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ZWISCHEN 
DEN 

DORNEN

Moldau

Fotos & Text—Stefan Schauhuber

Die Republik Moldau ist eines der ärmsten Länder 
Europas. Auf der Suche nach einem besseren  

Leben zieht es vor allem die Jungen in die Ferne. 
Anton Polyakov aber bleibt – und findet sein Glück 

in einem alten Gewächshaus voller Kakteen.
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Ganz unten, bei den Wurzelspitzen, dort ruhen die Scher-
ben. Denn wenn einer der alten Tontöpfe beim Umsetzen 
zerspringt, dann nimmt Anton Polyakov die Splitter und 
streut sie in einen neuen Topf. Das Wasser kann so bes-
ser abrinnen und der Kaktus besser atmen. 

Immer dann, wenn einer der Kakteen nicht mehr 
wachsen will, ist es an der Zeit: Die Pflanze braucht neue 
Erde, neue Nährstoffe. Dann zieht Polyakov den Kaktus 
raus aus dem Topf und rüttelt mit einer Pinzette an den 
Wurzeln. Behutsam zupft er an den Fäden, bis sie sich 
voneinander lösen. Seine Finger wissen, wie und wo sie 
greifen können. »Entweder meine Hände haben sich an 
die Dornen gewöhnt, oder die Kakteen sind mittlerweile 
netter zu mir«, sagt Polyakov. Er weiß: Manche Kakteen 
stechen auch durch dicke Handschuhe.

Seit knapp zwei Jahren arbeitet der 32-Jährige 
im Botanischen Garten Chişinăus. In seinem Glashaus 
wachsen mehr als 1000 verschiedene Kakteenarten. Er 
weiß, was die Pflanzen brauchen, wie oft er sie gießen 
muss, die daumengroßen und die mannshohen Dornen-
träger. Mit langsamen Schritten, so als wollte er die Kak-
teen unter dem Glasdach nicht stören, führt Polyakov 
den Schlauch von Topf zu Topf. Die Baseball-Kappe auf 
dem glatt rasierten Kopf weit nach hinten geschoben, 

G
In Tiraspol und in Chişinău ist er am richtigen Platz. Der 
Wald, der Fluss, die Kakteen im Glashaus. Es ist alles 
da, was er braucht – auch wenn es an vielem mangelt. 
»Wir müssen mit dem arbeiten, was da ist«, sagt Poly-
akov. Und das gilt auch für den Garten. Weil es kaum 
Geld für die botanische Sammlung gibt, wird repariert, 
geflickt und neu zusammengebaut. Improvisiert wirkt 
auch ein Aufbau inmitten seines Glashauses: Zwischen 
den Pflanzen steht da ein Stuhl. Dahinter hängen Tücher 
aus Leinen. Ein grünes, ein graues, ein schwarzes.

»Das ist mein Fotostudio«, sagt Polyakov und 
grinst. Im Licht des Glashauses fotografiert er hier 
Besucherinnen und Besucher. Wer vor ihm auf dem 
Stuhl sitzt, sieht, wie Polyakov hinter der Kamera ver-
schwindet, wie seine Hände den Apparat umschlie-
ßen, wie jeder Finger an seinen Platz rutscht. Hier im 
Garten blickt Polyakov durch seinen Sucher meist auf 
Kakteen und Kollegen. Draußen jenseits der Mauern 
des Parks, da schießt er Fotos, die das Leben in Trans-
nistrien zeigen und Begegnungen auf den Straßen 
Chişinăus. In den vergangenen Jahren verkaufte er Fo-
tos an ausländische Magazine, seine Bilder wurden in 
Ausstellungen in Europa, den USA und Asien gezeigt. 
Heute fotografiert Polyakov nur noch, was er foto-
grafieren will. Möchte die Fotos jemand kaufen – gut. 
Wenn nicht – auch. Die Arbeit im Garten schafft Raum. 
Die Kakteen, sie geben ihm Luft zum Atmen.             

→ anton-polyakov.com       

Die Liebe zu den Pflanzen hat für 
Anton Polyakov im Garten seiner 
Großmutter begonnen.

hört er Musik aus dem Smartphone. Die leisen Beats 
mischen sich in das Plätschern. Beim Gießen, sagt Poly-
akov, da denke er oft an die Menschen, die sich schon vor 
ihm um die Pflanzen gekümmert haben. Und daran, dass 
jede Pflanze die Energie der Menschen in sich trägt, die 
sie aus Samen gezogen haben. Das spüre man einfach.

Zuerst zu den Pflanzen

Die ältesten Kakteen wachsen hier seit Jahrzehnten. So 
lange arbeitet auch so manche Kollegin schon im Garten. 
Gegründet von der Russischen Akademie der Wissen-
schaften im Jahr 1950, wurde der Park in den Siebzigern 
vor die Wohntürme im Süden der Stadt verlegt. Wer am 
Park vorbeifährt, fährt rein nach Chişinău – oder raus 
zum Flughafen und weiter nach Tiraspol. Polyakov fährt 
in beide Richtungen. Wochentags kommt er aus seiner 
Wohnung in Chişinău zur Arbeit. An den Wochenenden 
rumpelt er im Minibus heim nach Tiraspol, nach Trans-
nistrien, in das Land, das nicht wirklich eines ist. Der 
schmale Landstreifen am Ostufer des Dnister-Flusses, 
wo russische Soldaten in Kasernen hocken und Sowjet-
Nostalgie Kuriositäten suchende Touristen lockt: Das ist 
Polyakovs Heimat.

In Tiraspol, in der Wohnung der Großmutter, be-
ginnt vor Jahren auch seine Liebe zu Pflanzen zu sprie-
ßen. Jeden Tag nach der Schule schauen sie gemeinsam 
nach den Blumen. Immer zuerst zu den Pflanzen. Als 
Schüler beginnt Polyakov schließlich Kakteen zu sam-
meln. Als Jugendlicher ist damit wieder Schluss. Das sei 
nichts für einen Mann, sagt er sich damals. Soll doch die 
Mutter auf die Pflanzen schauen. Doch die Leidenschaft 
kehrt zurück, und heute, heute schäme er sich nicht 
mehr dafür.

»Die Menschen tun sich schwer, das zu finden, 
was sie jeden Tag gerne machen«, sagt Polyakov. Beim 
ersten Besuch im Garten habe er sofort gewusst: Das ist 
es! Samen setzen, Pflanzen gießen und umtopfen. Erde 
schaufeln, Netze spannen, Töpfe schleppen. Die Arbeit 
im Glashaus: wie Meditation. Allein zwischen den Kak-
teen, da findet er Ruhe. Einmal nicht ans Geld denken 
oder an andere Probleme. Nur die Pflanzen.

Auch der Krieg gleich jenseits der nahen Grenze 
bleibt draußen, außerhalb der Glaswände. Während 
daheim in Transnistrien alles wie immer ist, sei in 
Chişinău die Angst vor dem Krieg bei den ukrainischen 
Nachbarn schon spürbar gewesen. Weggehen, wie so 
viele andere Junge, ins Ausland, wo es Jobs gibt, und 
weiter fort vom Krieg, will Polyakov nicht. Sankt Pe-
tersburg, zum Beispiel, sei schon eine schöne Stadt, 
doch dort könne er nicht er selbst sein. Gerade geht das 
nur hier.
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