ist.
Und auch Patriotismus, wenn auch eigentümlich, aber ist da.

Woher kommt so ein Durcheinander in den Köpfen?
Ich erinnere mich an diese 2-3% der Idioten, die es in jeder Nation gibt. Sie sind laut,
aktiv, kompromisslos, aber sie sind wenige. Aber es gibt solche Menschen, meine
Gesprächspartner, die auf der Suche nach ihrer Wahrheit sind. Sie stellen die
gleichen Fragen, die wir in ihrem Alter gestellt haben. Aber wir haben Antworten
bekommen und sie nicht. Was diese Antworten waren, ist nicht mehr wichtig. Wir
selbst haben (mit dem Alter) die aus unserer Sicht richtigen Antworten auf diese
Fragen gefunden.
(um gesund zu bleiben, braucht jede Wirtschaft min. 5 % Rebellen)
Heute stehen die Jungen ohne unsere erwachsene Weisheit da. Ganz allein, ganz
allein. Und dann wundern wir uns über das Auftauchen von Radikalen verschiedener
Richtungen, über das Auftauchen von Faschisten und Linken, über die Geburt von
völlig "wilden" politischen Strömungen, vom Standpunkt der formalen Logik aus
gesehen. Die jungen Leute suchen selbst nach Antworten.
Koffer, Bahnhof, Westen - es ist ganz einfach. Aus der Serie "Der Narr bist selbst".
Und wir müssen damit beginnen, die grundlegenden Aufgaben der Erziehung von
Schülern und Studenten zu definieren.
Wen wollen wir überhaupt sehen?
Denn auch in der Familie gibt es heute keine Antwort auf diese einfache Frage.
"Meine Kinder sollen zu guten Menschen heranwachsen."
Hurra! Und was ist ein guter Mensch? Ich bin mir nicht sicher, ob es viele Eltern auf
der Welt gibt, die sagen, sie wollen einen schlechten Menschen grossziehen.
Entscheiden wir, wen wir brauchen - es wird Lehrer und Professoren geben, die die
Aufgabe, einen solchen Menschen zu erziehen, perfekt erfüllen werden. Die
Tatsache, dass ein Erwachsener nicht umerzogen werden kann, wie das Leben
gezeigt hat, ist falsch.
Es ist unmöglich, jemanden umzuerziehen, der wirklich an etwas glaubt. Und davon
gibt es eine ganze Menge. Der Rest wird unter dem starken Einfluss der
Propaganda schnell seine Ansichten ändern, wie wir am Beispiel der Ukraine sehen.
Also, bieten Sie unseren Kindern keinen Koffer an und zeigen Sie ihnen nicht, wo
der Bahnhof ist.
Was, wenn sie, wie gehorsame Kinder, wirklich in einen Zug steigen, der irgendwo
hinfährt?
Und für wen haben wir dann alles aufgebaut, zerstört und jetzt wieder neu
aufgebaut?

P.S. “Das ist wirklich recht aufschlussreich und beschreibt wohl anschaulich die
Situation dort. Die meisten Menschen, nicht nur die Nach-Sowjet Generation, hat
sich ganz gut arrangiert mit den dortigen Verhältnissen und will eigentlich nur in
Ruhe gelassen werden. Ich glaube auch nicht, dass es ein paar Anstachlern
gelingen wird, daran etwas zu ändern.
Vergessen wir auch nicht, dass ein wesentlicher Einfluss auf die heutige Situation in
Russland von der dauerhaften Arroganz der „westlichen“ Länder mit ihren
sogenannten „demokratischen Werten“ herrührt! Es sind ja nur die Russen. Es
wurde leider sehr viel falsch gemacht, von Anfang an. Da hilft auch eine neue
Pipeline nix mehr.
Steinmeier würde jetzt wahrscheinlich lieber wieder vom Überfall anno 1941
schwadronieren...
Und Schmul Meier bleibt verschwunden
Und so mancher reiche Mann.
Und sein Geld hat Mackie Messer
Dem man nichts beweisen kann.
...
Und er kann sich nicht erinnern
Und man kann nicht an ihn ran.
Denn ein Haifisch ist kein Haifisch
Wenn man’s nicht beweisen kann.
Bert Brecht”

