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Liebe Leserinnen und Leser,
die neue Ausgabe von samara.de halten Sie gerade in den Händen und schon auf den

ersten Blick werden sie einige Veränderungen bemerken. Wir haben der Zeitung einen
kleinen aber feinen Lay-Out-Schliff verpasst, vieles vereinheitlicht, die Normschrift verändert
und verkleinert, ein 3-Spalten-Seitenaufbau als Basis genommen.

Wir, die kleine Stammredaktion, hoffen, dass Ihnen jedoch neben diesem eher Förmlichen
sofort das Wesentlichste dieser Ausgabe aufgefallen ist:

Wir feiern! Das Sprachlernzentrum Samara wird 10 Jahre alt und das nehmen wir als auch
schon 5 Jahre an gleichem Ort existierende Zeitung zum Anlass, unser Mutterhaus erneut
vorzustellen. Viele von Ihnen haben sicher schon einen Blick in die heiligen Hallen des SLZs
geworfen oder sogar den ausgezeichneten Unterricht genossen.

Auf den nächsten Seiten erwarten Sie interessante Fakten und Geschichten rund um
das erfolgreichste Zentrum privater Deutsch-Ausbildung in Samara. Vielleicht können wir
bei Ihnen wieder den Hunger nach der deutschen Sprache wecken und Sie im neuen
Semester gar in einem Kurs begrüßen!

Ein herzlicher Dank gilt Anna Ivanovna Pitschkur, die in mühsamer Kleinstarbeit und
intensiver Recherche den Jubiliäumsteil erstellt hat.

Aber auch sonst bietet das neue Heft viel Unterhaltung und Wissenswertes. Mit Stolz
erfüllt uns die unserer Meinung nach gelungene Mischung aus Artikeln von Studenten
und Gastredakteuren. Besonders möchten wir Sie auf die Beiträge der evangelischen
Gemeinde hinweisen, die passend zum weihnachtlichen Anlass in unserer Zeitung einen
Platz finden konnten. Aber auch der Artikel über den österreichischen Kabarettisten Georg
Kreisler ist eine Perle dieser Ausgabe.

Nun aber genug der einleitenden Worte. Viel Spaß mit diesem Heft wünschen

Kristof Steichert und Sören Krey
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Curriculum Vitae
Name: Sprachlernzentrum Samara, Partner des Goethe-
Insti tuts
Geburtsdatum: 10. Oktober 1997
Geburtsort: Samara
Eltern: Goethe-Institut und die staatliche Uni Samara
Aus der „Geburtsurkunde”: “Zwischen der Universi tät
Samara.... und Herrrn Rolf Zeiller, Fachkraft des Goethe-
Instituts für Sprachberatung.... wird folgender Vertrag für
den Aufbau eines Sprachkurssystems für den vertieften
Deutschunerricht für russlanddeutsche und andere
interessierte Teilnehmer geschlossen.”
Ausbildung: Hochschulreife – 9mal; Promotionen - 5mal;
Habilitationen – 1mal; Multiplikatoren-Ausbidung des GI –
4mal; Prüferausbildung – 4mal.

Der große Goethe und seine Kinder oder
der 10. Geburtstag des SLZ Samara, Partner des Goethe-Instituts Moskau

Goethe-Kinder, das sind Deutschlehrer (sie heißen bei uns Kursleiter!), Sprachassistenten und nicht zuletzt unsere
KursteilnehmehrInnen. Sie alle kommen heute zu Wort:

Fragebogen:
Freud und Leid

Was ist für Sie Ihre größte Hoffnung?
Noch weitere Jahre bestehen
bleiben...
Wer oder was ist Ihre heimliche
Leidenschaft?
Theater machen, so wie zum Beispiel
auf dem Seminar von Eugen Müller.
Was ist Ihnen peinlich?
Wenn meine KursteilnehmerInnen die
Prüfung nicht bestehen.
Was bereitet Ihnen am meisten
Freude?
Wenn der DaF-Unterricht meinen
KursteilnehmerInnen Freude bereitet.

Freund und Feind

Wem werden Sie ewig  dankbar sein?
Meinem gei st igen Vater, Johann
Wolfgang Goethe, der gesagt hat:
Wer eine Fremdsprache nicht kennt,
wieß nichts von seiner eigenen.
Was loben Ihre Freunde an Ihnen?
Meine Zuverlässigkeit.
Was sagen Ihre Feinde Ihnen nach?
Meine Feinde sind Alltagstrott und
Langewei le,  aber sie gehen mi r
einfach aus dem Wege.
Wofür oder bei wem müssen Sie sich
unbedingt noch entschuldigen?
Bei meinen KursteilnehmerInnen, weil
wir noch nicht genug räumlichen
Komfort anbieten können.

Schein und Sein

Welchen Traum wollen Sie sich
unbedingt noch erfüllen?
Stipendien und Studienreisen fü r
meine KursteilnehmerInnen.
Worauf sind Sie stolz?
Auf meine kontinuierl iche
Entwicklung und  auf das wachsende
Angebot an Leistungen, die wir den
Interessenten anbieten.
Wie sorgen Sie dafür, dass Sie offen
und flexibel bleiben?
Ich lege viel Wert auf Teamarbeit,
darin sehe ich den Hauptgrund für
meinen unseren Erfolg.
Wie viel Wert legen Sie auf öffentliches
Ansehen?
Ich lege viel Wert darauf, denn ein
positives Image ist ein wichtiger
vertrauensbildender Faktor.

Statistik ist ein unveräußerlicher Teil
eines jeden soliden Jubiläums. Unser
SLZ soll dabei keine Ausnahme sein.
Ohne Statistik sieht alles irgendwie
wenig realistisch und glaubwürdig
aus. Worauf sind wir also stolz,
statistisch gesehen?
- 1997 haben wir mit zwei
Gruppen begonnen, das waren
insgesamt 34 KursteilnehmerInnen
der Grundstufe. Heute sind es 11
Gruppen, mehr als 120
TeilnehmerInnen der Stufen A, B und
C.
- Seit 1999 kann man in
unserem Sprachlernzentrum auch
Prüfungen des Goethe-Insti tuts
ablegen. Die Zahlen sprechen für sich!

Fortbildung: Seminare des GI  im In-und Ausland,
Teamreise nach Deutschland 2003, interne Seminare
für Lehrkräfte des SLZ und Hoch-und Schullehrer der
Stadt Samara und der Wolga-Region.
Tätigkeitsbereiche: DaF-Unterricht Stufen A, B, C;
Lizenziertes Prüfungszentrum für:  Start Deutsch 1, 2,
Zerti fikat Deutsch, Goethe-Zerti fikat B 2, Goethe-
Zertifikat C 1, Zentrale Oberstufenprüfung, TestDaF,
onDaF. Fortbildung für DaF-Lehrer an Schulen und
Universitäten.
Zusätzliche Qualifikationen: Multimediale Kompetenzen
in vollem Umfang
Hobbys: Reisen, Teamfeste
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Das Deule* oder wer arbeitet am SLZ

Wassilij Nikitin
Leiter des Sprachlernzentrums,
Prüfer für alle Prüfungen des
Goetheinstituts (GI)

Nina Danilova
Metodikerin des Zentrums:
“Mein Motto : Das
Geheimnis des Erfolges ist,
den Standpunkt des
anderen zu verstehen.”
(Henry Ford)

Oleg Maximov
Deutschlehrer, Prüfer für alle
Prüfungen des GI, Multiplikator
des GI: “Ich freue mich immer
über so verschiedene und sympathische
Kursteilnehmer, die neben Arbeit, Studium und
Familie noch Zeit für den Deutschkurs finden.”

Maria
Gontscharova
Deutschlehrerin und Prüferin des SLZ
“Besonders gern arbeite ich mit
Anfängern: man kann gut verfolgen,
wie ihre Sprache allmählich reift.”

Lubov Tschurakova
Deutschlehrerin

Anna Pitschkur,
Deutschlehrerin
“Für mich ist die Arbeit im SLZ eine einzigartige
Möglichkeit, über den eigenen Tellerrand zu
sehen; über das Gewohnte hinaus, die
Möglichkeit, buchstäblich jeden Tag etwas
dazuzulernen, von meinen russischen und
deutschen Kollegen, aber auch von meinen
Kursteilnehmern.”

Ekaterina Bespalova
Deutschlehrerin und Prüferin des SLZ
“Als Motto für den Unterricht im SLZ passt sehr gut das
Sprichwort “Man lernt nie aus”. Die Bestätigung  für diese
Volksweisheit  finde ich jeden Tag  in meiner Klasse.”

Natalia Golembievskaja
Deutschlehrerin und Multiplikatorin des GI
“Was ich am meisten an unserem SLZ schätze,
ist seine ganz besondere Atmosphäre, die hier
in erster Linie dank kluger und sogar väterlicher
Leitung herrscht. Das gegenseitige Lernen ist für
alle kein bloßes Wort sondern ein Lebenskonzept. Jeder ist
ein unentbehrlicher Teil eines Ganzen. Meiner Meinung nach
ist das der Grund, warum sich alle hier so wohl fühlen.”

Julia Blinova
Deutschlehrerin
“Immer Mut!”, wünsche
ich meinen Kurstei l-
nehmern, wenn sie die
stei len Felsen  der
deutschen Grammatik
erklimmen.

*Das Deule ist 49,7 Jahre alt, weiblich oder männlich und von Beruf Deutschlehrer bzw. Deutschlehrerin.
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Dieses Motto fü r
die Teilnehmer-Seite
übernimmt die
Redaktion mit
f r e u n d l i c h e r
Genehmigung der
Autorin, Marina
Agronomova,  die
den Wettbewerb
„Ein deutsches Ding„
mit diesem Slogan
gewonnen hat. Ihren Beitrag kann
man im Heft 23 (November-
Dezemberausgabe 2006) finden.

Marina hat noch als Schü lerin
einige Jahre unseren Abendkurs
besucht. Zurzeit studiert sie
Germanistik an der Uni Samara. Das
unbekannte Deutsch hat Marina ganz
bestimmt gar nicht entmutigt, denn
sie hat wieder einen Wettbewerb
gewonnen und fährt bald für einige
Monate nach Bochum.

Wer besucht den Sprachunterricht
im SLZ?

Wir haben einen Fragebogen an
unsere KursteilnehmerInnen verteilt.
Aus ihren Antworten ergibt sich ein
„kollektives“ Porträt der SLZ-Lerner.

1. Wie wurden Sie auf das
Sprachzentrum aufmerksam?

Die meisten haben uns per Internet
gefunden, vielen sind wir von
Freunden, Bekanten und Verwandten
(Eltern!) empfohlen worden. Lehrer,
Wissenschaftliche Betreuer,
Mitschü ler und Mitstudierende
kommen als Vermittler auch nicht zu
kurz. Einige Male wurde auch eine
ganz hohe Instanz genannt  - die
Deutsche Botschaft.

2. Seit wann besuchen Sie die
Sprachkurse?

Die meisten Antworten haben wir
von den Anfängern bekommen, denn
diese Gruppen sind immer vol l .
Durchchschnittlich bleiben die
meisten Kursteilnehmer drei bis vier
Semester bei uns, aber es gibt auch
solche, die mehrere Jahre die Kurse
besuchen, immer wieder kommen. Für
solche fortgeschrittenen Lerner
haben wir spezielle Gruppen, die
nach einem „maßgeschneiderten”
Programm arbeiten (zum Beispiel, mit
Schwerpunkt Literatur o. ä.). Hier
unterrichten dann unsere
Sprachassistenten oder unsere
Deutschlehrer in Tandem mit einem
Sprachassistenten.

3. Wie wichtig ist Ihnen die
Beschäftigung mit Deutsch?

Laut Umfrage brauchen die
meisten Deutsch für die Arbeit. Für sie

ist es eine gute Möglichkeit, ihre
Karrierechancen zu erhöhen.  Zu uns
kommen auch Unternehmer, die
Geschäftskontakte mit deutschen
Unternehmen haben.

Viele haben geschrieben, dass sie
Freunde in den deutschsprachigen
Ländern haben oder gern reisen. Für
viele ist Deutschlernen ein Hobby.
Eine Kursteilnehmerin singt in der
Gemeinde und möchte deswegen
ihre Sprachkenntnisse erweitern.

5. Wie stellen Sie sich die Zukunft
des Zentrums vor? Was würden Sie
dem Sprachzentrum zum Jubiläum
wünschen?

Hier kann man zusammenfassend
sagen, dass unsere Kursteilnehmer es
sehr gut mit uns meinen, uns viel
Erfolg, kluge Studenten, neue
Programme und langjähriges
Gedeihen wünschen.

Ihre Zukunftsvisionen über unser SLZ
sind sehr großzügig und
beeindruckend. Sie sehen unsere
Zukunft eher durch eine rosa Brille: in
einem neuen Gebäude, extra fürs SLZ
gebaut, multimedial  auf höchstem
Niveau ausgestattet, sie wünschen
sich (und uns) viele Studienreisen
nach Deutschland, noch engere
Kontakte mit deutschen Kollegen,
einen intensiveren Einsatz der
MuttersprachlerInnen im Unterricht,
und…und…und….

Wir bedanken uns herzlichst bei
allen Kursteilnehmern für eine so hohe
Bewertung unserer Arbeit und für ihre
Glückwünsche!!! Einige
Kurstei lnehmerInnen, unsere
„Stammkunden” kommen persönlich
zu Worte:

DUDEN: Das unbekannte Deutsch entmutigt nicht!
Nastja Karpova, Jura-Studentin des

5. Studienjahres: ”Ich bin Studentin der
Uni Samara und habe eine glänzende
Möglichkeit, schnell und aus erster
Hand über al le Nachrichten und

Projekte des SLZ zu erfahren. Schon
am Anfang meines Studiums habe
ich verstanden, dass mein Studium
ohne Fremdsprachenkenntnisse
nichts als Zeitverlust ist. 2004 kam ich
ins Zentrum. Ich lege einen großen
Wert auf Deutsch als einen
unentbehrl ichen Tei l  meines
zukünftigen Berufes. Auch Deutsch
ständig zu verbessern ist eines meiner
Hauptziele im Leben. Das SLZ hat mir
eine sehr gute Möglichkeit gegeben,
Deutsch zu lernen, und ich bin meinen
Deutschlehrern dafür sehr dankbar.
Ich bin sicher, dass die Bedeutung
des SLZ wei ter steigen wi rd. Die
Erklärung dafür besteht in folgendem:
die deutsch-russi sche Zusammen-
arbeit in allen Bereichen wird ständig
ausgebaut. Darum wächst auch die
Rolle des SLZ Samara als eine
Hochburg der deutschen Sprache,
der deutschen Kultur.

Ich wünsche dem SLZ,  meiner
besten „Alma mater”, viel Erfolg, alles
Gute und ohne Schwierigkeiten den
eingeschlagenen Weg
weiterzugehen. Herzlichen Dank für
die hochquali fizierte professionelle
Arbeit, für neue Ideen und Projekte,
für interessanten Unterricht.”

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 6 >

Unterricht im C2-Kurs bei unserem Sprachassistenten.
(Schwerpunkt Deutsche Literatur und Geschichte des 20.Jahrhunderts)
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Solche und ähnliche Fragen stellen
Freunde und Bekannte an unsere
SprachassistenInnen, wenn sie von
ihnen das Wort Samara hören. Elke
Winkler, Diana Wernike, Giovanna
Verdonkschot, Thomas Keith, Barbara
Sommer, Janine Metelmann,  das sind
alles unsere deutschen KollegInnen,
die hier in Samara mitgemacht und
zum Erfolg des Zentrums wesentlich
beigetragen haben. Unser jetziger
Sprachassistent Kristof Steichert hat
den Vortei l , dass er diese
Jubi läumsausgabe selbst
mitgestaltet und ganz bestimmt auch
zu Wort kommt.

Diana Krassnov  (Wernike),
Sprachassistentin 2001 - 2002, ist
inzwischen Mutter von zwei Kindern
geworden, wohnt mit ihrer großen
Familie in Berlin. Sie stand an der
Wiege der Zeitung "Samara.de", die
im Apri l 2002 das Licht der Welt
erblickt hat. Sie erinnert sich an diese
Zeit so: “Die Idee für die Zeitung habe
ich eigentl ich schon aus Berl in
mitgebracht, aber der Mutmacher

Ach, du gehst nach Indien??????
Sprachassistenten und BOSCH-Lektoren am SLZ

kam dann letztendlich von Andrea
aus Saratov (Andrea Stritz, damals
Fachkraft des GI für die  Wolga-
Region, zurzeit in Togliatti, Anm. der
Red.),  die mir von der dort igen
Zeitung erzählte und meinte, ich soll
es doch einfach versuchen. Also,
Plakat gemalt, Treffpunkt verabredet
und los ging's….

Und so läuft dieses Projekt schon
seit über fünf Jahren erfolgreich

weiter!!!”
Thomas Keith - sein Schwerpunkt

war neben den traditionellen
Tätigkeitsbereichen eines
Sprachassistenten  die Literatur. “Die
zwei Jahre (2003-2005) am Zentrum
für Deutsch (SLZ) in Samara waren für
mich eine wichtige, ereignisreiche
und schöne Periode in meiner
Biographie.

Für den Unterricht habe ich viel
gelernt. Ich profitierte von den
reichen Erfahrungen meiner
Kolleginnen und Kollegen und wurde
methodisch-didaktisch vom Goethe-
Institut fortgebildet. Und ich konnte
die Arbeit mit allen Sprachniveaus
kennen lernen.

Die Kurse am SLZ sind heterogen:
also nicht nur Studierende, sondern
auch Ingenieure, Handwerker, Ärzte,
Hausfrauen oder Rentner/innen. Ich
finde die Arbeit mit solchen Gruppen
interessanter, als mit reinen
Studierendengruppen (wie in meiner
jetzigen Aufgabe in Rostov am Don),
denn so treffen verschiedene

Sergej Tarassov, Unternehmer
(Gruppe B2.1): “Ich brauche Deutsch
fü r meine Arbei t. Über das
Sprachlernzentrum habe ich von
einem Deutschlehrer erfahren. Ich
besuche den Sprachunterricht schon
zwei Jahre.

Meine Beschäftigung mit Deutsch
finde ich sehr wichtig, denn ich habe
Geschäftspartner und Freunde in
Deutschland. Ich habe tagtäglich
Kontakte mi t meinen deutschen
Partnern per E-mail oder per Telefon,
ein oder zweimal im Jahr reise ich
dienstlich nach Deutschland. Ich stelle
mir  unser Zentrum in Zukunft als ein
modernes Sprachzentrum mi t
interaktiven Lernmethoden, mi t
Möglichkeiten für Sprachkontakte mit
den Sprachträgern vor.

Zum Jubi läum wünsche ich
unserem Zentrum wei tere
erfolgreiche Arbeit, neue Kontakte,
mehr Kurstei lnehmer und ein
erfolgreiches 25stes Jubiläum. “

Natalja Avdoschina und Alexei
Sunsin haben sich im Sprachkurs
kennengelernt und dann geheiratet..
Beide haben mehrere Jahre den
Deutschunterricht besucht und
gehörten zu den aktivsten
KursteilnehmerInnen. Verbunden hat
sie zunächst ihr lebhaftes Interesse
an der Deutschen Sprache…

“Die Zeit im SLZ ist für uns eine sehr
glückliche Zeit geworden. Wir haben
vier Jahre lang Deutschkurse besucht,
und der Unterricht hat uns eine sehr
große Freude bereitet. Das
wichtigste ist  aber,  dass wi r uns
kennengelernt und gehei ratet
haben!!!”

Unter  unseren Stammkunden
haben wir ganze Familien, zum
Beispiel  Vater und Tochter
Bondarenko. Elena Bondarenko hat
Anglistik  an unserer Uni studiert und
Deutsch als zweite Sprache gelernt

und wollte ihre Kenntnisse erweitern.
Ihr Vater, Dr., Dozent für Englisch
Michai l  Bondarenko hat wohl
gemeint, zu zweit geht es dann
schnel ler, entsteht ja eine Art
Synergie-Effekt. In so einem Vater-
Tochter-Tandem haben sie nicht nur
den Deutschkurs, sondern auch
Deutsch für den Beruf gemacht und
al le möglichen Prüfungen des GI
abgelegt. Elena arbeitet jetzt in
Petersburg unter anderem als
Dolmetscherin mit beiden Sprachen,
mit Englisch und mit Deutsch.

Anna PITSCHKUR
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Perspektiven und Erfahrungen
aufeinander.

Außerdem gab es neben dem
Unterricht noch genug Zeit und
Gelegenheit für verschiedene
Projekte: für die Zeitung Samara Punkt
de zum Beispiel oder für ein Seminar
über Avantgarde-Dichtung mit dem
Poeten Sergej Birjukov und für eine
Übersetzungswerkstatt mit dem
Übersetzer und Dichter Alexander
Nitzberg.

Und schließl ich habe ich neben
vielen anderen interessanten Leuten
auch meine Frau an der Volga kennen
gelernt.

Letzten Mai war ich nach zwei
Jahren wieder zu Besuch am Lehrstuhl
fü r deutsche Sprache und am

Zentrum für Deutsch. Ich habe mich
gefreut, dass die Räume des SLZ nun
renoviert sind, denn die räumlich
Situation war der einzige
Schwachpunkt. Ich erinnere mich
noch an winterlichen Unterricht im
Mantel, wenn die Außentemperatur
unter -10 Grad lag.

So wünsche ich dem Zentrum und
vor allem seinem netten Kollektiv, in
das ich mich sofort gut
aufgenommen fühlte, dass sich auch
in den nächsten zehn und mehr
Jahren al les nur zum Guten
verändert!”

Janine Metelmann: “Im Laufe
meiner Ausbi ldung zog es mich
immer wei ter gen Osten. Von
Düsseldorf,  wo ich vor 28 Jahren
geboren wurde und zur Schule
gegangen bin, nach Münster, wo ich
angefangen habe Ethnologie,
Mongol ist i k und Soziologie zu
studieren, über Leipzig, in der Stadt,
in der ich die letzten vier Jahre
verbracht, mein Studium beendet
habe und vor allem mein Interesse
auf Osteuropa und Russland gelenkt
wurde, um schließ l ich in Samara
anzukommen.”

Nun ist Kristof Steichert unser
Sprachassistent und leitender
Redakteur bei Samara.de.

“Mir macht die Arbei t an der
Zeitung sehr viel Spaß und Freude. Es
ist schön zu sehen, dass so fern von
der Heimat Menschen mit so großer

Begeisterung meine Muttersprache
sprechen und lieben. Hauptsächlich
beschäft ige ich mich aber mi t
meinem Oberstufenkurs, der einen
literarisch-historischen Schwerpunkt
besi tzt und einiger Vorberei tung
bedarf,  da die Tei lnehmer hohe
Ansprüche an mich stellen und so ein
Kl ima gegenseit igen Ansporns
entsteht.”

Mehrere Jahre haben die
Sprachassistentinnen im engen
Kontakt mit den Bosch-Lektroren
gearbeitet, die am Lehrstuhl fü r
deutsche Philologie tätig waren.

Lars Banzhaf, zurzeit in Stuttgart,
Koordinator des Profi l s
"Bildungsmanagement" der Rober-
Bosch-Stiftung , hat zusammen mit
Diana 2004 die Zeitung mitgegründet
und aktiv in der Redaktion
gearbeitet. Auch Kristian Teichmann
war journalistisch sehr aktiv. Seine
Artikel wurden nicht nur in unserer
Zeitung veröffentlicht, sondern
wurden auch  für die Uni-Zeitung ins
Russische übersetzt. Carolin Schilling
hat neben der Arbeit in der Zeitung
viele interessante Projekte geleitet.

Renate Dickers hat eine ganze
Bosch-Bibliothek mit den neuesten
Erscheinungen der deutsch-
sprachigen Literatur gestiftet. Sie hat
auch unsere Mediathek mit
Hörbüchern und Musik-CDs wesentlich
erweitert. Die Bibliothek steht als ein
Teil unseres Lehrmittelzentrums allen
Kursteilnehmern und allen Freunden
der deutschen Sprache zur
Verfügung . “In meiner Heimatstadt
Norden ist es üblich, am Wochenende
oder nach längerer Abwesenheit an
die Nordsee zu fahren, um ‘eb`n zu
sejn, ob Meer noch doa is.’ Die Wolga
ist nicht nur eine Entschädigung für
die fehlende See, sondern zugleich
auch ernst zu nehmende Konkurrenz...”

Nach Renate hat Barbara Sommer
für die Bibliothek gesorgt. “Ich werde
die 9 Monate in Samara in sehr
positiver Erinnerung behalten, die mir
die Möglichkeit gegeben haben,
mich persönlich weitzerzuentwickeln
und beruflich viele neue Erfahrungen
zu sammeln, immer mit freundlichem
Entgegenkommen der Menschen, die

ich getroffen habe und der
liebevollen Unterstützung aus der
Ferne von meinem Freund und
meiner Famil ie. Ich konnte die
unterschiedlichsten Jahreszeiten in
Samara erleben und beobachten,
wie sehr sich diese Stadt in diesen
unterschiedl ichsten Monaten
verändet. Ich hatte Zeit zum Lesen
und für kulturelle Veranstaltungen.
Ich konnte mir einige der vielen
interessanten Städte in diesem
riesigen Land ansehen und die
Schönheiten einiger russischen
Landschaften. Das Bosch-Lektorat
jetzt schon ausgelaufen,  aber zum
Glück haben wir in der Stadt ein
DAAD-Lektorat, und zu unserer großen
Freude ist ein neues Tandem
entstanden - mit dem DAAD-Lektor
Sören Krey, der neben seinen eigenen
Projekten auch unsere  Zeitung aktiv
unterstützt, r ichtiger gesagt,
maßgeblich an der Herausgabe der
Zeitung  beteiligt ist.



8 samara.deEINBLICK

HERR KREISLER, HABEN SIE SCHON MAL IN
IHREM LEBEN EINE TAUBE VERGIFTET?

So lautete die erste Frage an den
Gast des bekannten deutschen
Moderators Alfred Biolek in seiner Talk-
Show "Boulevard Bio" (November
2002) anlässl ich des 80-jährigen
Jubiläums des Wiener Kabarettisten
Georg Kreisler. Verdutzt sahen wir uns
und unseren Lehrer an, ein Verdacht
kam auf, wir verständen kein Deutsch
mehr oder die Gesprächspartner
wären blöd. Das Geheimnis lüftete
sich im Laufe der Zeit, es stellte sich
heraus, dass die Frage sich auf ein Lied
bezog, das G.Kreisler berühmt
machte, nämlich "Taubenvergiften".

Es handelt sich dabei um die
Taubenplage im Wien der 50-er Jahre,

als die Regierung das Taubenvergiften
legal isierte. G.Kreisler stel lte mit
seinem Chanson das sogenannte
"goldene Wiener-Herz" in Frage, indem
er Liebespaare schi lderte, die
gemütlich im Park spazieren gehen
und zugleich Tauben vergiften. Es ist
für uns beinahe unbegreiflich, wie es
der Kabarettist zuwege bringt,  tiefen
Ernst mit Humor zu verbinden, so dass
die Grenze dazwischen verschwindet.

Von Georg Kreisler hatten wir noch
nie was gehört, auch unter dem Begriff
"Kabarett" hatten wir alles Mögliche
verstanden - von der Bar über das
Varieté bis hin zu dem Nachtklub - nur
nicht das, was Kabarett wirklich ist,
nämlich Kleinkunst in Form von
Sketchen und Chansons, die in

parodistischer, paradoxaler,
satir ischer und witziger Weise
politische Zustände oder aktuel le
Ereignisse kri ti sieren. In Russland
kommt diese Form praktisch nicht vor.
(Wikipedia) Das einzige Beispiel, das
wir gefunden haben, ist Jewgenij
Grischkowez, der in Russland zu einer
ähnl ichen Art der Darstellung
gefunden hat, die sich allerdings vom
Theater ableitet und das politische
Geschehen gar nicht berührt.

So war die Talk-Show in vielerlei
Hinsicht für die Germanistik-
Studenten interessant und nützlich, so
dass sie viele Erkenntnisse gewonnen
haben. Aber vor al lem die
Persönlichkeit von Georg Kreisler und
sein bewegtes Leben haben uns
zutiefst beeindruckt.

Kreisler wurde vor allem in den 50-
er und 60-er Jahren mit seinen

hintergründigen und makaberen
Chansons bekannt. Sein Leben war
nicht leicht: Kindheit in Wien bis 1938,
dann flüchtete er in die USA, bekam
die amerikanische Staatsbü rger-
schaft, wurde Soldat, arbeitete in
Hollywood, dann Rückkehr nach
Europa. Seine Biografie  spiegelt sich
in seinem Schaffen wider.

Die Kunst und die Bühne waren
immer eine gute Möglichkeit über
heikle Themen zu sprechen. Georg
Kreisler nutzte diese ausgiebig.
Wegen seines schwarzen Humors, den
nicht al le verstehen oder nicht
verstehen wollen, kommt es ab und
zu zu Auftrittsverboten im Funk und
Fernsehen. Wie jeder andere
Schriftsteller kämpft er das ganze
Leben gegen die Zensur.

Die Frage in der Talk-Show
"Boulevard", ob er ein Vaterland hat,
verneinte Georg Kreisler. Die Gründe
dafür können wir im "Brief nach Wien"
finden, der 01.10.1996 in der
Süddeutschen Zeitung veröffentlicht

wurde. Georg Kreisler wendet sich an
die ofiziellen Personen Österreichs,
damit er von der Liste der Personen,
die "im Interesse der Bundesrepublik
Österreich" sind und zu den runden
Geburtstagen gratuliert werden,
gestrichen würde, weil  sich die
Österreichische Republik um ihn "nie
geschert hat". "Ich bin seit 1943
amerikanischer Staatsbürger, obwohl
mir der Clinton noch nie zum
Geburtstag gratul iert hat." Auch
heute hat Herr Kreisler keinen
österreichischen Pass, weil  er als
Ausgewanderter um die
österreichische Bürgerschaft erneut
ersuchen müsste und das erschien ihm
pervers.

Er scherzt, erzählt in der Talk-Show
über sein Leben und sich selbst und
macht sich über die Zuschauer lustig.
Wir glauben, er ist ein fantastischer
Mensch, weil er mit 80 Jahren auf die
Frage "Wie alt fühlen Sie sich?"
antwortet "Drei... vielleicht vier."

Verblü fft reagierten wir auf das
Zugeständnis Georg Kreislers, dass er
gegen die Nazi-Größen, die er zum
Ende des Krieges verhören musste
(darunter Göring, Streicher und
Kaltenbrunner), keinen Hass
empfunden hat, weil  er alte,
gebrochene Menschen vor sich sah;
sein Hass gilt aber den Menschen, die
sich an der Macht berauschen sowie
den Pol itikern, die sich bei den
Großkapitalisten anbiedern.

Es ist wirklich ein Wunder, dass er in
seinem Leben viel Unglück erlebt hat
und trotzdem optimistisch bleibt und
bis jetzt der Menschheit Lächeln und
Freude mit seinem Schaffen schenkt.

Gruppe 624, Staatliche Universität Samara
 "Taube" (Zeichnung): Helene Truchtanowa



27. Ausgabe 9EINBLICK

TAUBENVERGIFTEN

Schatz, das Wetter ist wunderschön,
da leid ich’s net länger zu Haus;
heute muß man ins Grüne gehn,
in den bunten Frühling hinaus!
Jeder Bursch und sein Mäderl
mit einem Freßpaketerl
sitzen heute im grünen Klee -
Schatz, ich hab eine Idee:

Schau, die Sonne ist warm und die Lüfte sind lau,
gehn wir Taubenvergiften im Park!
Die Bäume sind grün und der Himmel ist blau,
gehn wir Taubenvergiften im Park!
Wir sitzen zusamm’ in der Laube,
und ein jeder vergiftet a Taube,
der Frühling, der dringt bis ins innerste Mark
beim Taubenvergiften im Park.

Schatz, geh, bring das Arsen g’schwind her,
das tut sich am besten bewährn.
Streu’s auf ein Granbrot kreuz über quer,
denn, Schatzerl: das fressen’s so gern.
Erst verjag mer die Spatzen,
denn die tun eim alles verbatzen,
so a Spatz ist zu g’schwind,der frißt’s Gift auf im Nu,
und das arme Tauberl schaut zu.

Ja, der Frühling, der Frühling, der Frühling ist hier,
gehn wir Taubenvergiften im Park!
Kann’s geben im Leben ein größres Plaisir
als das Taubenvergiften im Park?
Der Hanserl geht gern mit der Mali,
denn die Mali, die zahlt’s Zyankali,
die Herzen sind schwach und die Liebe ist stark
beim Taubenvergiften im Park...
und nimm für uns was zu naschen -
in a andern Taschen!
Gehn wir Taubenvergiften im Park!

DER STAATSBEAMTE

Staatsbeamter möchte jeder gerne sein.
Staatsbeamter - schon der Titel schüchtert ein.
Staatsbeamter bin auch ich als Resultat,
denn wozu brauch ich sonst einen Staat?
Staatsbeamte müssen heut nicht mehr studieren,
Staatsbeamte müssen sich spezialisieren.
Und auch ich merkte schnell, daß es so besser geht,
und nahm mir eine Spezialität: Aber welche, na welche?
Da werden Sie staunen!
Ich versteh nix von Jus und Latein, Mathematik - die lass ich
lieber sein,
doch ich krieche sehr gut und auch gern, marsch, marsch,
marsch,
in den Arsch, in den Arsch, in den Arsch.
Ein Minister wird sehr leicht nervös, aber bei mir bleibt keiner
lange bös,
denn ich blick ihm ins Aug und merk gleich, der ist barsch,
und steck schon tief im Arsch, tief im Arsch.
Am Anfang fiel mir ja das Kriechen etwas schwer.
Jetzt schaff ich sieben Arsch pro Tag und montags fünfzehn
oder mehr.
Na, man braucht schon ein bisschen Routine,
um so wie ich von Arsch zu Arsch zu ziehn.
Doch es war mir am Anfang meiner Laufbahn schon klar,
daß ich Innenpolitiker war.
Die heutige Jugend hat für meine Arbeit wenig Sinn.
Die blicken einen Arsch an und studieren gleich Medizin,
beschäftigen sich mit Protokoll, mit Weißbuch und Demarche,
und streben gleich nach dem Kanzler - oder sonst nach ´m
hohen Arsch.
Doch es gibt ja nicht nur Arsche hier im Ministerium,
auch in Betrieben und Gewerkschaften stehn hunderte herum.
Ich lieb die Politiker. Warum - weiß jedes Kind:
Weil die auf jeden Fall die größten Arschlöcher sind.
Und so mach ich auch jetzt meine Karrier’,
und auch im Ausland schätzt man mich schon sehr.
Denn ich krieche auch gern einem fremden Monarch
in den Arsch, in den Arsch, in den Arsch.
Nehmen auch Sie meinen wohlgemeinten Rat:
Wenn Sie Ihr Chef stört, schreiten Sie zur Tat!
Kriechen Sie ihm zum Klang von einem schmissigen deutschen
Marsch
in den Arsch, in den Arsch, in den Arsch.

ZEITTAFEL

1922 geboren als Sohn eines Rechtsanwalts in Wien
Besuch des Gymnasiums und des Konservatoriums

1938 Flucht vor den Nazis in die USA nach dem Anschluss Österreichs
Arbeit als Klavierbegleiter und Musiklehrer

1943 amerikanischer Staatsbürger und US-Soldat in Europa
erste musikalische Revuen für Soldaten
beteiligt sich an den Verhören der Nazi-Größen Göring, Streicher und Kaltenbrunner

1945 Rückkehr nach Hollywood
Arbeit beim Film und Zusammenarbeit mit Charlie Chaplin
Entertainer in New Yorker Nachtclubs
Tourneen als Interpret eigener Lieder

1955 Übersiedlung nach Wien
spielt seine Chansons in der Marietta-Bar

1958 Chanson-Abende in München mit seiner Ehefrau Topsy Küppers
1962-
1976 schreibt Theaterstücke und macht die „Die heiße Viertelstunde” im ORF-Fernsehen
1977 tritt mit seiner neuen Lebensgefährtin Barbara Peters auf
1992 zieht nach Basel. Engagiert sich stark für eine eigenständige Schweiz und gegen EU-Beitritt (Lied „Der Euro”)
2000 Oper „Der Aufstand der Schmetterlinge“
2001 widmet sich verstärkt dem Schreiben von Romanen, Kurzgeschichten und Essays und dem Komponieren
2007 Umzug nach Salzburg

http://www.georgkreisler.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Kreisler
http://cips02.physik.uni-bonn.de/~kilbinge/kreisler/kreisler.html (Liedtexte von Georg Kreisler)
http://www.gkif.de (Liedtexte, Lieder zum Herunterladen etc.)

http://www.georgkreisler.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Kreisler
http://cips02.physik.uni-bonn.de/~kilbinge/kreisler/kreisler.html
http://www.gkif.de
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Die Geschichte von uns und dem
Theater fängt im Mai 2007 an
(nachdem Sören Krey, DAAD-Lektor
an der Staatlichen Pädagogischen
Universität, zuvor beim „Tag der
deutschen Sprache” im
Hauptgebäude unserer Alma Mater
mitgeteil t hatte, er werde eine
Theatergruppe gründen). Seit Mai
müssen wir, die deutschsprachigen

Theaterfans (Studenten des damals
1. und 2. Studienjahres) der
Staatlichen Universität Samara, uns
nicht mehr überlegen, wie man jeden
zweiten Samstag verbringen könnte.
Kein Zweifel: im Deutschen Zentrum
in der Molodogwardejskaja Straße 60
- beim Theaterworkshop! Das sind
keine Kinderspielchen, diese Tätigkeit
nehmen wir ernst, sowie auch unseren
Gruppenleiter, da er schon früher
wichtige Erfahrungen in I zhevsk
sammelte. Hier in Samara leitet er
insgesamt zwei Theatergruppen.
Neben uns gibt es noch die
Studenten der Pädagogischen
Universität, mit denen er schon seit
Februar 2007 arbeitet und die er
l iebvol l „Peds” nennt
(dementsprechend sind wir zu den
„Gossis” geworden) - im September
führten sie das Stück
„Stadtmenschen” auf.

”Ich bin froh, dass ich unter den 8
Glückspilzen bin, die mit Sören
Theater machen können. Ich
bedauere, das Regiestudium nicht
gewählt zu haben, weil Theater mir
immer Spaß macht.”  (Dascha
Bobrowskaya, 623)

Also, unsere Arbeit begann wie
üblich mit dem Kennenlernen, was

aber nicht in Standard-, sondern eher
in einer kreativen Form vonstatten
ging. Schon damals wurde deutlich:
Wir sind auf dem richtigen Weg! Erste
Übungen - „Teamschaffung” -
gelungen! Jetzt bilden wir eine
Gemeinschaft, die gut
zusammenarbeiten kann.

„Wir sind wirklich ein Team, wo
Vertrauen herrscht und jeder das
Gefühl der Zusammenangehörigkeit
spürt.” (Nastja Iljassowa, 634)

Die erste Angst und gleichzeitig die
erste Begeisterung galt der Übung zur
Vertrauensentwicklung. Die ist
eigentlich ganz bekannt: Einer fällt
vom Tisch hinunter, wo die anderen
ihn auffangen. Die Tapfersten von uns
fielen sogar vom einem auf dem Tisch
stehenden Stuhl. So viel Adrenalin!

 Wie es sich für eine richtige
Theatergruppe gehört,
durchwanderten wir im Laufe der
Monate viele Etappen und
entwickelten mit Hi l fe der
verschiedensten Übungen unsere
künstlerischen Fähigkeiten. Eine der
beliebtesten Aufgaben, die wir schon
als „Fortgeschrittene” machten, ist
das „Standbild”: Man bekommt eine
bestimmte inhaltliche Vorgabe, eine
spezielle Situation oder einen Konflikt
darzustellen. Das alles muss man in
einem unbeweglichen Bild realisieren.
Sprache und Bewegung sind hier
tabu, deshalb muss man besonders
konzentriert und genau arbeiten.
Gewöhnlich teilen wir uns in Gruppen,
beschreiben jeweils, was wir bei der
anderen Gruppe sehen, versuchen
die Bilder zu erraten und besprechen

dann, was wir vielleicht besser
machen könnten. Mit einem
besonders ausdrucksstarken Bild, das
aus dieser Übung heraus entstand –
so haben wir einstimmig beschlossen
– werden wir unser zukünftiges Stück
beginnen.

Wie echte Schauspieler
verbessern wir natürlich auch unsere
körperlichen, sängerischen und nicht
zuletzt sprachl ichen Fähigkeiten.
Übrigens, dank Sören Krey erweitern
wir immer wieder unsere
Deutschkenntnisse um viele lustige
bzw. lebenswichtige Sätze. Besonders
beliebt ist bei uns die Phrase „So ist
das Leben“, die in Tausenden
Situationen mit Hunderttausenden
Intonationen und Gesichts-
ausdrücken verwendet werden kann.

 “In unserem Theater herrscht eine
kreative Atmosphäre. Wir haben
zusammen ein Stück geschrieben! Für
diese Kreativität und dafür, dass die
Samstage im Deutschen Zentrum sehr
interessant sind, bin ich Sören
besonders dankbar.” (Michail
Shegalin, 624)

Im Moment sind wir bei einem
superschönen Teil unserer Arbeit –
Stückentwicklung! Es wäre
wahrscheinl ich viel  leichter, ein
fertiges Stück (von einem der
deutschen Klassiker…) auf die Bühne
zu bringen. Doch es scheint uns
spannender ein eigenes Drehbuch zu
schreiben. Denken Sie bitte nicht,
dass wir Goethe- oder Schillergegner
sind! Auf keinen Fall!

Wir alle sind einfach noch jung,
ambitioniert und möchten deshalb
unsere eigenen „Hö l lenqualen”
realisieren.

„Der Prozess der Stückentwicklung
und die Erwartung eines guten
Resultats macht mir viel Spaß, wie
man sagt: „Vorfreude ist die schönste
Freude”. (Maria Klassen, 633)

Zuerst haben wir besprochen, was
für uns wichtig ist, unsere Gedanken
geäußert und jetzt fül len wir unser
Stück mit diesen Ideen: Glückssuche,
Probleme beimTreffen bestimmter
Entscheidungen etc. Wie richtige
Schriftsteller schreiben wir in Gruppen
Dialoge und Monologe, schaffen also
selbst ein gesamtes Stück – in der
Hoffnung, im Frühl ing 2008 ein
unvergleichliches Stück aufzuführen.
Schon jetzt sind al le herzlich
eingeladen!

Jana ERDMAN
Mila SIROTINA
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Für einen DAAD-Lektor ist die

Theaterarbeit kein obligatorischer Teil
seines Jobs. Wir wollten wissen, warum
sich Sören Krey trotzdem damit
beschäftigt:

Wovon kommt Ihre Vorliebe für
Theater und wie lange beschäftigen
Sie sich schon damit?

Eigentlich entstand mein Interesse
an Theater – wenn ich jetzt mal mit
Recht von den obligatori schen
Kindergarten- und Ferienlager-
aufführungen absehe – relativ spät.

Den ersten ernsthaften Kontakt mit
theaterpraktischer Arbeit hatte ich
in einem Seminar im Rahmen
meines Erziehungswissenschaften-
Studiums in Jena, da war ich 20 Jahre
alt und im 2. Semester. Das war eine
ganz entscheidende und prägende
Erfahrung. Dass ich z.B. heute meine
Leute erst monatelang mi t
Grundlagenübungen „fi t mache”,
bevor wir an einem konkreten Stück
arbei ten, entspricht den
Seminarerfahrungen von damals.
Auch sind viele der Übungen, die ich
mit meinen Theater-Studis mache,
genau die, die ich früher selbst als
Student gelernt habe. Nach einem
Einzelstück, dass jeder von uns damals
entwickeln musste, habe ich dann
mi t drei  anderen Seminar-
tei lnehmerInnen in zwei weiteren
Stücken gespielt. Und das hat
ziemlich großen Spaß  gemacht.
Während dieser aktiven Zeit bin ich
auch das erste Mal freiwi ll ig als
Zuschauer ins Theater gegangen. Ich
bin dann sogar ein richtiger Fan der
Inszenierungen des Theaterhauses
Jena geworden. Manche Stücke
habe ich mi r zwei -, dreimal
angesehen. Aber an Russland, die
Durchführung von Workshops und die
Lei tung eigener Gruppen war da
noch nicht zu denken …

Sie haben alle Interessierte in die
Theater-AG aufgenommen, ohne sie
vorher einer Probe unterzogen zu
haben. Meinen Sie, dass Jeder
Theater spielen kann?

Wahrscheinl ich sind manche
Studierende ein bisschen talentierter
als andere, haben eine bessere
Aussprache oder sind auf der Bühne
mutiger usw.; wichtig für mich und
unsere Zwecke aber ist, dass jemand
Theater spielen WILL. Ob jemand gut
oder schlecht spielt, ist für die Auswahl
meiner Gruppen nicht von
Bedeutung. Abgesehen davon wäre
eine „Schauspielprüfung” für einen
Nicht-Profi  wie mich eine sehr
schwierige und auch persönlich
unangenehme Aufgabe. Die
Formierung einer Gruppe i st
jedenfalls immer eine spannende
Sache. Die größte Angst habe ich

jedes Mal davor, dass sich vielleicht
zu viele melden, denn dann ist ein
effektives Arbeiten nicht möglich.
Manchmal begrenze ich diese Gefahr
im Vornherein durch Teilnehmerlisten,
in die man sich eintragen muss. Aber
ohnehin findet nach den ersten
Treffen immer eine Art natürl icher
Ausleseprozess statt – einige
erkennen, dass Theater nicht ihre
Sache ist oder haben sich unsere
Arbeit irgendwie anders vorgestellt
und kommen dann einfach nicht
mehr.

Was gefällt Ihnen an Theater mit
Studenten?

Eigentlich bin ich immer wieder
überrascht, dass StudentInnen ihre
knappe Zeit opfern und sich mit mir
zusammen mi t Theater
beschäftigen. Obwohl es manchmal
harte Arbei t bedeutet,  sehe ich
unsere Treffen weniger als Arbeit, eher
als eine arbei tsreiche Frei zei t-
beschäftigung, die mir Spaß macht
und bei der ich selbst viel lerne.

Generel l  arbei te ich gerne mi t
jungen Leuten; eine Theatergruppe zu
leiten und Regie zu führen ist für mich
außerdem eine gute Ergänzung zu
meinen normalen Aufgaben als
Lehrer an der pädagogi schen
Universität. Für die Möglichkeit, den
StudentInnen neue Wege der
Darstellung und Wahrnehmung zu
zeigen und sie und mich am Ende mit
einem kreativen Produkt zu
belohnen, bin ich sehr dankbar.

Ich glaube, es ist ein Geben und
Nehmen. Was ich den Studenten
gebe, bekomme ich von ihnen
zurück. Wenn in Proben die Chemie
stimmt oder in einer Aufführungen die
Studierenden über sich hinaus-
wachsen und grandios spielen – das
sind wahre Glücksmomente für mich.

Die Theaterarbei t i st  definit i v
etwas, was meinen Aufenthalt in
Samara unglaublich bereichert.

Warum haben Sie kein fertiges Stück
gewählt, sondern schreiben selbst
eins?

St immt, in Russland habe ich
tatsächlich noch kein fert iges,
fremdes Stück gewählt. Das hat sich
anfangs eher einfach so ergeben. Das
erste Stück in Ischewsk war eine
Abwandlung eines Stückes, das ich
gemeinsam mit StudentInnen in
Jena entwickelt habe, es schien mir
als Einstieg sehr geeignet. Das zweite
(und auch das erste in Samara,
„Stadtmenschen”) war eine
komplett neue und eigene Idee, von
der ich nicht mehr loskam und die ich
unbedingt verwi rklichen wol lte.
Mittlerweile kann ich meine Vorliebe
für eigene (bzw. jetzt mit Studenten
zusammen entwickelte) Stücke auch
begründen, wobei ich hier nur einige

Punkte nennen wi l l : Man selbst
bestimmt die Inhalte, eben die Dinge,
die einen heutzutage bewegen –
meiner Meinung nach ist dieser
persönliche Bezug zum Inhalt dann
auch positiv auf der Bühne sichtbar.
Außerdem kann man das Stück ganz
individuel l  an die personellen
Gegebenheiten anpassen, d.h. so
viele Rollen erfinden wie Schauspieler
da sind usw. Nicht zuletzt kann man
in einem selbst geschriebenen Stück
leichter und direkter Bezug nehmen
auf die eigene Stadt, das eigene
Lebensumfeld. Wi tze, konkrete
i roni sche Anspielungen und
interkulturelle Bezüge, die das Ganze
lebendiger werden lassen, kann man
wunderbar in ein eigenes Stück
einarbeiten.

Ich bin aber nicht gegen fertige
Stücke und schon gar nicht gegen
Klassiker. Mein großer Traum ist z.B. die
Inszenierung von „Kabale und Liebe”.
Seit über einem Jahr allerdings schon
sammle ich Ideen und schiebe die
zeitintensive Arbeit der Textadaption
vor mir her.

Möchten Sie selbst etwas spielen
oder macht Ihnen Regie allein am
meisten Spaß?

Oh, das ist eine Frage, die ich mir
selbst oft stelle. Bei einer Premiere z.B.
bin ich mir nie so sicher, wo ich jetzt
lieber wäre. Manchmal beneide ich
die StudentInnen um ihr
Lampenfieber und die Erfahrung AUF
der Bühne, die ich während einer
Aufführung, obwohl wir monatelang
an der selben Sache zusammen
gearbeitet haben, nicht mit ihnen
teilen kann. Aber VOR der Bühne zu
sein und – weder als Schauspieler
noch als ganz normaler Zuschauer –
unser Stück zu erleben, ist auch ein
großes Priv i leg. Und da bin ich
mindestens genauso aufgeregt wie
die SchauspielerInnen. Was Adrenalin
anbetri fft ,  komme ich bei  jeder
Premiere voll auf meine Kosten.

Manchmal habe ich zwar schon
große Lust,  mal wieder selbst zu
spielen, aber hier in Samara in der
Arbeit mit meinen StudentInnen fühle
ich mich eindeutig in der Funktion als
Regi sseur angekommen und gut
aufgehoben.
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Märchenabend. Die Tradition des
Vorlesens deutscher Märchen wurde
fortgesetzt. Am Donnerstag, dem 22.
November, fand der Tag des
Vorlesens in den Gemeinderäumen
der evangelischen Kirche statt. Ein
paar Worte über diese Tradition: In
Deutschland fand der Deutsche
Vorlesetag in diesem Jahr nun schon
zum 4. Mal statt. Berühmte Leute
gehen an einem Freitag im
November in Kindergärten und
Schulen und lesen den Kindern
Märchen vor. In Samara wurde so
eine öffentliche Lesung zum dritten
Mal veranstaltet.

Die Vorleser waren Renate
Haberland, Markus Laidig und Sören
Krey. Der Märchenabend bestand aus

2 Tei len: zuerst Märchen und
Erzählungen für die Jüngeren, dann
Lesung für alle Erwachsenen. Die
Organisatoren haben sich Mühe
gegeben, um eine ungezwungene,
freundl iche und sehr herzl iche
Atmosphäre zu schaffen. Im Raum war
das Licht gedämpft, an den Wänden
und auf den Tischen wurden Kerzen
angezündet. Für Kinder machte man
süßen Tee. Zuerst genossen die Kinder,
die dorthin mit ihren Müttern oder
Lehrerinnen gekommen waren, Tee

mit Plätzchen und Keksen. Dann
hörten sie sehr aufmerksam den
Märchen zu. Natürl ich konnte man
während des Vorlesens Tee trinken,
aber leise, so sagte Pastor Markus.

Er begann den Abend mit dem
Märchen «Fischer und seine Frau» von
den Gebrüdern Grimm. Dieses
Märchen erinnerte sehr an das
russische «Märchen vom Fischer und
Fischlein» von A.S. Puschkin. Nach
dem Märchen fragte eine Lehrerin
ihre Schüler nach dem verstandenem
Inhalt. Die Kinder nannten Momente
nicht aus dem deutschen, sondern
aus dem russischen Märchen. Aber
mit Hilfe ihrer Lehrerin fanden sie die
richtigen Antworten. Dann las Sören
Krey ein lustiges Märchen über die

Schneckenfamilie Huschhusch vor.
Zum Schluss las Renate Haberland ein
Märchen «Aus der Welt der Klein- und
Großbuchstaben».

Ich habe mit einer Mutter über ihren
Eindruck gesprochen. Sie hat gesagt,
sie habe zum ersten Mal diese
Veranstaltung besucht und alles
habe ihr sehr gut gefallen, obwohl sie
nur einzelne Wörter verstanden
habe. An ihrem Tisch saßen
glücklicherweise Studentinnen aus
der pädagogischen Universität, die

Tradition des Vorleseabends fortgesetzt
ihr den Hauptinhalt der Märchen
übersetzt haben. Die Mutter fragte
mich, wie man dem Pastor für den
leckeren Tee danken kann. Ich habe
ihr geholfen, und sie sagte : Ja. Man
muss Deutsch lernen. Das ist
wunderbar, Deutsch zu verstehen und
auf Deutsch sprechen zu können.

 Nach dem ersten Teil war eine
kleine Pause, währenddessen wurden
Tische abgeräumt und neu gedeckt.
Zum zweiten Teil  des Abends sind
unsere Studentinnen aus dem 1. und
5. Studienjahr und Erwachsene aus
dem Zentrum für Deutsch
gekommen. Al le Plätze waren
besetzt. Nun lasen Renate Haberland
«Eine Sommerl iebe», Markus «Der
Richter und der Teufel» von Ludwig

Bechstein und Soeren Krey die
Kapitel «Bonn» und «Andernach» aus
dem Buch von Jan Weiler «In meinem
kleinen Land». Die Erzählungen waren
verschieden, aber al le gleich
interessant.

Die Zuhörer haben vergnügt die
Zeit verbracht und werden im
nächsten Jahr bestimmt
wiederkommen. Haben Sie auch Lust
bekommen? Dann herzlich
willkommen!

Irina MARKINA
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Eine Lieblingsbeschäftigung vieler
Leute ist, sich einen interessanten und
spannenden Fi lm anzuschauen.
Besonders wenn dieses Ereignis
neben Entspannung und Spaß auch
noch geistiges Vergnügen mit sich
bringt und uns etwas beibringt.
Gewöhnlich schaut man sich einen
Film im Kino oder zu Hause an. Ich als
Fremdsprachenstudentin habe
glücklicherweise noch eine Chance
mehr - bei uns an der Universität
werden Filme im Deutschunterricht
gezeigt. Es ist eine ganz tolle Idee,
verschiedene Videomaterialien bzw.
Filme im Lernprozess zu verwenden.
In erster Linie bewirkt das eine
Motivationssteigerung, erhöht das
Interesse der Studenten an dem zu
besprechenden Thema, regt zum
Sprechen und zum Äußern der
eigenen Meinung an. Ein Film im
Unterricht ist wie eine Erholungspause
zwischen den anderen Seminaren. Es
ist so, als würde man während des
Unterrichts ins Kino gehen – das ist
doch angenehm, nicht wahr?

Vor kurzem haben wir einen
deutschen Fi lm gesehen und
besprochen, der mir besonders gut
gefallen hat - „Nach Fünf im Urwald”.
In seiner Komödie erzählt uns der
Regisseur Hans-Christian Schmid eine
ganz witzige Geschichte einer
typischen deutschen Familie, die wie
alle anderen auch Probleme und
Auseinandersetzungen, aber auch
Freuden hat. Der Film wurde im Jahre
1995 gedreht, aber ist thematisch
auch heute noch sehr aktuell. Das
ewige Thema der kompliz ierten
Verhältnisse zwischen verschiedenen
Generationen wü rde ich hier als
Hauptthema definieren. An einem
sehr bi ldhaften Beispiel  zeigt uns
dieser Film, warum sich Jugendliche
so und nicht anders benehmen - was
eigentlich für fast alle Eltern immer
ein Geheimnis bleibt. Kinder fühlen
sich oft unverstanden, sie möchten
auch etwas im Leben darstel len,
wollen auffallen und haben eigene
Bedürfnisse und Hoffnungen. Es ist
wunderbar, wenn die Eltern das
verstehen und schätzen. Wenn aber
nicht, dann kommt es bald zu
zahlreichen Streitereien. Um solche
Situationen zu vermeiden, müssen die
Eltern vernünftiger als ihre Kinder sein
(umgekehrt ist das fast unmöglich)
und versuchen sich in ihre Kinder
hineinzuversetzen und ihre
Beweggründe zu verstehen; oder
besser: sich selbst von der Seite zu

beobachten und eigene Fehler zu
korrigieren. Der Film bietet uns eine
andere, einfachere Lösung an: Die
Erwachsenen erinnern sich an ihre
Jugend, daran, wie sie selbst vor
zwanzig Jahren waren, wenig
vernünftig und kein bisschen spießig.
Sie denken daran, welche Wünsche,
Träume und Ideale sie in ihren
unerfahrenen Köpfchen hatten. Die
Situation, in der sich die Eltern nun
ganz wie die Jugendl ichen
benehmen (die verrückte
Elternparty), lässt die Zuschauer nicht

nur wirklich lachen, sondern auch den
Hauptidee des Fi lms verstehen.
Väter und Mütter können endlos
streng und konservativ sein, aber
wenn sie in die für ihre Kinder
typischen Situationen geraten,
verl ieren sie genauso den Kopf,
machen dieselben Dummheiten. Das
lässt den Abgrund zwischen den
Generationen zwar nicht
verschwinden, doch wenigstens eine
schmale, aber feste Brücke
dazwischen bauen, die als ein
Startpunkt von Verständnis, Geduld
und Toleranz gilt.

“Nach Fünf im Urwald”
Der Film „Nach fünf im Urwald” war

der Durchbruch in der Karriere von
Hans-Christian Schmid; auch Franka
Potente, die die Hauptrolle spielt,
wurde dadurch bekannt. Anschauen
lohnt sich auf jeden Fall, denn „ein
flottes Tempo, pointierte Dialoge und
komische Situationen sorgen für  gute
Unterhaltung.”(www.dieterwunderlich.de/
Schmid_urwald.htm).

Der Film mit tiefem Sinn und ewig
aktueller Thematik hat wirklich allen
meinen Kommil itonen sehr gut
gefallen, und mir auch. Etwas bleibt

in der Seele nach dem Anschauen,
was genau, kann ich nicht verstehen,
etwas Hel les, Reines oder so was.
Eigentlich ist das die Aufgabe jedes
Produktes der Kunst, etwas, wenn
auch nur etwas Kleines, in dir zu
verändern…

Anna SAMONOVA

http://www.dieterwunderlich.de/
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1. Das Sprachlernzentrum Samara ist
... .

a Filiale des Goethe-Instituts Berlin
b Partner des Goethe-Instituts
Moskau
c Aktiengesellschaft der Universität
Samara
d Filiale des Goethe-Instituts
Moskau

2. In Russland gibt es ... ähnliche
Sprachlernzentren.

a 9
b 16
c 21
d 28

3. In welcher Wolga-Stadt gibt es
kein Sprachlernzentrum?

a Togliatti
b Saratow
c Kasan
d Wolgograd

4. Das Sprachlernzentrum Samara
wurde als ... Sprachlernzentrum in
Russland gegründet.

a erstes
b zweites
c drittes
d viertes

5. Wie viele Gruppen gibt es zurzeit
am Sprachlernzentrum Samara?

a 7
b 11
c 13
d 16

6. Wie viele Kursteilnehmer lernen
Deutsch am Sprachlernzentrum
Samara?

a 50-70
b 80 -100
c 110-150
d ueber 200

7. Am Sprachlernzentrum Samara
arbeiten zur Zeit ... Lehrer.

a 6
b 9
c 12
d 15

8. Die Lehrer des Sprachlernzentrums
heißen offiziell ... .

a Kurslehrer
b Kursberater
c Kursbetreuer
d Kursleiter

9. Die Lehrkraft aus Deutschland am
Sprachlernzentrum heißt ... .

a Fachkraft des Goethe-Instituts
b Projektberater
c Sprachassistent
d Lektor des Goethe-Instituts

10. Der Preis eines regulären
Deutsch-Kurses (100
Unterrichtsstunden) am
Sprachlernzentrum Samara beträgt
zurzeit ... .

a 3 800 Rubel
b 4 200 Rubel
c 6 400 Rubel
d 7 300 Rubel

11. Zusätzlich bot das
Sprachlernzentrum Samara noch nie
an: ... .

a Filmvorführungen
b den Kurs „Deutsch für den Beruf”
c Fotokurs
d den Kurs „Deutsche Volkstänze”

12. Die Zeitung des
Sprachlernzentrums „Samara.de“
besteht seit ... .

a 10 Jahren
b 7 Jahren
c 5 Jahren
d 3 Jahren

13. Der Unterricht am
Sprachlernzentrum Samara findet ...
statt.

a zweimal in der Woche
b viermal im Monat
c dreimal in der Woche
d fünfmal im Monat

14. Im Sommer bietet das
Sprachlernzentrum Samara nur ... an.

a Filmvorführungen
b intensive Sprachkurse
c Prüfungen
d Lesungen

15. Die Qualität des Unterrichts wird
von ... kontrolliert.

a dem Rektorat der Universität
Samara
b dem Goethe-Institut
c dem Auswaertigen Amt der BRD
d dem Bildungsministerium der BRD

16. Welches Lehrbuch der
deutschen Sprache gibt es nicht?

a Superlearning Deutsch
b Deutsch ist easy!
c Tangram
d Optimal

17. Das Logo der Sprachlernzentren
in Russland ist:

a b

c d

18. Die Telefon- bzw. Fax-Nummer
des Sprachlernzentrums Samara ist:

a 9 583 383
b 9 283 583
c 9 383 583
d 9 783 383

19. Das Sprachlernzentrum Samara
befindet sich in der ... .

a Pawlow-Straße
b Nekrassowskaja-Straße
c Potapow-Straße
d Molodogwardejskaja-Straße

20. Wenn die Kursteilnehmer am
Sprachlernzentrum weiter Deutsch
lernen wollen, füllen Sie eine/n  ...
aus.

a Antwortbogen
b Bleiberliste
c Antrag
d Anmeldungsformular

Großes SLZ-Jubiläumsquiz
Richtige Antworten ankreuzen, Seite ausschneiden und beim SLZ abgeben.

Abgabeschluss: 01.02.08.
Den besten drei Teilnehmern winken Sachpreise.
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I.
Ich kann nicht schlafen,
Mein Kopf ist so randvoll von dir.
Kein Mond für uns.
Schwarz ist die Nacht.
Und du träumst neben mir.
Ich bekomm’ kein Auge zu,
Ich hab’ solche Angst dich sonst zu vermissen.
Ich will nicht träumen,
Kein Traum kann so schön sein,
Wie dieser eine Moment.
Womit habe ich dich verdient?
Bin ich dich wirklich wert?
Wer bin ich,
Dass gerade ich in deinem Herz bin?
Warum?
Wer bin ich,
Dass gerade ich die eine bin, die du liebst?
Warum?
Darf ich hier neben dir sein?
Warum willst du mich?

II.
Vor dir war jeder Tag zu lang,
Und jetzt erlebe ich jede Sekunde mit dir.
In mir gehen Tausend Sonnen auf.
Ich bitte, dass sie niemals
untergehen ohne dich.
Womit habe ich dich verdient?
Bin ich dich wirklich wert?
Wer bin ich,
Dass gerade ich in deinem Herz bin?
Warum?
Wer bin ich,
Dass gerade ich die eine bin, die du liebst?
Warum?
Darf ich hier neben dir sein?
Warum willst du mich?
Warum bin ich die eine?
Warum sagst du mir:
Ich liebe dich?
(2 mal) Wer bin ich,
Dass gerade ich in deinem Herz bin?
Warum?
Wer bin ich,
Dass gerade ich die eine bin, die du liebst?
Warum?
Warum bin ich die eine?
Warum bin ich die eine?
Warum bin ich die eine?
Warum liebst du mich?

Wer bin ich? - Кто я?
Deutscher Pop auf Russisch

Das erste mal hörte ich LaFee (Christina Klein) in diesem Jahr. Diese junge
Sängerin (17 Jahre alt) hat mich sehr überrascht! Und was ich besonders
wertvoll finde, sind ihre Songtexte. Einer von ihnen („Wer bin ich“) hat mich
sehr beeindruckt, und ich möchte den Text dieses Liedes für Leute, die kein
Deutsch verstehen, ins Russische übersetzen, und ausdrücklich auch für meine
Mutter! Also, hier unten ist dieser Text und meine Variante der Übersetzung.
Ich hoffe, dass die beiden Texte Ihnen gefallen werden.

I.
Я не могу сейчас всю ночь уснуть.
Мысль о тебе пронзает мою суть.
На небо не зашла луна,
И ночь теперь для нас черна.
Я глаз не закрываю,
Боюсь, что потеряю
Тебя тогда я навсегда.
И спать не хочу я больше,
Ведь сон не может быть лучше
Момента этого, правда!
Почему я «украла» тебя?
Достойна ль, скажи, я тебя?
Кто я для тебя,
Та ль, что в сердце у тебя?
Почему?
Кто я для тебя,
Одна лишь любима ли я?
Почему?
Можно мне быть с тобой рядом?
Почему ты с таким смотришь взглядом?

II.
До тебя был мне каждый день веком.
А теперь я живу одним мигом.
Во мне тысяча сомнений бродят,
Я прошу пусть они не уходят.
Ведь боюсь я сильнее огня,
Что уйдешь вслед им от меня.
Почему я влюбилась в тебя?
Достойна ль, скажи, я тебя?
Кто я для тебя,
Та ль, что в сердце у тебя?
Почему?
Кто я для тебя,
Одна лишь любима ли я?
Почему?
Можно мне быть с тобой рядом?
Почему ты с таким смотришь взглядом?
Почему тобой лишь одна любима я?
Почему говоришь мне: «я люблю тебя»?
(2 раза) Кто я для тебя,
Та ль, что в сердце у тебя?
Почему?
Кто я для тебя,
Одна лишь любима ли я?
Почему?
Почему я одна для тебя?
Почему я одна для тебя?
Почему я одна для тебя?
Почему ты любишь меня?

Anastasija BABENKOVA
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Wie britische Forscher
herausgefunden haben, bewegen
sich Fußgänger in den letzten 10
Jahren immer schneller fort. Die
schnel lste Stadt in Europa ist
Kopenhagen. Man behauptet, dass
die Ursache im wissenschaftl ich-
technischen Fortschritt liegt: Internet
und Handys machen die Menschen
ungeduldig, aber auch flinker.

Oder ist es damit verbunden, dass
die Fußgänger sich unsicher auf dem
Zebrastreifen und der Straße fühlen;
fü rchten sie sich, ein Unfal lopfer
aufgrund der Unaufmerksamkeit und
Frechheit der Autofahrer zu werden?

Die meisten Fußgänger in Russland
überqueren die Straße mit
stockendem Herzen, weil eine Kultur
des Benehmens auf den Straßen
nicht nur dem Autofahrer, sondern
auch dem Fußgänger fremd ist.
Manchmal scheint es, dass die
Verkehrsregeln nur die Milizionäre
kennen. Man muss nicht denken, dass
nur die Fußgänger vor den
Autofahrern Angst haben: Sie
fürchten sich im Gegenteil auch vor
den Fußgänger . Niemand will wegen
einer Oma eingesperrt werden, die
bei Roten Licht die Straße überquert.
Der Fußgänger bekommt in den
meisten Fällen Recht, das Gericht tritt
auf seine Seite. Ab dem nächsten
Jahr werden aber auch diejenigen
Fußgänger bestraft, die einen
Verkehrsunfall verursachen.

Wisst ihr, was der zukünftige
Autofahrer fühlt,  wenn er die Prüfung
in der Fahrschule besteht und auf der
Straße einen Fußgänger sieht? Er
erbleicht, seine Knie zi ttern, die
Hände lassen das Steuer los. Die
ganze Prüfung hängt davon ab, ob
du einen Fußgänger auf der Straße
siehst oder nicht. Obwohl es keine
Fußgängerzeichen gibt, musst du
abbremsen. Doch schon nach zwei
Monaten überquert dieser ehemals
schüchterne Schü ler den
Zebrastreifen schnell und stoppt nie!
Der freche Autofahrer achtet nur auf
den Milizionär.

Wo ist der goldene Mittelweg und
die gegenseitige Rücksichtnahme?
Kürzlich habe ich herausgefunden,
dass die Fußgängerzeichen in vielen
Ländern verschieden dargestellt sind.
Vielleich können sie uns mehr über
den Charakter des Fußgängers
erzählen?

Fußgänger, S T O P!

Die Fußgänger aus Finnland und
Schweden sind einander gleich.

Sie gehen schnell, sicher. Sind sie
gute Sportler oder haben sie auch
Angst vor den verrückten
Autofahrern?

Dieser estnische Kerl  hetzt sich
nicht. Man kann sehen, dass er nicht
nur langsam spricht, sondern sich
auch langsam bewegt.

Erkennt ihr ihn? Natürlich ist das der
Russe! Er überquert die Straße des
Lebens, hi l ft sich selbst mit den
Armen, sein Kopf und Körper sind
nicht vereint. Ist das das Symbol des
Leichtsinns oder der Spott des
Malers?

Die Sonnenfarbe. Der Hut gegen
Hitzeschlag. Dieser Fußgänger lebt im
Paradies - auf Zypern.

Diese Fußgänger sind aus den
fernen USA. Die Zeichnungen haben
Ähnlichkeit mit denen von Invaliden.
Diese menschenfreundl ichen
Amerikaner!

Der Tscheche ist frohgemut und
wahrscheinl ich ei l t er mit seinen
Freunden, eines der berühmten
tschechischen Biere zu trinken.

Die erste FußgängerIN auf dem
Zeichen. Bravo, Laos!

Merke: Es ist egal, wie die
Fußgänger dargestel l t sind, das
Wichtigste ist, dass wir unseren Kopf
heben und auf die Verkehrzeichen
achten müssen, weil wir nur einmal
auf der Erde leben...

Ljudmila MITROFANOVA.
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Was beginnt ein Mädchen mit 17 Jahren? Natürlich, Auto fahren lernen. Mit großem
Vergnügen und Erwartung schnellen Erfolges begann auch ich betreut von meinem Opa
mit dessen Auto meine Fahrstunden. Mein Vater hatte sich geweigert – seinen neuen Opel
Astra dürfe ich erst nach fünf Jahren Praxis fahren… So saß ich also zum ersten Mal als Führer
im Auto links und der Unterricht begann.

Unterricht 1
Kalter Sitz. Ich bin schockiert! 3 Pedale, ein Hebel, ein Steuer, eine Armatur mit Knöpfen, eine Menge Spiegel. Das

alles soll man beachten. Warum ist es verboten, auf die Pedale zu sehen?

Unterricht 2
Ich drehe den Schlüssel um, und das Auto schnurrt. Hurra! Wohl begonnen ist halb gewonnen. Na ja, danach starte

ich schlecht. Das Auto schüttelt sich, drin-drin-drin und stoppt, weil der Motor verreckt ist. Noch einmal und noch
einmal probiere ich es... Mein geduldiger Opa schreit nicht, sondern spricht mit vibrierender Stimme „Lass uns ein
bisschen erholen!“  Er erschreckt mich mit der Bemerkung, dass ich die Kupplung durchbrenne. Aber wie soll ich denn
gleichzeitig die Kupplung kommen lassen und aufs Gas drücken??

Unterricht 3
Ich bin kein hoffnungsloses Mädchen! Ich kann die Pedale, Gas und Bremse unterscheiden. Jetzt weiß ich, dass das

Auto nicht nur nach vorne, sondern auch nach hinten fahren kann. Ich lernte leicht, von Gang 1 zu 2 zu wechseln und
starte mit Fehlern, aber ich starte!!

Unterricht 4
Ich fühle mich heute wie ein Ass und setze mich sicher ins Auto. Ruhig drehe ich den Schlüssel um, starte und… Das

Auto fährt nicht. Noch einmal… Kein Erfolg. Noch einmal. Ich kann nichts damit anfangen! Opa fragt nur: „Hast du
probiert, mal einen Gang einzulegen?“

Unterricht 5
Heute habe ich verstanden, dass das größte Hindernis für Autofahrer Fußgänger sind, die aus irgendeinem Grund

immer die Straßen überqueren statt auf dem Fußweg zu bleiben. Warum laufen so viele Kinder hin und her? Alle
sollten wissen, dass ich allen und allem schaden kann!

Nach Unterricht 9
Also, ich kann schon das Wichtigste: starten, stoppen, Geschwindigkeit wechseln, nach hinten fahren. Das ist

genug. Ich kann schon meinem Vater sagen, dass ich mein eigenes kleines rotes Auto möchte!

P.S.: Seitdem ich Auto fahren kann, überquere ich die Straßen vorsichtiger.

Jana ERDMAN

Freud und Leid eines Fahranfängers
Zum Lesen nur für Leute, die auch Auto fahren oder vor haben, es zu lernen.
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Informationen zum Bild:
Eine junge Frau. Sitzend. Im Wald.

Psyche heißt sie. Psyche - so auch der
Titel des Bildes, das wir sehen. Der
Maler John William Waterhouse hat
es 1903 in London gemalt.

Psyche, jüngste dreier
Königstöchter und so schön, dass die
Menschen nicht mehr die Göttin der
Schönheit Aphrodite, sondern Psyche
selbst angebetet haben. Aus Neid
und Rache nun soll Amor, Aphrodites
Sohn, dafür sorgen, dass Psyche ein
Ungeheuer heiratet. Doch Amor
selbst verfäl l t der Schönheit des
Mädchens, verliebt sich in Psyche
und führt den Auftrag der Mutter
nicht aus. Unsichtbar besucht er
Psyche nachts, wenn es dunkel ist, so
dass Psyche ihn nicht erkennen kann.
Doch von ihren beiden Schwestern
angetrieben, es könnte sich doch um
das Ungeheuer halten - eines, das
Psyche bald fressen wird -, holt Psyche
- trotz Verbot des Gottes Amor - eine
Lampe, wi l l  dunklen Zweifel
beseitigen und betrachtet den
schlafenden Amor. Sie nun, von
seinem Anblick verzaubert, zittert
und gießt heißes Ö l  auf seine
Schulter, so dass er erwacht und
Psyche allein mit ihrer Trauer und Reue
zurück lässt.

Psyche zieht durch die Welt, ihren
Geliebten zu suchen. Bei ihrer Suche
muss sie todesgefährliche Prüfungen
der Aphrodite, der Mutter ihres
Geliebten, bestehen. Am Ende geht
alles gut aus: Jupiter macht die junge
Psyche unsterblich und Aphrodite
wird ihre Schwiegermutter, denn:
Psyche und Amor heiraten am Ende.

Das Bi ld zeigt Psyche, noch
sterblich und auf der Suche nach
ihrem Geliebten, die gerade im
Begriff ist, eine kleine Schatulle zu
öffnen. Darin ein Teil der Schönheit
der Unterweltkönigin Persephone,
der Gemahlin des Pluto. Diese hätte
Psyche eigentlich Aphrodite bringen
sollen. Aber Psyche denkt, so schön,
wie Aphrodite ist, braucht diese die
ja gar nicht und schließlich will Psyche
ihrem geliebten Amor ja auch sehr
gefallen. Sie öffnet das, was sie nicht
hätte öffnen dürfen. Doch: was für
Götter bestimmt, ist für Menschen
selten gut und so fällt Psyche in einen
todesähnlichen Schlaf. Amor findet
und weckt sie und wedelt mit seinen
Flügeln den Schlaf in das Kästchen
zurück. Psyche überbringt schlie?lich
das Kästchen Aphrodite und hat so
auch diese Prüfung, die beinahe ihr
Verhängnis gewesen, bestanden.

Gedanken zum Bild:
Psyche - viel hat des Menschen

Psyche/Seele mit dieser
gleichnamigen jungen Frau auf
diesem Bild gemein:

- Auch unsere Seele besitzt so
eine Neugier, schaut gerne in kleine
geheimnisvolle Kästchen.

- Auch unsere Seele möchte
gerne Zweifel besiegen.

- Auch unsere Seele wird oft von
Sehnsucht getrieben und einer
Leidenschaft, die mit allen
erdenklichen Mitteln versucht, diese
Sehnsucht zu stillen.

Jetzt, in der dunklen und kalten
Jahreszeit wird das besonders
sp?rbar. Oft verschwimmen die Tage
in einem trüben undurchsichtigen
Nebelschleier und Grau. Und es gibt
Tage, an denen Kälte und Dunkelheit
auch vor unserer Seele nicht halt
machen.

Niedergedrückt fühlt man sich
dann. Manchmal auch von
Unsicherheit und Zweifel geplagt.
Zweifel daran, ob das, wofür man
eintritt, wirklich gut ist.

Zweifel  daran, ob man sich
viel leicht in seinem Glauben
täuschen lässt und die Wahrheit nicht
wo ganz woanders zu suchen ist.

In solchen Stunden hätte manch
eine Psyche gerne so eine Leuchte,
wie sie die Psyche aus der Mythologie
hatte. Und manchmal gibt es die ja
auch und dann sieht man. Aber nicht
immer ist das, was man dann sieht, so
anmutig, wie der Anblick, den die
mythologische Psyche hatte. Und
dann erschrickt man vielleicht auch,
weil man neben sich ein Ungeheuer
entdeckt.

Auch das kommt vor. Und deshalb
kann man der Psyche aus der
Mythologie ja eigentlich auch keinen
Vorwurf machen für ihre Neugier und
ihren Zweifel. Der Theologe Martin
Luther sagt sogar, Zweifel seien gut
und wichtig. So können wir unseren
Weg immer wieder neu überdenken,
einen eingeschlagenen Kurs
korrigieren und Glauben festigen.

Aber nicht nur Zweifel befäl lt in
dieser Jahreszeit. Oft ist es auch ganz
und gar jenes andere Gefühl, von
dem sich auch Psyche bewegen ließ:
Liebe und die Sehnsucht danach,
jemanden um sich zu haben, den man
von Herzen liebt.

Dass Menschen Liebe brauchen,
dass sie von dieser Kraft leben und
deren Wärme nötiger haben, als alles

"Psyche öffnet das goldene Kästchen"
Zum 110. Todestag des

Gründers der Evangelisch-
Lutherischen Kirchengemeinde St.

Georg zu Samara,
Konstantin Groth

Am 30. Oktober 2007 fand in der
Evangelisch-Lutherischen Kirche St.
Georg ein Abend zur Erinnerung an
den Gründer der Gemeinde und einen
der ersten Gouverneure Samaras,
Konstantin Groth, der die Stadt und
das Gebiet von 1853 bis 1860 leitete,
statt.

Konstantin Groth war ein Deutscher,
der in Petersburg geboren wurde, ein
Lutheraner. Er ist in die Geschichte des
Samaraer Gebiets dank seiner
Tätigkeit als Beamter, der ein großes
Herz für Menschen in Not und Leid
hatte, eingegangen. Er kämpfte
gegen Korruption und in seiner Zeit
verwandelte sich Samara aus einem
kleinen unbedeutenden Ort mit
12.000 Einwohnern in eine Hauptstadt
des Gouverneuments. In seiner Zeit
entwickelt sich der Werkbankbau und
die Nahrungsmittelindustrie. Dafür
wurde er zum ersten Ehrenbürger der
Stadt Samara ernannt.

Ihm wurden als Bestechung 1 Mio
Rubel angeboten und er hat sie nicht
angenommen. Für seine Ehrlichkeit hat
ihm der russische Zar Nikolai  eine
Belohnung in der gleichen Höhe
angeboten, aber Groth sagte  diese
ab. Sein ganzes Leben lang hat er von
seinem Gehalt Schulen für Dorflehrer
und Bibliotheken für blinde Menschen
unterstützt.

 Im Jahr 1854 scharte er die
einzelnen Lutheraner aus Samara um
sich, welche fast alle Deutsche waren.

Am 22. September 1854 fand eine
Gemeindeversammlung unter der
Leitung von Groth statt, in der der
Kirchengemeinderat gewählt wurde.
Dieser Tag wird als Tag der Gründung
unserer Ki rchengemeinde
angesehen.

1897, vor 110 Jahren, ist Konstantin
Groth in Petersburg gestorben.

Olga W.TEMIRBULATOVA
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andere auf der Welt, das wird Vielen
gerade in der Adventszeit deutlich
bewusst. Auch die Psyche aus der
Mythologie hat das erkannt.
Zielstrebig strebt sie allein nach Liebe
und der Verbindung mit dem Gott,
der allein ihr diese Liebe schenken
kann.

Aber nicht nur alte mythologische
Erzählungen, auch der christl iche
Glaube spricht und handelt von (der)
Liebe.

Jesus Christus weiß  um die
Bedürfnisse der Menschen, weiß, was
ihnen fehlt, wenn er spricht:

Gott ist die Liebe - und wer in der
Liebe bleibt, der bleibt in Gott und
Gott in ihm. (1 Joh 4,16b)

In der anstehenden Adventszeit
bereiten sich Christen auf der ganzen
Welt vor auf ein Fest, an dem sie sich
eines Ereignisses erinnern, das vor
mehr als 2000 Jahren wahr wurde:
Gott wurde Mensch. Als Kind in einer
Krippe war er zu den Menschen
gekommen, um ihnen von seiner
Liebe zu ihnen zu erzählen. Liebe, die
Vergebung bereithält, die alle Fehler
und Verletzungen verzeiht - Liebe,
die aufnimmt und annimmt - allen
Menschen gilt sie.

Adventszeit - v iel leicht ist sie ja
auch so etwas wie ein kleines
goldenes Kästchen. Und wer unter
seinen Deckel schauen möchte,

- der kann etwas entdecken
von dem Strahlen des Sternes
Gottes, der den Weg nach
Bethlehem wies,

- dem wird etwas von dem
Glanz der Engel auf dem Felde in die
Augen fallen und der kann etwas
h?ren von ihrem Lobgesang,

- der kann etwas spüren von der
Wärme des Lichtes im Stall, das das
Christuskind umgab,

- der kann etwas f inden von
dem "Amor Dei", von der
wunderbaren Liebe Gottes.

Man muss den Deckel nur ein klein
wenig anheben …

Das Kind in der Krippe, an das wir
uns erinnern, Gottes Liebe, ist
geblieben, war und wird immer bei
uns sein, ganz nah, uns umgebend mit
ihrer Kraft - jeden Tag und für alle
Ewigkeit.

Unsichtbar noch heute - ganz so wie
Amor für Psyche nicht sichtbar war,
als er bei ihr war, sie umgab und ihr in
all ihren Aufgaben und schweren
Prüfungen beistand. So ist die Psyche
der alten Mythologie ihren Weg
gegangen hindurch durch Zweifel,
Neugier, Liebe und Sehnsucht. Nicht
jedes Kästchen, das sie auf ihrem

Weg geöffnet hat, war gut für sie.
Aber am Ende ging alles gut aus.

Dass alles gut ausgeht, verspricht
Jesus Christus auch unseren Seelen.
Alle Psychen werden am Ende Gottes
Liebe, Gottes Amor suchen und
finden? Nur eine schöne Utopie?

Wenn sich ihr das letzte Kästchen
des Lebens geöffnet hat und dunkle
Nacht sie umgibt, dass Gottes Liebe
Psyche, ihre Seele, dann erwecken
und allen Schlaf vertreiben wird - das
glauben Christinnen und Christen
schon heute. Denn das hat ihnen
Gottes Liebe bereits offenbart.

Die Evangel isch-Lutherische
Kirchengemeinde St. Georg zu
Samara wünscht allen Leserinnen und
Lesern eine besinnliche gesegnete
Advents- und Weihnachtszeit,

Pastor Markus Laidig

P. s.: Besuchen Sie in diesen Tagen
doch einmal unsere
Kirchengemeinde in der ul .
Kuibychewa 115/117 - vielleicht an
einem Freitagabend um 18:00 Uhr?
Am 07., 14. und 21. Dezember findet
zu dieser Uhrzeit immer eine
m u s i k a l i s c h - b i l d m e d i t a t i v e
Abendandacht in unserer Ki rche
statt. Wir freuen uns auf Sie!



Sieger Wettbewerb “Lebensstil Deutsch” Kyrill Savelev, Schule 44, 10. Klasse

Verkehrte Welt - Oder wo man wann hingehört
Für die meisten Deutschen ist es praktisch ein ungeschriebenes Gesetz: Weihnachten fährt man – solang man noch

keine eigene Familie hat – zu seinen Eltern. Und an dieses Gesetz habe ich mich bisher auch immer gehalten, d.h. ich
war noch nie Weihnachten nicht zu Hause. Dem Elternhause bin ich auch nicht untreu geworden, als ich in Australien
mein DaF-Praktikum gemacht habe. Obwohl ich gerne noch länger geblieben wäre und das im Prinzip auch möglich
war, habe ich meinen Rückflug so gelegt, dass ich rechtzeitig zum Fest zu Hause bin. Und auch seit meiner Zeit in
Russland fliege ich brav und regelmäßig am Ende des Jahres nach Deutschland. Es geht nicht anders, ein Gesetz
eben. Vielleicht wäre es einfach nicht zu ertragen, am 24. Dezember (in Russland ein ganz normaler Tag eine Woche
vor dem Neujahrsfest) hier zu sein, während in Deutschlands Stuben pflichtgemäß die alte Weihnachtsplatte
aufgelegt wird, die elektrische Lichterkette am geschmückten Baum heimelig leuchtet und sich alle vor und nach
der Bescherung ganz lieb haben – oder zumindest so tun als ob. Vielleicht würde man hier am 24. aber auch nur den
Blick aller Leute um einen herum vermissen, der eine gewisse Vorfreude auf den Abend verrät (mag aber auch sein,
es ist die Müdigkeit nach all den Weihnachtseinkäufen, die sich in den Augen spiegelt). Und dabei fehlt an diesem
Tag doch etwas ganz Entscheidendes, das die Russen den Deutschen voraushaben: Schnee!  Weiße Weihnacht in
Deutschland – ein Traum zwar, aber leider einer, der immer seltener wahr wird (wenn man seine Geschenke nicht
gerade auf dem Brocken oder der Zugspitze auspacken will). Ziemlich verzwickte Situation also, in Deutschland
gibt’s Weihnachten aber keinen Schnee, in Russland die weiße Pracht aber am 24. keinen Heiligabend. Und was ist
eigentlich mit der Adventszeit?

Ich denke, die kann man hier auch als Deutscher ganz gut überleben. Schnee, wie gesagt, reichlich vorhanden.
Glühwein? Gibt’s hier mittlerweile auch schon zu kaufen oder man macht ihn einfach selbst. Weihnachtliche
Dekoration? Auf der Straße in angemessenen und angenehmen Rahmen; in den Geschäften reichlich, mehr als man
tragen und zu Hause in die Wohnung stellen kann. Kerzen? Die gibt’s doch auch überall. Räuchermännchen? Na ja,
man soll es ja nicht gleich übertreiben! Ich würde sagen, alles da, was man braucht. Während ich es mir hier in
Samara also vorweihnachtlich gemütlich mache und es mir an nichts fehlt, höre ich die grauen Telefonberichte
meiner Freunde aus Deutschland: „Furchtbar, hier regnet es nur.” Dann bin ich kurz davor, mich hämisch zu freuen und
ein „Hihi!” oder ein „Ätsch!” in den Hörer zu rufen und vom blauen Himmel oder meinem Tagesausklang auf
Schlittschuhen zu erzählen. Aber sofort erinnere ich mich daran, dass Weihnachten doch das Fest der Liebe ist, und
da geziemt sich Schadenfreude nicht. Nur eben kurz vor Weihnachten, da muss ich die idealen Wetterbedingungen
hier wohl oder übel hinter mich lassen, denn Sie wissen ja, das ungeschriebene Gesetz … Man kann eben nicht alles
haben und sollte es auch nicht. Ich bin froh, dass es kulturelle Unterschiede gibt. Die machen das Leben spannender.
Schon schlimm genug, dass mittlerweile die ganze Welt Halloween feiert. Wenn unsere Germanistik-StudentInnen
der Pädagogischen Universität jedes Jahr ihr Weihnachtskonzert veranstalten und Punsch trinken, dann bin ich
begeistert. Denn das hat nichts mit sinnentleerter Traditionsübernahme und internationaler Kommerzialisierung zu
tun, sondern mit lebendiger Gestaltung ihres Fachs.

Ich jedenfalls fliege weiterhin in der zweiten Dezemberhälfte dorthin, wo ich zu Weihnachten hingehöre: nach
Hause. Mal ehrlich, die Plätzchen von Mutti schmecken doch sowieso am besten, oder?

    Sören KREY
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