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Auf den Punkt
 Ihre Dreharbeiten führen Tammo und Jörn Gläser zu
Betrieben in der ganzen Welt.

 In Russland erleben sie Landwirtschaft der Superlative
mit gigantischen Feldern, Maschinen und Ställen.

Foto: Jörn Gläser

 Besonders spannend sind die Kontraste: Modernste Technik
neben Maschinen-Wracks, 40 °C am Schwarzen Meer und
– 20 °C in Sibirien, flache Steppe und Kauskasus-Gebirge.
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Land + Leben

Entlang der Schwarzmeerküste
und rund um Krasnodar liegt die
Kornkammer Russlands.

Ernteschlacht
in russland
Für ihre Dokumentationen rund um Landwirtschaft reisen die
beiden Filmemacher Tammo und Jörn Gläser um die ganze Welt. Ihr neuestes
Projekt führte sie in ein Land der Extreme: eiskalte Winter, riesige Flächen,
größte Betriebe, neueste und älteste Technik. Ein Reisebericht aus Russland.
agrarheute November 2017
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Tammo und Jörn Gläser wurden
auf ihrer Reise überall gastfreundlich
von den Landwirten empfangen.
Die Gespräche drehten sich –
wie in Deutschland – um Wetter,
Ernte und Politik.

Prodimex
bewirtschaftet

800.000 ha

– das entspricht der
Ackerfläche von ganz
Baden-Württemberg!

Erntezeit in der Kornkammer

Erstes Ziel: Südrussland, Schwarzmeerküste. Die Region um Krasnodar wird auch als
Russlands Kornkammer bezeichnet: riesige,
brettebene Schläge, 4 km lange Felder. Je
näher wir dem Kaukasusgebirge kamen,
umso hügeliger wurde es. Für uns Filmemacher war das eine sehr abwechslungsreiche,
spannende Gegend. Und wir kamen gerade
recht zur Erntezeit, die Ende Juni beginnt.
Allerdings zwangen uns Niederschläge,
die Reiseroute immer wieder anzupassen
– höchst verwunderlich bei gerade mal 350
bis 400 mm, die hier jedes Jahr fallen. Aber
wenn die Sonne scheint, dann richtig: Unerträgliche 40 °C sind nicht ungewöhnlich!
Einer unserer Drehorte war die Agrarholding Prodimex, der größte Agrarbetrieb
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Alte Sowjet-Technik kam den Gläsers oft
vor die Linse.
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Rostelmash dominiert

Bei den Erntemaschinen dominiert einheimische Technik von Rostselmash. Die ist
wegen Direktsubventionen bei der Anschaffung und Kreditvergünstigungen für die
Finanzierung zum Teil nur halb so teuer wie
westliche Maschinen. Es ist also kein Wunder, dass bei Rostselmash ein Mähdrescher
nach dem anderen vom Band läuft – um die
3.500 sollen es derzeit pro Jahr sein.
Das wollten wir mit eigenen Augen sehen.
Das Werk befindet sich in Rostov am Don,
unweit der Schwarzmeerküste. Bereits seit
1926 werden hier Landmaschinen gebaut
– und das sieht man heute noch. Die kleinste 4-Schüttler-Baureihe Niva soll unvorstellbare 2 Mio. Mal gebaut worden sein. Auf
unseren Reisen zu Betriebsstandorten haben wir diese ausgedienten Erntemaschinen
gesehen und können sagen: Die Zahl ist realistisch.
Im Werk prallen Epochen aufeinander:
Auf der einen Seite laufen moderne Mähdrescher vom Band, während man an anderen Ecken noch jede Menge russische Industriegeschichte entdecken kann. Ein »

Fotos: Jörn Gläser
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n den vergangenen zehn Jahren haben
mein Bruder Jörn und ich in 20 Ländern
auf fünf Kontinenten rund um die
Landwirtschaft und Landtechnik mit unseren Kameras gefilmt. Schon lange stand ein
Land sehr weit oben auf der Wunschliste:
Russland. Im Nachhinein kann ich sagen:
Die Filmproduktion war für uns ein echtes
Abenteuer. Doch der Anfang war schwer.
Sprachbarrieren, Visaklippen und fehlende Kontakte standen zwischen uns und einem Filmdreh. Dutzende Telefonate, E-Mails
und Briefe waren notwendig, um Anknüpfungspunkte zu bekommen. Nach Monaten
der Vorbereitung war es schließlich so weit.

Russlands und auch weltweit unter den
Top 10 der größten Farmen. Allein die Ackerfläche von Prodimex, 800.000 ha, entspricht
in etwa der Ackerfläche von ganz Baden-Württemberg! Zusammen mit einem
Übersetzer gelang es uns, auf der Reise nicht
nur verschiedene Ernteteams auf Prodimex-Standorten zu besuchen, sondern auch
einige kleinere Familienbetriebe mit ihren
Erntemaschinen zu begleiten.
Auf den Agrarbetrieben wurden wir häufig zum Mittagessen in die Betriebskantinen
eingeladen. Die Stimmung war gut: Im Jahr
2016 wurden in Südrussland überdurchschnittliche Erträge erzielt: mehr als 4 t
Weizen pro Hektar, vereinzelt mehr als 7 t!
Auch die Politik war Thema unserer Gespräche mit den Landwirten: Die politischen
Auseinandersetzungen zwischen Moskau
und dem Westen wurden von den meisten
unserer Gesprächspartner verurteilt.

Land + Leben

EkoNiva-APK zählt zu den größten Milchviehhaltern Russlands.

Die Gläsers drehten auch im berühmten Kirow-Traktorenwerk.

rektor nahm sich eine Stunde Zeit, um uns
bei einem (gezuckerten) Tee die Fabrik und
den russischen Zuckermarkt zu erläutern.

wahres Schlaraffenland für Fotografen und
Filmemacher wie uns!
Königin der Ackerkulturen
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Herausforderndes Klima: Sibirien

dvd: Abenteuer Russland

Tammo und Jörn Gläser haben ihre
Reise zur Landwirtschaft in Russland
im Film festgehalten.
Die Dokumentation ist ab sofort im
Handel erhältlich und hat eine Spielzeit
von 270 Minuten auf drei DVDs.

Tammo Gläser
Journalist und Filmemacher
t.glaeser@landtechnikvideos.de
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Schließlich trennten uns noch 5.000 km von
unserem absoluten Wunschziel in Russland:
Sibirien. Erst zehn Tage vor Abreise konnten
wir Flüge buchen und Visa beantragen, denn
lange war nicht klar, wann der Winter die
Felder endlich freigeben würde. Sibirien ist
geprägt von kontinentalem Klima, extrem
kalten Wintern und geringen Niederschlägen. In den Steppen-, Tundra- und Taigaregionen, die den größten Teil der Flächen
ausmachen, ist intensive Landwirtschaft
unmöglich. Nur ganz im Süden sind die Voraussetzungen besser.
Die ersten beiden Tage filmten wir bei
Nowosibirsk auf einem Betrieb der AgrarHolding EkoNiva, dem größten Milchviehhalter Russlands. Knapp 5.000 Milchkühe
und 55.000 ha Ackerland gehören zu EkoNivas östlichsten Standorten. Von hieraus
hangelten wir uns von Kontakt zu Kontakt
weiter und filmten auf privatisierten Kolchosen und Familienbetrieben bis kurz vor die
Grenze zu Kasachstan.
Unsere Reise hat uns gezeigt: Viele Vorurteile über Russland sind ungerechtfertigt.
Unsere Kulturen sind sich – was das Essen,
das Feiern und das Leben angeht – ähnlich.
Und für landwirtschaftlich Interessierte bietet das Land viel Spannendes. (je)
●
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Unsere Drehtour führte uns weiter ins Zentrum der Schwarzerderegion, in die Stadt
Voronezh, 500 km südlich von Moskau. Hier
waren wir auf den Spuren der Königin der
Ackerkulturen: der Zuckerrübe. Russland
ist, gemessen an der Fläche, der größte
Zuckerrübenproduzent weltweit. Der durchschnittliche Hektarertrag steigt von Jahr zu
Jahr und liegt derzeit bei 40 t. Rund ein
Viertel des russischen Zuckermarkts hat ein
inzwischen alter Bekannter in der Hand:
Prodimex.
Auf den Landstraßen brummten Tausende Kamaz-Lastwagen – allesamt voll beladen mit Zuckerrüben. Irgendwo zwischen
den unzähligen Lkws versuchten wir, uns
mit unserem Auto den Weg zu bahnen. Diese Strecke zählte zu den nervenaufreibendsten unter den rund 10.000 zurückgelegten
Gesamtkilometern!
Doch die Fahrt wurde belohnt: Auf den
Feldern erwarteten uns tolle Motive. Neben
der Feldarbeit mit modernen Vollerntern
von Ropa und Holmer blieb uns vor allem
der Besuch in der Zuckerfabrik in Olkhovatka in Erinnerung: Dort wird die Zuckerrübenernte von 30.000 ha angeliefert und
verarbeitet. Einen Tag lang durften wir die
Anlieferung der Ernte und die Prozesse innerhalb der Fabrik dokumentieren. Der Di-

