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samara.de Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Frühlingsausgabe von samara.de liegt nun druckfrisch vor Ihnen. Nach unserer Jubilä-
umsausgabe im Dezember, die für uns ein Meilenstein war, kehrt unsere Zeitung zum Alltag 
zurück. Das heißt aber nicht, dass Sie auf gut recherchierte und spannend geschriebene 
Artikel über all das, was unsere noch jungen Autoren bewegt, provoziert und erfreut, ver-
zichten müssen. 

Der Schwerpunkt des neuen Heftes liegt klar auf dem Thema „Erinnerungskultur / Ge-
schichtsbewusstsein“. Das hat einen ganz bestimmten, mir besonders angenehmen Grund: 
Ende April organisiert das Goethe-Institut zusammen mit vielen wichtigen Partnern aus der 
Stadt Samara eine internationale Konferenz im Rahmen eines großen Wolga-Projektes 
„Schlagbäume im Kopf?“, dass ich Ihnen auf der Folgeseite vorstellen werde. 

Studenten aus mehreren Universitäten der Stadt sind meinem Aufruf gefolgt und haben 
sich darüber Gedanken gemacht, wie sie persönlich Geschichte werten, verstehen und 
einschätzen, aber auch wie Erinnerungskultur sich in ihrem Alltag bemerkbar macht. Die Er-
gebnisse sind absolut lesenswert! 

Auf den nun folgenden Seiten finden Sie aber auch politisch Brisantes, sprachlich Extra-
vagantes und vor allem einen neuen, mich als Redaktionsleiter besonders stolz machen-
den, kritischen Unterton. Macht doch erst die Schärfe der Sprache, die Spitze der Zunge, 
die Würze des Wortes den Unterschied zwischen einer interessanten und einer langweiligen 
Zeitung aus. 

Lehnen Sie sich also zurück, vertiefen Sie sich in samara.de und erfreuen Sie sich an der 
sprachlichen Qualität unserer Autoren. Ich jedenfalls bin sehr stolz auf die Arbeit und Lei-
stung der Deutschlehrer und –lerner hier in Samara. Denn nur durch sie ist ein solches Heft 
wie dieses aktuelle erst möglich. 

Viel Vergnügen wünscht Ihnen beim Lesen 

Ihr Kristof Steichert 
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März 2008 

Schlagbäume im Kopf? 

Vier Sprachassistenten, geprägt 
durch unzählige Eindrücke aus ihrer 
Arbeit und ihrem Leben im jeweiligen 
Einsatzort, hatten eine Idee: Deutsche 
und Russen sollen sich treffen, um sich 
über offensichtliche und versteckte 
Unterschiede, Gemeinsamkeiten, ge-
schichtliche Wurzeln, Beziehungen und 
deren Reflektion in Erinnerung und Be-
wußtsein beider Völker auszutauschen. 
Kaum eine andere Region Rußlands 
bietet sich als Veranstaltungsort eines 
solchen Treffens besser an, als die der 
südlichen Wolga. Siedelten doch hier in 
den vergangenen Jahrhunderten 
Russen und Deutsche friedlich Seite an 
Seite, bauten Städte und Kulturland-
schaften auf, rangen der Natur Boden-
schätze, Nahrung und Wohlstand ab 
und erschufen so eine einzigartige Mi-
schung aus Traditionen ihrer verschie-
denen Wurzeln. Aber das Schicksal 
wollte es, daß im Laufe des letzten 
Weltkrieges beide Völker, gleich der 
Apokalypse, aufeinander gehetzt sich 
gegenseitig zerfleischten und in der 
Stadt, die den Wandel der Geschichte 
immer in ihrem Namen trug, zum letzten 
Gefecht antraten. 

Wir Veranstalter möchten uns zu-
sammen mit ausgewählten Studenten 
unter erstklassiger wissenschaftlicher 
Begleitung auf die Suche machen 
nach Spuren des Erinnerns, unterschied-
lichem Geschichtsbewußtsein, Resten 
deutscher Kultur, Ressentiments, Äng-
sten, Aufarbeitungsversuchen und Rea-
litätsverweigerungen. Der Wolga fluß-
abwärts folgen wir dem Pfad ge-
schichtlicher, literarischer und künstleri-
scher Verarbeitung des Gewesenen. 

In enger Kooperation mit der Univer-
sität des Saarlandes und der Internatio-
nalen Hochschule für Marktwesen Sa-
mara haben wir ein spannendes, hoch-
interessantes Programm geplant. Ganz 
am Anfang der Reise findet im Herzen 
Samaras eine Konferenz mit dem Titel 
„Erinnerungskultur und Geschichtsbe-
wußtsein im interkulturellen Vergleich – 
Deutschland und Rußland“ statt. Dabei 
werden provokante Fragen gestellt, 
Fakten geäußert, Realitäten beschrie-
ben, die Idee des kollektiven Gedächt-
nisses in den Mittelpunkt gestellt, Erinne-
rungstraditionen in der Literatur, in der 
Politik und in den Medien beleuchtet. 
Deutsch-Russische Arbeitsgruppen, ge-
leitet von Dozenten unterschiedlicher 
Fachrichtungen, konzentriert jeweils auf 
einen ausgewählten Themenschwer-
punkt, verfolgen die Diskussionen auf-

merksam, stellen Fragen und machen 
sich Notizen über neu gewonnene Er-
kenntnisse. 

Gesättigt von diesem doch eher 
theoretischen Fachwissen heißt es am 
zweiten Tag Samara entdecken, die 
Spuren des Erinnerns finden und einord-
nen. Dabei spielen Denkmäler, Mahn-
male, Erinnerungstafeln und ähnliches 
eine gewichtige Rolle. Ganz automa-
tisch werden wir dabei auf Reste deut-
scher Kultur in Samara stoßen. Auch 
heute noch ist die hiesige Deutsche 
Gemeinde existent, lebendig und aktiv.  

Wie schon oben beschrieben, hat 
das Zusammenleben von Deutschen 
und Russen an der Wolga eine lange 
Tradition. Am deutlichsten wird dies in 
Saratow, der zweiten Station unserer 
Reise. Die ehemalige Hauptstadt der 
deutschen Wolgarepublik ist wieder 
stolz auf ihre Deutschen. In Saratow 
verfolgen wir gespannt Vorträge über 
Ansiedlung, Erstarken, Anerkennung, 
Deportation und Reintegration der Wol-
gadeutschen. Von Katarina II. der Gro-
ßen bis zum Exodus in Folge des Zwei-
ten Weltkrieges reicht die Spanne fes-
selnder Erzählungen. Spuren suchen 
muß man in Saratow und den benach-
barten Städten Marks und Engels kaum 
– man stolpert regelrecht über „das 
Deutsche“. Rußland ist ein multiethni-
scher, multireligiöser, multilingualer 
Staat und die Deutschen sind eine Fa-
cette dieses bunten Regenbogens. Wir 
erfahren durch den direkten Kontakt, 
gemütliches Kaffeetrinken und Exkursio-
nen in die deutschen Gemeindehäuser 
viel über die Pflege alter deutscher Tra-
ditionen, das Deutschlandbild dieser 
„Insel“-Deutschen und die Besonderhei-
ten der heute noch gesprochenen Dia-
lekte. Gerade letztere klingen wie Klän-
ge aus einem längst vergangenem 
Jahrhundert, wie ein Echo aus der Ver-
gangenheit. 

Unsere Reise führt uns weiter nach 
Süden. Die Schicksalsstadt – Wolgograd 
– ist unser Ziel. Diese Stadt, Ort der ab-
soluten, menschenverachtenden Ver-
nichtung, Schauplatz der Schlüssel-
schlacht des „Großen vaterländischen 
Krieges“, ist für uns Deutsche ein beson-
derer, mit vielen gemischten Gefühlen 
zu besuchender Ort. Bei der Einfahrt 
wird der Reisende von Rodina Mat’ 
„begrüßt“, welche schmerzverzerrt in 
das Land schreit und die Bevölkerung 
zum aufopfernden Widerstand aufruft. 
Wolgograd ist heute eine Millionen-
stadt, lebendig, aktiv, ein überregiona-

les Zentrum Rußlands. Die Menschen 
leben mit den Erinnerungen, nicht nur 
das Denkmal am Mamaew Kurgan 
zeugt davon. Wolgograd ist eine dieser 
Heldenstädte, in denen Krieg in seiner 
Schrecklichkeit neu definiert wurde. 
Das Bewußtsein, Schauplatz einer sol-
chen Katastrophe gewesen zu sein, sitzt 
tief und fest, hindert die Menschen 
aber nicht daran, nach vorn zu blicken. 
Deutschen Spuren – ausgenommen die 
der Zerstörung – sind selten, aber gera-
de die einzige noch mahnend stehen 
gelassene Ruine des alten Wolgograds 
ist eine ehemalige deutsche Mühle. Die 
Teilnehmer der Reise haben die Gele-
genheit, Zeitzeugen zu treffen, Mahn-
stätten der Vernichtung, in ihrer Dring-
lichkeit einzigartig, zu studieren und die 
Wiederauferstehung der Stadt nachzu-
vollziehen. 

Gleich neben Wolgograd befindet 
sich Wolschski, eine Industrieneuansied-
lung nach dem Krieg, am Wolgastau-
damm gelegen. Es ist eine typische 
russische mittelgroße Provinzstadt. An-
fangs rasant schnell gewachsen, später 
stagnierend und nun langsam 
schrumpfend versucht die Stadt noch 
immer, Traditionen, Gründungsmythen 
und eine eigenen Stadtmentalität zu 
finden. Wolschski bietet sich also als 
Rekapitulierungs- und Erinnerungsort 
geradezu an. Hier wird die Reisegruppe 
ihre Ergebnisse präsentieren, die Doku-
mentation der Ereignisse fertigstellen, 
aufgestellte Thesen hinterfragen und in 
einer Abschlußdiskussion kritisch ein Fa-
zit ziehen. 

Damit all diese Pläne Wirklichkeit 
werden, ist noch viel zu organisieren, 
sind noch einige fehlende Gelder zu 
finden und die letzen Hürden aus dem 
Weg zu räumen. Aber ich bin über-
zeugt, daß, wenn am 28. April der Start-
schuß erklingt, für alle Teilnehmer ein 
unvergeßliches Ereignis beginnt.  

An Sie, liebe Leser, geht die höfli-
che, aber bestimmte Bitte: Kommen Sie 
zahlreich zur Konferenz, füllen Sie den 
Saal mit Leben, bereichern Sie die Dis-
kussion mit Ihren Fragen und Anregun-
gen und, auch das soll nicht zu kurz 
kommen, lassen Sie sich unterhalten 
und haben Sie Spaß an Geschichte 
und Geschichten! 

Kristof STEICHERT 
Konferenz „Erinnerungskultur und 

Geschichtsbewußtsein im interkulturellen 
Vergleich – Deutschland und Rußland“, 
28.04. 09:30 Uhr, Meždunarodnyj Institut 
Rynka, ul. Željabova 21.         Eintritt frei! 

Erinnerungskultur 

Eine Bildungsreise deutscher und russischer Studenten durch vier Wolgastädte 
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samara.de Erinnerungskultur 

Eintauchen in Geschichte 
Junge Erwachsene aus Samara und Leipzig schreiben, wie sie 

Geschichte verstehen, wertschätzen und verarbeiten. 

Deutsche und russischen Profes-
soren und Studenten, geschichtlich 
sehr engagiert und interessiert, tref-
fen sich, um ein gemeinsames Pro-
jekt in Russland durchzuführen - ei-
ne deutsch-russische Erinnerungsrei-
se durch die gemeinsame Ge-
schichte.  

Die Reise dauert vom 28.04. bis 
04.05.2008 und vier russische Städte 
nehmen an diesem Projekt teil: Sa-
mara, Saratow, Wolgograd und 
Wolschski. 

Was mich besonders freut ist, 
dass Samara die erste Station der 
Reise sein wird. Es ist eine große 
Verantwortung, weil es sehr wichtig 
ist, den richtigen Ton anzugeben. 

Die Vorbereitungen laufen daher 
schon auf Hochtouren. Organisato-
ren in Samara sind das Sprachlern-
zentrum Samara und die Internatio-
nale Hochschule für Marktwesen 
(МИР).  

Zu Beginn des Aufenthaltes der 
deutschen Professoren und Studen-
ten in Samara findet eine Konferenz 
zum Thema  „Erinnerungskultur und 
Geschichtsbewusstsein im interkul-
turellen Vergleich: Russland - 
Deutschland“ statt. An der Konfe-
renz nehmen Professoren und Do-
zenten aus Samara, Wolgograd, 
Saarbrücken und Bochum teil. Sie 
werden Vorträge halten und Diskus-
sionen führen. Die Themenpalette 

ist ziemlich interessant und ab-
wechslungsreich.      

Der Schwerpunkt dieses Projekts 
ist Vergangenheit, welche bis in die 
Gegenwart wirkt. Ich beurteile die-
sen Austausch von Erfahrungen als 
positiv und wertvoll. Geschichts- 
und Erinnerungsarbeit ist sehr pro-
duktiv, weil die geschichtlichen Er-
eignisse aus unterschiedlichen Blick-
winkeln betrachtet werden. Außer-
dem glaube ich, ist es eine gute 
Gelegenheit ist, Wissenslücken zu 
füllen und neue Eindrücke zu ge-
winnen. 

 
Alexandra MSCHELSKAJA, МИР 

Ich glaube, dass Geschichte 
eine subjektive Sache ist. Die ge-
schichtlichen Ereignisse werden 
sehr oft unterschiedlich dargestellt 
und beurteilt. Ein und dasselbe Er-
eignis wird in verschiedenen Län-
dern unterschiedlich beleuchtet. 

Manchmal fällt es uns schwer,  
uns vorzustellen, was in Wirklichkeit 
passiert ist, weil unser Land eine rei-
che Geschichte hat und es noch 
immer soviel Unbekanntes zu ent-
decken gibt. Es wird uns überlassen, 
aus den Mosaiksteinen  unser  per-

sönliches Geschichtsbild zusam-
menzusetzen. 

Besonders interessant finde ich 
die Geschichte von  Schicksalen 
einzelner Menschen - wie ein 
Mensch auf  den Verlauf der ge-
schichtlichen Ereignisse reagiert hat 
und umgekehrt.  

Wofür braucht man Geschich-
te? Es gibt keine eindeutige Ant-
wort.  Die Geschichte gibt uns den 
Schlüssel, warum es alles so ist, wie 
es ist. Geschichte ist eine uner-
schöpfliche Quelle von Erfahrung. 

Und diese Erfahrung lehrt uns, die 
schon gemachten Fehler zu ver-
meiden. Man braucht die Ge-
schichte für die Selbsterkenntnis. Sie 
vereinigt alle Völker. Meiner Mei-
nung nach besteht der Wert der 
Geschichte darin, dass wir dank ihr 
erfahren, was ein Mensch machen 
hätte können und was er tatsäch-
lich gemacht hat. Auf solche Weise 
verstehen wir, wer wir sind. 

 
Darija SCHISCHKALOWA, МИР 

Ehrlich gesagt interessiere ich 
mich nicht besonders für Geschich-
te. Warum? 

Das kann ich ganz genau erklä-
ren: natürlich kann man behaup-
ten, dass einer der bekannten Hel-
den politisch begabt war und der 
andere nicht, aber insgesamt kön-
nen wir doch nicht davon über-
zeugt sein, dass alles gerade so 
passierte, wie es uns gesagt wurde. 

Ich selbst war nicht dabei bei 
den Ereignissen des Zweiten Welt-
kriegs, es gibt aber noch Zeitzeu-
gen dieser Epoche. 

Wir könnten uns nun sogar auf 
ihre Erinnerungen verlassen, aber 
da drängt sich sofort eine Frage 
auf: Wem können wir glauben? Die 
Zeitzeugen sagen etwas, was den 
Tatsachen nicht entspricht, weil ihre 
Erinnerungen emotional gefärbt 

sind.  
Die Geschichtsschreibung ist 

doch eine Geisteswissenschaft,  die 
fast schon einer Religion ähnelt. Im 
Buddhismus wird ziemlich oft er-
wähnt, dass jede Religion nur eine 
schöne, perfekte Vision sei, die da-
zu dient, unsere Stereotypen zu be-
seitigen sowie uns rein zu machen 
und zu befreien. Die Geschichte 
wird dauernd neu fundiert oder in-
terpretiert, so wie ja auch Religio-
nen. 

Geschichtsschreibung ist wie 
schöngeistige Literatur, der Unter-
schied besteht nur darin, dass die 
Geschichtsschreibung das ewige 
Streben zur Objektivität widerspie-
gelt. 

Und Tatsachen sind oft eher un-
wichtig, nichtig, weil der Mensch 
von Natur aus nicht objektiv ist. 

Was die zukünftige Konferenz 
betrifft, meine ich, dass deren Ziel 
kaum Suche nach Wahrheit sein 
kann, sondern eher ein Streben zur 
Kontaktaufnahme zwischen den 
beteiligten Hochschulen. Das Tref-
fen wird erfolgreich, wenn die Teil-
nehmer der Konferenz die stereoty-
pen Vorstellungen über die ande-
ren Nationalitäten beseitigen.  

Ich hoffe, dass das Treffen mit 
den ausländischen Studenten unse-
ren Horizont erweitert und das Pro-
blem des Umgangs mehrerer Natio-
nalitäten miteinander von verschie-
denen Blickwinkeln betrachtet wird. 
Die Konferenz kann ein Versuch 
sein, die ehemaligen Ereignisse 
möglichst objektiv zu interpretieren. 

 
Julia OTELNOWA, МИР 
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März 2008 Erinnerungskultur 

Was kann ich über die Ge-
schichte sagen? Mann muss sie 
tüchtig erlernen, denn man kann 
sagen, wer die Geschichte kennt, 
kann in die Zukunft schauen! Auf 
der Erde lebten viele Generationen 
von Menschen, Zivilisationen wech-
selten und von Jahrhundert zu Jahr-
hundert hat die Menschheit die 
gleichen Probleme, aber die Zeit 
und der Umstand sind anders als 
früher, doch die Ursachen der Kri-
sen und Kriege sind immer fast 
gleich. Der Mensch ist jedoch ein 
Faulenzer, der keine Lust hat, diese 
langweiligen und uninteressanten 

Geschichtsfakten zu berücksichti-
gen. 

Ich habe Deutschland im vori-
gen Jahr besucht und habe dort  
an einem einmonatigen internatio-
nalen Sommerkurs teilgenommen. 
Alles war für mich interessant, weil 
dort viele Seminare gehalten wor-
den, davon einige auch über Ge-
schichte. 

In letzter Zeit habe ich bemerkt, 
dass es eine schlechte Tendenz 
gibt: manche deutsche aber auch 
russische Studenten haben nur wa-
ge Vorstellungen über die wichtig-
sten Geschichtsschwerpunkte oder  

überhaupt keine. Zum Beispiel frag-
te in der Geschichtsprüfung an 
meiner Uni der Professor den Stu-
denten: „Wann hat der Zweite 
Weltkrieg begonnen?“ Der Student 
antwortete: „Ich meine, im Jahre 
1963!“ Ich war sehr überrascht, ich 
bin rot geworden. Das hat der 
Mensch gesagt, mit dem ich weiter 
unser Land entwickeln soll. Das ist 
meine Generation.  

 Mann muss die Geschichte ken-
nen, um nicht blind zu sein!  

Sergej POCHOMOW, МИР 

Wer hört nicht gern als kleines 
Kind oder auch als Erwachsener 
Geschichten? 

Ich liebte und liebe sie immer 
noch. Abends, bevor mich meine 
Eltern zu Bett brachten, las mir mein 
Vater manchmal noch eine Ge-
schichte vor oder er sollte mir etwas 
aus seiner Kindheit erzählen, denn 
eine wahre Geschichte ist schließ-
lich viel spannender. 

Seit ich denken kann, schreibt 
mein Vater schon Tagebuch und 
manchmal, wenn wir als Familie 
alle zusammen saßen, wählten wir 
ein beliebiges Datum aus der Ver-
gangenheit und mein Vater las vor, 
was wir an diesem Tag unternom-
men hatten. 

Noch interessanter war es, etwas 
aus dem Leben der Großeltern zu 
erfahren, z.B. dass mein Opa nach 
dem zweiten Weltkrieg in englischer 
Gefangenschaft gewesen ist. 

Zu Weihnachten liest uns mein 
Opa oft alte Briefe aus früheren Zei-
ten vor. Außerdem hat er einen 
Stammbaum gemalt, auf dem un-
sere Vorfahren bis ins 18. Jahrhun-
dert zurückverfolgt werden. 

Ich glaube, wir haben durch 
technische Fortschritte und Globali-
sierung bereits viele Traditionen ab-
gelegt. Doch wenn ich nun so dar-
über nachdenke, haben wir doch 
auch ein paar erhalten. Zum Bei-
spiel erlernte ich als Kind eine typi-
sche Handarbeit unserer Region – 

das Klöppeln. Ansonsten sind unse-
re familiären Traditionen sehr durch 
unseren christlich-evangelischen 
Glauben geprägt. 

Dabei wird mir bewusst, dass es 
wichtig ist, dass man Traditionen 
nicht einfach nur praktiziert, weil sie 
immer praktiziert wurden, sondern 
dass man den Hintergrund kennen 
sollte. Nur dann können sie meiner 
Meinung nach wirklich Bestand ha-
ben und fortleben. Dazu gehörte, 
dass ich als Kind viele biblische Ge-
schichten hörte, zu denen es immer 
eine Parallele zu meinem Leben 
gibt. 

Als mein Bruder in die fünfte Klas-
se kam, bekam er als neues Unter-
richtsfach Geschichte dazu. Da 
war ich ganz neidisch – dachte ich 
doch, dass man dabei die ganze 
Zeit Geschichten erzählt bekommt. 

Später merkte ich dann, dass es 
doch ein bisschen anders ist, als ich 
es mir vorgestellt hatte. Ich war so-
gar enttäuscht. Diese Urmenschen 
interessierten mich nicht besonders. 
Nein. Irgendwie konnte ich zu ihnen 
keine Verbindung aufbauen… 

Aber wieso habe ich trotz dieser 
Enttäuschung am Ende meiner 
Schullaufbahn Geschichte als 
mündliches Prüfungsfach gewählt? 
Und hatte sogar Freude beim Ler-
nen? 

Ich denke, wichtig ist einfach 
dabei, dass man Geschichte immer 
auch als etwas Persönliches sehen 

kann. Geschichte wird erst dann 
lebendig und greifbar, wenn man 
zu verstehen beginnt, dass sie ein 
Teil von jedem von uns ist. Durch sie 
stehen wir heute hier, wo wir jetzt 
stehen. Geschichte prägt uns und 
gerade deshalb ist es so wichtig, sie 
zu verarbeiten. 

Ein aktuelles Beispiel in meinem 
Leben, wo mir theoretische Ge-
schichte lebendig vor Augen ge-
führt wird, ist die Geschichte der 
Wolgadeutschen. Ich bin dankbar, 
dass ich das in der Schule habe 
lernen dürfen, da es Vorurteile ab-
baut. Jetzt, da ich in Russland 
durch meine Arbeit in der 
„deutschen Kirche“ so viel Kontakt 
mit Russlanddeutschen habe, be-
ginne ich zu begreifen, wie gut es 
ist, das Wissen über ihre Geschichte 
zu haben und wie stark ihre Ver-
gangenheit ihr Leben beeinflusst. 

Aber das ist ja nicht die einzige 
Situation, wo man die Bedeutung 
der Geschichte im Heute und Jetzt 
erkennt und wahrnehmen sollte. 

Eine Geschichte jeden Landes 
und Volkes verrät so viel über das 
momentane Denken, Fühlen und 
Handeln der Bevölkerung. Wenn 
man die Geschichte kennt, kann 
man anfangen, sich vorsichtig an 
die Kultur heranzutasten um      
Brücken zu bauen und Verletzun-
gen der Vergangenheit aufzuarbei-
ten. 

Melanie LOHR, Leipzig 
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„Ein Leben ohne Feste ist wie 
eine Woche ohne Wochenende“  

– hat einmal Hermann Lahm ge-
sagt. Das Fest…  Was bedeutet für 
uns eigentlich „das Fest“? Die Erin-
nerung an Ereignisse der Vergan-
genheit oder ein paar Tage not-
wendiger Rast? Die Achtung vor 
dem Vorigen oder einfach etwas 
Freizeit?  Das Ozhegov-Wörterbuch 
formuliert auch zwei Bedeutungen: 
die erste – „Der Tag der Feier, den 
man zur Ehre oder Erinnerung von 
irgendeinem Ereignis begeht“, die 
zweite – „Der Tag, an dem man 
nicht arbeitet“.  

 Laut offiziellen Zahlen gibt es in 
Russland ungefähr dreißig Feierta-
ge, zehn davon sind allein die 
„Neujahrsferien“. 

 Vor 1917 feierte man in Russland 
meistens Feste mit religiösem Hinter-
grund, darunter nicht nur Weih-
nachten und Ostern, die man auch 
heute noch begeht, sondern auch 
Elternsamstag, Sretenije und viele 
andere orthodoxe Feiern; weltliche 
Feste gab es wenige, und man leg-
te darauf nicht sehr viel Wert (als 
größtes kann man das Neujahr nen-
nen). 

Mehr verbreitet im christlichen 
Russland waren sogenannte Volks-
feste wie zum Beispiel Lelnik, die als 
Echo slawischer Heidengebräuche 
geblieben waren. 

Nach der Oktoberrevolution im 
Jahr 1917 war das Leben des Lan-
des  verändert worden, am 23. Ok-

tober 1918 wurde das Dekret he-
rausgegeben, demzufolge alle 
kirchliche Anstalten geschlossen 
werden sollten und jede, sogar 
häusliche religiöse Lehre verboten 
wurde. Die Anfeindungen gegen 
der Kirche nahmen ihren Anfang, 
weswegen die Bewohnern des re-
volutionären Russlands nicht mehr 
die orthodoxe Feste feierten. 

An die Stelle der alten Feste tra-
ten neue: das brauchte das Volk. 
Heute kennt man auch diese nicht 
mehr alle: den Geburtstag der Pio-
niere feiert man nicht mehr, man-
che sind jetzt immer noch populär, 
einige begeht man heutzutage 
festlich nach einer sogenannten 
„Umorientierung“. 

E i n  B e i s p i e l  fü r  d i e s e 
„Umorientierung“ ist der Tag des 
Heimatverteidigers: ursprünglich 
wurde am 23. Februar 1918 die Ro-
te Armee gegründet und die erste 
Zeit feierte man das inoffiziell. 

Im Jahre 1923 wurde, einen Be-
fehl des Revolutionsmilitärrats der 
Republik  befolgend, dieses Datum 
als „Der Tag der Roten Armee“  in 
den sowjetischen Festkalender als 
ein vollberechtigter Feiertag ge-
setzt. In letzter Zeit wandelte sich 
dieser Tag allmählich jedoch zu ei-
nem bloßen „Männertag“. 

Heute feiert man in Russland 
endlich alle bekannten und interes-
santen Feste zusammen: orthodoxe 

Ostern mit dem „militärischen“ 23. 
Februar, heidnische Maslenica und 
Valentinstag, von dem die Russen 
erst vor kurzem erfuhren…  

Es gibt, wie gesagt, ungefähr ein 
Monat voller „staatlicher“ Feierta-
ge, an denen man nicht arbeitet, 
und dazu noch eine ganze Menge 
Feiertage, die gesetzlich nicht fixiert 
sind. Während der Sowjetunion wur-
den sehr viele „berufliche“ Feierta-
ge geboren: der Tag des Bauarbei-
ters, der Tag des Geologen, der 
Tag des Metallurgen und sogar der 
Geburtstag der Rohrleitungsar-
meen… 

Und im Laufe der Jahre, mit der 
Entwicklung der Wissenschaft und 
Technik sowie mit dem Erscheinen 
neuer Berufe bekamen die Bewoh-
ner des zeitgenössischen Russlands 
neue Anlässe, sich zu freuen, wie 
der Tag des PR-Spezialisten oder 
der Tag des Programmierers (dieses 
Fest ist eigenartig – man feiert es 
am 256. Tag des Jahres). 

Dazu gibt es in jeder Region, 
glaube ich, eine besondere Feier, 
die man nirgendwo sonst noch be-
geht: in Samara-Gebiet ist es das 
Valerij Gruschin-Festival, in Suzdal 
feiert man alljährlich den Tag der 
Gurken…              

Für mich persönlich ist ein 
„Festtag“ der Tag, an dem alle Mit-
glieder meiner Familie zusammen 
sind und irgendwas unternehmen. 

Die Touristen auf dem  Weg zum Gruschin-Festival-Platz  
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Mir ist es egal, was konkret 
wir alle machen können – 
einfach im gemütlichen Haus 
die Zeit verbringen oder 
durch die Stadt bummeln, 
Besuch empfangen oder ir-
gendwohin gehen… Das 
wichtigste ist, dass ich mit 
meinen Verwandten zusam-
men bin.  

Was die Deutschen be-
trifft, so ist bei uns hier ein Kli-
schee verbreitet: Sie seien 
steif und arbeitsam, so dass 
sie Feste für Zeitverschwen-
dung halten und deswegen 
keine Minute dafür geben 
wollen.  

Wer mit Deutschen in Be-
rührung kommt, wird über-
rascht sein: die meisten feiern 
nämlich gern. Na ja, im Ver-
gleich zu den Russen haben sie viel 
weniger „Feierzeit“ - der deutsche 
Festtagskalender beträgt ein Drittel 
vom russischen (von neun bis elf 
behördlichen Feiertagen pro Jahr). 
„Von neun bis elf“ heißt, dass die 
Anzahl der arbeitsfreien Tagen vom 
jeweiligen Bundesland abhängt. 

Im Festtagskalender Deutsch-
lands überwiegen die religiöse Fe-
ste – also Heilige Drei Könige, Kar-
freitag, Ostern, Christi Himmelfahrt, 
Pfingsten, Mariä Himmelfahrt 
(dieses Fest hat auch eine 
„Umorientierung“ überlebt), zusam-
men mit einigen weltliche Feiertage 
wie dem Tag der Arbeit und dem 
Tag der deutschen Einheit. 

Einen besonderen Platz nehmen 
die Volksfeste (als Beispiel die 
„Fünfte Jahreszeit“ (Karneval), die 
ihre Wurzeln noch in heidnischen 
Zeiten hat) ein. Im Unterschied zu 
Russen mögen die Deutschen diese 
Volksfeste sehr gern. In Russland 
gibt’s auch solche „Straßenfeiern“: 
man vergleicht manchmal die 
deutschen Karnevale mit Masleni-
ca oder der Jugendveranstaltun-
gen  „Urbania“. Doch weltweit 
kennt man diese Feste nicht. Aber 
zum Oktoberfest in Deutschland z.B. 
kommen Besucher aus der ganzen 
Welt. Einige von diesen beliebten 
deutschen Volksfesten sah ich 
s e l b s t  i n  M e c k l e n b u r g -
Vorpommern, die größten Eindrük-
ke bekam ich vom „Tanz in den  
Mai“ und von den Störtebeker-
Spielen. 

Der „Tanz in den Mai“ findet all-
jährlich am 30. April statt.  Im Jahre 
2006 fing diese Veranstaltung um 
19:00 an und ging  bis weit nach 
Mitternacht. Ich habe nicht alles 
gesehen, da ich etwas zu spät an-
kam und etwas früher weggehen 
musste, trotzdem habe ich sehr vie-
le positiven Emotionen bekommen. 
Das war wirklich toll – auf dem Platz 
herrschte sehr freundliche Atmo-
sphäre, spielte eine zündende, be-
geisternde Musik moderner deut-
scher Bands… Zu dieser Feier ver-
sammelten sich sehr viele Leute - 
die Schweriner (und nicht nur 
Schweriner) tanzten hingerissen mit-
einander … 

Die Störtebeker-Festspiele finden 
auf der Insel Rügen statt. Die Klaus 
Störtebeker gewidmete Vorstellung 
lockt alljährlich über 300.000 Zu-
schauer verschiedenen Alters und 
Geschmacks an: dieses Theater-
stück ist in Deutschland sehr be-
liebt. Alles ist sehr sorgfältig vorbe-
reitet, insgesamt bekommt man 
einen Eindruck wie von einem Hol-
lywood-Film – verkleidete Leute, 
schöne Pferde, echte Schiffe, Feuer 
und Musik… Das Inhalt basiert auf 
Legenden, gesicherte Daten sind 
Mangelware, was die Historiker är-
gert. Sasha Gluth in der Hauptrolle 
des „Robins Hood der Meere“ war 
unvergesslich. Nebenbei gesagt, 
einmal pro vier Jahren wird der ed-
le Pirat enthauptet. Die Vorstellung, 
die ich ansah, hatte genau dieses 
traurige Ende. Hier gibt’s auch eine 

Ungenauigkeit: die Guillotine, mit 
Hilfe der Klaus Störtebeker ungefähr 
im Jahr 1400-1401 geköpft wurde, 
wurde erst während der Französi-
schen Revolution 1789-1799 erfun-
den. Trotz diesen Kleinigkeiten sind 
die Festspiele sehr attraktiv und 
spannend. Ich glaube, es gibt fast 
niemanden, der unzufrieden mit 
dem Theaterstück ist. Der Eindruck 
bleibt unauslöschlich. 

 „Jedes Fest ,  sogar das 
schwächste, ist besser, als alle 
schönsten Werktage“ – diese Wör-
ter gehören Victoria Tokareva, der 
russischen Gegenwartsschriftstelle-
rin. Feste mögen alle: Kinder und 
Erwachsene, Studenten und Rent-
ner… nicht allein dafür, dass dies 
arbeitsfreie Tage sind, sondern da-
für, dass man mit seinen Verwand-
ten und Freunden seine Freude tei-
len kann und für diese Wonnen der 
Feiervorbereitungen (wer weiß 
nicht, wie angenehm es ist, Weih-
nachts- und Neujahrsgeschenke zu 
kaufen?) und letztlich für diese be-
sondere wohlige Atmosphäre am 
Tag des Festes… 

Was ist also ein Fest? Ein Fest ist 
das, was uns Glücksgefühl und Be-
geisterung schenkt. Egal, ob das 
Geburtstag, Gruschin-Festival oder 
der 8. März ist – man freut sich, und 
das ist das wichtigste. 

 
Julia EIKALIS 

Das Störtebeker-Festival auf Rügen - Hollywood auf der Seebühne 
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Eins gleich vorweg: Ich bin ei-
gentlich nicht der Richtige für die-
sen Artikel, denn in Deutschland 
wohne ich 400 km vom Epizentrum 
des alljährlichen Trubels entfernt 
und innerlich ist die Distanz zu die-
sem Massenspaß mit Sicherheit 
noch viel größer, in Kilometer lässt 
sich das gar nicht angeben. Der 
Umstand, dass ich Deutscher bin, 
reicht also nicht aus, um mich dem 
Karnevalstreiben verbunden zu füh-
len. Ebenso gut könnte ein Italiener, 
ein Marokkaner oder ein Russe aus 
Wladiwostok über die fünfte Jahres-
zeit im Rheinland schreiben. Es wä-

re jetzt allerdings falsch anzuneh-
men, alle, die nicht rechts oder links 
vom Rhein wohnen, sind automa-
tisch Karnevalsgegner. Nein, man 
hat es hier – bestimmte regionale 
Unterschiede und Besonderheiten 
natürlich nicht ignorierend – mit ei-
nem gesamtdeutschen Phänomen 
zu tun.  

Selbst in der DDR hat es Fa-
sching und so etwas wie Hochbur-
gen der Karnevalsbewegung ge-
geben, z.B. die Stadt Wasungen in 
Thüringen mit einer über 480-
jährigen Fastnachtstradition. Aber 
im Vergleich zum Westen war das 
Ausmaß doch eher bescheiden. 
Wenn man die politische Dimension 
des Karnevals, also die vom allge-
meinen, oberflächlichen Spaß nicht 
zu trennende Satire und die Par-
odien bedenkt, scheint das nicht 
verwunderlich – die DDR-Regierung 

hätte die schelmischen Seitenhiebe 
vom Volk wohl nicht mit dem nöti-
gen Humor genommen. Die mit der 
Faschingszeit verbundene Narren-
freiheit hätte das Ministerium für 
Staatssicherheit schlichtweg über-
fordert. Karneval war zwar im Prin-
zip (von einigen konkreten Fällen 
abgesehen) nicht verboten, aber 
alles andere als gern gesehen.  

Im Heimatdorf meiner Mutter 
bspw. mussten die sogenannten 
Büttenreden, die ohnehin nur lokal-
politische Reichweite hatten und 
nicht die hohen Genossen der Par-
teiführung aufs Korn nahmen, der 

Bürgermeisterin 
zur Kontrolle vor-
gelegt werden – 
mit dem Ergeb-
nis, dass es im-
mer zwei Versio-
nen gab: eine für 
die Zensur und 
eine, die dann 
tatsächlich vor 
dem Publikum 
v o r g e t r a g e n 
wurde. Real exi-
stierender Sozia-
lismus eben. 
Die berühmten 
großen Karne-
valsumzüge am 

Rhein sind durch die westlichen 
Fernsehprogramme in die ostdeut-
schen Stuben gekommen. Ich erin-
nere mich, wie meine Großeltern 
früher stundenlang die Live-
Übertragungen verfolgten. In die-
sen bestimmten Tagen im Februar 
waren Sie prak-
tisch nicht an-
sprechbar. Ich 
dagegen war 
u n g l a u b l i c h 
g e l a n g w e i l t 
und genervt. 
Man stelle sich 
vor: Als Kind 
muss man 5 
Stunden lang 
mit ansehen, 
wie von über-
trieben ge-
s c h m üc k t e n 
Wagen mit po-

litischen Anspielungen (die man 
nicht versteht) Süßigkeiten gewor-
fen werden (die man selbst nicht 
fangen kann).  

Bis heute weiß ich nicht, was 
schlimmer war, wenn meine Groß-
eltern Karneval oder Volksmusiksen-
dungen gesehen haben. Dabei ist 
die Entstehungsgeschichte dieses 
Volksfestes hoch interessant: Das 
wilde Treiben hat nämlich religiöse 
Wurzeln, die auch sprachlich noch 
zurückzuverfolgen sind - das Wort 
"Karneval" (im Rheinland) geht auf 
d a s  l a t e i n i s c h e 
„carnelevare" ("Wegnahme des 
Fleisches") und das bayerische 
„Faschang" oder „Fasching" sowie 
das oberdeutsche "Fastnacht" las-
s e n  s i c h  v o m  W o r t 
„Vastschang" („Fastentrunk") herlei-
ten. Die Wurzeln religiös aber die 
Gründe eigentlich ökonomisch, 
denn am Vorabend der vierzigtägi-
gen Fastenzeit wollte man nicht nur 
alle Reste im Haus vertilgen und 
sich noch mal richtig satt essen, 
sondern auch den Metzgern, wel-
che in den kommenden Wochen 
wirtschaftlich benachteiligt waren, 
noch einmal ein gutes Geschäft 
und somit ein finanzielles Polster 
verschaffen.  Aus dem häuslichen  
Reste-Essen wurde bald ein öffent-
lich organisiertes Ereignis, welches 
im letzten Jahrhundert vor der Re-
formation von der Kirche umge-
deutet wurde. Das Treiben der Fast-
nacht wurde von Theologen sogar 
in Verbindung mit dem Teufel ge-
bracht. Das neue Gefühl, etwas 

Karneval in Deutschland oder: 
Die fünfte Jahreszeit – wie einer, der eigentlich nur vier kennt, versucht darüber zu  berichten. 
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Verbotenes zu tun, veranlasste die 
Menschen jetzt aber nicht etwa, 
dem Fest zu entsagen, ganz im Ge-
genteil: Mit großem Eifer machte 
man sich daran, die Negativierung 
der Fastnacht mit entsprechenden 
Teufelsmasken und -kostümen so-
wie maßlosen Fress- und Trinkgela-
gen, Obszönitäten und Seitensprün-
gen zu bestätigen. War es anfangs 
noch die Kirche, so wurde später 
der Staat zur Zielscheibe des Spotts 
– die Tradition der politischen Büt-
tenreden hat sich bis heute erhal-
ten.   

Wie man auch immer zum Kar-
neval steht, die Bedeutung lässt 
sich nicht leugnen. Auch der größte 
Faschingsmuffel muss eingestehen, 
dass man es hier mit einem riesigen, 
traditionell verwurzelten Ereignis zu 
tun hat. Auf der Homepage des 
Bundes Deutscher Karneval, dem 
deutschlandweit 4800 Vereine an-
gehören, heißt es stolz: „Karneval ist 
mehr als schnelles Vergnügen. Kar-
neval ist Kulturgut unseres Volkes.“  

Jedes Jahr versammeln sich al-
lein in den drei Zentren am Rhein, 
Köln, Düsseldorf und Mainz, 30 000 
aktiv an den Umzügen Beteiligte 
und ca. 2 Mio. Besucher. Kommen 
noch einmal über 3 Mio. Zuschauer 
vor dem Fernseher dazu. Die Stati-
stik für den diesjährigen Düsseldor-
fer Rosenmontagszug beeindruckt 
mit folgenden Zahlen: 68 Wagen, 
78 Fußgruppen, 41 Musikgruppen, 
40 Tonnen Süßigkeiten und 6,5 km 
Zuglänge.  

Ich selbst bin bisher noch nie da-
bei gewesen, aber mein bester 
Freund Reinhard, den es aus berufli-
chen Gründen aus seiner Heimat-
stadt Erfurt ins Rheinland verschla-
gen hat, erfährt die fünfte Jahres-
zeit immer auf eine ganz intensive 
und außergewöhnliche Art:  

„Zweimal habe ich den rheini-
schen Karneval bereits erlebt. Das 
aber nicht privat, sondern rein 
dienstlich. Als Moderator bei Radio 
Leverkusen sollte ich als gebürtiger 
Thüringer in einer Radio-Serie vom 
Karneval berichten – Anweisung 
vom Chef. Wer kann da schon wi-
derstehen? Inzwischen gibt es 12 
Folgen von „Reinhards Karneval-
Tagebuch“. Die größte Schwierig-
keit bei der Vorbereitung der Serie: 
Ich hatte wirklich nur bruchstück-
hafte Kenntnisse vom Karneval. Als 

Außenstehender schmeißt man bei-
spielsweise gern die Begriffe durch-
einander. Wichtigste Grundregel: Es 
gibt einen Bonner, einen Mainzer, 
einen Kölner/Leverkusener und ei-
nen Düsseldorfer Karneval. Jeder 
hat eigene Regeln. Wehe, man 
sagt in Düssel-
dorf zur Begrü-
ßung „Alaaf“ 
und in Leverku-
sen „Helau“. Da 
werden die 
sonst so lustigen 
Ka r ne va l i s t en 
ganz schnell 
ernst. Nachdem 
ich mich durch 
das kleine 1 Mal 
1 also durchge-
ackert hatte, 
konnte ich die 
Folgen produzie-
ren. Ich habe 
immer einen 
bestimmten Teil vorgeschrieben - 
also auf welchen bestimmten 
Aspekt ich mich konzentrieren 
möchte (zum Beispiel Süßigkeiten 
fangen). Anschließend habe ich 
mich dann mit meinem Aufnahme-
gerät ins Getümmel gestürzt. Viele 
Dinge sind dann doch noch sehr 
spontan entstanden. Beim ersten 
Mal hatte ich mich als Gallier Obe-
lix verkleidet. Besonders schön war 
es, als mich eine Frau mit ihrem 
Sohn wiedererkannte. Sie hatte die 
vorherigen Karnevals-Folgen gehört 
und freute sich richtig, mich auch 
mal zu sehen. In diesem Jahr bin 
ich als Biene Maja unterwegs ge-
wesen. Ein Höhepunkt war die Be-
gegnung mit einem Rostocker, der 
ebenfalls keine Ahnung vom Karne-
val hatte. Beide Episoden flossen 
natürlich in mein Karneval-
Tagebuch ein. Auch wenn ich nur 
die berufliche Sicht auf das närri-
sche Treiben hatte - eines kann ich 
doch sagen: Der Karneval bleibt 
mir fremd. Ich finde es zwar schön, 
wenn die Leute so offenherzig sind, 
aber irgendwie wirkt doch alles 
leicht aufgesetzt. Ich jedenfalls 
kann mich nicht 100-prozentig be-
geistern, wenn bunt geschmückte 
Wagen an mir vorbeiziehen und 
Süßigkeiten auf mich niederpras-
seln.“ (Reinhard Hucke) 

 
Sören KREY 

Lassen wir aus Gründen der Fair-
ness zum Schluss aber noch einmal 
Janine Metelmann, im vorigen Jahr 
Goethe-Sprachassistentin in Sama-
ra und jemand mit angeborener 
emotionaler Bindung zum Fast-
nachtstrubel, zu Wort kommen: 

 
Da simma dabeu, dat is Prima! 
Für eine echte Rheinländerin wie 

mich ist Karneval schon immer eine 
super gute Erfindung gewesen, 
schließlich redet man nicht zu un-
recht von den "rheinischen Frohna-
turen". Als Schüler hatten wir in Düs-
seldorf und Umgebung eine ganze 
Woche frei. Es war und ist ein einzi-
ges Straßenfest, bei dem - für Deut-
sche sonst eher sehr ungewöhnlich 
- alle ausgelassen, schwoofend* 
und bützend* auf den Straßen und 
in den Kneipen der Düsseldorfer 
Altstadt zusammen feiern ("Wir ha-
ben in Düsseldorf die längste Theke 
der Welt", so ein lokales Schlager-
lied). Dieses Jahr bin ich beim Ro-
senmontagszug in Krefeld mit mei-
nen Kollegen mitgelaufen - unter 
dem Motto „Der Teufel hat uns den 
Alkohol gebracht" :-) Siehe Foto. 

Ich sach nur „Düsseldorf Helau" 
und bis zum nächsten Jahr, wenn 
es wieder heißt: „Hoppeditz*           
erwache!" 

 
Eure Janine 
 
*schwoofen = sich mit den Armen beim 

Nachbarn eingehakt nach rechts und links 
bewegen, immer im Takt der Musik und am 
besten mitsingend 

*(sich) bützen = sich Küsschen links und 
rechts auf die Wange geben. Ein abbsolutes 
"Muss" beim Karneval 

*Hoppeditz = rheinische Schelmenfigur 
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8. März - Frauentag 

Am 8. März feiert man den Frau-
entag. Für die meisten ist dieses 
Fest ein Anlass, sich zu erholen und 
die Zeit gut zu verbringen. Und na-
türlich warten alle Frauen auf Blu-
men, Geschenke und Komplimen-
te. 

Den ersten Schritt für die Entste-
hung dieses Festes haben Arbeite-
rinnen in den Betrieben New Yorks 
am 8. März 1857 getan. Die empör-
ten Frauen verlangten von ihrem 
Chef Lohnerhöhungen, eine merkli-
che Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen und gleiche Rechte wie 
Männer. Sie wollten damit zeigen, 
dass sie den Männern in keinem 
Bereich des Lebens nachstehen. 

 
Im Jahre 1909 erklärte die soziali-

stische Partei in den Vereinigten 
Staaten den letzten Sonntag im 
Februar zum Frauentag. Im näch-
sten Jahr machte Clara Zetkin auf 
der 2. internationalen Frauen-
Konferenz den Vorschlag, einen 
Feiertag der Frauen einzuführen. 
Seit dem Jahre 1911 feiert man die-
sen Tag in Deutschland, Österreich, 
Dänemark und der Schweiz. 

 
Wie aber begeht man diesen 

Feiertag heute in aller Welt? 
 
Russland: 
Zum ersten Mal feierte man in 

Sankt-Peterburg im Jahre 1913. Auf 
der Poltawskaja Straße versammel-
ten sich etwa 1500 Menschen. Man 
verlangte von den Behörden das 
Stimmrecht für Frauen und die Un-
terstützung junger Mütter. In der 
Sowjetunion wurde der Tag aner-

kannter Feiertag und aus dieser Zeit 
stammt die Tradition, Geschenke 
und Prämien in den Betrieben zu 
verteilen. Seit dem Jahre 1965 ist 
der 8. März ein arbeitsfreier Tag. 
Heutzutage ist der Frauentag sehr 
populär und beliebt. Alle Studenten 
und Schüler warten voller Ungeduld 
auf diesen Tag, weil man dann ein 
bisschen ausspannen kann und 
nicht studieren muss. Aber am mei-
sten freuen sich die Blumenverkäu-
fer, die auf jeden Fall die Preise er-
höhen. 

 
Deutschland: 
Ich habe herausgefunden, dass 

der 8. März ein ganz normaler Ar-
beitstag und weniger populär ist als 
der Muttertag im Mai. In Ost-
deutschland feierte man den 8. 
März, in Westdeutschland hat man 
von dieser Tradition kaum etwas 
gehört. Auch nach der Wiederver-
einigung gewann der Feiertag 
nicht so viele Anhänger wie in Russ-
land. 

 
Litauen: 
Das Fest wird nur bei der russisch-

sprachigen Bevölkerung gefeiert. 
 
Vietnam: 
In diesem Land gratuliert man 

den Frauen schon seit 2000 Jahren. 
Ursprünglich trug das Fest einen an-
deren Namen – „Tag der Erinne-
rung“. Das Fest wurde den mutigen 
Frauen gewidmet, die sich der chi-
nesischen Invasion entgegensetz-
ten und im Befreiungskrieg mit-
kämpften. Als ihre Einheit in einen 
Kessel geraten war, sprangen die 
Frauen lieber ins Wasser, als sich 
gefangennehmen zu lassen. 

 
Frankreich: 
Die Franzosen bevorzugen den 

Tag der Mütter  – la „fête de 
Mères“  – zu feiern. Es ist interessant, 
dass der 8. März keine Bedeutung 
für jungen Frauen hat. Ihnen wird 
gewöhnlich zum Valentinstag gra-
tuliert. 

 
 
 

Italien: 
Die frechen Italienerinnen feiern 

den 8.März ohne ihre Männer und 
Partner. Sie versammeln sich in be-
liebten Bars und Cafés. Der 
„zweiten Hälfte“ ist es lediglich er-
laubt, die eigene Dame bis zum 
Treffpunkt der Freundinnen zu be-
gleiten. Schon im antiken Italien 
wurde eine Art Frauentag unter 
den frei geborenen Frauen gefei-
ert. Einen Kranz auf dem Kopf  tra-
gend gingen die Römerinnen in 
den Tempel der Vesta. 

 
Zum Schluss noch einige Aphoris-

men: 
 
Attraktiven Frauen lenken ab. 
 
Ein Mann trägt auf seinen Schul-

tern einen Kopf, eine Frau ein Ge-
sicht. 

 
Streiten Sie sich nicht mit einer 

Frau, die müde ist und auch nicht 
mit einer, die viel Energie hat! 

 
Um einer Frau den Kopf zu ver-

drehen genügt es, 200 mal um sie 
herumzulaufen. 

 
Ljudmila MITROFANOWA 

Erinnerungskultur 
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Das Wort des Jahres. Wann fing 
man an diese Wörter zu wählen? 
Wer wählt diese Wörter? Und die 
letzte Frage: Wozu macht man 
das? Ich habe versucht, für Euch 
und für mich selbst mit Hilfe des In-
ternets alle diese Fragen zu beant-
worten. 

So, womit fangen wir an? 

Das Wort des Jahres 2007 ist 
„Klimakatastrophe“. Das gab die 
Gesellschaft für deutsche Sprache 
(GfdS) in Wiesbaden bekannt. 
"Klimakatastrophe zeigt die Rich-
tung, die der Klimawandel an-
nimmt", sagte der GfdS-Experte 
Gerhard Müller.  

Wer im Dezember 2007 das Wort 
Klimakatastrophe „googelte”, er-
hielt um die 395.000 Belege. Knapp 
60 Prozent (235.000) davon stamm-
ten aus dem zurückliegenden Jahr 
2 0 0 7 .  S c h l a g z e i l e n  w i e 
„Kl imakatastrophe rückt nä-
her” (Kurier, 6. 10. 2007) oder 
„Klimakatastrophe – der Mensch 
hat nur noch 13 Jahre zur Um-
kehr” (Hamburger Abendblatt, 23. 
2. 2007) beherrschten die Szene. 
Die Wortbildung mit dem plakati-
ven Zweitglied Katastrophe ist ge-
genüber dem vergleichsweise 
harmlos wirkenden Klimawandel 
(knapp fünfeinhalb Millionen Bele-
ge) zwar deutlich in der Minderzahl, 
aber sie charakterisiert 
weitaus besser die Be-
fürchtungen und Äng-
ste, die 2007 in der öf-
fentlichen Debatte im 
Gegensatz zu früheren 
Jahren immer deutli-
cher erkennbar wur-
den. Es handelt sich 
also weniger um ein 
quantitatives als um 
e i n  q u a l i t a t i v e s 
„Jahreswort”. (Duden)  

Auf Platz 2 setzte die 
Jury „Herdprämie“, 

einen Schlüsselbegriff 
der Diskussion um die 
Kinderbetreuung. 

Die Debatte um 
den Nichtraucher-
schutz brachte 

„Raucherkneipe” 
auf Platz drei. 

Der Rummel um 
den Berliner Eisbären 
Knut fand seinen Ausdruck zum Ab-
schluss der Zehnerliste: 

„Alles wird Knut“. 
Die Jury traf ihre Auswahl aus 

über 3000 Ausdrücken. Davon sind 
mehr als 200 von sprachinteressier-
ten Bürgern, Schulklassen und GfdS-
Mitgliedern eingesandt worden. 

Den Rest hatten die Mitarbeiter 
der Sprachgesellschaft in den ver-
gangenen zwölf Monaten gesam-
melt. Die meisten Vorschläge hatte 
eine Gesamtschule aus dem Oden-
wald eingesandt. 

Die Schüler reichten unter ande-
r e m  „ G e h a l t s w a h n " , 
„ E n d l o s p r a k t i k a " ,  „ E - M a i l -
Überwachung" und „Generation 
Zeitvertrag" ein. 

Und nun zur Frage ‚Wer wählt 
eigentlich diese Wörter?’ Darüber 
habe ich schon etwas gesagt - die 
Gesellschaft für deutsche Sprache 
(GfdS). „Das ist eine politisch unab-
hängige Vereinigung zur Pflege 
und Erforschung der deutschen 
Sprache. Die GfdS hat sich zum Ziel 
gesetzt, die Sprachentwicklung kri-
tisch zu beobachten und auf der 
Grundlage wissenschaftlicher For-
schung Empfehlungen für den all-
gemeinen Sprachgebrauch zu ge-

ben.“ – so gibt die Ge-
sellschaft auf ihrer In-
ternetseite über sich 
selbst Auskunft. Dieser 
sprachliche Jahres-
überblick wurde zum 
ersten Mal 1971 veröf-
fentlicht (das Wort 
„aufmüpfig“) und wird 
seit 1977 regelmäßig 
publiziert. (Wikipedia) 
Die Erforschung von 
Lexik ist nicht nur für 
Sprachwissenschaftler 
sehr interessant, son-

dern auch für die Ge-
sellschaft selbst. Was 
die Aktion „Das Wort 
des Jahres“ angeht, 
so wählt man die 
Wörter und Aus-
drücke, die die öf-
fentliche Diskussion 
des betreffenden 
Jahres besonders be-

stimmt haben, die für wichtige The-
men stehen oder sonst als charak-
teristisch erscheinen. So kann man 
sagen, dass man anhand dieser 
Wörter die politische und soziale 
Situation in Deutschland nachvoll-
ziehen kann. 

Im vergangenen Jahr wurde 
"Fanmeile" zum wichtigsten Wort 
erklärt, 2005 schaffte es die 
"Bundeskanzlerin". So kann man 
auch heutzutage sehen, dass die 
Wörter nicht nur die Geschichte der 
Sprache, sondern auch die Ge-
schichte den Menschen widerspie-
geln. Für Ausländer und Deutschler-
nende ist das doppelt wichtig, 
denn wenn man die Sprache er-
lernt, erlernt man auch die Kultur 
und, wie wir jetzt sehen, kann man 
ausgehend vom Material der Spra-
che auch die Kultur beobachten. 

Aber in deutschen Internet-
Foren sind nicht alle Menschen mit 
dieser Wahl einverstanden. Die 
meisten meinen, das Klimakatastro-
phe schon veraltet ist und „Das 
Wort des Jahres“ irgendwie mit In-
ternet verbunden sein sollte. Dabei 
schlagen sie folgende Wörter vor: 
Internet, Blogs, CDs usw. Und nur 
einige von ihnen finden diese ge-
samte Aktion „schwachsinnig“. 

Weitere Informationen kann 
man im Internet finden, es gibt wirk-
lich viele Links, die sich mit diesem 
Problem beschäftigen.  

Katja SCHAROWA 

Das Wort des Jahres 
Erinnerungskultur 
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Ende Januar, Anfang Februar 
hat eine Gruppe von Studenten 
der Staatlichen Pädagogischen 
Universität, der Internation Hoch-
schule für Marktwesen, der Akade-
mie für Eisenbahnwesen und Wirt-
s c h a f t  a n  d e m  P r o j e k t 
„Deutschland erleben oder überle-
ben“ teilgenommen. Sie hatten die 
Möglichkeit, das Studentenleben in 
Deutschland auf mit eigenen Au-
gen zu erleben. Während der Reise 
haben sie zusammen mit ihren Lei-
terinnen Alla Maximowa und Olga 
Adoewskaja unter Anderem die 
Ruhr-Universität Bochum besucht. 
Dort haben sie Professor Dr. Boett-
cher vom Institut für Germanistik 
kennen gelernt, der ihnen ein Inter-
view gegeben hat. 

Herr Boettcher hat die Professur 
für Linguistik inne, ist Spezialist für 
Sprachdidaktik und beschäftige 
sich mit der Deutschlehrerausbil-
dung. Noch ein Schwerpunkt seiner 
Arbeit ist die Hochschuldidaktik, er 
macht Fortbildung zum Thema Ge-
spräche an der Hochschule: 
Sprechstundengespräche und Prü-
fungsgespräche.  

Er hat diese Gespräche erforscht 
und Probleme, die die Hochschul-
lehrer und Studenten bei der Ge-
sprächsführung haben, analysiert. 
Eine Doktorandin von ihm hat dann 
einen Ratgeber für Lehrer und Stu-
denten geschrieben. Er  findet es 
besonders wichtig, weil Linguisten 
alles mögliche untersuchen, nur 
nicht sich selbst 

Tanja: Wir wissen, dass Sie ein 
Buch schreiben. Jedes Buch hat 
eine Idee. Welche liegt denn ihrem 
Buch zugrunde? 

Das ist eine Grammatik, die 
Grammatik der deutschen Spra-
che. Jetzt sind das 600 Seiten, aber 
sie müssen noch bearbeitet wer-
den. Eigentlich wollte ich nur 200 
Seiten schreiben. Ich habe auch 
meine Doktorarbeit über komplexe 
Sätze geschrieben. Dann habe ich 
immer wieder für Seminaren etwas 
geschrieben und letztendlich be-
schlossen, aus diesen Seiten etwas 
schönes machen. 

Ich kenne viele Grammatiken, 
auch richtig gute Grammatiken, 
z.B. die Duden-Grammatik, aber ich 
kann mir nicht vorstellen wer sie 
wirklich lesen möchte. Das ist ein 
Nachschlagewerk. Und ich wollte 
ein Grammatik-Lehrwerk für Deut-
schehrer-Studenten und für Studen-
ten im Masterstudiengang schrei-
ben, die beim Lesen Spaß macht. 
Mich interessiert Grammatik, die ein 
bisschen neugieriger macht. 

Dascha: Welche anderen gram-
matischen Themen finden Sie noch 
interessant? 

Also, ich finde Wortbildung noch 
sehr schön. Da haben z.B. die slawi-
schen Sprachen vieles mit Suffixbil-
dung. Man kann die Wörter nicht 
nur verkleinern (Mann-Männchen-
Männlein) sondern auch vergrö-
ßern. Im Deutschen kann man das 
nicht. 

Katja: Und welches grammati-
sche Thema ist für die Deutschen 
schwierig? 

Zusammengesetzte Sätze, kom-
plexer Satzbau. Ich denke, das liegt 
daran, dass in den deutschen 

Schulen zu diesem Thema ganz we-
nig gemacht wird.  Nach der sieb-
ten Klasse verschwindet Grammatik 
aus dem Stundenplan der Schulen. 
Man kann aber Grammatik in die 
anderen Fächer integrieren: in den 
Literaturunterricht z.B., aber das 
machen die wenigsten Lehrer. Man 
macht ein bisschen zu den Rela-
tivsätzen, Kausalsätzen und Tempo-
ralsätzen, mehr nicht. 

Tanja: Wir wissen, dass Sie eine 
Partneruniversität in Italien haben, 
und in welchen Ländern haben Sie 
noch unterrichtet, gearbeitet oder 
geforscht? 

Ja, in Italien mache ich an 3 Uni-
versitäten Projekte, dorthin gehe 
ich einmal im Jahr. Sonst war ich 
über ERASMUS in Prag und noch in 
Madeira, gehört zu Portugal. Prag 
kenne ich noch als Cellist, ich spiele 
Cello. 

Und in Prag hatte ich dann mit 
meinem Streichquartett ein paar 
Mal Proben mit einem lokal sehr 
bekannten Violinisten. 

Dascha: Welche Sprachen kön-
nen Sie noch sprechen? 

„Deutschland erleben oder überleben“ 
Das Projekt läuft weiter 

Projekte 
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Von den Fremdsprachen kann 
ich klar am besten Englisch, dann 
Französisch, Italienisch. Ich finde die 
italienische Sprache, besonders 
deren Aussprache sehr schön. 

In der Schule habe ich Altgrie-
chisch und Latein gelernt, und da-
nach noch Neugriechisch. Die russi-
sche Sprache kenne ich nur als 
Klang, ich finde sie eine schöne 
Musik, aber ich kenne kein einziges 
Wort. Ich war noch nicht in Russ-
land. Ich werde vielleicht noch 2 
Jahre viel arbeiten, und dann kom-
me ich sicher auch mal nach Russ-
land. 

Tanja: Lehrer haben gewöhnlich 
nicht so viel Freizeit. Wenn Sie Frei-
zeit haben, was machen Sie dann, 
welche Hobbys haben Sie? 

Ich reise sehr gerne, ich mag 
Wärme und Sonne. Ich mache 
auch Musik, das ist was tolles, spiele 
Cello und singe. Als ich 60 wurde, 
begann ich Gesang zu studieren. 
Ich lese auch gerne Literatur, 
manchmal Krimis, wenn sie gut sind. 

Tanja: Janine, Ihre Hilfskraft, hat 
uns erzählt, dass die Studenten den 
Lernprozess beeinflussen können. 
Wie finden Sie das? 

Also, sagen wir mal, ASTA ist die 
„zentrale Regierung der Studieren-
den“, und es gibt auch in den ein-
zelnen Instituten oder Fächern 
Fachschaften. Und diese vielen 
Fachschaften haben einen zentra-
len Fachschaftsrat. Die sind wichtig, 
weil sie in die Studiengänge hinein-
gucken. Sie sammeln dann, sagen 
wir mal, Kritik und formulieren dann 
diese Kritik. Wenn eine Stelle ausge-
schrieben ist, müssen die Bewerber 
zu einer Kommission. Und in allen 

Kommissionen sind Studenten drin. 
Und wenn die Studenten bei der 
Vorstellung und Besprechung der 
Kandidaten sagen, dass sie eine 
Person als Lehrende nicht haben 

wollen, weil sie 
z.B. nicht viel 
Respekt vor den 
S t u d i e r e n d e n 
hat, dann wür-
de das Rektorat 
immer zurück-
fahren. 
Katja: Welche 
Chancen haben 
Germanistikstu-
dierende auf 
dem Arbeits-
markt? 
Welche Situati-
on auf dem Ar-
b e i t s m a r k t 
herrscht, kenne 

ich nur aus dem Fernsehen. Was mit 
IT verbunden ist, ist im Moment in 
Deutschland wie auch in der gan-
zen Welt, gefragt. Wirtschaft ist im-
mer  „in“, und dann... braucht man 
Kommunikationstrainer. Hier hat 
man einen guten Weg zum Berater. 
Mein Kollege, der hier bei uns 5 
Jahre eine Professur inne hatte, ist 
jetzt Berater. 

Dascha: Helfen die Lehrer den 
Studenten? Wo kriegt man hier Hil-
fe? 

Ja, natürlich. Erst mal wissen die 
Studierenden, welcher Lehrer für 
welche bestimmte Frage zuständig 
ist. Wir haben Fachberater, an die 
können sich die Studierenden wen-

den. Dann haben alle Dozenten 
noch Sprechstunden. Ich habe so 
eine feste Stunde in der Woche. 
Dann können sie kommen. Dann 
habe ich noch 6 Stunden in der 
Woche, wo ich individuelle Bera-
tung mache. Jetzt wegen der neu-
en Studienordnung ist die Bera-
tungsarbeit der Lehrenden um 70 % 
mehr geworden, weil die Studen-
ten mehr Fragen haben. Sie müssen 
gucken, dass sie das Modul kom-
plett kriegen, sie haben 3 Fächer. 
Organisatorisch müssen sie genau-
er als früher sein. Sie sind aber deut-
lich schneller im Studium. 

Dascha: Vielen Dank für das In-
terview. 

Eines der wissenschaftlichen In-
teressen von Herrn Boettcher liegt 
im Untersuchungsbereich der 
Sprechstundenkommunikation.  Er 
hat uns erzählt, dass der häufigste 
Gedanke der Studierenden, wenn 
sie nach dem Gespräche mit den 
Professoren den Raum verlassen, 
wäre, „Oh, ich habe eigentlich 
nicht alles gefragt“, weil sie eine 
Frage gestellt hatten und danach 
Angst bekamen, weiter zu fragen. 
Wir haben den Raum auch mit sol-
chem Gefühl verlassen, aber nicht, 
weil wir Angst hatten, sondern weil 
wir mit diesem Menschen noch 
stundenlang hätten sprechen kön-
nen, so faszinierend ist er. 

Daria ZANIMONEZ, SGPU 
Tatjana ANDREJEWA, 

Akademie für Wirtschaft 
Tatjana POLJAEWA, 

Akademie für Eisenbahnwesen 

Projekte 



14 

 

samara.de 

Zurzeit wird in russischen Medien 
darüber diskutiert, welche neue 
nationale Idee das Land brauche. 
Die Wochenzeitung „Argumenty i 
Fakty“ hat sogar eine ständige Ru-
brik angelegt, die diesem Thema 
gewidmet ist. In einer Unzahl von 
Publikationen äußern Historiker, 
Schriftsteller, Journalisten und Politi-
ker ihre äußerst verschiedenen Mei-
nungen.  

Diese Problematik hat mich im-
mer interessiert, und ich möchte 
jetzt versuchen, meine eigene Posi-
tion zu erläutern. Vielleicht lohnt es 
sich, diese Frage in der geschichtli-
chen Perspektive zu betrachten 
und eine Parallele in der Vergan-
genheit eines anderen Landes zu 
finden. Für mich als Germanistikstu-
denten stellte sich erst gar nicht die 
Frage, welche Vergleichsmöglich-
keit zu bevorzugen sei. 

Die erste nationale Idee 
„Moskau, das dritte Rom“ war eine 
Grundlage der messianischen Vor-
stellungen über die Rolle und Be-
deutung Russlands, die sich in der 
Periode der Zentralisierung des russi-
schen Staates herauskristallisiert 
hatten. Das Erste Rom ist die Stadt 
Rom als Zentrum des Römischen 
Reichs und der europäischen Zivili-
sation. Sein Untergang wurde als 
eine religiöse und politische Krise 
des Westens eingeschätzt.  

Als Zweites bzw. Neues Rom wird 
Konstantinopel betrachtet, das im 
15. Jahrhundert vom osmanischen 
Reich erobert worden ist. Die Mos-
kauer Zaren wurden zu den Nach-
folgern der römischen und byzanti-
nischen Kaiser ausgerufen. Nach 
dem Mönch Filofei, dem Autor die-
ser Theorie, ist Moskau als Drittes 
Rom auch das letzte Rom: „... ein 
Viertes wird es nicht geben.“ Die 
Verstärkung der Macht des Zaren, 
der als Gesalbter Gottes prokla-
miert wurde, war das politische Ziel 
dieser Idee. Das bedeutete, dass 
der Moskauer Zar nun zum absolu-
ten Herrscher im Land erklärt wurde 
und alle Fürsten sich ihm unterstel-
len mussten. In folge dessen nahm 
das russische Volk auch den 
„richtigen Glauben“ – den christli-
chen – an. Als das Problem der Zen-
tralisierung  und der außenpoliti-
schen Bedrohung gelöst worden 
war, wurde die Idee des Dritten 
Roms zu einer eher abstrakten Fra-
ge. 

Die Idee, ein einiges Land zu 
bauen, war in Deutschland erst 
nach der endgültigen Niederlage 
des Heiligen Römischen Reiches im 
Kampf gegen Napoleon sehr aktu-
ell. Sie entstand in der Widerstands-
bewegung und wurde von den 
deutschen Philosophen, vor allem 
von Johann Gottlieb Fichte, weiter-
entwickelt. Das Gefühl der nationa-
len Gemeinschaft wurde insbeson-
dere durch Feste wie die Völker-
schlachtfeiern nach dem Sieg über 
Napoleon belebt. „Sie schafften 
das authentische Gefühl des Ge-
meinschaftserlebnisses und bestä-
tigten die Zugehörigkeit des Einzel-
nen zu einem größeren Ganzen“, - 
schrieb Fichte. 

Mit diesem neuen Nationalge-
fühl geht ein Wandel des Nationbe-
griffs einher. Nation wurde jetzt 
nicht mehr nur als Zugehörigkeit zu 
einer Gemeinschaft verstanden, 
sondern wurde als politischer Begriff 
benutzt. Auf keinen Fall aber impli-
zierte der Begriff, dass die deutsche 
Nation irgendeine besondere Missi-
on hätte.  

Erst hundert Jahre später prokla-
mierte die Nationalsozialistische 

Arbeiterpartei in ihrem 25-Punkte-
Programm den Begriff der Volksge-
meinschaft, der sich alles unterzu-
ordnen habe. Diese Idee wurde 
nach innen fremdenfeindlich und 
ausgrenzend – vor allem gegen 
Juden –, nach außen expansioni-
stisch und rassistisch als „Kampf der 

Arier um Lebensraum“ ausformu-
liert. Schließlich führte sie zu einer 
der schrecklichsten Katastrophen 
der Menschheitsgeschichte.  

Im 20. Jahrhundert wurde das 
Bauen des Kommunismus eine 
neue nationale Idee in Russland.  

Unser Land exportierte sie welt-
weit, sehr oft auch gewalttätig. Es 
gibt jetzt verschiedene Ansichten in 
Russland, welche Folgen wohl die 
70 Jahre der Existenz der Sowjetuni-
on für unsere Geschichte und für 
die ganze Welt haben. Die Frage ist 
umstritten. Was meine Meinung an-
geht,  bin ich mit dem deutschen 
Schriftsteller und Journalist Hans 
Kasper einverstanden, der ge-
schrieben hat: „Der Sinn einer Idee 
ist ihre Verwirklichung, und taugt 
die Verwirklichung nichts, war die 
Idee für die Katz“. Nach dem Zerfall 
der UdSSR sind praktisch alle kom-
munistischen Regime zugrunde ge-
gangen.  

Die nationale Idee wurde in der 
Geschichte verschieden genutzt. 
Sie kann ein Mittel sein, ein Land zu 
vereinigen oder ein aggressives Re-
gime zu schaffen. Sie ist eine Waffe, 
die sehr vorsichtig und nur im Not-
fall gebraucht werden darf. Meiner 
Meinung nach ist jetzt für Rußland, 
wie für alle Länder der Welt, das 
Streben nach einer effektiven Wirt-
schaft, einer Zivilgesellschaft, und  
dem Ausbau des Sozialstaats von 
größter Bedeutung. Ist es dafür 
überhaupt notwendig, extra eine 
nationale Idee auszudenken? 

  Michail SCHEGALIN 

Braucht Russland eine nationale Idee? Diskussion 
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Da die  Massenmedien in  
der  ganzen Welt  schon lange 
auf Schr i t t  und Tr i t t  über “die  
Übernahme der  P rä s ident-
s c h a f t  i n  R u s s -
land“ (manchmal  auch Wah-
l e n  g e n a n n t … )  s c h r e i e n ,  
schien es der  Redakt ion der  
samara .de  auch wicht ig, d ie  
Mode mitzumachen. 

L a u t  e i n e m  b e k a n n t e n 
Ausspruch fängt  jede bel ie-
b ige Geschichte mi t  
e iner  T ragödie an 
und setzt  s ich a ls  e i -
ne Farce fort .  Im 21 .  
Jahrhundert  könnte 
das ja schon umfor -
mul iert  werden: zu-
nä c h s t  T r a g öd i e ,  
dann Farce,  danach 
Fax und schl ieß l ich 
Kurznachr icht .  

Am 2.Mä rz  2008 
schickte uns  das  Sy-
s t e m P ut in  e be n 
s o l ch  e i n e  k u r z e 
N a c h r i c h t :  
„ D . A . M e d w j e d e w 
z u m  P r ä s i d e n t e n 
Russ lands  gewähl t .“  
Und nur  der  Faul ste 
hat  das  noch n icht 
a ls  e ine re ine Ver -
s p o t t u n g  b e z e i ch -
net . 

Passen S ie b i t te 
auf :  mi t  d iesem Art i -
kel  w i l l  se ine Autor in  
n iemandem ihre Po-
s i t i o n  a u f d rän g e n 
oder bele id igen (die 
Meinungsf re ihe i t  in  
so  e inem dem okr a t i schen 
Land wi rd  doch le ider  immer  
wei ter  e ingeschränkt  …).  Sei t  
v ie len Jahren i s t  s ie  von der  
Pol i t ik  in  der  RF  beeindruckt ;  
bei  den letzten Wahlen sogar  
v ie l  mehr a ls  f rüher .  Unserem 
Volk  i s t  e ine superwicht ige,  
v e r a n t w o r t u n g s v o l l e  R o l l e  
z uget ra ut  w o rden  –  z um 
Wahl lokal  kommen ( in  v ie len  
Fä l len aber aus Zwang) und 
die Spal te des St immzettel -
kastens n icht  verfehlen.  Aus  
der  S icht  der  Verwaltung se-

hen wi r  a l le wahrschein l ich 
wie k le ine unvernünft ige K in-
der  aus , d ie keine se lbständi-
ge Entscheidung t reffen kön-
nen (oder  dü r fen . .?) ,  des-
halb er le ichtert  s ie  uns das  
Leben ,  so  da ss  n iemand 
schon vor  der  Abst immung 
an ihrem Ausgang zwei fe l te. 

V ie le unserer  Landsleute 
haben gedacht , und glau-
ben bis  jetzt ,  es  se i  n icht  ih r  

P rob lem, dass  S t immzet te l  
missbraucht  worden (sehen 
S ie  s ich  das Photo an) oder  
s ind erst  überhaupt  n icht 
zum Wahl lokal  gekommen. 
Das i s t  aber e ine re in infant i -
le Pos i t ion , auch unter  der  
Bedingung „al le  Abst immun-
gen s ind von vornherein e ine 
I r reführung“.  

Die Wahl  i s t  ja  immer e ine 
schwere Last ,  aber  g le ichzei -
t ig auch der Vorte i l  der  E r -
wachsenen:  dadurch unter-
scheidet  man s ich doch von 

K indern ,  fü r  d ie  es  mei stens  
schreck l ich  i s t ,  überhaupt  
Entscheidung t ref fen zu müs-
sen.  Wi r  a l le sol l ten doch 
schon lange daran gewöhnt  
se in : In  unserer  modernen 
G e s e l l s c h a f t  h e r r sc h t  d e r 
Zwang zur  Wahl .  Heutzutage 
i s t  fast  a l les  wählbar :  d ie  
Speisen im Menü ,  d ie Reise-
route, das  Geschlecht… Fü r  
v ie le wi rd es e in Problem, 

dieses Problem der  
Wahl .  
Seren K je rkegor be-
hauptete, in  jeder  
Wahl  st immen wi r  
der  e inen oder an-
deren Var iante des  
ICHs zu.  Also,  wel -
ches „ Ich“ aus den 
4 vorgeschlagenen 
h a b e n  S I E  g e -
wähl t . . .?   
E in  der  heute popu-
lä r s ten Witzen zum 
guten Schluss :   
 
Moskauer Kreml , das  
J a h r  2 0 3 0 ,  
W.W.Put in  und D.A.  
Medwjedew s i t zen 
a m  T i s c h .  P u t i n  
f ragt : „Dima, kannst  
du dich noch daran 
er innern ,  wer bei  
uns  jetzt  der  Prä s i -
dent  i s t?“ –  „Ja,  
schon“ ,  antwortet  
Medwjedew, -  „ jetzt  
s ind S ie ,  Wladimi r  
W l a d i m i r o w i t s c h , 
dran“ . „Das i s t  ja  

aber schön“,  f reut  s ich Put in ,  
-  „das heiß t ,  du b ist  dran, e in  
B ier  zu holen“ . Der  Vorhang 
fä l l t .   

Mila SIROTINA 
 

Anmerkung der Redaktion: 
Ihr interessiert euch für Politik, 

Geschichte, Gesellschaftskritik, 
habt ein spitze Zunge und eine flot-
te Schreibe? Dann schreibt für uns 
und trainiert eure Ausdruckskraft 
und eure Formulierungsfähigkeiten. 
Die samara.de - Redaktion freut sich 
auf euch!   

Wer die Wahl hat… Wer hat sie denn? 
Diskussion 
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„Das Problem ist nicht Arbeitslo-
sigkeit, sondern Geldlosigkeit: die 
Koppelung von Arbeit und Einkom-
men“.   

Der Soziologe Ulrich Beck im Arti-
kel „Arbeitslosigkeit ist ein Sieg“, 
Tagesspiegel-online, 30.11.2006  

 

Kant-Insel 
Zur Zeit von Becks Interview hat-

te ich gerade mein Schulpraktikum 
im Gymnasium №4 (bis dato Schule 
№44) unter der wachsamen Kon-
trolle von Nelli Alexandrowna absol-
viert. Damals ahnte ich noch nichts 
von einer Wende in meinem Leben. 

Doch schon Ende August konnte 
ich lange nicht einschlafen im Fir-
menzug „Jantar“ ,  Moskau-
Kaliningrad. Als ich endlich meine 
Einschlafaktion begonnen hatte, 
waren brave weißrussische Grenz-
polizisten eingestiegen und haben 
versucht – ohne langes Nachden-
ken – alle Fahrgäste möglichst 
schnell munter zu machen.  Routine 
für die Pogranitschnyja Woiski, eine 
neue Erweckungserfahrung für 
mich. Wie brav und nett das be-
nachbarte Slavenvolk ist, habe ich 
schon bald kapiert. Verglichen mit 
Litauern und Kaliningrader Grenz-
polizisten… Ich bin in die russische 
Exklave Kaliningrad gefahren, ins 
ehemalige Königsberg, ostpreußi-
scher Herkunft und europäischer 
Tradition… Diese Stadt beherbergte 
einst Immanuel Kant, bis heute er-
freut sich seine Insel einer wahnsin-
nigen Beliebtheit. Denn gerade im 

Schatten der hiesigen Kastanien 
hatte er damals alle Traktate ver-
fasst. Der alte Immanuel hat Königs-
berg nie verlassen, es ließ sich da-
mals hier ruhig arbeiten… 

 
„Europa verstehen“ 
So heißt das Motto des ersten 

postgradualen Studiengangs in 
Fach Europäistik in Russland. Die 
Unterrichtssprache ist deutsch (!) im 
Gegenteil zu ähnlichen englisch-
sprachigen Kursen in Moskau und 
Sankt Petersburg. Der sinnbeladene 
Aufenthalt dauert ein Jahr – ein-
schließlich des Praktikums und der 
Anfertigung der Diplomarbeit – und 
besteht aus 6 Modulen sowie einer 
Fremdsprache und 7 Klausuren… 
Kapazitäten wie Prof. Klaus Dorner, 
Berater des IMF in Washington in 
den 80er Jahren, und Dirk Booß, 
Eurokrat der Europäischen Kommis-
sion, sollen die Studierenden mit 
der Europäischen Wirtschaft, Politik, 
Recht, Sozialpolitik, Kulturpolitik und 
internationalen Beziehungen ver-
traut machen.  Den Studiengang 
hat Prof. Winfried Böttcher (RWTH 
Aachen) der russischen Stadt inmit-
ten Europas im Jahre 2005 ge-
schenkt. Zur 750-Jahrfeier. Denn 
Kultur und Bildung werden auch im 
Nord-Westen Russlands vernachläs-
sigt… 

 
Ludmila-Stadt 
2002 wurde die Region Kalinin-

grad zur ersten russischen Sonder-
wirtschaftszone (v)erklärt, um der 
EU vor der bevorstehenden Oster-
weiterung ganz klar zu machen, 
dass Moskau am Vorposten in Euro-
pa weiterhin interessiert ist. Kühl-

schränke, BMWs und andere tech-
nische Wunder haben eine wirksa-
me Werbung für die westlichste Re-

gion geleistet. Deutsches Interesse 
konkurriert mit polnischen, balti-
schen und nicht zuletzt russischen 
Interventionen. Kant-Nachfolger, 
also Deutsche, haben vor kurzem 
ein Generalkonsulat in der Exklave-
Hauptstadt eröffnet. Bemerkbar 
machen sich auch Jugendaus-
tausch, Tourismus und die geogra-
phische Nähe: Kaliningrad-Berlin 
624 km, während es bei Kalinin-
grad-Moskau gute 1250km sind… 

 Im Sommer 2005 hat WWP der 
Vaterstadt seiner Frau Ludmila ein 
zweites Geschenk allein durch poli-
tischen Willen gemacht und Kalinin-
grad zumindest für wenige Wochen 
zur inoffiziellen Hauptstadt Europas 
ernannt, zusammen mit Bundes-
kanzler Gerhard Schröder, der kurz 
danach von Angie gestürzt worden 
ist… 

Nicht nur Politiker von der Achse 
Berlin-Moskau haben sich für die 
Wiedergeburt und Wiederentdek-
kung engagiert. Professor Winfried 
Bö t t c h e r  v o n  d e r  R h e i n -
Westfälischen Technischen Hoch-
schule Aachen hat u.a. mit Hilfe 
der Robert-Bosch-Stiftung und  der 
Kaliningrader Staatlichen Techni-
schen Universität den Grundstein 
zum Europainstitut Klaus-Mehnert 
(EIKM) gelegt. Alles andere haben 
die Koordinatoren, Studenten sowie 

Gazprom-Mann 
Berufsstudent Pawel Kurjatnikow berichtet aus der Region 39 

Diskussion 
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Martin Schulz (Sozialdemokratische 
Partei im Europäischen Parlament, 
Brüssel) vor Ort und europaweit be-
wegt.  

 
Kontingent 
18 vorwiegend junge Studenten 

(22 bis 40 Jahre) sind meine neuen 
Kommilitonen. Studenten aus Russ-
land, Belarus (wie die Weißrussen 
sich selbst nennen), der BRD, Ka-
sachstan, Österreich, Polen, Indo-
nesien und sogar Kaliningrad neh-
men Teil. Ich habe mit Absicht Kali-
ningrader den Russen nicht gleich-
gesetzt, denn die Einheimischen 
stellen eine seltsame Mischung von 
wunderbarer Gastfreundlichkeit, 
wahnsinniger Vaterstadtliebe und 
europäischer Transparenz dar. Sie 
sind weder Russen, noch Europäer. 
Eben Kaliningrader… 

 
„Generation Praktikum“ 
So wird ursprünglich die Moskau-

er Erfahrung bezeichnet, wenn 
man Absolventen in einer Firma 
entgeltlos einstellt, die ganze Prakti-
kumszeit ausbeutet und am Ende 
den armen Schlucker weg-
schmeißt. Man hätte quasi zu viele 
theoretische Vorstellungen, die 
praktisch unanwendbar wären… 

Mein Studiengang beinhaltet ein 
mindestens sechswöchentliches 
Praktikum, egal wo, in der EU oder 
in den GUS-Staaten. Hauptsache, 
die Praktikumsperson verbessert 
evtl. das Sprachvermögen, verwen-
det in der Realität die erworbenen 
Grundkenntnisse und bekommt im 
Idealfall einen festen Arbeitsplatz. 

Friedrich-Ebert-
Stiftung, Kon-
rad-Adenauer-
Stiftung oder 
die Kaliningra-
der Stadtduma 
könnten es 
se in ,  a ber 
auch RAN (die 
Russische Aka-
demie der Wis-
senschaften), 
eine Tourismus-
firma in Düssel-
dorf oder auch 
das Statistische 
Bundesamt in 
Bonn.  Was 
mich angeht, so habe ich mich für 
die Deutsche Gesellschaft für Aus-
wärtige Politik (DGAP) mit Sitz in Ber-
lin entschieden. Mehrere Gründe 
hatte ich dafür: 

 
1) Dr. Thomas Keith, unser frühe-

rer Bosch-Lektor, hat diese 
Organisation als „Denkfabrik“ 
hoch geschätzt. 

2) Dort kann ich genug Material 
für meine Diplomarbeit „Die 
Europäische Strategie von 
Gazprom“ sammeln. 

3) Es gibt eine Direktverbindung 
K a l i n i n g r a d - B e r l i n 
(Sonderangebot für faule 
Praktikanten). 

4) Ich hab noch einen Koffer in 
Berlin (laut Marlene Dietrich).  

5) Im GUS-Referat habe ich ei-
nen erlebenswerten Leiter – 
Alexander Rahr (siehe Foto), 
der momentan als einer der 
besten Russlandexperten in 
Deutschland gilt… 

Mal sehen, was rauskommt… 
  
 
 
 

Die Wahlen oder die 2.März-
Komödie 

Hier tief im Westen Russlands ist 
alles anders, sogar die Zeit: nur die-
se Region genießt die Zeitzone Mos-
kau-1 Stunde.  Das ganze Land hat 
schon gewählt und nur hier darf 
man noch eine Stunde damit 
verbringen. Nicht so weit von der 
Baltischen Staatlichen Akademie 
(BGA, dort wo Ewgenij Grischkowez 
Geschichte unterrichtet) befindet 
sich mein Wahllokal und in meiner 
Kabine hat ein Formular gelegen, 
wo der neue Präsident angekreuzt 
worden war. Wer hatte das verges-
sen?… 

Pawel KURJATNIKOW mit freund-
licher Unterstützung von Martin 
FIEDLER (Bayern), die beide im Mo-
ment die Klausuren genießen 

Diskussion 
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Viele Menschen fragen sich 
oder denken darüber nach, ob 
man ein glückliches Familienleben 
und Karriere überhaupt miteinan-
der in Einklang bringen kann. Um 
erfolgreich die Karriere-Leiter nach 
oben zu steigen, muss man sich der 
Arbeit völlig widmen. Jeder weiß 
das, anders kann man seine Ziele 
nicht erreichen. 

Wenn es um die Arbeit im Aus-
land  geht, dann wird diese Frage 
komplizierter. Aber es hat sich her-
ausgestellt, dass nichts in unserer 
Welt unmöglich ist. 

Vor kurzem habe ich einen 
Mann kennengelernt, der bei uns in 
Samara seit Dezember 2006 arbei-
tet. Jürgen Lange ist 45 Jahre alt 
und aus München. Er arbeitet bei 
IKEA als Bau-Ingenieur. 

Ich habe an ihn einige Fragen 
gestellt: 

 
Irina: Du wohnst in Samara 

schon eine ganze Weile. Wie fin-
dest du unsere Stadt? 

Jürgen: Gut, gut. Aber ich habe 
die Wolga nur zwei Mal gesehen. 
Ich habe wenig Freizeit. Ich arbeite 
sechs oder sieben Tage die Woche. 

Sogar am Sonnabend? (fragte 
ich erstaunt, weil Menschen in 
Deutschland am Wochenende 
nicht arbeiten. Für sie sind Samstag 
und Sonntag sehr wichtig, man 
kann sagen heilig.) 

Ja. Das ist meine Arbeit. 
Warum hast du nach deinem 

Studium beschlossen nicht in 
Deutschland, sondern im Ausland 
zu arbeiten? Welche Gründe gab 
es? 

Ich wollte andere Länder, ande-
re Kulturen sehen... 

Versteht sich. Aber vielleicht des 
Gelds wegen?  

Geld? – Im Ausland verdiene ich 
nur ein bisschen mehr Geld , als 
wenn ich in Deutschland arbeiten 
würde. (lächelt) Nein, es ist viel in-
teressanter, ständig an anderen 
Orten zu arbeiten. 

Sehr spannend, natürlich. Wel-
che Länder hast du besucht? 

O… zu viele! Schweden, Finn-
land, die Schweiz, Österreich… 

Ich meine, in welchen du gear-
beitet hast? 

Ah so. Spanien, Frankreich, Ve-
nezuela, Canouan, Nordamerika, 
Südamerika, Karibik, Afghanistan 
und Russland. 

Welches Land hat dir besonders 
gut gefallen? 

Eine schwierige Frage… Alle. 
Besonders aber Canouan. Diese 
Insel ist sehr schön. Wir bauten ein 
Hotel  und drei Viertel der Insel sind 
von Hotels besetzt. Dorthin habe 
ich meine Familie für kurze Zeit mit-
genommen. Meine Kinder konnten 
Englisch überhaupt nicht. Dort lern-
ten sie die Sprache sehr gut. 

Als ich Urlaub hatte, fuhren wir  
für 3 Tage mit dem Schiff auf die 
Insel St. Vincent & Grenadines. Sie 
war  nicht sehr fern von der Insel, 
wo ich arbeitete. Wir erholten uns 
prächtig. Man nennt diese Insel 
auch Insel der Schildkröten. Eben 
dort wurde der Film „Piraten der 
Karibik“ gedreht. 

 
Toll. Von welchem Land hast du 

schlechte Erinnerungen? 
In Afghanistan zu arbeiten war  

für mich sehr kompliziert. 
Warum? 
Die Umstände waren schwierig: 

Krieg, Krankheiten, Armut. Ich ar-
beitete eineinhalb Jahre dort. Wir 
bauten die deutsche Botschaft in 
Kabul. 

Gefällt dir überhaupt deine Ar-
beit? 

Ja. Diese Arbeit ist für mich sehr 
spannend. Du siehst das Leben an-
derer Menschen, lernst andere Kul-
turen kennen. Menschen aus der 
ganzen Welt, vom Teamgeist be-
sessen, arbeiten zusammen. Das ist 

super! Wenn das Projekt endet, 
bleiben wir oft weiter in Kontakt. 

Ich möchte dich noch etwas 
fragen. Als ich in Deutschland war, 
fragte man mich oft danach, ob 
russische Menschen, nicht nur Män-
ner, sondern auch Frauen wirklich 
morgens Wodka trinken würden, 
um fit zu werden. Also, welche Vor-
urteile hattest du über die Russen 
vor deinem Aufenthalt nach Russ-
land? 

Eigentlich keine. Wenn ich Vorur-
teile hätte,  hätte ich Problem mit 
der Arbeit. Ich komme in ein Land 
und lerne Menschen kennen. Ein-
fach. 

Aber du bist nicht mit deiner Fa-
milie zusammen.  Wie oft triffst du 
dich mit der Familie? 

Nach 3 Monaten habe ich im-
mer 2 Wochen Urlaub und ich fahre 
nach Deutschland. Natürlich ver-
misse ich meine Kinder und meine 
Frau. Ich habe 2 Töchter. Im Allge-
meinen ist aber alles in Ordnung. 

Welche Sprachen kannst du au-
ßer Deutsch und Englisch? 

Französisch, Spanisch, Italienisch, 
ein bisschen Kreolisch, Türkisch. 

Hui! Wunderbar! Und wohin willst 
du nach deinem Aufenthalt in Russ-
land fahren? 

Ich weiß nicht genau. Vor kur-
zem habe ich den  Vorschlag be-
kommen, nach Dubai zu fahren. 
Dieses Projekt ist aber nicht  lang, 
etwa 6 Monate. Ich denke noch 
darüber nach. 

Vielen Dank dir, dass du die Zeit 
für mich gefunden hast. Ich wün-
sche dir viel Erfolg bei deiner Ar-
beit!  

 
Interview: Irina MARKINA 

Interview 

Arbeiten in der Fremde als Lebenselixier 
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Deutsche Genauigkeit, französi-
scher Charme, spanische Coolness 
– handelt es sich hierbei um Dinge, 
die man wohl nie erfahren wird, 
also um nicht mehr als einen 
Wunschtraum? Nein. Ein multikultu-
relles Milieu gibt es, und zwar mitten 
in Samara. 

Ich heiße Felix, komme aus 
Deutschland, und leiste in Samara 
über die Organisation „Ediny Mir“ 
einen Freiwilligendienst, der ein 
ganzes Jahr dauert. Meine Aufga-
be besteht vorrangig darin, behin-
derten Kindern in Samara zu helfen. 
Bei meiner Arbeit komme ich auch 
in Kontakt mit anderen Freiwilligen 
aus ganz Europa. Doch als Deut-
scher, von denen es in Samara 
nicht wenige gibt, bilde ich schon 
keine Besonderheit mehr. Sehr inter-
essant wurde es, als ich über einen 
französischen Freund zu einem 
„interkulturellen Abend“ in ein Re-
staurant eingeladen wurde. Dort 
traf ich Menschen aus aller Welt 
und machte Bekanntschaften, die 
ich wohl mein Leben lang nicht ver-
gessen werde. Als eine Meute aus 

Freiwilligen, Praktikanten und 
Sprachlehrern aus Frankreich, Belgi-
en, der Schweiz, Deutschland, Finn-
land und einem in Samara Medizin 
studierenden Tunesier betraten wir 
das Restaurant. Ich habe noch ge-
nau das erstaunte Gesicht der russi-
schen Kellnerin vor Augen, als sie 
uns die Speisekarten austeilte und 
an jeder Ecke des Tisches eine an-
dere Sprache zu Gehör bekam. Es 
ist ja auch skurril, an einem Tisch in 
einem russischen Restaurant mit 
vorwiegend Englisch, etwas 
Deutsch, einem großen Anteil Fran-
zösisch und etwas Spanisch bom-
bardiert zu werden. Bemerkenswert 
und lustig war jedoch, dass neben 
der Weltsprache Englisch auch die 
hiesige Landessprache Russisch als 
Kommunikationssprache galt. Der 
Abend verlief sehr angenehm – mit 
Diskussionen über Nationalitäten 
und Mentalitäten, Kunst und Thea-
ter, Philosophie und Philologie, 
Land und Leute, und natürlich mit 
viel Heiterkeit. Auch wenn wir alle 
aus verschiedenen Ländern mit ver-
schiedenen Mentalitäten kommen, 

so haben wir doch eine Gemein-
samkeit: Wir sind Fremde in Russ-
land und entdecken dieses interes-
sante Land auf verschiedene Art 
und Weise. 

Da es leider keine regulären 
Treffs gibt, kann derjenige, der über 
interkulturelle Aktivitäten, Begeg-
nungen und Partys informiert wer-
den möchte, mich unter der E-Mail-
Adresse romunke@gmx.de kontak-
tieren. Ich spreche Deutsch, Eng-
lisch, Russisch, Französisch und et-
was Spanisch. 

Für Freunde und Interessenten 
der französischen Sprache kann ich 
außerdem auf die „Alliance 
Française“, Uliza Vysotskogo 10, 
443020 Samara, aufmerksam ma-
chen. 

 
Vielleicht sollte ich 

noch erwähnen, dass 
noch weit mehr Na-
tionalitäten in Sama-
ra vertreten sind, als 
ich oben genannt 
habe... 

Felix KEITEL 

Samara – „Multi-Kulti“ auch ohne Tourismus 

„Wenn ich die Agonie des ver-
gangenen Glücks wieder erleben 
will, höre ich Barbara Morgenstern 
an, und alles kommt zurück! Ich lie-
be das „Neon auf Schnee" Gefühl 
der Musik, und die Worte natürlich.” 

 
Das sind die Worte von jeman-

dem, der das Forum von Barbara 
Morgenstern besucht hat. Lyrische 
Texte und elektronische Musik – das 
sind 2 Komponenten, die  Barbaras 
Werke ungewöhnlich machen. In 
aller nächster Zukunft können wir es 
selbst fühlen: Barbara Morgenstern 
kommt am 1. April 2008 nach Sa-
mara. 

 
Barbara Morgenstern wurde in 

Hagen (Deutschland) geboren. 
Schon von Kindheit an begeisterte 
sie sich für Musik, spielte Klavier und 

hatte Jazzunterricht in der Musik-
schule. So begann der schöpferi-
sche Weg von Barbara. Aber die 
ernste Musikkarriere fing erst später 
an. In Hamburg spielte sie in einer 
Band.  Im Jahre 1996 hatte Barbara 
Konzerte in verschiedenen Wohn-
zimmern. 2003 wurde Frau Morgen-
stern vom Goethe-Institut  zu einer 
Welttournee eingeladen.  

 
Die Lieder von Barbara Morgen-

stern sind nicht einfach vertonte 
Gedichte. Sie erzählt uns ihre eige-
ne Geschichte, ihre Lebenserfah-
rung. Das Album „The Grass Is Al-
ways Greener” („Das Gras ist immer 
grüner”) wurde nicht leicht ge-
schrieben. Als Barbara eine Tour-
nee machte, starb ihr Vater. Mit der 
Hilfe der Musik hat Barbara erzählt, 
wie der Mensch in einem Augen-

blick glücklich oder  unglücklich 
werden könne. 

 
Einige Lieder sind wirklich sehr 

traurig und erinnern mich an 
schwere Situationen, die jeder 
Mensch in seinem Leben hatte. 

Aber es gibt auch Lieder, die 
sehr lyrisch sind: „Gute Nacht” oder 
„Aus heiterem Himmel”. Diese Kom-
positionen sind nicht nur für Fans 
von Elektro-Pop, sondern auch für 
die romant ischen Personen           
interessant. 

 
Die Zuhörer, die ausruhen wol-

len, können Instrumentalmusik hö-
ren (Merci)! 

 
Margarita MALINA 

Barbara Morgenstern Lyrische Texte und elektronische Musik 

Kultur 



Achtung!  Aufgepasst!  Das ist deine Chance: 
 
 
 
 
 
 
 

      in Samara              Diese Veranstaltung wird unterstützt vom 
                                             Deutschen Zentrum Samara und dem 
                                                                            Goethe-Institut Moskau. 
 

 
                                                   am  27. März 2008 
                                    um 15.00 Uhr                                                   

                                                   in der Aula der 
Staatlichen  Pädagog. 
Universität Samara, 
ul. Gorkogo 65/ 67 

  
Anmeldungen per E-Mail bis spätestens 24. März 2008  
Sören Krey - soeren.krey@gmx.de (mob. 89277018246) 

 
 
 
  
 
Der Begriff „Poetry Slam“ bzw. „Dichterschlacht“ bezeichnet einen 
literarischen Vortragswettbewerb. Es geht darum, eigene Texte 
innerhalb eines Zeitlimits vor Publikum vorzutragen. Bewertet werden 
sowohl Inhalt als auch Vortragsweise der Texte. 
 
 
 
 
 
 
1.   Nur selbstgeschriebene (deutschsprachige) Texte 
      dürfen vorgetragen werden. 
2.  Jede(r) TeilnehmerIn hat max. 5 Minuten Zeit.  
3.  Kostüme und Requisiten sind verboten. 
4.  Teilnehmen kann jede(r), die/ der sich rechtzeitig anmeldet. 
5.  Es gibt keine Jury - das Publikum entscheidet, wer gewinnt. 
6.  Die ersten drei Plätze erhalten Preise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
an folgende Kontaktpersonen: 
Stefanie Gaßmann - steffi.gassmann @gmx.de  (mob. 89093448849)

BARBARA MORGENSTERN 
Lyrische Texte und elektronische Musik 

Konzert: 01.04.2008 20 Uhr 
Eintrittspreis: 100 Rubel 

Klub „Bumaschnaja Luna“, ul. Leningradskaja d. 77 

Wer nicht aktiv teilnehmen möchte, ist herzlich als Zuschauer eingeladen! 


