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samara.de Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser,Liebe Leserinnen und Leser,Liebe Leserinnen und Leser,Liebe Leserinnen und Leser,     
 
wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes, glückliches, zufriedenes und      

erfülltes neues Jahr 2010. Hinter uns lassen wir ein ereignisreiches Jahr 2009 mit   

Erlebnissen, die einen zum Staunen, zum Nachdenken, aber vielleicht auch zum   

Umdenken veranlasst haben. Denn nur wenn Dinge hinterfragt, nicht lediglich        

hingenommen werden, kann Fortschritt erreicht werden. Somit hoffen wir Ihnen mit 

dieser Januarausgabe, die nicht nur zurückblickt auf einen spannenden Herbst in   

Samara, sondern auch interessante Recherchen zu den unterschiedlichsten Themen            

beinhaltet, wieder eine Zeitung bieten zu können, die Sie persönlich anspricht.  

Bedanken möchten wir uns bei allen Beteiligten, die regelmäßig zur Entstehung     

dieser Zeitung beitragen und uns immer wieder mit fesselnden Artikeln erfreuen.  

Auf ein weiteres, erfolgreiches Jahr mit samara.de! 
                                                                         

                                                                         Kristina Gulewitsch und Soeren KreyKristina Gulewitsch und Soeren KreyKristina Gulewitsch und Soeren KreyKristina Gulewitsch und Soeren Krey 
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Samara, sondern auch interessante Recherchen zu den unterschiedlichsten Themen            

 

Auf der Mauer, auf der Lauer 
Filmfestival in Samara anlässlich des Mauerfalls 

Wenn ein Film Erfolg hat, ist er 

ein Geschäft. 

Wenn er keinen Erfolg hat, ist er 

Kunst. 

Jean Gabin 

 

Eigentlich darf man die Arbeit nicht 

schwänzen. Aber was tun, wenn es 

brennt? 

Anfang November 2009 hat das     

ostdeutsche Team – Sören Krey und 

sein ehemaliger Studienkollege      

und Diplom-Kulturwissenschaftler      

Reinhard Hucke – ein Filmfestival 

„20 Jahre Mauerfall“ im Deutschen 

Kulturzentrum Samara durchgeführt, 

6 Abende, 7 Filme. 

Jeder Filmabend hat mit einer       

spannenden Einleitung unseres    

Gastreferenten Reinhard Hucke     

begonnen. Der Filmfestival wurde mit 

der Tragikomödie „Good bye, Lenin!“ 

eröffnet. Gerade zu diesem Film habe 

ich meinen ersten SamaraPunktDe-

Artikel vor gut 6 Jahren geschrie-

ben… 

Im zweiten, dem DDR-Film „Spur der 

Steine“ werden 2 Männer dargestellt – 

ein junger verheirateter Parteisekretär 

und ein lediger Brigadier, der auf der 

Baustelle als wahre Gewalt zu        

fungieren scheint. Die Geschichte   

endet aber mit einer ganz anderen 

Konstellation… Deshalb ist das 

Kunstwerk bald nach der Premiere 

verboten worden… 

Der anscheinend pessimistische Film 

„Die Architekten“ wurde bis in die 

trüben Novembertage 1989 hinein in 

Ost-Berlin gedreht und sollte erst im 

Mai 1990 in den Kinos laufen. Im 

Film geht es um einen Architekten um 

die 40, der sein Projekt durchzusetzen 

versucht, währenddessen seine Ehe 

unaufhaltsam dem Ende entgegensteu-

ert. In der Filmgeschichte kommt es 

nicht so häufig vor, dass das Bild mit 

dem Ton eine perfekte Einheit bildet. 

Bei diesem Film aber ist es der Fall. 

Der Trabant der Hauptfigur fährt die 

Berliner Mauer entlang. An einem 

trüben Herbsttag. Dabei ist die        

musikalische Begleitung recht       

provokativ: „Unsre Heimat, das sind 

nicht nur die Städte und Dörfer…“ 

Der Film „Berlin is in Germany“   

wurde vor einigen Jahren schon mal 

an der Uni gezeigt - von Dr. Thomas 

Keith. Entweder war der Ton nicht 

perfekt oder ich einfach noch zu    

kindisch, jedenfalls habe ich den Film 

damals überhaupt nicht verstanden… 

Diesmal lief er auf einer großen Lein-

wand, mit einer tollen Einführung 

(und in einem gemütlichen Raum). 

Der Film zeigt die seltsame Geschich-

te von einem Zoni, der einen Spitzel 

ohne Absicht im Sommer 1989 umge-

bracht hat. Verurteilt, eingesperrt und 

im Jahre 2000 entlassen, muss sich die 

Hauptfigur in einer neuen Realität 

zurechtfinden. Natürlich besucht er 

sofort seine ehemalige Frau, die im-

mer noch in Berlin-Pankow wohnt. 

Sein 10-jähriger Sohn spricht eine 

grundsätzlich neue Sprache und der 

neue Mann der Mutter ist vom Ossi-

Vater nicht gerade begeistert… Dazu 

generelle Probleme: Ein fremdes 

Land. Andere Menschen. Neue Sach-

verhalte. Tickets statt Fahrscheine. 

Bundespolizei statt Volkspolizei. In 

einem polizeilichen Verhör hält die 

Hauptfigur seinen Befrager für einen 

(ehemaligen) Stasi-Mann und sagt 

ihm ganz offen, was er von ihm und 

seinen Knüppel-Methoden hält. Dar-

auf hört er die Klarstellung vom be-

brillten beleibten Beamten: „Da irren 

Sie sich! Ich komme nicht aus dem 

Osten. Ich komme aus Bremen.“ 

So ist dieser Film. Kritisch, was die 

DDR anbetrifft. Auch kritisch, was 

die heutige BRD angeht. Kein 

schwarz-weißes Foto. So soll die 

Kunst sein, denke ich. 

 

                               Pawel Kurjatnikow 

 

Titelstory 
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Interview mit Reinhard Hucke 
Vom 06. bis zum 14. November 2009 

hat im Deutschen Zentrum ein Film- 

festival zum 20-jährigen Jubiläum des 

Mauerfalls stattgefunden. In diesem 

Rahmen wurden sieben Spielfilme und 

eine Reportage gezeigt, die sich auf 

ganz verschiedene Weise mit dem  

Thema auseinandersetzte. Die Film-

vorführungen wurden mit interessan-

ten Vorträgen unseres Gastreferenten 

aus  Erfurt, Reinhard Hucke, begleitet. 

Herr Hucke, vor 20 Jahren ist die 

Mauer gefallen, und jetzt denkt man 

an die Konsequenzen dieses Ereig-

nisses. Was meinen Sie, welche 

Hauptfolgen hatte es für Deutsch-

land und für ganz Europa? 

Das ist eine sehr komplexe Frage! 

Was die Hauptfolgen der deutschen 

Einheit betrifft, denke ich immer an 

das Persönliche. Für mich ganz kon-

kret und für viele andere ehemalige 

DDR-Bürger bedeutete es Reisefrei-

heit, freie Wahlen und die Möglich-

keit, sich frei äußern zu können. Nach 

20 Jahren empfinde ich immer noch 

den Mauerfall und die deutsche Ein-

heit als Geschenk. Es gibt natürlich 

auch Sachen, bei denen man dann ge-

merkt hat, dass es im Zuge der deut-

schen Einheit Probleme gab, z.B. Ar-

beitslosigkeit oder  unsichere Zukunft. 

Aber sie sind wesentlich kleiner im 

Unterschied dazu, wie das Leben ohne 

Mauerfall für die DDR-Bürger gewe-

sen wäre. 

Aber trotzdem gibt es auch be-

stimmte Ostalgie bei einigen Bür-

gern der Ex-DDR. Glauben Sie 

nicht, dass die Mauer in einigen 

Köpfen immer noch existiert? Und 

wenn ja, dann in welcher Form? 

Zuerst einmal ist es nur eine Minder-

heit, die so denkt, und das kann man 

mit einem einfachen Beispiel erklären, 

warum diese Ostalgie entsteht. Das 

kennen Sie vielleicht auch - wenn man 

zur Schule geht, denkt man: „Ah, wie 

viele dumme Lehrer u s.w.“ Aber nach 

der Schulzeit denkt man nur an das 

Gute. Und die Leute, die ostalgisch 

sind, erinnern sich nur daran. Es gab 

gewisse Aspekte in der DDR, die von 

Vorteil waren. Es gab keine Arbeitslo-

sigkeit, es gab wahrscheinlich auch 

ein größeres Zusammengehörigkeits-

gefühl, aber man darf nicht vergessen, 

dass es in der ersten Linie Diktatur 

war. Man darf nicht den Fehler ma-

chen, nur das Gute an der DDR zu 

sehen, ohne das Schlechte mitzuden-

ken.  

Die DDR hat ihre eigenen Leute be-

spitzelt, die Leute waren eingemau-

ert und man konnte sich nicht frei 

äußern. Hat auch die ältere Genera-

tion den Mauerfall positiv wahrge-

nommen? 

Es ist schwierig zu verallgemeinern. 

Meine Eltern und Großeltern haben 

darauf positiv reagiert. Die meisten 

DDR-Bürger haben wirklich gedacht, 

am 9. November 1989 beginne ein 

neue Leben. Es ist aber zu unterschei-

den, wie das Leben für alle weiter ge-

gangen ist. Für Leute, die auch nach 

dem Mauerfall einen Job hatten, ist es 

natürlich einfacher zu sagen, dass der 

Mauerfall etwas Gutes war. Es gibt 

aber auch Leute, die ihren Arbeitsplatz 

verloren haben. Mein Großvater z.B. 

hat in einem großen Betrieb gearbei-

tet, der die Uhren hergestellt hat, und 

er hat seinen Arbeitsplatz verloren. 

Für ihn war es Glück, dass er im Alter 

von 64 Jahren kurz vor der Rente 

stand. Bei meinem Onkel war es an-

ders. Er war etwa 50 Jahre alt und 

musste sich einen neuen Job suchen. 

Er sieht natürlich alles etwas kriti-

scher.  

Aber die meisten Jugendlichen, wie 

Sie damals, waren vielleicht von den 

Ereignissen begeistert? 

Fast die ganze Generation, zu der ich 

gehöre, war nicht geschädigt. Wir ha-

ben 13 Jahre in der DDR gelebt und 

hatten fast dieselbe Kindheit wie unse-

re Altersgenossen in Westdeutschland. 

Natürlich hat man in der Schule                              

Titelstory 
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Natürlich hat man in der Schule                              

Titelstory 

 versucht uns zu beeinflussen.  

Wir konnten auch nicht reisen. Aber 

als die Mauer gefallen war, haben wir 

diese Möglichkeit bekommen. Anders 

war es mit damals 20- und 25-jährigen. 

Da gibt es einige, die die Ausbildung 

in der DDR für den Job gemacht ha-

ben, den man nach dem Mauerfall 

nicht mehr gebraucht hat. Sie wurden 

arbeitslos. Wir aber waren zu jung, um 

spürbar negative Erlebnisse zu haben. 

Wie haben Sie den Tag erlebt, an 

dem die Mauer gefallen ist? 

Den Tag selbst, das war ein Donners-

tag, habe ich nicht mitbekommen, da 

es erst gegen Abend mitgeteilt wurde, 

dass die Mauer gefallen war. Ich war 

damals 13, musste früh ins Bett und 

habe die Ereignisse der Nacht ver-

schlafen. Erst am Morgen hat mich 

meine Mutter geweckt 

und erzählt, ohne Guten 

Morgen zu sagen, dass 

die Mauer in der Nacht 

gefallen ist. Es war na-

türlich eine unglaubliche 

Aussage. Dann musste 

ich zur Schule gehen, 

und den ganzen Tag war 

es bei uns DAS Thema. 

Man hat sich überlegt, 

wohin man zum ersten 

Mal fahren wird. 

Welchen Eindruck hat 

die erste Reise nach 

Westdeutschland auf 

Sie gemacht?  

Ich bin zusammen mit 

meinem Vater und    

einem Freund von ihm 

nach Bayern gefahren. Das war Sonn-

tag, und ich weiß noch, dass ich mich 

am Anfang bisschen geärgert habe, 

dass wir gerade am Wochenende dort-

hin gefahren sind, da sonntags die Ge-

schäfte zu waren. Schon nach ein paar 

Kilometer nach der Grenze konnte 

man bemerken, dass alles dort anders 

aussah. Für mich als Kind waren die 

Eindrücke noch intensiver: Alles sah 

gepflegter aus und überall war bunte 

Leuchtreklame. Das waren die opti-

schen Eindrücke. Und dann waren wir 

ganz überrascht, als wir in Würzburg 

angekommen sind und gesehen haben, 

dass die Geschäfte wegen hoher Nach-

frage und großer Zahl der DDR-

Bürger doch auf waren. 

Es wurden während dieser Woche 

im deutschen Zentrum insgesamt 8 

Filme gezeigt. Welcher ist Ihnen 

besonders nah?  

Vielleicht „Das Leben der Anderen“. 

Der Film macht einen nachhaltigen 

Eindruck. Aber in meiner Erinnerung 

erlebe ich einen Film noch intensiver. 

Das ist „Schabowskis Zettel“, obwohl 

diese Reportage an einigen Stellen 

etwas reißerisch gemacht ist, kommen 

da viele Originalaufnahmen vor, die 

meine persönlichen Erinnerungen auf-

wecken und mich fast zum Heulen 

bringen. Natürlich hat mich „Good 

bye, Lenin!“ auch total überrascht. 

Diesen Film habe ich mehrmals gese-

hen, aber er ist immer wieder gut. 

Was war das Hauptprinzip, nach 

dem Sie die Filme ausgewählt ha-

ben? 

Ich habe das gemeinsam mit Sören 

Krey gemacht. Wir haben uns über-

legt, was für Filme es gibt und welche 

Aspekte wir zeigen wollen. Es wurden 

die Filme direkt über den Mauerfall, 

über das Leben in der DDR und im 

wiedervereinigten Deutschland ausge-

wählt. Wir haben ganz bewusst am 

Anfang und am Ende die Filme ge-

zeigt, die sehr populär sind. Wir woll-

ten einen guten Rahmen schaffen, in-

dem wir mit dem „Good bye, Lenin!“ 

angefangen und „Das Leben der An-

deren“ als letzten Film gezeigt haben. 

Dazwischen waren die Filme, bei   

denen wir wussten, dass nicht jeder sie 

kennt, so wie z.B. die Komödie 

„Schulz und Schulz“. Dabei war es 

eine angenehme Überraschung, dass 

dieser Film vielen Leuten besonders 

gut gefallen hat. 

Herr Hucke, vielen Dank für dieses 

Interview! 

 

                                  Michail Zhegalin 

 

 
Reinhard Hucke im Gespräch mit Studentinnen Foto: Sören Krey 
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… von dem, was das Kindermusical-

projekt „Hans, mach Dampf!“ in uns 

allen ausgelöst hat. Aber zunächst ein-

mal der Reihe nach. 

Mit unglaublichem Fleiß, viel Talent 

aber auch sehr viel Mut starteten 19 

Kinder der 5.- 8. Klasse des Gymnasi-

ums Nr. 4 in das große Abenteuer, das 

deutsche Kindermusical „Hans, mach 

Dampf!“ aufzuführen. Die Zeit bis zur 

Aufführung war knapp, jedoch gingen 

die Kinder motiviert und konzentriert 

an das Auswendiglernen der 13, von 

dem Komponisten Peter Schindler 

geschriebenen Lieder heran.  

Nach knapp drei Wochen waren alle 

Lieder gelernt und die zweite Etappe 

des Abenteuers konnte ihren Lauf neh-

men. Mit großer Vorfreude wurde auf 

den Solisten Martin Theuer und den 

Regisseur Christian Achmed Gad El-

karim aus dem Renitenztheater Stutt-

gart gewartet. Sie sollten innerhalb 

einer Woche die Lieder zum Leben 

erwecken und mit den Kindern das 

Musical auf der Bühne des Theaters 

„САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ“ erar-

beiten. Eine phantastische, man darf 

sagen zauberhafte Zeit hatte begon-

nen… 

Doch zu dem Konzept und der Arbeit 

an dem Musical im folgenden Inter-

view mehr: 

Wie ist generell die Idee für dieses 

Musical entstanden?  

Martin Theuer (Solist): Das Enkelkind 

eines uns nahe stehenden älteren Ehe-

paares hat dieses Bilderbuch im CD-

Laden entdeckt und hat dem Opa ge-

sagt: „Dieses Buch will ich haben.“ 

Der Mann hat es dann seiner Frau ge-

zeigt. Diese Frau (Frau Sobek-Beutter) 

ist zufällig die Beraterin unseres Inten-

danten (Herr Weingarten). Sie hatte 

die Idee, man könnte daraus was ma-

chen. Der Komponist (Peter Schind-

ler) ist mir schon seit längerem be-

kannt und sowohl das Renitenztheater, 

als auch der Komponist, waren der 

Meinung, dass ich da unbedingt mit-

spielen soll. Dann wurde beschlossen, 

dass man das macht. Ich habe mich 

mit Peter zusammengesetzt und wir 

haben gemeinsam ein paar Lieder ge-

sungen und dann haben wir gehört, 

dass die Beraterin - oder wer auch im-

mer - die Idee hatte, dass die Bilder 

von dem Bilderbuch gemalt, gezeich-

net oder was auch immer werden und 

hinten gekurbelt wird, damit die Land-

schaft vorbeifliegt. Das konnte ich mir 

so als Umsetzung überhaupt nicht vor-

stellen. Dann habe ich Freund Achmed 

angerufen, habe ihm das Buch ge-

schickt, wissend, bzw. noch nicht wis-

send, dass du überhaupt schon mal 

was mit Kindern gemacht hast. Wir 

kannten uns noch gar nicht so lange, 

aber ich habe unglaublich schnell viel 

Rückblick 

 
„Total befangen…“ 

 

Martin Theuer (Solist) mit den Kindern 
Foto: Sören Krey 
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Vertrauen zu ihm gefasst. Ich fragte: 

„Was soll ich machen?“ Er meinte: 

„Schick mir das Ding, ich schaue es 

mir mal an!“ Er rief mich zurück und 

meinte: „Ich kann mit dem Bilderbuch 

nichts anfangen, aber die Lieder sind 

toll. Ich hab jetzt keine Zeit, ich ruf 

dich am Wochenende an und sag dir 

die Konzeption. Wenn ihr die gut fin-

det, dann machen wir das.“ Und wir 

haben es gemacht, weil wir die Kon-

zeption gut fanden. 

Wieso gerade dieses Konzept?

Christian Achmed Gad Elkarim 

(Regisseur): Ich hab die Feststellung 

gemacht, dass es eben keine Erwach-

senenphantasie für Kinder gibt, von 

denen nur Erwachsene glauben kön-

nen, dass sie kindergerecht sei. Ich 

selbst habe die Erfahrung gemacht, 

dass die Kinder was ganz anderes wol-

len, ...merke, dass sich ihre Phantasie 

an der Realität entzündet und nicht an 

grimmschen Phantasiefiguren, dass sie 

schon gar nicht von diesen gezeichne-

ten Wölfen, gezeichneten Krokodilen 

begeistert sind, sondern eher von ech-

ten Krokodilen, was sich am Theater 

verbietet und so kam ich auf die Idee, 

dass ich eine sehr ernste, sehr  konkre-

te und für Kinder nachvollziehbare 

Realität auf die Bühne stelle; nämlich 

eine Küche und ein Kind, das nach 

Hause kommt und feststellt, dass es da 

alleine ist und sich furchtbar langweilt. 

Aus dem Material, Küche mit Töpfen, 

Kühlschrank, Stuhl, Tisch, Wäsche-

ständer und Socken, ist für mich sehr 

bald die Idee entstanden, dass das das 

eigentliche Material sein sollte, den 

Urwald zu rekonstruieren. 

Ihr habt das Musical schon einmal 

mit deutschen Kindern aufgeführt. 

Hattet ihr Zweifel, dass es mit russi-

schen Kindern vielleicht nicht klap-

pen könnte?  

Martin Theuer (Solist): Am Anfang 

dieser Begegnung mit Russland stand 

eine ganz, ganz große Begeisterung, 

weil wir letztes Jahr mit 

einem Gastspiel da waren 

und diese Schule kennen 

gelernt haben, die damals 

noch Schule 44 hieß. Wir 

waren von der Direktorin 

begeistert, wie sehr sie 

wiederum für ihre Kinder 

begeistert ist und deswe-

gen haben wir damals 

blind gesagt: „Wenn es 

etwas gibt, wir machen 

das!“ Und später kam die 

Idee  „Hans ,  mach 

Dampf!“ zu machen. 

Dann haben wir wieder 

blind gesagt: „Das ma-

chen wir!“, d.h., da gab es 

überhaupt keinerlei Vor-

behalt oder Wenn und 

Aber. Die Sorge fing da 

an, kurz bevor wir hierher 

kamen. Unsere Qualität ist 

es, Kinder direkt anzusprechen, vorher 

direkt aus der Begegnung zu schlagen 

und den Brandherd direkt weiter-

zugeben. „Wird das denn gelingen, 

wenn dazwischen gedolmetscht 

wird?!“ Diese Angst oder diese Sorge 

war da. Die hat sich aber in Luft aus-

gelöst, dank der guten, seelenvollen 

Dolmetscher.  

Christian Achmed Gad Elkarim 

(Regisseur): Also, ... ich will mal eine 

Variante zu der vorherigen Antwort 

anbieten, weil wir das auch konkret 

gefragt worden sind. Das Berührenste 

ist, dass die Kinder sich so ähnlich 

sind, auf ganz schockierende Art und 

Weise. So ähnlich, dass man das     

Gefühl hat, man hat mit ihnen schon 

mal zu tun gehabt. Es gibt immer diese 

kleinen, quecksilbrigen Charaktere, 

die etwas lethargischen, die verträum-

ten und sie berühren einen jedes Mal. 

Sie überraschen einen auch jedes Mal,                                                                           

obwohl man sie schon kennt.         

Martin Theuer (Solist): Die Kinder 

hatten gar keine Angst oder Scheu. 

Wo sich deutsche Kinder ein bisschen 

zieren, bisschen rumlachen, wo man 

mit irgendwelchen Nebenschauplätzen 

beschäftigt ist. Hier war sofort...: 

„Wer möchte dies machen?“, ...      

melden sich fünf und zack ging es los.  

Gab es neben den Sprachschwierig-

keiten weitere Sorgen, die ihr vor-

her hattet? 

Martin Theuer (Solist): Es gab meiner-

seits die Sorge, ob die Kinder womög-

lich hier sehr dressiert sind, ob sie 

durch strenge Erziehung und militäri-

schen Drill vielleicht nicht chaotisch 

genug sind. Wo man das Verspielte 

nicht aus ihnen herauskriegt. Dies 

stellte sich als komplett unbegründet 

heraus. Also, das sind wirklich ganz 

normale Kinder, die spielen wollen 

und es auch können.  

Christian Achmed Gad Elkraim (Regisseur) 
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Christian Achmed Gad Elkarim 

(Regisseur): Also, mit „verspielt raus-

kriegen“ meint er das „Herausholen“. 

Das ist tatsächlich auch das Hauptau-

genmerk. Das Wesen unserer Arbeit 

sind die Kinder in ihrer Eigenheit, 

nicht irgendwelche künstlerischen Fi-

guren, die wir über sie drüberstülpen. 

Wir wollen tatsächlich diese Kinder 

mit ihrer Kraft, mit ihrer Unberechen-

barkeit, mit ihren Temperaturen, die 

sie so verschieden machen, auf der 

Bühne sehen. Und davor hatten wir 

schon Angst, dass da so eine gewisse 

Disziplin sie sozusagen zu einer Nor-

mierung geführt hat. Ist aber nicht pas-

siert. Überhaupt nicht. Negativ ist un-

sere Unfähigkeit, nicht russisch zu 

sprechen und dass wir in gewisser 

Hinsicht, bzw. ich als Regisseur, keine 

Unmittelbarkeit habe. Martin hat da 

die Möglichkeit durch sein furioses 

Spiel. Er ist ja immer in Kontakt mit 

den Kindern, wenn er da oben ist. Ich 

hingegen steh am Rande und sage an-

schließend, was ich beobachtet habe 

und wenn ich deutsch spreche, dann 

verbindet sich da was bei den Kindern 

mit mir. Das ist jetzt hier in Russland 

für mich gar nicht so möglich gewe-

sen, weil sie nicht verstehen, was ich 

sage. ... Oder ich mir auch einfach ab-

gewöhnt hab, irgendwelche Witze zu 

machen, weil sie bei der Übersetzung 

zu Schwierigkeiten führen.  

Habt ihr in der Zukunft vor, Rus-

sisch zu lernen? 

Christian Achmed Gad Elkarim 

(Regisseur): Nein. 

Martin (Solist): Also, ich habe mir fest 

vorgenommen, falls wir hier noch mal 

etwas machen, zumindest das russi-

sche Alphabet zu lernen. Ein paar 

Buchstaben kann ich schon, dass man 

wenigstens den Straßennamen lesen 

kann.  

Könnt ihr abschließend ein kurzes 

Resümee über das ganze Projekt 

geben? 

Christian Achmed Gad Elkarim 

(Regisseur): Witzigerweise haben wir 

den heutigen Vormittag damit ver-

bracht, bei dem Versuch eine Lehre 

aus dieser Zeit für uns rauszufiltern.  

Martin Theuer (Solist): ...Ob wir es 

z.B. noch Mal machen würden.  

Christian Achmed Gad Elkarim 

(Regisseur): Es war ein ganz ergebnis-

offenes Gespräch. Wir haben kein Re-

sümee hingekriegt. Wir sind total ver-

schossen in die Kinder. Wir sind total 

begeistert von den Lehrern und von 

den Leuten, die uns begleitet haben. 

Wir sind da total befangen. Wir kön-

nen uns nur ganz schwer lösen. 

Kristina: Und wir erst… 

 

                             Kristina Gulewitsch 

 

                                               

 

Rückblick 
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In Deutschland ist es Tradition, in der 

vorweihnachtlichen Zeit im Kreise der 

Familie Plätzchen zu backen. Diesem 

Aufruf sind viele Kinder, Eltern und 

Großeltern gefolgt, so dass sich die 

Kirchenräume der evangelisch-

lutherischen Kirche in Samara am 20. 

Dezember mit fröhlichen Kinderstim-

men füllten. Über 30 Kinder waren 

fleißig am Werke, um den Plätzchen-

teig zu kneten, auszurollen und an-

schließend in verschiedensten Formen 

auszustechen. Die vielen fleißigen  

Küchenhelfer kamen dem Tempo der 

kleinen Weihnachtsbäcker kaum     

hinterher und die Backöfen arbeiteten 

an diesem Tag auf Hochtouren. Dass 

sich am Ende all die Mühe auszahlte, 

wurde deutlich, als schließlich ein ver-

lockender Weihnachtsduft alle Anwe-

senden zu den feierlich gedeckten  

Tischen einlud, um in gemütlicher 

Runde die selbst gebackenen Plätz-

chen und weitere, extra aus Deutsch-

land eingeflogene Plätzchen, zu     

probieren. 

Darüber hinaus gab 

es leckere Bratäpfel, 

die  heiß aus dem 

Ofen und mit Vanil-

leeis serviert, großen 

Anklang fanden. 

Unterstützt durch 

Kerzenschein und 

besinnliche Klavier- 

und Blockflöten-

klänge wurden 

Weihnachtslieder 

gesungen und die 

harmonische Stim-

mung genossen. 

Ein großes Danke-

schön gilt dem  

Goethe-Institut, dem 

Deutschen Zentrum, 

dem Regionalzent-

rum deutscher Kul-

tur „Hoffnung“  und der evangelisch-

lutherischen Kirche, die dieses wun-

dervolle Ereignis überhaupt erst er-

möglicht haben. Der Tag wird 

allen Anwesenden lange in Er-

innerung bleiben, und schon 

jetzt freuen sich alle auf die nächste 

Weihnachtszeit … 

                             Kristina Gulewitsch 

 

 

   

 

Unsere Weihnachtsbäckerei 
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Ich habe VOLTAIRE ca. einen Monat eher 

kennen gelernt als die Gruppe mich. Auf 

einer Dienstreise in Saratov kommt das 

Gespräch auf die Kölner, die 2009 vom 

Goethe-Institut auserkoren wurden, vier 

russische Städte glücklich zu machen. Der 

Saratover ZfA-Lehrer spielt mir begeistert 

einige Stücke ihres letzten Albums „Das 

letzte bisschen Etikette“ vor. Und jetzt ist 

es in gewisser Weise auch um mich       

geschehen. VOLTAIRE begleitet mich von 

nun an in meinem MP3-Player auf meinem 

täglichen Weg zur Universität.  

Ich freue mich darauf, sie live in Samara 

spielen zu sehen. Das Interview nach dem 

phantastischen Konzert am 22. Oktober im 

„Olymp“ dauert dann doch ein bisschen 

länger als geplant, die Veranstalter bitten 

uns, den Club zu verlassen. Gegen Mitter-

nacht ziehen wir also in eine Sushi-Bar 

um, zusammen mit ein paar Konzertbesu-

chern, die sich uns spontan angeschlossen 

haben. Noch eine Frage, die mir auf den 

Nägeln brennt, stelle ich dem Gitarristen 

Marian, dann wandert das Aufnahmegerät 

endgültig in die Tasche. Die Gespräche 

gehen nun quer über den Tisch, drehen 

sich um Russland, Deutschland, um Gott 

und die Welt. VOLTAIRE sind nicht nur 

Künstler, die etwas zu sagen haben,     

sondern offene und zugängliche Leute, die 

unglaublich interessiert sind und Dinge 

wissen wollen. Um 6.00 Uhr morgens   

wundern wir uns darüber, dass es schon so 

spät ist und wir freundlich gebeten werden 

zu gehen, weil das Restaurant schließt. 

Schade.                              
Die erste Frage – ich hoffe, ihr habt die 

nicht schon 1000-mal beantworten    

müssen – wer kommt woher und wie kam 

es dazu, dass ihr jetzt so zusammen auf 

der Bühne steht? 

Sebastian: Ich fange einfach mal an, kurz 
die Leute vorzustellen. Also: Ich bin    
Sebastian, ich spiel’ Schlagzeug, Philipp 
spielt Bass, Roland Gitarre, Gesang,     
Marian Gitarre und der 
Heda spielt Keyboard. Und 
ich habe jetzt auch mehr-
fach die Bandgeschichte 
gehört, also es ist so, dass 
Roland 2003 angefangen 
hat,    selber Musik zuma-
chen, also Songs zu schrei-
ben und dann ‘ne Band 
gesucht hat, also Leute, mit 
denen er das zusammen 
machen kann … und ist 
dann auf Marian und Heda 
gestoßen und dann hat sich 
eine Band formiert, wobei 
es an Bass und Schlagzeug 
diverse Wechsel gab. Und 
dann gab es ein erstes Al-
bum, „Heute ist jeder Tag“ heißt das … 
mit der Besetzung, die kann ich jetzt nicht 
auswendig sagen … 
Roland: Da gab es noch einen anderen 
Schlagzeuger, Sebastian war noch nicht 
dabei und Philipp auch noch nicht. 
Aber die Gruppe hieß schon VOLTAIRE? 

Ja. 
Ihr (Sebastian und Philipp) seid also die 

beiden jüngsten Bandmitglieder? 

Sebastian: Genau. 
Heda: Und auch sonst die beiden Jüngs-
ten. (Alle lachen.) 
Sebastian: Und die Band kommt         

ursprünglich aus Bonn, 
also der größte Teil 
kommt aus Bonn. Ich 
bin Kölner. Ja, und das 
hat sich dann so nach 
und nach zusammenge-
funden. Es gab halt   
einige Besetzungswech-
sel, vor allem nach dem 
ersten Album. 
Marian: Vor allem 
wurde der Schlagzeuger 
immer wieder ausge-
tauscht. Er ist der Vier-
te! 
Aha, die anderen wa-

ren nie gut genug? 

Sebastian: Na ja, ich 

bin nett genug. (lacht) 
Jetzt eine Frage, die mir ganz spontan 

einfällt: Da ja gewöhnlich alle Richtung 

Berlin ziehen - selbst die Leute aus Ham-

burg fangen auch schon damit an … ist 

das für euch irgendwie im Gespräch oder 

bleibt ihr in Köln? 

Roland: Tatsächlich war das gerade mal 
so ein bisschen Thema, für mich persön-
lich auch. Ich habe aber für mich festge-
stellt, dass Berlin eine Stadt ist, die … Ich 
meine, am Ende muss man sich als Band 
immer den fruchtbarsten Boden suchen, 
auf dem man gedeihen kann. Und – ich 
weiß nicht – vielleicht ist Berlin für eine 
bestimmte Art von Leuten fruchtbar, aber  
… meine Erfahrung war, dass es in Berlin 
ganz viele Leute gibt, die sagen, dass sie 
irgendwas tun, aber nicht so richtig was 
machen und alle möglichen Projekte ha-
ben. Und es gibt ein paar Leute, die da so 
richtig viel reißen, aber vom Lebensgefühl 
her war es für mich ein bisschen so wie 
„Sandkasten für Erwachsene“. Man kann 
so viel machen. Die Gastronomie z.B. ist 
in keiner anderen Stadt so reizvoll wie in 
Berlin. Und man kann phantastisch da sei-
ne Zeit verbringen … und ich fahre da 
auch wahnsinnig gern hin. Mein Gefühl ist 
aber auch, dass man, wenn man da lebt, 
unheimlich viel Zeit vertrödeln kann, ein-
mal durch die Möglichkeiten, die man da 
so hat und zum anderen durch den sehr, 
sehr laxen Lebensstil, den auch Leute bis 
ins hohe Alter da noch fahren. Und dann 
kommt noch dazu, dass du in Berlin für 
ganz wenige Sachen anständig bezahlt        
wirst; weil in Berlin fast jeder erwartet, 
dass du alles für umsonst machst, egal ob  

 
 

Die Nacht mit VOLTAIRE 
 

Interview, Teil I 

 

Gitarrist Marian Menge, Bassist Philipp Gosch, Sänger Roland Meyer de Voltaire 
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es Fotografen sind, die ich kenne, Musiker, 
Produzenten … und das Ende vom Lied 
ist, dass die meisten Leute, die ich kenne, 
die nach Berlin gegangen sind, irgendwie 
versackt sind oder nach ein paar Jahren 
wiedergekommen … oder haben dann ir-
gendwie so eine richtig konservative be-
rufliche Richtung eingeschlagen, haben 
eine schöne Freizeit da, aber gehen dann 
jeden Tag ins Büro und haben ihren sehr 
strukturierten Job. So geht das vielleicht. 
Also für mich selber wäre das einfach viel 
zu viel Ablenkung und viel zu viel Drum-
herum. Da ist so viel los. Mann kann sich 
gar nicht so richtig konzentrieren. Jedes 
Mal, wenn ich wiederkomme, dann ich 
brauche ich ein paar Tage, um meinen 
Kopf klar zu kriegen.  
Also ihr wollt schon konzentriert arbeiten 

und nicht abhängen als Band? 

Sebastian: Ja, das ist uns schon sehr   
wichtig. Da kann ich auch den Roland 
noch mal bestätigen, ich war in letzter Zeit 
wieder häufig in Berlin. Ich habe auch mit 
dem Gedanken gespielt, wie das wäre in 
Berlin zuwohnen, weil meine Freundin 
dorthin gezogen ist. Und ich kann Roland 
nur bestätigen, dass ich dann aber die    
gleichen Gedanken zu Berlin hatte. 
Müsstet ihr unbedingt in einer Gegend 

wohnen oder wäre es auch weitergegan-

gen, wenn 2 von euch in Berlin wohnen 

und der Rest irgendwo anders? 

Sebastian: Also von meiner Seite her wäre 
das definitiv weitergegangen. 
Roland: Aus der Erfahrung des letzten 
Jahres heraus kann ich sagen, dass es viel 
mehr gebracht hat, sich konzentriert am 
Wochenende zu treffen und intensiv zu 
arbeiten als sich regelmüßig zu treffen. 
Und dann halt Sachen zu sammeln, aufzu-
nehmen, mitzunehmen, sich in Ruhe anzu-
hören und schauen, ob ich einen Text dazu 
habe. Oder andersrum gab es Texte, die 
ich geschrieben habe und anderen aus der 
Band gegeben habe, die sich dann dazu 
Musik haben einfallen lassen. Das ist bei 
der letzten Platte eigentlich auch schon so 
gewesen, dass wir uns nicht so regelmäßig 
jede Woche getroffen haben, sondern es 
gab ein paar Sessions, in denen ganz viel 
passiert ist. Das schließt sich also nicht 
aus. In Vorbereitung auf eine Tour sind 
wir dann für eine kurze Zeit ganz intensiv 
zusammen, arbeiten und proben. Das ma-
chen aber eigentlich viele Bands so. 
Sebastian: Ich denke, dass mittlerweile 
der Computer und das Internet eine viel 
größere Rolle spielen. Es ist viel einfacher 
als noch vor fünf, sechs Jahren, etwas auf-

zunehmen und sich 
das zuzuschicken, 
es gibt ja Systeme, 
wo man große Da-
tenmengen hin- und 
herschicken kann. 
Dadurch hat sich 
auch in der Rock-
musik vieles verein-
facht. Roland kann 
also drummäßig 
irgendwas machen 
mit einem Pro-
gramm, kann mir 
das geben und dann 
kann man da noch 
weiter daran herum-
feilen. Ich finde das 
sehr gut. 
Stichwort Rockmusik – inwieweit ent-

sprecht und inwieweit widersprecht ihr 

als Band dem Rockklischee? Ich meine, 

auch vom Leben her.  

Philipp: Also, wir hatten gestern so eine 
Diskussion über das Klischeebild des 
Rockstars, wir wurden gefragt, ob das 
wirklich so ist … mit Alkohol und so. Ich 
denke, dieses Bild gibt es eigentlich nicht 
mehr. Also, das gab es mal in den 50-ern, 
60-ern und 70-ern und wurde in den 80-ern 
dann auf die Spitze getrieben. Aber so 
diesen Rockstar mit diesem ganzen Sex, 
Drugs and Rock Roll und irgendwelchen 
Allüren gibt es nicht mehr, finde ich. Oder 
es ist zumindest einfach ein bisschen    
albern. Das gibt es mit Sicherheit irgend-
wie noch bei älteren Leuten oder bei Leu-
ten, die diesem alten Gefühl nachhängen, 
aber wir entsprechen dem eigentlich nicht. 
Roland: Das ist ein bisschen antiquiert 
und überholt. 
Sebastian: Vor allem auch, was das Level 
angeht - also meiner Meinung nach, ich 
weiß nicht, ob ihr das auch so seht. Ich 
glaube einfach, dass es so ist, dass du in-
zwischen gut performen musst, auch auf 
der Bühne. Ich habe früher in    meinen 
früheren Bands sehr oft sehr     betrunken 
gespielt, aber wenn du das  ordentlich ma-
chen willst … also, das lässt sich einfach 
nicht vereinen. Wenn man dann Aufnah-
men kennt, von Jimi Hendrix z.B. oder 
verschiedenen     Sachen von damals, dann 
war das halt trotzdem geil, aber wenn man 
das heute bewusst hört und ein bisschen 
Ahnung hat, das war das eben oft auch 
schlecht, da ist echt viel Scheiß dabei - 
obwohl das großartige Musiker waren. 
Und das funktioniert halt nicht mehr so. 
Ich trinke gern Bier, schieß’ mich auch 

gern mal ab, aber beim Konzert gibt es für 
mich 2 Flaschen Bier und nicht mehr. An-
ders würde es bei der Musik, die wir ma-
chen, auch nicht funktionieren oder sie 
würde viel schlechter sein. Und das ist uns 
als Band schon sehr wichtig, da auch eine 
gute Leistung zu bringen. 
(Zu Roland) Und dass du Wasser auf der 

Bühne trinkst ist, also auch keine Selten-

heit, sondern kommt öfter vor?  

Roland: Ist eigentlich bei mir meistens der 
Fall, denn das, was ich stimmlich mache, 
verlangt mir irgendwie sehr viel ab, viel 
Konzentration und auch viel Kondition. 
Ich würde jetzt wahrscheinlich auch nicht 
rauchen oder trinken, wenn ich wüsste, ich 
habe morgen ein Konzert und müsste   
wieder spielen. Vorm Konzert heute habe 
ich ein Bier getrunken. Auf der Bühne 
selber versuche ich immer so viel Wasser 
zu trinken wie möglich, weil ich meine 
Stimme immer wieder so ein bisschen 
nachölen muss. Und Bier auf Dauer … 
nicht gut. 
              Das Interview führte Sören Krey. 
              Teil II in der nächsten samara.de  

Rückblick 
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Die Premiere des neuen Theater-

stücks von Sören Krey und den mit 

ihm zusammen arbeitenden Theater-

truppen „Gossis“ und „Stadtmenschen“ 

fand am 18. Dezember 2009 um   

18.00 Uhr im Deutschen Zentrum  in 

der Molodogwargeyskaya Straße statt.  

Für „Hotel International“ gestaltet man 

einen kleinen Raum in ein Hotel um. 

Dies gelingt mit der Hilfe der schon 

bekannten, aber in diesem Falle ganz 

unerwarteten Mittel: Es gibt keine Büh-

ne im klassischen Sinne. Auf den 

Stühlen, die entlang den vier Wänden 

aufgestellt sind, sitzt das Publikum, 

und hinter ihnen auf den Stühlen, die 

wiederum auf Tischen stehen, sitzen 

die Schauspieler, jeder auf seinem 

Stuhl. In der Mitte sitzt nur ein Schau-

spieler am Tisch. Die Bühne ist über-

all. Dadurch gelingt es, dass sich das 

Publikum buchstäblich mitten ins Ge-

schehen hineinversetzt fühlt.  

Das Licht und die Telefonklingel spielt 

im „Hotel International“ auch eine be-

sondere Rolle: Acht Personen sitzen 

an den Seiten, eine in der Mitte, und 

jeder hat bei sich eine Tischlampe und 

ein Telefon. Dieser in der Mitte sitzen-

de Mann arbeitet als Telefonvermittler 

48 Stunden im „Hotel International“. 

Deswegen ist das Licht nur bei ihm 

immer eingeschaltet. Anhand des je-

weils angeschalteten Lichtes und der 

Telefonklingel versteht der Zuschauer, 

mit wem der Telefonvermittler gerade 

spricht. Es gibt noch zwei Figuren, die 

überhaupt nicht im Hotel sind. Sie sit-

zen im Zuschauerraum und kommuni-

zieren miteinander per Handy. 

Meiner Meinung nach ist diese Pre-

miere aus zwei Gründen so gut gelun-

gen: Erstens hat es der Regisseur Sö-

ren Krey durch Experimentieren mit 

dem Bühnenraum und dem Licht ge-

schafft, eine tiefgehende Wirkung zu 

hinterlassen. Und zweitens sind die 

Schauspieler (besonders hat mich Mi-

chail Zhegalin begeistert – er hat seine 

künstlerischen Leistungen übertroffen!) 

so sehr in ihrem Element, dass es eine 

reine Freude ist, diesem Spektakel 

beizuwohnen.  

                        Anastassija Babenkova 

Rückblick 
 

 

STADT HOTEL MENSCHEN 
 
 
 

Theaterkritik „Hotel International“ 
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Die Gossis, die Stadtmenschen und  
Student Jacek Glinka aus Ludwigsburg 
kurz vor der ersten gemeinsamen Premiere 
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Dass mich diese Aufführung so in 

Staunen versetzt, hätte ich nicht ge-

dacht! Seit jenem Abend (18.12.2009) 

bin ich einfach überzeugt, dass das 

Laienspiel genauso gut sein kann wie 

professionelles. 

Obwohl alle Szenen statisch waren, 

sahen die Zuschauer sie sich voller 

Spannung an. Die Geschichte von 

einem einfachen Hotel–Telefonisten, 

der an dem Schicksal seiner Hotel-

Gäste wider Willen beteiligt ist, ließ 

niemanden kalt. Alle Schauspieler 

passten vollkommen zu ihren Rollen, 

und man merkte gleich, dass sie von 

dieser Aufführung richtig inspiriert wa-

ren. Hier will ich das Spiel von Michael 

Zhegalin besonders hervorheben: Er 

hat sich in seine Rolle wirklich einge-

lebt und besonders überzeugend ge-

spielt.  

Obwohl das Thema des Stücks sehr 

ernst und tief ist, und im Allgemeinen 

gar nicht so lustig, wurden in das Sujet 

auch mehrere humorvolle Szenen ein-

geflochten, und das, würde ich sagen, 

hat seine Wirkung nicht verfehlt. Und 

zwar meine ich hier die Inhaltslinie mit 

Alla Broschkina, die öfters das Publi-

kum zum Lachen brachte, aber  auch 

eine persönliche Tragödie hatte. 

Ganz optimistisch wirkt das Ende der 

Aufführung: Das Menschliche siegt 

schließlich doch über die unsittliche 

Amtspflicht, und der Hauptheld macht 

endlich das, was er tatsächlich ma-

chen muss. Er nimmt sich die Freiheit, 

blockt alle aufdringlichen Anrufer ab 

und - das Wichtigste!: macht seiner 

ewigen Liebe sein Geständnis … auf 

Polnisch.  

  

 

                              Antonina Kornilowa 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

DIE INTERATIONAL GOSSIS   
 
 
 

Das, was ich auf keinen Fall erwartet habe…  

 
 

Foto: Sören Krey 
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Die Würfel sind gefallen. Die Bundes-

republik Deutschland hat seit dem 28. 

Oktober 2009 eine neue Regierung. 

Geändert hat sich augenscheinlich 

nicht viel. Die Kanzlerin heißt nach 

wie vor Angela Merkel. Geändert hat 

sich allerdings der Junior-Partner. 

Statt der Sozialdemokratischen Partei, 

der SPD, regieren nun die Liberalen 

mit, also die FDP. Das neue Bündnis 

aus CDU und FDP gilt als die von bei-

den Parteien seit Jahren angestrebte 

Wunschkoalition. Die bürgerlich-

konservative Regierung ist damit nach 

11 Jahre Pause wieder an die Hebel 

der Macht zurückgekehrt. Und ein 

bisschen ist es im Moment so, als wür-

de eine alte Liebe nicht so schnell wie-

der zueinander finden. Von Aufbruch-

stimmung ist in Deutschland jedenfalls 

nur wenig zu spüren. Das liegt nicht 

nur daran, dass die deutschen Medien, 

also die veröffentlichte Meinung, ei-

nen klassischen Fehlstart diagnostizie-

ren. Auch bei Lichte betrachtet, bleibt 

festzustellen: Der neuen Regierung 

fehlt es offenbar noch an Mut zu ernst-

haften Reformen. Sie verliert sich 

noch im politischen Klein-Klein. Der 

Koalitionsvertrag liest sich wie ein 

einziger Kompromiss. Bloß nicht allzu 

verändern, den Leuten nicht zu viel 

zumuten, lautet der Grundtenor des 

Vertrages. Jeder bekommt ein biss-

chen etwas, ohne dass es zu schmerz-

haft wird. Arbeitslose dürfen mehr 

Vermögen als bislang haben, sie dür-

fen auch zum Arbeitslosengeld etwas 

mehr dazuverdienen, die Steuern sol-

len eventuell ein bisschen gesenkt 

werden, und bei den Krankenversiche-

rungen steigen demnächst wohl die 

Beiträge an. Eine wirkliche Zäsur sieht 

anders aus. Natürlich ist die Regierung 

zu kurz im Amt, um schon endgültig 

über sie zu urteilen. Und natürlich ist 

es nach Regierungswechseln nicht 

ungewöhnlich, dass eine neue Regie-

rung Zeit braucht, um sich einzuarbei-

ten. Dennoch ist der Start bisher mehr 

als unglücklich verlaufen. Kaum 4 

Wochen im Amt, musste der neue Ar-

beitsminister Franz Josef Jung schon 

wieder zurücktreten. Wegen einer au-

ßenpolitischen Affäre, die er zuvor als 

Verteidigungsminister zu verantwor-

ten hatte. Die Regierung musste nach 

dem Rücktritt das erste Mal umgebil-

det werden. Immerhin: Eine so junge 

wie biografisch vielfältige Regierung   

 

 

Nach der Wahl ist vor der Wahl 
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Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg 
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hat Deutschland lange nicht gesehen. 

An der Spitze stehen als Kanzle-

rin eine evangelische Pastoren-

tochter und ein schwuler Außen-

minister. Neben ihnen agieren 

unter anderem ein gerade mal  

36-jähriger Gesundheitsminister 

vietnamesischer Herkunft, ein 

38-jähriger adliger Verteidi-

gu n gs mi n i s t e r  u n d  e i ne             

32-jährige noch nicht verheiratete 

Familienministerin. Eine bunte 

Regierungstruppe, die beim    

Regieren allerdings wenige Spielräu-

me hat. Das Land will seine Schulden 

abbauen, muss aber gleichzeitig     

wegen der Finanzkrise neue Schulden 

machen. Für groß angelegte visionäre 

Projekte fehlt schlichtweg das Geld. 

Dennoch hat Deutschland nun wieder 

zu der Regierung gefunden, die seit 

Gründung der Bundesrepublik 

Deutschland vor 60 Jahren fast normal 

ist – eine Allianz aus Konservativen 

mit liberalem Anstrich, also ein Bünd-

nis aus CDU und FDP. 60 Jahre     

existiert das Land, 41 Jahre davon hat 

die kleine FDP mitregiert, die in    

diesem Jahr auf ihr Rekordergebnis 

von 14, 6 Prozent kam. Nicht schlecht, 

für eine Partei, die nie eine Volkspar-

tei wie CDU und SPD war. Ganze 13 

Jahre hat die FDP mit der SPD regiert, 

anschließend 16 Jahre hintereinander 

mit der CDU unter Kanzler Helmut 

Kohl. Rückblickend betrachtet gab es 

wohl nur 3 neue Regierungen, die das 

Land wirklich nachhaltig prägten.  

Zunächst war es nach Gründung der 

Bundesrepublik die Regierung aus 

CDU und FDP, welche die soziale 

Marktwirtschaft erfolgreich einführte 

und das Land schrittweise wieder   

aufbaute. Mit Bundeskanzler Willy 

Brandt wurde 1969 erstmals ein     

Sozialdemokrat Bundeskanzler, der 

mit seiner Ostpolitik eine politische 

Wende in der Außenpolitik einleitete. 

Unter großen Protesten der Opposition 

schloss er Verträge mit der Sowjetuni-

on, Polen und der DDR ab. Es war 

eine Politik der Versöhnung. „Wandel 

durch Annäherung“ und „Mehr Demo-

kratie wagen“, waren 

die großen Schlagwor-

te in der Ära Willy 

Brandts. Auch der   

Regierungswechsel 

1998 fast 30 Jahre spä-

ter bedeutete einen 

Einschnitt in der      

G e s c h i c h t e  d e s      

Landes. Der Sozialde-

mokrat Gerhard Schrö-

der wurde Bundes-

kanzler und erstmals in der Geschichte 

der Bundesrepublik löste die Oppositi-

on die Regierung ab. Berlin wurde 

Regierungssitz, die Gesellschaft      

liberaler, gleichzeitig standen schwie-

rige Sozialreformen an. Arbeitslose 

bekommen seither weniger Geld vom 

Staat. Von den Protesten der Betroffe-

nen profitierte die neue Partei Die   

Linke, hervorgegangen aus der kom-

munistischen DDR-Partei SED. 20 

Jahre nach dem Mauerfall und          

19 Jahre nach der Deutschen Einheit 

steht das Land jetzt vor allem vor neu-

en innenpolitischen Herausforderun-

gen. Die Sicherung der sozialen Syste-

me und die Wettbewerbsfähigkeit der 

deutschen Wirtschaft bleiben die     

großen Ziele der deutschen Politik. 

Egal, welches Bündnis regiert und wie 

der Kanzler heißt.  

 

 

                                    Reinhard Hucke  

Einblick 

Gesundheitsminister Philipp Rösler 

Familienministerin Kristina Köhler 
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Es sind die Menschen, die eine Stadt zu dem machen, was sie ist 

…Die Verkehrsampel zeigt rot, wir 
müssen warten. Ganz von der         
Geschichte meiner Heimatstadt inspi-
riert, schöpfe ich Mut und sage stolz: 
Das Gebäude da ist eine polnische 
katholische Kirche, die im Jahre 1906 
gebaut worden ist. Dort, in der Kirche, 
hatten die Katholiken eine einzigartige 
Orgel, die wurde leider während der 
Revolution zerstört; danach, sagten 
die Augenzeugen, konnte man lange 
sehen, wie die Waisenkinder auf der 
Straße mit diesen Orgelröhren     
spielten. Links davon kann man noch 
ein Gebäude, ein Beispiel für den   
russischen Jugendstil, sehen – das ist 
die so genannte Kurlina-Stadtvilla. 
Die heißt so, weil ein bekannter   
Kaufmann namens Alexander Kurlin 
diese Villa für seine Frau erbauen 
ließ… 

Da sehe ich, dass meine Freundin in 
eine andere Richtung schaut und    
etwas fotografiert. Auf die Frage, was 
es dort Interessantes gibt, antwortet 
sie mir: 
„Sieh mal, da drüben ist ein Holzhaus. 
Sieht schön aus, nicht wahr? Warum 
ist es aber so schief?!“ 
Da sehe ich wirklich ein Haus; ein 
Holzhaus, das irgendwann wirklich 
schön war – es hat geschnitzte     
Fensterläden sowie Verzierungen über 
den Fenstern und der Tür. Die Farbe 
des Hauses ist heute schwer zu      
bestimmen, wahrscheinlich könnte es 

irgendwie mit „zerlumpter Beige“ 
bezeichnet werden. Im Laufe der Zeit 
haben sich die Fensterrahmen vom 
Weißen ins Schmutziggraue verwan-
delt. Die Charakteristik  »schief« passt 
sehr gut dazu. Es scheint ein Wohn-
haus zu sein, was sich unter dem    
übermäßigen Druck der Jahre gebeugt 
hat. 
Als ich später an dieses Haus zurück 
dachte, fiel mir ein merkwürdiger 
Vergleich ein: So ein Gebäude ähnelt 
einer sehr alten und ungepflegten   
Dame – sie trägt immer noch die Spu-
re ihrer vorigen Schönheit, die wegen 
der tiefen Falten und der fehlenden 
Zähne fast nicht zu bemerken ist. 
Endlich zeigt die Ampel grün - jetzt 
dürfen wir die Straße überqueren; wir 
würden es auch gerne machen, wenn 
die Verkäuferin aus dem Tabakkiosk 

nicht herausgegangen wäre und direkt 
auf unseren Weg das dreckige Wasser 
ausgegossen hätte.  
Als wir uns der Kurlina-Villa (mein 
Lieblingsgebäude der alten Stadt!) 
nähern, bereite ich mich darauf vor, 
folgende Fragen zu beantworten:   
Warum ist die Fliese oberhalb blau-
grün gefärbt? Was für russische Wör-
ter sind hier mit dem Filzstift         
geschrieben, sind das Schimpfwörter 
oder wollte jemand einfach dem Haus 
sein Autogramm schenken? Was für 
Anzeigen sind darauf geklebt worden?
Nie war es mir für mich und meine 

Stadt so peinlich. 
In diesen 10 Tagen, während meine 
Freundin aus Deutschland bei mir zu 
Besuch war, habe ich sehr vieles    
bemerkt - viele Sachen, die den      
Bewohnern der Stadt gar nicht       
auffallen…  
Als wir unsere berühmte Ladja vom 
Kai angesehen hatten, war es in Ord-
nung. Später aber, als wir aufstiegen, 
um den Wolgablick vom Segel selbst 
aus zu genießen, war es mir wieder 
peinlich: Man konnte stundenlang 
lesen, wer hier wann war; wir hatten 
eine außerordentliche Möglichkeit, die 
„bildende Kunst“ der Jugendlichen zu 
betrachten, ohne in die    Gemäldega-
lerie zu gehen; ganz zu schweigen 
davon, dass es dort eine Menge Scha-
len von Sonnenblumenkernen  (meine 
Freundin kannte schon diese           
Russische Spezialität – die Semetshki) 
gab.  
Z. B. sagte ich: „Das ist das Haus von 
Michail Chelyschov. Dieses Gebäude 
gilt in Samara als Vorbild der Haltbar-
keit“, und dachte: „Wie staubig ist es 
hier!“ 
Es geht hier eigentlich nicht nur um 
die Renovierung der Architekturdenk-
male; nicht zu sagen vieler, aber    
einiger (z.B. zum Beispiel die        
Gebäuden, die sich in der Lenin-
gradskaja und der Kuybyschev-Straße 
befinden) diese wurden vor kurzem in 
Ordnung gebracht. Manche wurden 
gründlich restauriert, manche aber 
leider nicht…  
Oft sind in solchen Gebäuden staatli-
chen Einrichtungen untergebracht. 
Und je besser die Organisation       
finanziert wird, desto besser sieht das 
Haus aus. So freut sich das Auge, das     
Gebäude des Samaraer Gebietsge-
richts zu sehen, das am 25. November 
1870 mit dem Namen „Samaraer   
Bezirksgericht“ feierlich eröffnet   
wurde – alles ist tüchtig renoviert, 
alles harmonisch und schön; zugleich 
sind jedoch das Tor und auch die Tür 
einer der zentralen Schulen (Anfang 
des XX. Jahrhunderts  war es ein 
Frauengymnasium) so gestrichen, als 
würde es sich – verzeihen Sie mir ei-
nen so scharfen Vergleich – nicht um 
eine Schule, sondern um einen Fried-
hof handeln. 

Einblick 
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Hauptsache ist aber nicht die           
Renovierung: Es gibt in der Stadt sehr 
viele baufällige Häuser, und es wäre      
vielleicht vernünftiger, das Geld für    
normale Wohnplätze für die Bevölke-
rung, die dort immer noch wohnen, 
auszugeben, statt alte Architektur zu 
„verbessern“ (wenn sie nicht zu retten 
ist). Wichtig ist unser Verhältnis zu 
unserer Stadt, zu unserer Geschichte 
und zu uns selbst.  
Welche Reparatur kann helfen, wenn 
man immer wieder an den Wänden 
(und nicht nur) schreibt und zeichnet? 
Wenn man sich als Zweitberuf (oder 
sogar als Erst-) Diebstahl der Nicht-
eisenmetalle wählt? Wer ist eigentlich 
an allem schuld? Wir selbst. 
Nach heutiger Auffassung ist Vanda-
lismus die rohe und sinnlose Zerstö-
rung von Kunstwerken; sinnlos – das 
ist doch das Schlüsselwort: Warum 
macht man das? Einfach so. Viel-
leicht, um sich selbst auszudrücken; 
vielleicht, um überflüssige Kräfte zu 
vergeuden… 
Einerseits, sind diese Dinge allen klar, 
andererseits … versuchen Sie mal zu 
zählen, wie viele Dinge und Gebäude 
in unserer Stadt (und nicht nur in un-
serer!) unter den Händen der Vanda-
len leidet. Zu unserem großen Bedau-
ern ist Vandalismus heutzutage kein 
seltener Fall – es ist eine drohende 
Gewohnheit… 
Unsere Stadt, ihre Architektur und 
ihre Denkmäler tragen Spuren unserer 
Geschichte. Und die Geschichte, wie 
Michel Cervantes gesagt hat, ist 
„Schatzkammer unserer Taten, Zeuge 
der Vergangenheit, Vorbild und     
Belehrung für die Gegenwart, Mah-
nung für die Zukunft“. Wie können 
wir all das begreifen, wenn wir unsere 
Stadt (und nicht nur in unserer!) unter 
den Händen der Vandalen leidet. Zu     
unserem großen Bedauern ist        
Vandalismus heutzutage kein seltener 
Fall – es ist eine drohende Gewohn-
heit…  
 
Noch ein paar weitere Beispiele:  
Jaroslav Hašek ist in Samara nicht 
mehr zu sehen – am 3. März 2006   
wurde von der Gedenktafel seine Mar-
morbüste geklaut.  
Das erste Denkmal (Straßenkreuzung 
Leningradskaja-Galaktionovskaja) 
wurde am 23. Juli 2000 in der        

Vysotskij-Anlage errichtet, eine 
Skulptur des Poeten mit einer Gitarre 
aus weißem Marmor und daneben die 
e ingearbeiteten Zeilen seines          
Gedichtes: 
 
Может, кто-то когда-то поставит 
свечу  
Мне за голый мой нерв, на котором 
кричу,  
И веселый манер, на котором шу-
чу... 

Alles wäre nicht so schlimm, aber 
kurz nach der Aufstellung des Denk-
mals sah man, dass es in Samara viele 
Interessenten gibt, die ihre eigenen 
unsterbliche Gedanken wie „Hier war 
…“ neben die großen Zeilen setzen. 
Mit dem zweiten Denkmal ist es    
genauso trivial: Das am 25. Januar  
2005 eröffnete Werk von Michail 
Schemjakin, eine bronzene Mehrfigu-
renskulpturkomposition, in deren 

Zentrum die Figur von Vladimir    
Vysotskij mit der Gitarre steht, wurde 
auch verunstaltet. Leider kann bei  
russischen Leuten nichts aus Bronze 
ungeschützt auf der Straße stehen – 
als die Miliz-Wächter zurückgezogen 
wurden, verlor der große russische 
sowjetische Poet und Schauspieler am 
24. Juni 2008 seinen Kranz…  
Unsere Stadt, ihre Architektur und 
ihre Denkmäler tragen Spuren unserer 
Geschichte. Und die Geschichte, wie 

Michel Cervantes gesagt hat, ist 
„Schatzkammer unserer Taten, Zeuge 
der Vergangenheit, Vorbild und     
Belehrung für die Gegenwart,      
Mahnung für die Zukunft“. Wie    
können wir all das begreifen, wenn 
wir unsere Stadt verkommen lassen?  

                                                                                                
      Julia Eykalis 
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erst eins, dann zwei, dann drei, dann 

vier - dann steht das Christkind vor der 

Tür. 

 

Christkind, Christbaum, Weihnachtsbräu-
che und Weihnachtslieder sind heutzutage 
in Europa bedroht. In einer multikulturel-
len Gesellschaft sind christliche Symbole 
des Weihnachtsfestes in Frage gestellt. 
„Politische Korrektheit“ bedeutet religiöse 
Neutralität, beim öffentlichen Feiern von 
Weihnachten könnten sich aber Anhänger 
nicht-christlicher Religionen  beleidigt 
fühlen. In den Massenmedien wird das 
Hauptfest „ein multikultureller Balance-
akt“ genannt und ein öffentlicher Weih-
nachtsbaum „eine Provokation für Nicht-
Christen“.  
Man diskutiert jetzt häufig über  das Prob-
lem, welchen Platz Weihnachten in der 
multikulturellen Gesellschaft einnimmt. 
Seit im 20. Jahrhundert Tausende und aber 
Tausende von Gastarbeitern, vorwiegend 
aus den islamischen Ländern,  Europa be-
völkert haben, sind die Stimmen immer 
lauter, es sei jetzt  höchste Zeit, den Ste-
reotyp „das christliche Europa“ abzubau-
en. Das Hauptfest Europas solle seinen 
christlichen Charakter aufgeben. Christli-
che Symbole sollten für einen engen Fami-
lienkreis bestimmt werden, damit sich Ver-
treter anderer Religionen nicht beleidigt 
fühlen. 
An der Spitze der politisch korrekten Anti-
Weihnachtskampagne steht Großbritan-
nien. Es gibt hier kaum Firmen-
Weihnachtsfeiern. Von 5.000 britischen 
Unternehmen in London wollen etwa 80 
Prozent in diesem Jahr keine Party veran-
stalten, so das Ergebnis einer Umfrage der 
Anwaltskanzlei Peninsula. In einigen briti-
schen Großstädten untersagen die örtlichen 
Behörden Weihnachtsschmuck und Lich-
terketten in Einkaufszentren und Fußgän-
gerzonen. Politische Korrektheit herrscht 
auch im britischen Fernsehen: Außer der 
Queen wird in diesem Jahr eine völlig ver-
schleierte Muslimin eine Weihnachtsan-
sprache halten. In Amerika ist es inzwi-
schen verpönt, Kunden oder Mitarbeitern 
“Merry Christmas” zu wünschen. Auch 
aus den Werbekampagnen sind die Weih-
nachtswünsche verschwunden. Ersatzwei-
se heißt es: “Seasons Greetings” oder 
“Happy Holidays”. 
 In der Schweiz ist es vom Kanton zu Kan-
ton anders, aber immer unter dem Motto 
„Das Wichtigste ist die konfessionelle 
Neutralität“. In der Adventszeit feiert man 
sogar in Genf "La fête de l'escalade" – eine 
historische Schlacht der Genfer gegen die 
Savoyer -, eine Art Karneval. Im Erzie-

hungsdepartement wird betont, dass in 
Genf die Schule "laizistisch und republika-
nisch" sei.  
In Italien beschloss eine Schule  in Vicen-
za statt eines traditionellen weihnachtli-
chen  S tüc kes  d as  Schausp ie l 
„Rotkäppchen“ aufzuführen, um die Mus-
limen nicht zu beleidigen. Da wurde auch 
der Wettbewerb für das beste Weihnachts-

stück abgeschafft.  
Laut Massenmedien sieht die Situation in 
Deutschland nicht so scharf aus, aber auch 
da verzichten viele Kindergärten auf 
Weihnachtsfeste. Und die Stadt Krefeld 
zum Beispiel verschönert man nicht mit 
Weihnachtsschmuck, sondern nur mit win-
terlichen Dekorationen. 
Im Internet sind viele Diskussionen und 
oft negative Kommentare zu finden. Etwa 
der Art: „Wieso steht da noch ‚Krefelder 
Weihnachtsmarkt‘??? Das könnte doch die 
Antichristen beleidigen, wenn es nicht 
umgehend durch eine neutrale Bezeich-
nung wie ‚Winter-Basar‘ ersetzt wird.“ 
Oder „Konsequent wäre dann eben auch, 
das Fest der geweihten Nacht in 
“Winterfest” oder “Interreligiösen Ein-
kaufsbummel” umzubenennen.“ 
Die Russen beobachten dieses Problem mit 
Staunen. Zurzeit gibt es in Russland keine 
so scharfen religiösen Kontroversen in 
punkto Weihnachten. Zum einen liegt es 
wohl daran, dass die moderne Gesellschaft 

in Russland keine deutlichen Traditionen 
hat, Weihnachten zu feiern. In der Sowjet-
zeit gab es Weihnachten als Fest überhaupt 
nicht. Auch die Vertreter anderer Religio-
nen konnten ihre Feste offiziell nicht fei-
ern. Es ist heutzutage kein so wichtiges 
Fest wie das Neujahr. „Wir feiern Weih-
nachten nicht… Aber ich mag es, dass 
Weihnachten ein arbeitsfreier Tag ist“ sagt 

z.B. Lija Habibullina, 17 Jahre alt.  
Zum anderen liegt es vielleicht daran, dass 
Russland mehrere Jahrhunderte über ein 
Land von vielen Nationen und Nationalitä-
ten war. „Obwohl ich Muslim bin, finde 
ich es falsch, in Russland das öffentliche 
Weihnachten abzuschaffen, weil es Jahr-
hunderte lang zur Tradition gehörte. Damit 
waren alle Nationalitäten einverstanden 
und zufrieden“ so Elgiz Gusseynow. 
„Bestimmt will ich es auch nicht“, fügt 
Aida Timganowa hinzu. „Ohne Weihnach-
ten wäre es nicht interessant!“ Ramil Gily-
asotdinov ist überhaupt ruhig, was Feste 
anderer Religionen angeht. „Ich habe 
nichts dagegen, dass Gottesdienst im Fern-
sehen gezeigt wird. Ich kann immer ein 
anderes Programm finden. Ich bin tolerant 
zu anderen Religionen.“ 
Es weihnachtet wieder. Und es ist schön 
so…  
 
                                              Jana Erdmann 
 

 

 
 

"Advent, Advent, ein Lichtlein brennt..." 
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Partner für den deutsch-russischen Jugendaustausch 
 

.Deutsch-russischer Jugendaustausch - das 

war der Schwerpunkt einer Informations-

reise für Leiter und Betreuer der deutschen 

Jugendklubs, organisiert vom Goethe-

Institut Moskau. Die Gruppenteilnehmer 

kamen aus Omsk, Tomsk, Uljanowsk, Sa-

mara, Kemerowo, Barnaul, Togliatti, Sara-

tow, Nowosibirsk und Krasnojarsk. 

Im Programm der Informationsreise stan-

den zahlreiche Treffen mit Maßnahmen 

und Institutionen, die den Austausch mit 

verschiedenen Zielgruppen in Russland 

fördern,  z.B. die Stiftung Deutsch-

Russischer Jugendaustausch, ASF oder das 

Deutsch-Russische Forum, dass das Inte-

resse für Russland und russische Sprache 

in Deutschland unterstützt. Wir lernten 

Strukturen, Ziele und Aufgaben, sowie die 

Forderungen an die Bewerber und        

Programmbedingungen der jeweiligen 

Institution kennen.  

Es wurden uns konkrete Möglichkeiten 

aufgezeigt, gemeinsame Projektideen zu 

entwickeln, zu realisieren und zu finanzie-

ren. 

Sehr wichtig war für uns der Erfahrungs-

austausch und Vergleich: Welche Erwar-

tungen und Vorstellungen haben die     

beiden Seiten, auf welche Schwierigkeiten 

stoßen sie. Die meisten russischen Kolle-

ginnen haben in erster Linie von finanziel-

len Problemen berichtet. Einen Flug nach 

Deutschland zu bezahlen, besonders aus 

Sibirien, würde spürbar auf die Kosten des 

Familienhaushaltes gehen. Dabei fällt es 

unseren deutschen Kollegen eher nicht so 

leicht, mehr jugendliche Teilnehmer für 

eine Russlandreise zu gewinnen. Die    

Vorurteile von einem weiten, kalten, sogar 

gefährlichen Land sind immer noch      

präsent. Wobei die meisten dann aus den   

Austauschprojekten ganz begeistert      

zurückkommen.  

Alle Gruppenteilnehmer waren beein-

druckt, wie offen und engagiert  die deut-

schen Kollegen waren und wie viel      

Interesse es an Kontakten zu Russland 

(auch weiter weg von den Metropolen 

Moskau und Sankt Petersburg) besteht. 

Wir wurden sehr freundlich empfangen 

und haben immer gehört: „Habt ihr eine 

Projekt-Idee, wollt ihr einen Austausch 

mit Deutschland machen, schreibt uns, 

fragt uns, zusammen schaffen wir das!“ 

Nicht weniger interessant waren zwei 

Treffen mit Vertretern der Organisationen 

der russischsprachigen Jugend in Deutsch-

land - Bunt International e.V. (Düsseldorf)  

und „RockFront“ e.V. (Hamburg). Sie 

haben ihre Projekte vorgestellt und von der 

Spezifik der ehrenamtlichen Arbeit in 

Deutschland berichtet. Die beiden Vereine 

machen auch Austausch mit Russland, vor 

allem mit den Schwerpunkten Musik,  

Theater, Sport und Wanderungen. 

Mit der Tabelle unten möchte ich einen 

Überblick über Institutionen geben, die 

wir während der Informationsreise kennen 

gelernt haben. Die wären eine große Hilfe-

leistung für alle, die einen deutsch-

russischen Austausch planen oder als   

Freiwillige nach Deutschland kommen 

möchten. 

Prospekte und Broschüren der erwähnten 

Institutionen können Sie in der Bibliothek 

des Regionalzentrums der deutschen    

Kultur „Hoffnung“ bekommen. 

                                       

                                       Julia Kartaschowa 
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Das Phänomen „Faulenzen“ 

Studienjahre sind die beste Jahren. Wir sind jung, schön, gesund und haben eine Menge Lebenspläne, Wün-

sche und Träume. 

Das ist die Zeit, wenn man jeden Tag lernt; nicht nur in der Uni. Man lernt zu leben und zu lieben, das Ziel zu 

erreichen, geplantes zu schaffen, zu besiegen, einander zu helfen und zu verzeihen, manchmal auch zu verlie-

ren, aber würdig. Die Zeit, wenn wir Talente und Besonderheiten  in uns finden und weiterentwickeln. Wenn 

wir fliegen können und vom Himmel auf die Erde fallen, um anschließend wieder nach oben zu streben. Wir 

sind kraftvoll und ideenreich.  

Nicht selten aber kommt die Zeit, wenn alles schief geht. Eine Menge zu lesender Bücher – liegen irgendwo 

in der Ecke herum, das Schwänzen der Uni, nicht geschriebene Jahresarbeiten, schlechte Laune und gar keine 

Lust etwas zu machen. Stundenlang denken wir über diese komplizierten Probleme nach, anstatt sie einfach 

schnell zu lösen. „Ich schaff es nicht, es ist zu schwer, ich habe keine Zeit“ -  sagen wir uns immer wieder. 

Jedoch sitzen wir stundenlang vor dem Computer, surfen im Internet oder chatten mit Freunden. Woher wis-

sen wir jedoch, dass wir das alles nicht schaffen? Haben wir es mal ausprobiert? Immer wieder hören wir uns 

sagen: „Ich muss, aber  will nicht – bin ich faul?“ Was ist eigentlich Faulenzen und was bedeutet faul sein? 

Ich würde sagen „faulenzen ist menschlich“. 

Ich erinnere mich an 3 Wochen in meinem Leben, als ich nichts machen wollte und auch keine Wünsche mehr 

hatte. Rückblickend kann ich mit einer gewissen Ironie sagen, dass das Faulenzen meine Wünsche und Träu-

me „gefressen“ hat.  

Nach Untersuchungsergebnissen ist das Faulenz die erste Ursache für Misserfolge im Studium. Die Psycholo-

gen behaupten aber, dass es kein Faulenzen gibt, sondern:  

1. Müdigkeit - manchmal signalisiert uns unser Körper, dass wir Erholung brauchen. 

2. Geringe Motivation oder Zweifel – bevor wir beginnen, überlegen wir tausend Mal, ob das alles der Mühe 

wert ist.  

3. Angst vor einer neuen unbekannten Tätigkeit – d.h. Angst etwas nicht zu schaffen oder sich dabei hilflos 

zu fühlen. 

 4. Zu viele Wünsche, bei denen wir sicher sind, dass sie nicht alle in Erfüllung gehen können. Meiner Mei-

nung nach, gibt es noch eine weitere Ursache für das Faulenzen, die gerade Jugendliche betrifft und das Faul-

sein bei ihnen erklären könnte.  

Wer keine Ziele hat, hängt en ganzen Tage herum, d.h. er faulenzt.  

Folglich kommt die Frage auf, wie man das Faulenzen besiegen kann!?  

Einige Ratschläge, die uns helfen könnten: 

1. Man muss das Ziel deutlich vor Augen haben. 

2. Lassen Sie alle Ängste und Zweifel fallen. Erinnern sie sich daran, dass nicht nur faulenzen, sondern auch 

irren menschlich ist. Machen sie sich bewusst, dass sie alles schaffen können. 

3. Warten Sie nicht auf die letzte Minute, teilen Sie die große Arbeit in kleine Aufgaben ein und lösen sie die-

se sofort. 

 

                                                                                                                                         

                  Jekaterina Prochodzewa 


