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Liebe Leserinnen und Leser,
genau rechtzeitig zum Winteranfang ist sie da: Die neue Ausgabe der samara.de. Ebenso passend für den
Winter ist das Thema „Am Anfang war das Buch“. Unsere Autorinnen und Autoren waren fleißig und es
erwarten Sie viele Artikel, Berichte und Geschichten rund um das Thema Buch. So beschäftigen sich einige
Studenten mit der Frage, welche Rolle Bücher in der heutigen Zeit noch spielen. Sie finden einen
interessanten Artikel über das erste Buch – die Bibel, über ein Theaterstück basierend auf einem russischen
Klassiker und noch Vieles mehr.
Zu Beginn, wie sich das für die erste Ausgabe der samara.de nach einem langen Sommer gehört, stellen sich
die neuen Gesichter in Samara vor. Aber es erwartet Sie noch mehr in unserer Rubrik „Einblick“. Außerdem
schauen wir schon jetzt auf einen ereignisreichen Spätsommer und Herbst zurück. Was in Samara und
Umgebung bereits los war, können Sie in der Rubrik „Rückblick“ nachlesen. Wissenswertes finden Sie –
und das ist neu bei samara.de – in der Rubrik „Durchblick“. Und worauf Sie sich noch freuen können, inden
Sie wie immer im „Ausblick“. Genug Lesestoff also für lange Winterabende. Viel Freude dabei!

Ihre Anna Schumann, Julia Göpel und Lena Reißig
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Immer wenn man in eine andere Stadt oder gar ins Ausland
reist, muss man sich vorstellen. So ist das. Im Grunde genom
men handelt es sich hierbei um eine sehr schwierige Aufgabe,
versuchen doch die Philosophen schon seit Jahrhunderten zu
ergründen was wir eigentlich sind. Descartes Schlussfolgerung
 Ich denke also bin ich – gefällt mir und gibt uns zumindest
Existenzbestätigung!
Seit September wandle ich durch die Gebäude der Staatlichen

Universität in Samara, vorranging natürlich in der vierten Eta
ge der philologischen Fakultät in der Potapov Straße – denn
schließlich bin ich hier als DAADSprachassistentin für zehn
Monate angereist. Viele kennen mich schon, aus dem Lehr
stuhl, dem SLZ oder dem Unterricht, oder aber von unseren
Theatertreffen, Kinonachmittagen oder dem Tag der deutschen
Sprache am 06.10.2012.
Geboren und aufgewachsen bin ich in dem freundlichen und

stets gut gelaunten Köln, ich bin also eine echte rheinische
Frohnatur. Nach dem Abitur habe ich mich bewusst für das
Lehramtsstudium entschieden und meine beiden Leidenschaf
ten – die russische Sprache und die Biologie – zu meinen Un

terrichtsfächern gewählt. Im Unterschied zum russischen Hochschulsystem erlaubt es das deutsche, eine
Naturwissenschaft mit einer Philologie zu kombinieren. Dennoch war ich die Einzige, die im Jahre 2007
in dieser Konstellation ihr Lehramtsstudium in Köln begann. Auf eine sehr angenehme Schulzeit folgten
also fünf Jahre intensiver, interessanter und fröhlicher Studienzeit. Lernen macht Spaß  das meine ich
ernst und ist bereits zu meinem Lebensmotto geworden! Deshalb habe ich, mit der Zusage des DAAD
Stipendiums für Samara, viel Motivation, Lernfreude, gute Laune und Durchhaltvermögen zu all den war
men Socken, Pullovern und Kleidern in den
Koffer gepackt.
Ich freue mich auf die nächsten Monate

und hoffe, dass der Unterricht, die angelau
fenen Projekte und Veranstaltungen so posi
tiv weiterlaufen. Als echte Kölnerin habe
ich mir fest vorgenommen, im Februar und
März den kommenden Jahres, unseren Köl
ner Karneval nach Samara zu bringen.
Macht euch bereit für Kostüme, Schminke,
Kamelle, Musik, Tanz und „Geschunkele“.
– ALAAF!
Danke für den herzlichen Empfang in Sa
mara!
Anna Schumann

Cogito ergo sum oder Juten Tach aus Köln!
Die DAADSprachassistentin Anna Schumann stellt sich vor.

Sommer 2012 Foto: AS

Tag der Deutschen Sprache in Saransk. Oktober 2012. Foto: AS
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Einmal, zweimal... JULIA
Die zwei GoetheSprachassistentinnen Julia Römer aus Togliatti undJulia Göpel aus Samara stellen sich vor

Ich heiße Julia
Göpel und bin
für das Jahr
2012/2013 die
neue Sprachas
sistentin vom
GoetheInstitut.
Seit drei Monaten bin ich nun schon in Sa
mara – die Zeit vergeht wie im Flug! Ich er
innere mich noch genau an die schöne
Nachricht, die ich von der DAADLektorin
aus Samara, Lena Reißig, im Mai dieses
Jahres bekommen habe: „Liebe Jule, ich
beglückwünsche dich, dass du schon bald
ein Jahr in der schönen Stadt Samara ver
bringen wirst!“ Gespannt und voll froher
Erwartung kam ich dann Anfang September
in Samara an und mir blieb wenig Zeit zum
gemütlichen Akklimatisieren, weil die Ar
beit im deutschen Sprachlernzentrum sofort
begann. Neben dem Kennenlernen der
Strukturen und dem Sprachunterricht im
SLZ, hieß es für mich auch, Kontakt mit der
Organisation der Russlanddeutschen in Sa
mara aufzunehmen. Schnell war die Verbin
dung zu Julia Kartashova und Irma
Belenina hergestellt und ich bekam sofort
die Möglichkeit, das Leben und die Tradi
tionen der Russlanddeutschen näher ken
nenzulernen: es gab ein Fest in der kleinen
Stadt Pochvistnevo  und ich war herzlich
eingeladen! Das Fest in Pochvistnevo hat
mir gezeigt, wie lebendig und fröhlich die
deutsche Sprache im Gebiet Samara ist, und
mit welch einer Freude deutsche Traditio
nen gepflegt werden! Auch in den darauf
folgenden Wochen wurde immer wieder
deutlich, wie groß das Interesse an deutsch
sprachigen Veranstaltungen ist. Und so
freue ich mich darauf, sei es durch Deutsch
unterricht oder durch die Organisation
deutschsprachiger Ereignisse, meinen Teil
zur Lebendigkeit und Freude beizutragen!

Julia Göpel

Spätsommer in Samara Quelle: JG
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Alle Deutschen sind pünktlich  Ich nicht!
Ich, das heisst: Julia Römer, 31, Jahre alt, Lehrerin, seit 3 Monaten
in Togliatti. Ich bin sozusagen Expertin in Sachen deutscher Pünkt
lichkeit, denn ich komme aus Deutschland. Genauer gesagt aus der
Mitte Deutschlands, aus Kassel, einer Stadt die für die Gebrüder
Grimm, moderne Kunst, Lokomotiven und Volkswagen bekannt ist.
Nach Togliatti bin ich durch das Goetheinstitut gekommen, für das
ich als Sprachassistentin am SLZ arbeite. Für Russland und die rus
sische Sprache habe ich mich schon während meines Studiums in
teressiert. Ich habe Sprachkurse besucht und alles, was mit
Russland zu tun hat, aufgesogen. Pünktlich zu Semesterbeginn bin
ich dann in Togliatti angekommen. Neben der spannenden Arbeit als
Lehrerin in den Deutschsprachkursen und mit den Wolgadeutschen,
helfe ich bei der Organisation deutscher Feste wie dem Oktoberfest,
Weihnachten oder dem deutschen Karneval mit und treffe mich mit
allen Interessierten regelmässig zu deutschen Themennachmittagen
oder einem deutschen Stammtisch. Dass die Deutschen pünktlich
sind, ist mehr als nur ein Vorurteil. Fünf Minuten vor der Zeit, ist
des Deutschen Pünktlichkeit“, sagt der Volksmund. Leider trifft das
nicht auf mich zu. Ich komme meist pünktlich 15 Minuten zu spät.
Meine Familie und Freunde haben sich bereits an meine Unpünkt
lichkeit gewöhnt und kommen jetzt ebenfalls später zu Verabredun
gen. Russische Züge nicht, was dazu geführt hat, dass ich in Kazan
meinen wichtigen Zug nach Moskau verpasst habe, denn russische
Züge, fahren im Gegensatz zu den deutschen, und das dürfte die ein
zige Unpünktlichkeit sein, die man sich in Deutschland leistet, auf
die Minute genau. Aber ein paar “typisch” deutsche Eigenschaften,
erfülle ich dennoch: ich trinke gern Bier, viel Kaffee, befolge die
Tugend immer “bitte” und ständig “danke” zu sagen und bin recht
fußballverrückt. Ich schaue nicht nur gern Fussball, sondern spiele
auch selbst. Deswegen verbinde ich jetzt mein Hobby mit der Arbeit
und mache ein Projekt zum Thema Fussball. Nicht für die Schule,
sondern für das Leben lernen wir. Ein Satz von Seneca, der zwar
nichts mit den typisch deutschen Eigenschaften und Tugenden zu
tun, aber für mich eine große Bedeutung hat. Ich lerne in Russland
nicht nur die russische Sprache und die
Kultur kennen, sondern lerne vor allem
etwas über das Leben, mein eigenes und
das anderer. Mich in einem fremden
Land zurecht zufinden ist wohl das
Schwierigste und Spannendste zugleich.
Die große russische Gastfreundschaft
erleichtet es mir aber sehr. Ich hoffe das
ich davon ein sück mit zurück nach
Deutschland nehmen kann.
Do Vstreči! Bis bald!

Julia Römer Julia im Urlaub Foto: JR



Ein Jahr in Samara
 genauso lang werde ich hier leben und mich wohlfühlen

Mein Name ist Mark Seidl und ich möchte meine bisherigen Erfahrungen,
die ich in Samara als Freiwilliger sammeln konnte, mit der Welt „da
draußen“ teilen. Ich lebe im Studentenheim der Lutheranischen Kirche zu
Samara und hier absolviere ich auch meinen Freiwilligendienst. Als ich
am 4. September hier ankam, wusste ich nicht, wie dieses große
Unbekannte hier sein würde. Dennoch, nach anfänglichen
Schwierigkeiten und immer noch existenten Problemen mit der Sprache,
habe ich Samara und die Russen lieben gelernt.
Dass in Russland so gerne Tee getrunken wird, wusste ich beispielsweise

gar nicht. In Deutschland wird klischeehaft gesagt, dass man hier nur
Wodka trinkt würde. Auch die Vielfältigkeit der russischen Küche war mir
nicht bekannt. Ich kannte lediglich den ukrainischen Borschtsch und
Kaviar. Generell weiß man, so denke ich, zu wenig wie es in Russland
wirklich ist.
Ebenso voller Überraschungen war auch erster Arbeitstag für mich.

Arbeitsbeginn 10.00 Uhr  ich war auf alles eingestellt aber nicht auf
10.00 Uhr, da man in Deutschland in der Regel um 7.00 Uhr morgens anfängt.
Auch kannte ich nicht die Herzlichkeit der Russen, ich

dachte immer Russen seien etwas zurückhaltender und kälter.
Auf der anderen Seite musste ich leider auch schon
feststellen, dass es auch einige intolerante Russen gibt.
Besonders gegenüber Homosexuellen, scheinen einige
Menschen hier sehr feindlich eingestellt zu sein. Eine
Gesinnung, die ich aus Deutschland kaum mehr kenne. So
outen sich bei uns immer häufiger Politiker und Prominenten,
ohne dass das auf große Empörung stößt. Dennoch gefällt es
mir hier.
Was ich allerdings schon wusste, war, dass in Russland

Autofahren definitiv anders ist als in Deutschland. Ich
versuche diese Herausforderung zu meistern. Wie sagte eine
Angestellte hier: ”In Russland gibt es Autos, aber keine
Regeln. Das ist Krieg hier”. Zwar war es für mich noch kein
Krieg, aber ich weiß, was man mir damit sagen wollte. Auch
verstehe ich langsam was gemeint ist, wenn man sagt, dass
die Uhren hier anders laufen: ich bin bereits seit zwei
Monaten hier, allerdings kommt es mir wie eine Ewigkeit vor,
andererseits sind die zwei Monate wie im Flug vergangen.
Auch finde ich den russischen Humor, sofern ich die Witze
oder Wortspiele verstehe, gut.
Ich möchte Samara und die Umgebung gerne noch besser kennenlernen. Und würde mich sehr freuen, wenn

mir jemand dabei helfen würde. Aus meiner Sicht sind die Einheimischen die besten Reiseführer.
Mark Seidel

Mark Seidel Foto: JG

Mark bei der Arbeit Foto: JG
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Mein Berlin
Deutschland mal anders!

Ich studiere an der Fakultät für
deutsche Sprache an der PGSGA
im vierten Kurs und möchte von
meinen Erfahrungen in Deutsch
land erzählen. Ich war vor einem
Jahr als freiwilliger Helfer in ei
nem Workcamp in Deutschland
und das hat mir gefallen. Deshalb
hab ich mich für eine neue Reise
nach Deutschland  wieder als frei
williger Helfer  entschieden. In
diesem Jahr hatte ich das Glück,
direkt in Berlin zu arbeiten. Unser
Camp umfasste 21 Teilnehmer aus
Russland, Deutschland, der Ukrai
ne, Weißrussland, Tschechien, der
Slowakei, Ungarn und zwei Be
treuerinnen aus Deutschland. Un
sere Unterkunft war in
Charlottenburg in Westberlin. Wir
haben in einem großen Haus am
Friedhof gelebt. Dort haben wir
auch gearbeitet. Es
war eigentlich eine
nette Arbeit, sechs
Stunden pro Tag. Ich
konnte meine
Kenntnisse in Eng
lisch und Deutsch
verbessern. Unter
uns gab es vier
Deutsche, die sich
mit den anderen nur
selten unterhielten.
Ich weiß nicht
warum. Ich dachte
die Europäer seien
aufgeschlossen und
offen. Das ist vielleicht auch ein
Vorurteil.
Unsere Tage waren vollgestopft.

Aber wir hatten auch Freizeit und
verbrachten sie meistens zusam
men. Wir haben gegrillt und Aus
flüge gemacht. Jeder konnte
vorschlagen, wie wir unsere Frei

zeit verbringen sollten. Manche
haben den Zoo besucht. Und wer
das nicht machen wollte, konnte
ins Museum gehen. Nachts sind
wir gejoggt. Ich hab gesehen, dass
viele Menschen in Berlin joggen.
Das hat mich gefreut, weil ich je

den Tag jogge. In Charlottenburg
gibt es ein Schloss. Dort kann man
laufen und gleichzeitig den Blick

auf den Schlossgar
ten genießen.
Ich war nun schon

zweimal in
Deutschland und
kann sagen, dass es
viele Vorurteile
gibt, die nicht be
gründet sind. Zum
Beispiel deutsche
Pünktlichkeit: sie
existiert eigentlich,
aber nicht auf
Bahnhöfen. Die
Straßen in Deutsch
land sind bekannt

lich sehr sauber, aber in Berlin ist
es nicht so. Vielleicht ist es so we
gen der großen Zahl der Touristen,
die besonders im Sommer Berlin
besuchen. Auch die deutsche Qua
lität scheint der Vergangenheit an
zugehören. Jetzt gibt es einen
Haufen Waren, die in China herge

stellt sind, aber so ist es vielleicht
überall auf der Welt. Ich habe ge
merkt, dass es keinen großen Un
terschied zwischen Russland und
Europa gibt. Im Großen und Gan
zen kann man sagen, dass es rela
tiv viele Bequemlichkeiten in der

Sowjetunion gab. Es
existiert auch ein Vorur
teil, dass die Menschen
in Europa ganz unter
schiedlich sind. Man
kann das nicht eindeutig
sagen, aber ein Haufen
Menschen sind gleich.
Und es ist egal, ob sie
aus Europa oder Russ
land sind.
Ich bin mit dem Zug

von Samara nach Berlin gereist.
Dieser Weg dauert etwa zwei Ta
ge. Es ist nicht so lang, meiner
Meinung nach. Man kann ruhig
fahren, liegen und schlafen. Im
Zug konnte ich mir schöne Land
schaften ansehen. Ich hab immer
von einer Reise nach Berlin ge
träumt. Ich wollte viele Sehens
würdigkeiten wie den Reichstag,
das Brandenburger Tor, die Haupt
straße der Stadt „Unter den Lin
den“, den Berliner Dom, die
Museumsinsel, den Fernseherturm
usw. besichtigen und alles mit ei
genen Augen sehen. Das alles habe
ich zum Glück besucht und bin da
mit sehr zufrieden.

Fotos&Text
Maksim Wlassow, PGSG,

4. Studienjahr

Gemeinnützige Arbeit in Berlin

Gut Ding will Weile haben
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Das DAADProgramm in Düsseldorf
"Im Rahmen seiner Programme verleiht der Deutsche Akademische Austauschdienst Aljona Kornishina ein
Stipendium zur wissenschaftlichen Ausund Fortbildung in Deutschland"  so begann der Bestätigungsbrief,
den ich per Post vom DAAD bekommen hatte. Das hieß, dass ich an dem Hochschulsommerkurs in Düssel
dorf teilnehmen durfte. Es war wirklich kaum zu glauben, dass ich einen sol
chen unerwarteten Preis gewann! Und schon vier Wochen spä
ter war ich in Deutschland. Dort, in Düsseldorf, fing
dann mein Sommerintensivkurs „Wirtschaftsdeutsch“
beim Institut für Internationale Kommunikation (IIK)
an.
Das Programm bestand aus mehreren Aspekten und

thematischen Schwerpunkten, die sich irgendwie mit
der Wirtschaftswissenschaft befassten. Besonders wich
tig waren für uns Studierende die durchgeführten Fa
chexkursionen.
Die erste Führung fand bei der Rheinischen Post, einem der

größten Presseverlage Deutschlands, statt. Dort hörten und sa
hen wir eine Unternehmenspräsentation und beobachteten im An
schluss den Druckprozess. Danach bekamen alle Studenten vom IIK ein Exemplar der frisch gedruckten
Zeitungen mit den neuesten Nachrichten. Das war ein unbeschreibliches Gefühl!
Bei der nächsten Exkursion besuchte meine Wirtschaftsgruppe die berühmte Düsseldorfer Messe und ihre rie
sengroßen Hallen. Das Messegelände kann wirklich jeden mit seiner techni

schen Ausstattung und der Genauigkeit aller Ausstellungsplä
ne beeindrucken. Da kann man noch etwas dazulernen!
Die dritte Exkursion wurde im Internationalen Flughafen
Düsseldorf durchgeführt. Obwohl wir alle schon mehr
mals mit dem Flugzeug geflogen waren, entdeckten wir
für uns selbst viele unterhaltende Details, wie zum Bei
spiel dasVerpackungssystem.
Mein Alltag in Deutschland war aber nicht nur voll von

Studium und Fachexkursionen, sondern bestand auch aus
dem Umgang mit Jugendlichen aus der ganzen Welt. Inter

essant ist, dass die deutsche Sprache uns alle vereinigt hat 
immer wieder wurde Deutsch gesprochen.

Mit Hilfe des DAADProgramms habe ich neue Freunde gefunden, meine Spra
che vervollkommnet und die Grenzen Europas für mich selbst ein bisschen weiter
verschoben. Jedes Wochenende wurden große Gruppen für Ausflüge in
Nachbarstädte und länder gebildet. Ich besuchte dabei Brüssel, Lu
xemburg, Amsterdam und natürlich Köln. Und vom IIK Team wurde
jeden Donnerstag für allen Stipendiaten und Studierenden der Stamm
tisch by Richy`s organisiert. Alle Interessierten konnten auch an ei
ner SalsaParty auf dem Schiff teilnehmen und dabei die Rheinland
schaft bei Nacht genießen.
Es fällt mir schwer, alle Empfindungen und perfekte Mo mente des

Lebens in Düsseldorf in einem Artikel zu beschreiben. Hätte ich mich
nicht für dieses Stipendium beworben, so hätte ich das alles nicht erleben kön
nen.
Zum Schluss würde ich daher nur sagen: "Das Leben ist kein Ponyhof, also muss man mitmachen!"

Uferpromenade Düsseldorf 2012

Atomium in Brüssel 2012

Aljona und Freundin 2012

Fotos&Text: Aljona Kornischina
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"Türkisch für Anfänger"

Die zwei Familien Schneider und Öztürk leben in ei
nem gemeinsamen Haus zusammen. Immer passiert
etwas Peinliches für Lena. Ihre Lebensordnung gerät
aus den Fugen. Lena wird jeden Morgen durch Yag
murs Gebete zu früh geweckt. Im Badezimmer, wo
sie einfach Zähne putzen will, entdeckt Lena ihre
Mutti mit Metin, die ihrer Meinung nach Sex in der
Dusche haben wollten. Ihr Bruder Nils geht mit Cem
spazieren, anstatt mit Lena zu spielen, wie sie es sich
wünscht. Deswegen meint sie missgelaunt und iro
nisch: «Ich habe keine Freunde». Was Lena noch
nervt, ist, dass ihre Mutter ihr über den Kopf streicht,
wenn sie zur Arbeit geht. Lena fühlt sich als eine Er
wachsene und ihrer Meinung nach behandelt ihre
Mutter sie manchmal wie ein Kind. Das schwere Al
ter der Pubertät!
Was Cem angeht, so ist er in ein Mädchen namens

Ching verliebt. Doris findet in einem Block einen von
Cem geschriebenen Frauennamen und es wird ihr
klar, dass Cem in dieses Mädchen verliebt ist. Als
Ching zu ihnen nach Hause kommt, verstehen die El
tern, dank der Halskette mit dem Namen «Ching»,
dass sie eben jenes Mädchen ist! Sie wollen die jun
gen Leute mit Hilfe einer neuen Nudelmaschine ver
kuppeln. Dann schreibt Cem einen Liebesbrief an
Ching. Aber er hat Angst, dass sein Freund ihn sehen
könnte, und schmeißt diesen Brief weg. Er ist daran
gewöhnt, sich wie einen Macho zu benehmen. Der
Vater findet diesen Brief und schickt ihn selbst an
Ching. Am nächsten Tag kommt Ching zu Cem, um
mit ihm darüber zu reden. Dieser Brief erweichte ihr
Herz. Bei der Anwesenheit seines Freundes will er
sich nicht offenbaren und kann nicht über seine Ge
fühle sprechen. Also streitet er alles ab. Metin ist über
das Verhalten seines Sohnes enttäuscht. Cem ist spä
ter frustriert. Aufgrund seiner Machomaske verliert er
seine Liebe.
Um die Beziehung zwischen Lena und Yagmur zu

verbessern, lässt sich Doris was einfallen. Sie teilt

Yagmur mit, dass sich Lena für den Islam interessie
ren würde, was nicht stimmt. Diese Nachricht lässt
die strenggläubige Muslimin nicht gleichgültig, und
sie nimmt Lena mit in die Islamschule. In der Schule
war für Lena selbstverständlich alles komisch und mit
ihrem Benehmen ärgert sie Yagmur sehr stark. Die
Mädchen sind ganz verschieden. Das einzige, was sie
beide verbindet, ist der Wunsch und die Bemühungen
ihrer beiden Eltern sich zu vertragen, der ihnen gar
nicht gefällt. Als Yagmur abfahren will, versucht Le
na sie zu aufzuhalten und sie zurückzuholen und sagt
ihr: «Durch die Hölle geht man lieber zu zweit.» So
kommen beide Mädchen wieder zusammen nach
Hause. Das war der erste Schritt eines gegenseitigen
Einverständnisses.
Wie es weiter geht, können Sie sich selbst ansehen.

„Türkisch für Anfänger“ macht viel Spaß, darauf
können Sie Gift nehmen!

Irina Pronina, C2Kurs des Sprachlernzentrum,
Samara

Im Rahmen des C2Kurses am Sprachlernzentrum haben wir die ersten vier Episoden der ersten Staffel
von „Türkisch für Anfänger“ im Kurs angesehen, besprochen, analysiert und diskutiert. Aktuelle The
men wie Gastarbeiter, Patchworkfamilien, multikulturelles Deutschland, Emanzipation, Wahrung alter
Traditionen, Klischeedenken und Pubertät werden in dieser Serie amüsant, kritisch und mehrschichtig
beleuchtet und bildeten eine gute Diskussionsgrundlage.

Die zweite Episode der Serie «Türkisch für Anfänger»

Türkisch für Anfänger
„Türkisch für Anfänger“ ist eine
Fernsehserie, die in dem deutschen
Fernsehkanal ARD von 2006 bis 2008
ausgestrahlt wurde. Es handelt sich dabei
um 53 Episoden, die in drei Staffeln
gegliedert sind. Die Hauptrollen spielen
Josefine Preuß alias „Lena“, Anna
Stieblich alias Dr. Doris Schneider, Elyas
M’Barek alias “Cem Öztürk”, Adnan
Maral alias Metin Öztürk und Pegah
Ferydoni alias Yağmur Öztürk.doni alias
Yağmur Öztürk.doni alias Yağmur Öztürk.
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Berliner Zentrum. Kein Deutsch.
Der Raum ist durch Ostdialekte
der Nachkommen von Reşat
Nuri Güntekin** geprägt. Man
versteht nur wenig von dem, was
um sich herum eigentlich pas
siert. Das Gemisch der Sprachen
lässt sich nicht mit einem Male
verstehen. Der Kopf dreht sich
aufgrund der Vorstellung, dass
man in ein östliches Land gera
ten ist. Ist es das Ziel der deut
schen multikulturellen Politik?
Hatte die Regierung keinen
Wunsch mehr offen? Glaubt sie,
dass bereits ein multikultureller
Staat aufgebaut sei?
„Türkisch für Anfänger“. Das ist

ein fester Begriff, der von dem
Namen einer bekannten Serie
stammt. Die Geschichte der tür
kischen Gastarbeiter ist ein fester
Bestandteil der deutschen Nach
kriegsgesellschaft.
1961. Deutschland schließt mit

der Türkei ein Abkommen zur
Anwerbung türkischer Arbeits
kräfte. Die Türken kamen auf der
Suche nach Arbeit und Lohn
nach Deutschland, sie hatten aber
nicht vor, für immer dort zu blei
ben. Aber das Leben schaltet und
waltet nach seinen Regeln und so
kam es, dass sich die türkischen
Gastarbeiter immer mehr mit
Deutschland verbunden fühlten.
Ein Wirtschaftswunder wurde
gemeinsam vollbracht und die
Länder und ihre Beziehungen zu
einander wurden komplett verän
dert. Deutschland stieß nun zum
ersten Mal auf das Problem der

Einwanderung, denn die früher
nur als Arbeitskräfte eingestuften
Türken, wurden mehr und mehr
zu Bürgern des Landes.
2010. Angela Merkel hält eine

Rede und sagt, dass „…der Ein
satz Multikulti und ein Leben
miteinander und die Freude an
einander gescheitert ist. Absolut
gescheitert“. Die Bundeskanzle
rin betont besonders, dass die,
die in Deutschland bleiben und
ein Teil der Gesellschaft sein
wollen, nicht nur die Grundge
setze kennen, sondern auch die
deutsche Sprache gut beherr
schen müssen. Seit dieser Zeit
versucht Deutschland eine Ent
scheidung zu treffen und alle
Vor und Nachteile gründlich zu
untersuchen. Ein solches Gutach
ten nimmt jedoch viel Zeit in An
spruch und die Lösung der
Situation liegt noch in weiter
Ferne. So ist das Schicksal
Deutschlands, genauso wie das
der deutschen Türken, unklar.
Niemand weiß, wie das „Auto
land“ in Zukunft aussehen wird.
Wird die Bevölkerung multikul
turell oder gleichartig? Es gibt
nur Fragen, die Antworten feh
len.
Alles ist nicht so eindeutig, wie

es scheinen könnte. Die andere
Seite der Einwanderung ist, dass
die Türken sich schon so stark in
Deutschland eingelebt haben,
dass man sich kein modernes
Deutschland mehr ohne sie vor
stellen könnte.
Auch die Kultur ist von der Ein

wanderung der Türken beein
flusst. Hip Hop, Rap und andere
Jugendkunststile sind mit den
Türken verbunden. Die Auslän
der, die so herzlich für lange Zeit
nach Deutschland eingeladen
wurden, sind jetzt ein wichtiger
Teil Deutschlands. Gewisshat
Angela Merkel richtig bemerkt,
an was jeder denken muss, wenn
man sich entscheidet, deutscher
Bürger zu werden.
Also, ob der MultikultiStaat ein
Traum oder durchführbar ist,
steht noch in den Sternen, ob
wohl die deutsche Regierung
aufgegeben hat, dieses neue Sys
tem zu realisieren. Trotz der pes
simistischen Haltung zeigt die
Zeit, welche Chance der Multi
kultiTraum hat.

*Guten Tag! Ich bin Mehmet
** ein türkischer Schriftsteller

Valentina Anikuschina,
3. Studienjahr,

Staatliche Universität Samara

İYİ GÜNLER! ADIM MEHMET*
Oder

Am Anfang war der Koran
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Die Integration der Türken in Deutschland ist ein
großes Problem in Deutschland. In dem Artikel 50
Jahre deutsche Gastarbeiter in Deutschland: Alma
nya – das neue Deutschland von Heribert Prantl
werden die Folgen des deutschtürkischen Anwer
beabkommens erläutert.

Deutsche Politiker wollten jahrzehntelang nicht
anerkennen, dass Deutschland ein Einwanderungs
land geworden war – deshalb gab es auch lange
keine Einwanderungspolitik. Die Politiker beschäf
tigten sich nicht damit, wie man die Integration der
Türken vernünftig hätte durchführen können.
In Wirklichkeit waren die angekommenen Türken
sich selbst überlassen. Man hätte also auch nichts
anderes erwarten können, als dass die Türken, von
den Einheimischen isolierte Siedlungen gründeten.
Dort konnten sich die Türken geschützt fühlen. Auf
diese Weise entstanden ganze türkische Bezirke in
Deutschland, in denen die Türken ihre eigene Spra
che sprechen und ihr gewöhnliches Leben führen.
Die meisten haben keine Motivation, um sich mit
der deutschen Geschichte oder Kultur zu beschäfti
gen und Deutsch zu lernen. Ein solches Benehmen,
denke ich, beeinflusst das Verhältnis der Deutschen
zu den Türken.

Heutzutage dämmert den Politikern, dass sie
schreckliche Versäumnisse machten. Erst 2005

wurde ein vernünftiges Gesetz verabschiedet. Es
gibt Bedarf an weiteren aktiven Aktionen. Heute
handelt es sich um eine „zweite deutsche Einheit“,
schreibt Heribert Prantl. Meiner Meinung nach
müssen sowohl die Türken, als auch die Deutschen
einsehen, dass eben sie selbst in dem Prozess der
Vereinigung verantwortlich sind. Selbstverständlich
spielen die Politiker keine unwesentliche Rolle,
aber dennoch müssen die Menschen beider Seiten
das Verhältnis zueinander gründlich ändern. „Inte
gration ist ein demokratisches Miteinander: Ge
meinsame Zukunft miteinander gestalten“,
behauptet Heribert Prantl und ich stimme ihm zu.
Die Deutschen sollten lieber den Türken ihre Ach
tung zeigen, anstatt sie als „Papierdeutsche“ zu be
zeichnen – denn die Türken schufteten viel für
Deutschlands Wohlstand!
Die Türken sollten sich im Gegenzug lieber für die
deutsche Kultur interessieren und Deutsch lernen,
mit einem Wort: das Land akzeptieren, in dem sie
leben und deren Teil sie sind.

Irina Pronina, C2Kurs,
Sprachlernzentrum Samara

Was bedeutet Integration?

Abb.: JG
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Am Anfang...
...war das Buch

Als ich die Aufgabe bekam, einen Artikel
zum Thema Buch zu schreiben, fühlte ich
eine gewisse Verlegenheit: Wie konnte
ich diese vielseitige Aussage am besten
aufbereiten? Zuerst habe ich natürlich
an die erste Zeile des Neuen Testamen
tes des Evangeliums nach Johannes da
mit assoziiert: „Am Anfang war das
Wort, und das Wort war bei Gott, und
das Wort war Gott.“ Die Philosophen und
Wissenschaftler legen den Begriff „Wort“
in diesem Kontext als „Vernunft“ aus. Ich

möchte jetzt nicht zu tief in die Religion
geraten, da ich nur oberflächliche Kenntnisse

davon habe, aber wenn am Anfang das göttli 
che Wort war, muss es unbedingt schriftlichen

Charakter gehabt haben.

Der Appell an Gott
Die Bibel war das erste Buch, das die frühzeitigen Vorstellungen über den menschlichen Ursprung und die

Existenz festgelegt hat. Sie war der erste weltgeschichtliche Kodex, der im Vergleich mit heutigen Gesetzen
nicht auf äußerliche Kontrolle, sondern auf innerlicher Moral fußt. So kann man sagen: Am Anfang war das
Buch, und das Buch schenkte den Menschen den Glaube, es war sakral und heilig. Die Priester haben die Bü
cher nicht für das Volk geschrieben, weil es seine eigene, auf der mündlichen Volkskultur basierende Kultur
hatte. Das erste Buch  also die Bibel  hat immer ein bestimmtes Ziel verfolgt: den Appell an Gott. Nachdem
das Recht zu schreiben und zu lesen den Vermögenden und später auch anderen Volksschichten zugänglich
wurde, hat das Buch seine erste Zweckbestimmung verloren.

Entsakralisierung
Dieser kurze Exkurs in die Geschichte ist nötig um den allgemeinen Prozess der Entsakralisierung, den wir

heutzutage beobachten können, besser zu verstehen. Wir leben nicht mehr „am Anfang“, nicht in der Entste
hungszeit des Buchs mit seiner Ausgangsbedeutung. Aber wo leben wir eigentlich? Naja, jeder kennt das
Buch, jeder hat eins. Selbst der ungebildetste Mensch hat in seinem Leben wenigstens ein Buch gelesen. Als
Grundlage unserer Ausbildung und Erziehung üben Bücher einen großen Einfluss auf unsere Weltanschauung
aus. Bücher stehen im Regal zu Hause, sie werden ebenso im Geschäft verkauft und man kann sie in der Bi
bliothek ausleihen. Naja, naja.

Abb. JG
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Aber wenn Sie zusammen mit einem anderen Menschen im Straßenbahnwagen sitzen oder im Wartezimmer
des Zahnarztes, achten Sie dann darauf, was er liest? Ich möchte nicht für alle sprechen, aber ich selbst habe
noch nie gesehen, dass ein Mensch, der in der Schlange steht oder in einem öffentlichen Verkehrsmittel sitzt,
etwas Ernsteres gelesen hätte, falls es sich nicht um einen Studenten der Philologie handelt, dessen rote Augen
die schlaflose Nacht bezeugen. Gewöhnlich werden irgendwelche Schundproduktionen gelesen: ein Liebes
oder Zukunftsroman oder  was noch schrecklicher ist – dumme Regenbogenpresse oder Klatschmagazine.

Die Literatur als Straßenbahnwagen

Es erfordert keine besonderen Kenntnisse, um die Situation auf dem Buchmarkt zu charakterisieren: jeder
liest, was die anderen lesen, was breit veröffentlicht und kommerzialisiert ist. Die Literatur artet in einen Stra
ßenbahnwagen aus, in dem sich alle an der Makulatur ergötzen. Und was ist mit der klassische Literatur? War
sie auch käuflich und auf beschränkte Geister ausgerichtet? Gewiss! Sicherlich! Zweifellos haben klassische
Schriftsteller mit Gott verkehrt und den Menschen versucht in göttlichem Wissen aufzunehmen, zu fassen 
aber nicht alle und nicht immer. Die Hälfte aller Werke, die wir in der Schule besprochen haben, und die
meisten an der Universität gelehrten Werke sind ein und dieselbe Belletristik. Zum Beispiel habe ich in der
Schule und an der Universität zweimal den Aufsatz über die psychologische Eigenheit der Antiutopie „Bau
grube“ geschrieben, obwohl ich bis jetzt nicht verstehe, warum diese Erzählung eine solch große Aufmerk
samkeit verdient. Sie können das einen schrecklichen Subjektivismus nennen, aber niemand aus meinem
Kommilitonenkreis hat „Baugrube“ verstanden, geschweige denn ein ästhetisches Vergnügen genossen. Man
muss bemerken, dass es nicht so viele wertvolle klassische Werke gibt, die günstig für die geistige Entwick
kung sind.

Wir sind, was wir lesen

Natürlich ist es ziemlich irrtümlich, das moderne Buch für absolut verfallen zu halten. Es gibt auch jetzt noch
diese bestimmten Bücher, aber sie entgehen uns in der Regel. Sie werden mit Preisen ausgezeichnet und Kriti
ker zollen ihnen hohe Anerkennung, aber das Volk liest sie nicht. Der Schriftsteller, der ein wenig ernste The
men berührt, wird kaum gedruckt. Das einzige Asyl für solche Schriftsteller ist das Internet, wo sie wenigstens
von ein paar Menschen gelesen werden. Die Götter der gegenwärtigen Epoche werden die mit einförmigen
Sujets und trivialen Gedanken überraschenden Pseudophilosophen, wie Paolo Coelho oder Frederic Beigbeder
seinDie irreale Welt, in die die moderne Literatur den Leser versenkt, ist fern vom realen Leben und ebenfalls
fern von Gott. Wir haben fast zum gesamten Literaturreichtum freien Zutritt, aber wir wählen nur flache
Büchlein. Und so kommt es, dass wir nicht wissen, wer Zarathustra war und wovon er sprach, aber wir erin
nern uns, sogar mit Namen, an alle Mörder aus der Schriftenreihe der primitiven Krimiromane. Mein Lieb
lingsmaler, der Surrealisten Salvador Dali, hat dazu eine ausgezeichnete Aussage gemacht: „Der Erste, der die
Backen der jungen Frau mit Rosa verglichen hat, war ganz sicher ein Poet; der Erste, der das nachgesprochen
hat, war wahrscheinlich ein Idiot“. In diesem Sinne bedeutet die Redewendung Wir sind, was wir lesen, dass
mit jeder neuen Generation die Zahl der Idioten immer mehr steigt. Übrigens ist in unserer demokratischen
Gesellschaft jeder berechtigt selbst zu entscheiden, wen er zu seinem Gott erwählt, was er liest und wer er ist.

Natalia Izusova, 3. Studienjahr,
Staatl. Universität Samara
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Und die Toten werden wieder lebendig
Gedanken zu Fjodor Dostoevskijs Roman "Schuld und Sühne"

Der Roman „Schuld und Sühne“ ist meiner Meinung
nach lesenswert, weil er für mich eine Quelle der Er
kenntnis ist. Er vermittelt moralische Werte, appel
liert an die Liebe zur Heimat und zeigt die
zerstörerische Natur des Bösen. „Schuld und Sühne“
ist aber vor allem deshalb ein wertvolles Buch, weil
es auch auf wichtige Fragen der Gegenwart antwor
tet:

Die Hauptperson in Fjodor Dostoevskijs Roman
„Schuld und Sühne“ ist der arme, aber hochintelligente
Student Rodion Raskolnikov. Seine Gedanken kreisen
ununterbrochen und führen ihn doch stets zu demselben
Schluss: die Welt teilt sich in außergewöhnliche Men
schen und gewöhnliche Menschen. Die Erstgenannten,
zu denen er sich selbst zählt, stehen dabei über den ge
wöhnlichen Menschen und haben sogar das Recht über
Letztgenannte zu verfügen. Raskolnikov versucht eine
Antwort darauf zu finden, ob der Mensch das Recht hat, seinesgleichen umzubringen: Darf man zum Wohl
der Vielen den Einzelnen töten? Die Hauptfigur, gefangen in seiner Theorie, nimmt sich schließlich dieses
Recht heraus und bringt eine alte Pfandleiherin um. Nach dem Mord kommt seine Weltanschauung jedoch ins
Wanken, Raskolnikov verliert sich und findet erst mit dem Treffen mit Sonja Marmeladova zu sich selbst zu
rück.
Die Figur der Sonja Marmeladova steht der des Raskolnikov gegenüber. Sie ist Dostoevskijs moralisches

Ideal. Sie vereint in sich das Licht der Hoffnung, des Glaubens und der Liebe sowie das des Mitgefühls, der
Zärtlichkeit und des Verständnisses. Für Sonja haben alle Menschen das gleiche Anrecht auf Leben. Sie ist
fest davon überzeugt, dass niemand wahres Glück erreichen kann, indem er ein Verbrechen begeht. Eine Sün
de bleibt eine Sünde, ungeachtet dessen, wer sie vollbringt und zu welchem Zweck. Der Sinn des Lebens be
steht für sie in der Kraft der Barmherzigkeit und des gegenseitigen, menschlichen Mitgefühls.
Diese beiden, auf den ersten Blick sehr unterschiedlichen Figuren, haben jedoch viel gemein. Beide übertre

ten eine moralische Grenze: Raskolnikov tötet und Sonja prostituiert sich. Zudem verbinden weitere Details
die Schicksale und Charaktere dieser zwei Figuren: das Vermögen für andere Leid auf sich zu nehmen und
die Fähigkeit zur Barmherzigkeit. Raskolnikov hat eine verletzbare Seele, ungestüme Gedanken und ein star
kes Gewissen. Sonja ist der Inbegriff des unersättlichen Leidens, der Nächstenliebe und Fähigkeit fremdes
Leid als das eigene anzunehmen. Eben dieser Sonja eröffnet Raskolnikov sein schreckliches Geheimnis. Er
ist nicht nur ein Verbrecher, sondern gleichzeitig Opfer seiner eigenen Tat. Bis zum Auftauchen von Sonja
war Raskolnikov mit sich und seiner schmerzenden Seele allein. Bis dahin hatte er noch keinen Menschen
kennengelernt, der ihn verstand und ihm half. Mit Sonjas Auftreten obsiegen in Raskolnikov Mitleid und Em
pathie. Mit Hilfe ihrer Liebe und der Fähigkeit jede Qual auszuhalten, baut sie Raskolnikov auf und hilft ihm,
sich selbst zu überwinden und schließlich „aufzuerstehen“.
Mit der gerechten Verurteilung Raskolnikovs, überlässt Dostoevskij den Sieg am Ende nicht der intelligen

ten und stolzen Hauptfigur, sondern Sonja, in der er eine höhere Wahrheit sieht: lieber Leid als Gewalt und
Verbrechen – denn Leid läutert. Sonja bekennt sich zu den moralischen Idealen, die aus der Sicht des Autors
dem Menschen eher entsprechen: Vergebung und Demut. In unserer Zeit wäre vermutlich Sonja die Ausge
stoßene und nicht jeder Raskolnikov unserer Tage würde sich quälen und leiden. Aber das menschliche Ge
wissen und die menschliche Seele lebten, leben und werden immer leben. Der Mensch ist nicht für das Glück
geboren, er muss es sich verdienen und das geht auch immer einher mit leiden. Eben darin besteht der uns
terbliche Sinn dieses Romans.

Bild und Text: Lena Ov, SGASU, 2.Kurs

Ermordung der Pfandleiherin durch Raskolnikov
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Der Meister und Margarita
Für (Nicht)Gläubige

Der Vorhang geht auf, die Darsteller stehen auf der Bühne, die Zuschauer sind gespannt auf das Spiel. Doch
dazu kommt es erst später. „Gibt es Gott?“, „Glauben Sie an die Christusgeschichte?“, „Gibt es das Leben
nach dem Tod?“ – das auf einmal ins Spiel einbezogene Publikum soll diese Fragen mit zweiseitigen
„JA/NEIN“Kärtchen direkt beantworten. Die Anwesenden teilen sich in Strenggläubige, Gottesleugner und
Zweifler.
Die Aufführung knüpft an die Fragen an und
zeigt, dass es auch vor 90 Jahren nicht anders
war. Das Stück schickt die Zuschauer auf eine
Zeitreise in das leidenschaftlich atheistische
Russland der 20er Jahre und lässt sie dem Dia
log zweier Moskauer Schriftsteller beiwohnen.
Der Chefredakteur einer Literaturzeitschrift
Berlios (Uwe Rohbeck) kritisiert das neueste
Werk des jungen Lyrikers Besdomnyj (Chri
stoph Jöde): Moderne Literatur solle dem „un
aufgeklärten“ Leser nahelegen, dass Gott eine
reine Fiktion sei… Wie bitte? Zu Wort kommt
der ausländische „Professor für schwarze Ma
gie“ Voland (Sebastian Kuschmann), der Teufel
höchstpersönlich. Ein Typ in Lederstiefeln und
schickem Seidenmantel will beide vom Gegenteil überzeugen: Das Schicksal eines jeden Menschen werde
einzig und allein von Gott gelenkt.

Der schlagende Gottesbeweis kommt unverzüglich:
Dem Chefredakteur wird nach der Vorhersage Volands
von einer Straßenbahn der Kopf abgetrennt. Auf der
Bühne beginnt ein wildes Durcheinander: Der hyste
rische Besdomnyj taumelt hin und her mit einem
großen Kreuz in der Hand, jauchzend zischende He
xen springen aus allen Ecken, im Hintergrund zerreißt
der Schriftsteller Meister (Andreas Beck) in einem
Wutanfall seinen verbotenen Roman über Pontius Pi
latus und Jeschua und wirft ihn in den Ofen. Um den
verzweifelten Meister und sein geniales Werk retten
zu können, geht Meisters Geliebte Margarita vor dem
Teufel in die Knie. In einer Parallelhandlung treten

Meisters Romanfiguren auf. In seinem Werk geht es um die wenigen Tage vor der Verurteilung von Jeschua
(Caroline Hanke), für die der römische Prokurator Pontius Pilatus (Andreas Beck) verantwortlich ist.

Kein anderes literarisches Werk ist wohl so ungeeignet für die Theaterinszenierung wie „Der Meister
und Margarita“ von Michail Bulgakow. Allein die Lektüre des Riesenromans mit mehrfach
gebrochenen Erzählperspektiven und kompliziertem Ideengehalt ist schon eine harte Nuss. Das
Schauspielhaus Dortmund scheut aber kein Risiko und bringt den „russischen Faust“ auf die Bühne.

Zwei Schriftsteller und der Teufel höchstpersönlich

Multifunktionaler Metallkubus
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Erstaunlicherweise bleibt die Sujetentwicklung des
fragmentarischen Romans von Bulgakow problem
los nachvollziehbar. Die Inszenierung unterschiedli
cher Erzählperspektiven gelingt dem Regisseur Kay
Voges brillant: die Handlungsstränge werden nicht
von einander abgesondert, sondern durch ein viel
schichtiges Spiel mit Bühnenbild in überraschenden
Kombinationen aufeinander bezogen.
Die Aufmerksamkeit fesselt der riesige, sich dre
hende Metallkubus, dessen Seiten mal als Spielräu
me dienen, mal für Videoprojektionen benutzt
werden. Der Zuschauer kann den Blick in das
sowjetische Literaturhaus „Gribojedow“ werfen und

das Liebesnest von Meister und Margarita belauern. Eine Drehung, und die Wand des gerade bespielten Zim
mers verwandelt sich in eine Leinwand, auf der gefilmte Episoden von der Jeschuaverhaftung und seinen Ge
sprächen mit Pontius Pilatus laufen. Zur allerstärksten Szene wird die Gottanrede von Jeschua, der seinen
flüchtigen Glaubensverlust bereut. Er hängt gekreuzigt an einer der Kubusseiten, die sich in der Kreislaufbe
wegung den Zuschauern mehrmals zeigt, und begleitet das Treffen von Meister und Margarita. Ebenso ein
drucksvoll sind die projektierten Nahaufnahmen der Schauspieler, die Zeitsprünge ermöglichen und von den
Bühnenfiguren als innere Beobachter reflektiert werden.
Auch die geschickte Rollenzuordnung spielt mit Raum
und Zeit: So werden Pontius Pilatus und der Meister, die
sich verzweifelt nach Erlösung sehnen, von einem
Schauspieler in Video und LiveAuftritten grandios ver
körpert. Ein uneingeschränktes Lob verdient aber das
ganze Ensemble, das seine schwierige Aufgabe virtuos
erfüllt.
Die musikalische Begleitung macht den Erfolg perfekt.
Durchdringende Rockballaden mit provokanten Texten,
die die Brennpunkte des Werkes pointieren, vervollstän
digen die einfallsreiche Inszenierung. Die riskante künst
lerische Entscheidung des Hauskomponisten Paul
Wallfisch und seiner Band „Botanica“ rechtfertigt sich absolut.
Das starke Spiel der Darsteller, die hinreißende Bühnentechnik und die exzentrische Musik verschmelzen in
der Aufführung von Kay Voges zu einer harmonischen Einheit. Der Regisseur aktualisiert in seiner Lesart des
BulgakowRomans die zeitlosen Lebensdilemmata: Glaube und Zweifel, Leben und Tod, Eigensucht und Op
ferbereitschaft. In diesem Stück stecken Denkanreize für Wochen, Jahre und für das ganze Leben.

„Der Meister und Margarita“
Schauspielhaus Dortmund, 25.05.2012
Nach dem Roman von Michail Bulgakow
Aus dem Russischen von Thomas Reschke
Bearbeitung von Kay Voges und Paul Wallfisch

Marina Agronomova
Absolventin der SSU,

„Literatur und Medienpraxis“Studentin an der
Universität DuisburgEssen

(MAStudium im Rahmen des DAAD
Stipendiumprogrammes)

Liebesnest von Meister und Margarita

Gekreuzigter Jeschua
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Ich lese gern, wenn ich dazu
Zeit habe. Ich bevorzuge es, Bücher

zu lesen. Ich muss das Buch in Händen
halten, um die Atmosphäre zu fühlen.
Ich kann nicht am Bildschirm lesen.

Maria Jakovleva

Liest du gern? Welche Medien bevorzugst du?

Kann Literatur etwasbewirken? Wenn ja, was?
Welches Buch ist deinLieblingsbuch? Warum ?

Bücher in unserem Alltag

Ich lese gern! Meistens im
Internet oder Zeitung, selten

Bücher.
Maksim Dorogojchenkov Ich lese sehr, sehr, sehr

gern! Am liebsten Bücher und
im Internet. Ich mag es, alte

Bücher zu lesen, weil sie sehr
gut duften.

Anna Chramova

Ich habe kein Lieblingsbuch, aber das
letzte Buch, das ich gelesen habe, war
Idiot von Dostojevskij. Und jetzt ist
Idiot mein Lieblingsbuch, weil es dort
sehr viele Gefühle und interessante
Gedanken gibt.
Anna Chramova
Ich habe viele Lieblingsbücher, zum Beispiel HadjiMurat
von Lev Tolstoj und Löwenzahnwein von Ray Bradbury. Ich
liebe Löwenzahnwein, weil dieses Buch realistisch und lehr
reich ist. Es ist angenehm zu lesen und wurde mit sehr viel
Gefühl geschrieben. Wenn man dieses Buch liest, ist man gut
gelaunt. Löwenzahnwein hat viele gute Zitate und wenn ich
diese Sätze lese, dann lächle ich.
Alsu Sagirova
Mein Lieblingsbuch ist „Der Meister und Margarita“, der bekannte Roman des russischen
Schriftstellers Michail Bulgakov aus dem 20. Jahrhunderts. Dieses Buch überrascht mich immer
wieder  ja, ich habe es schon dreimal gelesen  mit seiner wunderbaren Verbindung von
Phantastik und Realismus, Satire und Drama. Obwohl es eine bestimmte Epoche in der russischen
Geschichte schildert, ist es zeitlos. Bulgakov stellt die drei verschiedene Welten dar: Moskau der
30er Jahre, das alte Jerusalem der Christenzeit und das Jenseits, die sich auf den zweiten Blick
gar nicht so unterscheiden. Der Autor erschafft eine Reihe schöner Helden: der talentvolle und
seine Zeitgenossenen ablehnende Meister, die sich aufopfernde „Hexe“ Margarita und der edle
und richtige Teufel Voland und sein lustiges Gefolge.
Natalia Isuzova

Ich
glaube,

dass
Literatur das
anschauliche

Denken entwickelt. Sie
hilft mir, mir das Gelesene

vorzustellen und fördert
außerdem die

Rechtschreibkenntnisse!
Daria Yurikova

Alsu Sagirova
Meine Meinung ist, dass Literatur

die Phantasie und das Nach
denken schult. Literatur
bringt Menschen zum

Denken und die
Gehirne zum

Arbei
ten.
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Bücher wird es in 100 Jahrennicht mehr geben.

Gedichte sind altmodisch.

Das Lesen von Büchern wirkt sich p sitivauf das Lebensgefühl aus.
Daria YurikovaLesen hebt die Stimmungund hilft zuentspannen.

Ich
bin

davon
überzeugt,

dass das Ziel
beim Lesen wich
tig ist. Man kann

„Mein Kampf“ in einem
historischen oder ideologi

schen und die Bibel in einem
künstlerischen oder religiösen

Kontext betrachten. Wirkt sich das
Lesen von Büchern positiv oder negativ
auf das Lebensgefühl aus? Es kommt auf

den Menschen und die Situation an.
Denis Sokolov

Das hängt vom
Buch ab. Gewöhnlich
wirkt es sich positiv aus, weil in
Büchern verschiedene interessante
Geschichten erzählt und Erfahrungen
mitgeteilt werden. Das ist positiv!
Maksim Dorogojchenkov

Gedichte sind nicht altmodisch, denn Kunst kann

nicht altmodisch sein. Aber ich denke, dass man

heute nicht so gute Gedichte schreibt wie früher.

Anna Chramova

Gedichte wird es immer geben, nur der
Dichtstil ändert sich. Zusammen mit
bekannten Themen entstehen dabei
eben manchmal mehr, manchmal we
niger relevante Gedichte
Daria Yurikova

Nein! Aber heute erscheinen Gedichte in veränderter
Form, z.B. Rapmusik. Das sind unsere neuen Gedichte.
Maksim Dorogojchenkov

Ich
kann dieser Aussage

nicht zustimmen, weil Bücher
ein unverzichtbarer Bestandteil des

menschlichen Lebens sind. Sie können
nicht vollständig durch elektroni

sche Geräte ersetzt werden.
Daria Yurikova

Ich bin nicht der Meinung, dass es in
100 Jahren keine Bücher mehr geben wird.

Bücher sind genauso ein Teil der Kultur wie Musik,
Theater, bildende Kunst und Architektur. Seit vielen

Jahren hat die Menschheit sie aufbewahrt, weil sie Infor
mationsquellen sind – unser zweites kollektives Gedächtnis.
Noch heute schützen wir unsere Kultur, indem wir uns bei

spielsweise klassische Melodien von Bach anhören und
Volkslieder singen, Theater besuchen, um uns Shakespeares
Stücke anzuschauen, in Ausstellungen von van Gogh und
Malevic gehen oder nach Rom reisen, um das Kolosseum

zu bewundern. Bücher sind ein Schrein unseres Wis
sens. Und solange die Menschen denken können,

werden sie lesen und schreiben!
Denis Sokolov

Ich denke, nein! Wir
werden immer Bücher

benutzen, aber weniger als
heute. Sie werden allmählich

durch technische Geräte ersetzt.
Maksim Dorogojchenkov

Teilnehmer des Kurses B 2.1 des Sprachlernzentrums und Studenten der Staatlichen Universität
Samara äußern sich rund um das Thema "Bücher in unserem Alltag".
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Lyrik heute
Gedichte im Schatten der Romane und des Theaters?

Gedichte sind etwas Persönliches. In ihrer Länge
– oder Kürze – unterscheiden sie sich wesentlich
von Romanen und dramatischen Texten und ein
einmaliges Lesen reicht meist nicht aus, um ihre
volle Wirkung zu erfassen. Gedichte lesen, das
heißt sich Zeit für Empfindungen zu nehmen.
Freie Zeit jedoch scheint in unserer schnelllebi
gen Gesellschaft ein seltenes und immer kostba
reres Gut zu sein. Verliert die Lyrik damit den
Anschluss an die Moderne? Günter Grass und
Poetry Slams zeigen, dass Dichtung auch heute
noch Einfluss haben und Gehör finden kann 
und bringen etwas Licht in die Dunkelheit.
Jedes Kind muss sich irgendwann im Laufe seiner
Schulzeit mit den Begriffen Epik, Dramatik und
Lyrik auseinandersetzen. Manch einem fällt der
Umgang mit Texten leichter, andere hingegen tun
sich schwer damit, etwas in geschriebene Zeilen zu
interpretieren. Wie oft kommt da nicht die Frage
auf, wozu man eigentlich im späteren Leben eine
Gedichtanalyse braucht?
Dass die Auseinandersetzung mit Texten eine
schlüssige Argumentationsweise schulen soll und
es der Allgemeinbildung sicher nicht schadet, zu
wissen, was denn die Herren Goethe, Fontane und
Co. gemacht haben, sei hier nur als didaktischer
Hintergrund erwähnt. Fakt ist aber, dass die Lyrik
nach dem Beenden der Schule eine untergeordnete
Rolle im Alltagsleben spielt. Während Theater
inszenierungen und die Vorstellung der neuesten
Romane durch das Fernsehen weitere Bühne haben,
bleibt die Lyrik meist außen vor. Dass das Wort Ge
dicht daher oft mit dem Auswendiglernen des Zau
berlehrlings oder der Glocke assoziiert wird, ist nur
die letzte Konsequenz daraus.
Eine Erklärung für dieses Schattendasein könnte
die Wahrnehmung von Gedichten sein. Gedichte er
scheinen zumeist als etwas Absolutes: Im klassi
schen Sinn in ihrer Form und Wortwahl
vervollkommnet, wobei sprachliche Bilder und
Symbole die eigentliche Aussage oftmals verschlei
ern, bieten Gedichte zunächst weniger Angriffsflä
che für Kritik als Romane und Theaterstücke.
Während Romane stets um die Lesergunst buhlen
müssen und dramatische Inszenierungen, trotz all

proklamierter Künstlerfreiheit, unter einem gewis
sen kommerziellen Druck stehen, so scheinen Ge
dichte über diese Probleme erhaben. Der Gedanke
der Absolutheit hat vielleicht unbewusst auch einen
sprachlichen Hintergrund. Das Wort Gedicht leitet
sich von der Verbform gedichtet ab, welche für die
Bildung der vollendeten Vergangenheit gebraucht
wird. Gedicht als verkürzte Form von gedichtet im
pliziert daher schon einen Schlusspunkt, dem an
scheinend nichts hinzuzufügen ist.
Um diesem klassischen und etwas verstaubten
Denken zu entkommen, lohnt es sich, die Assozia
tionskette von Gedicht und gedichtet fort und die
Begriffe auf ihr Ursprungswort zurückzuführen:
Dichten ist ein Prozess und bezeichnet, vielleicht
noch konkreter als das Synonym schreiben, das
schriftliche Festhalten von Gedanken, Gefühlen
und Meinungen. Seit langer Zeit gilt das Schreiben
eines Liedes als die beste Möglichkeit, der Welt
Ansichten und Empfindungen mitzuteilen. Bei
dieser Form handelt es sich aber nicht um reine Ly
rik, sondern um einen Kompromiss zwischen Mu
sik und Text. Im Idealfall unterstreicht die Musik
einen aussagekräftigen Text und regt die Hörer zum
Nachdenken an. Immer häufiger jedoch, man erin
nere sich an das Lied von Eiffel 65 „I’m blue“, do
miniert die Musik den Inhalt, weil auch hier der
Unterhaltungsanspruch wichtiger ist. Mit dem Be
ginn des Rap Ende der siebziger Jahre verschob
sich die Gewichtung zu Gunsten des Textes und das
Interesse, selbstverfasste Texte zu performen, stieg.
Neben der allgemeinen Popmusik entwickelten sich
daraufhin, am Vorbild des Rap orientiert, soge
nannte PoetrySlamVeranstaltungen.
Auf diesen Veranstaltungen treten fünf bis zehn
Teilnehmer, „Slammer“, mit selbstgeschriebenen
Texten gegeneinander an und müssen das
Publikum, welches den Besten am Ende zum
Sieger kürt, in einer vorgegebenen Zeit überzeugen.
Diese Slams sind so populär, dass sie überall auf
der Welt stattfinden und in den einzelnen Ländern
auch Meisterschaften ausgetragen werden. Das
Beispiel „PoetrySlam“ zeigt, dass sich Lyrik und
Gedichte, wenn auch in etwas abgewandelter Form,
den Gegebenheiten der Moderne anzupassen versu
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chen. Dass aber auch die ursprüngliche Form noch
das Potenzial hat Aufmerksamkeit auf sich zu lenken,
beweist der LiteraturNobelpreisträger Günter Grass.
Mit seinem Gedicht „Was gesagt werden muss“,
welches am 4. April 2012 in der Süddeutschen
Zeitung erschien, entfachte er eine politische Debatte,
die sogar über die Grenzen Deutschlands hinaus
Wellen schlug. Die Aussage des Gedichts, Israel sei
eine Atommacht, die den Weltfrieden gefährde und
Deutschland sei in der Rolle des Unterstützers, weil es
Waffen an Israel liefere, trifft den Kern unserer Zeit.
Neben dem brisanten Thema „Atomwaffen“, spielt
Grass vor allem auf die Doppelmoral der Politik an.
Sie dient heute nicht mehr nur als Kalkül, sondern
scheint fester Bestandteil des politischen Alltags.
Unterm Strich bleibt: Lyrik heute – das ist viel mehr
als „nur“ Goethe und Co. Lyrik heute – das ist eine
neues „altes Mittel“ zur Meinungsäußerung.
Julia Göpel

R
Ä
TSEL

1. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein!
2. Herr, die Not ist groß! Die ich rief, die Geister werd ich nun nicht los!

3. Denk ich an Deutschland in der Nacht, so bin ich um den Schlaf gebracht!
4. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.
5. Alltag ist nur durch Wunder erträglich.

6. Torheit, du regierst die Welt.
7. Erst kommt das Fressen und dann die Moral.

8. Was man ernst meint, sagt man am besten im Spaß.
9. EsgibtnichtsGutes,außermantutes.

10. Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm
stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger.

11. Geld ist rund und rollt weg. Bildung bleibt.
12. Die Axt im Haus erspart den Zimmermann.

13. Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt!
14. Der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht noch immer geschwinder, als

jener, der ohne Ziel umherirrt.
15. Schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet.

16. Du mußt nur die Laufrichtung ändern, sagte die Katze zur Maus und fraß sie.
17. Ich mach dich gesund, sagte der Bär.

Berühmte Sätze. Von wem und woher stammen sie?
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In Projektionen der Vergangenheit lesen
Zu Mascha Kalékos Gedicht "Das PoesieAlbum"

Das Poesie-Album
Es hat noch drei Millionen Mark gekostet.Das war so gegen Schluß der Inflation.... Heut löst das Wachstuch sich vom Einband schon,Und selbst das Garantieschloß ist verrostet.
Gleich auf der ersten Seite stehn die Verse:<Ich hab dich mächtig lieb, mehr weiß ich nicht ...>Mein Vetter Rudolf schrieb mir dies Gedicht.– Heut weiß er mehr und spricht nur von der Börse.
Der Lehrer Borchardt tät die Feder wetzenUnd schrieb was tiefes Klassisches hinein;Und Elsie Müller malte <Ewig dein!>Um mich sodann im Rechnen zu verpetzen.

<Drum sei ein Mann und zimmre dir dein Leben!>Das war Johannchen Günthers weiser Rat.– Johannchen, kläglich ist das Resultat,Doch glaub: ich hab mir alle Müh gegeben...
Wie mags den andern aus der Klasse gehen?– Was man sich alles vorgenommen hat!Mitunter trifft man einen in der StadtUnd bleibt zu zweit dann eine Weile stehen

– Hier haben sie sich alle eingetragen,Die letzten auf dem Abgangs-Schülerfest.Und dieses Album ist der RestAus jenen sogenannten Sonnentagen.
... Dabei hats drei Millionen Mark gekostet!Vielleicht erlebt‘s nochmal ‘ne Inflation.Zwar gilbt das Kriegspapier allmählich schon,Und auch das Schloß ist, wie gesagt, verrostet...
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Ein Band voller Verse. Eine eigenartige, halb
selbst, halb fremdbestimmte Anthologie. Ein Mäd
chenbuch zumeist. Ein Album fürs Leben. Ein Sou
venir der Kindheit. Ein Rudiment und ein
Atavismus heute. Eine Lebenshilfe, vielleicht. Ein
Saisonprodukt – leicht verderbliche Lesefrüchte.
Eine Initiation, bald vergessen, verdrängt, wie die
Konfirmation. Keine Kinderverse, Erwachsenen
wahrheit: große Worte, die über kleine Lippen
kommen. Eine sonderbare Mischung aus Zweck
schwere und Spielleichtigkeit. Eine frühe Möglich
keit, dauernde Spuren zu hinterlassen, sie zu
sammeln und Erwachsenen etwas abzuringen. Eine
Gelegenheit, selbst die pädagogische Maske aufzu
setzen.

Es tritt die Zeit in ihren drei Gewändern ein ins
Kinderleben. Man bittet um einen Beitrag fürs Al
bum, um die flüchtige Gegenwart zu fixieren. Die
Bindung an Mitschüler, Lehrer, Freunde und Ver
wandte soll schriftlich gebannt werden. Dass diese
Gegenwart einst in der Zukunft Vergangenheit sein
wird, an die das Album erinnern soll, umspielen
vielerlei der beliebtesten Sprüche, Gedichte und
Sentenzen. Wer aber liest sie wirklich wieder?
Die Poesie in dem Album, sie gleicht meistens den
Masern. Glücklich überstanden, ist man immun da
gegen. Einige wenige dagegen infiziert sie schwer
und lebenslang. Goethe, Schiller, RückertGe
dichte bringt man sorgfältig zu Papier, auch Claudi
us und Pascal und viele Verse anonym.
Gebrauchslyrik füllt die Seiten, kurz und bündig
oft. Moralisch, didaktisch, ein wenig pathetisch,
manchmal romantisch und sentimental. Eine Lust
an großen, an poetischen, an erwachsenen Worten
und Tonfällen reizt die jungen, die älteren Schrei
ber die erzieherische Aufgabe.

Wer Januar 1933 "Das PoesieAlbum" in Mascha
Kalékos Debütwerk, dem "Lyrischen Stenogramm
heft", las, benötigte kein Geschichtsbuch, um dies
Zeitgedicht einzuordnen. Leicht datierte man "so
gegen Schluß der Inflation" auf Herbst 1923 (kurz

vor der Einführung der Rentenmark) und den Zeit
punkt des Wiederlesens im PoesieAlbum auf vor
dem 24.10.1929, als am "Schwarzen Freitag" die
Geldentwertung erneut und schlimmer noch die
USA, Deutschland, die ganze Welt heimsuchte. So
wird dem Leser des Gedichts das Gedankenspiel
mit dem – allein schon wegen des schlechten
Buchzustands – Unwahrscheinlichen in der letzten
Strophe "Vielleicht erlebt's nochmal ‘ne Inflation"
nur vier Jahre später zur inzwischen erlebten bitte
ren Realität.

Die da melancholisch schreibt von ihrer Lektüre,
wie sie das Büchlein äußerlich mustert, dann Seite
für Seite langsam, unterbrochen von vielen Gedan
kenstrich– und Dreipunktpausen, durchliest, um es
abschließend noch einmal zu begutachten, kann
höchstens Anfang zwanzig sein, wäre sie 1923 "auf
dem AbgangsSchülerfest" zwischen sechzehn und
achtzehn gewesen. Mascha Kaléko, Jahrgang 1907,
ging übrigens bis 1923 auf die Mädchenschule der
Jüdischen Gemeinde in Berlin.

In dem halb Dutzend Jahren seit den anagrammati
schen "sogenannten Sonnentagen" der Schulzeit
ging mit dem Album eine Welt in Fransen. Der
Krieg und die Niederlage Deutschlands wirken
weiter in den Frieden hinein. Alle Beständigkeit
vergilbt wie das "Kriegspapier", Garantien verbür
gen nichts; höchstens dass alle Garantien trügerisch
sind. In Parenthesis freilich sei noch angefügt, daß
nicht die Rostfreiheit, vielmehr die langdauernde
Funktionstüchtigkeit dem Schloss den Namen gab.
Unbeständig wie das Material des Erinnerungs
büchleins wechselt das Geld seinen Wert in kurzer
Zeit. Die "drei Millionen Mark" von vor sechs Jah
ren stellen im Heute der Leserin wieder einen uner
hörten, unerreichbaren Betrag dar, und den
Gegenwert von damals zernagt der Zahn der Zeit.
Verwandte, der Lehrer, die Freunde, die Mitschüle
rinnen  es ist die Ära weit vor der Koedukation 
haben sich verewigen wollen, dokumentierten aber
nur verlässliche Vergänglichkeit.

Fürs Leben
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Die liebevollschlichte Naivität des Vetters transfor
mierte sich in gewitztes Spezialistentum des Speku
lanten. Fast wie Wilhelm Busch, in kuriosem
Kontrast zwischen Federwetzen und tiefer Klassik,
beschreibt sie die emsige Bemühung des Lehrers,
einzuwirken auf das kindliche Gemüt durch die
bleibenden Wahrheiten anerkannter Dichtung, die
offenbar der Leserin verschlossen bleiben, würde
sie doch sonst nicht abschätzig allgemein von "was
... Klassisches" sprechen. Unverhältnismäßig ist die
Dauer kalligraphischer Anstrengungen von Elsie
Müller, die Worte "malt", im Vergleich zur extrem
kurzen Haltbarkeit ihres Versprechens.

Gut gemeint immerhin fordert Johannchen Günthers
schöne und "weise" Devise in einem Punkt Unmög
liches von der Freundin, die auch im anderen Punkt,
dem selbstgebauten, eigenen Leben, Versagen trotz
Anstrengungen konstatieren muss. Groll bewegt die
Leserin des Albums dennoch nicht, nicht Heiterkeit,
nicht Selbstmitleid, nur Wehmut.

Keine Bindung hat die Schulzeit, wiewohl im Büch
lein oft beschworen, überstanden, ebensowenig die
Pläne, Vorsätze, Ziele. Für Momente nur und ober
flächlich tauschen sich die Kameradinnen von ehe
dem, die vollständig auf den Seiten versammelt
sind, aus bei zufälligem Begegnen.

Das PoesieAlbum ist ein matter Abglanz vom nur
scheinbar heitren Himmel der Jugendzeit und doch
ein Widerschein immerhin. Es macht nachdenklich,
sich selbst, der Gegenwart gegenüber.

Vielgescholten von Forschern als Seelenbrause,
poetischer Kramladen, Schwundstufe der Stamm
buchPhilotheken bewahrt das PoesieAlbum
gleichwohl Reiz und Anziehungskraft. Da alles ver
geht, setzt es, obwohl selbst vergänglich und arg in
Dienst genommen, poetischen Widerstand der Zeit
entgegen. Gab deshalb Mascha Kaléko noch 1968
einer Gedichtsammlung den gänzlich anachronisti
schen Titel "Das himmelgraue PoesieAlbum"? Al
lein war sie damals trotzdem nicht mit ihrem Faible
für das schöne Wort, denn schon ein Jahr zuvor er

schien in der DDR das erste Heft einer Lyrikreihe
im Verlag "Neues Leben", die Monat für Monat
nicht nur in Buchhandlungen, sondern auch am Zei
tungskiosk zu haben war, wenn man sich beeilte; sie
hieß "Poesiealbum". Bernd Jentzsch gab diese ap
petitanregenden Hefte heraus, die jeweils in knap
per Textauswahl einen Dichter oder eine Dichterin
vorstellten.

In diesen Jahren fühlte Mascha Kaléko sich schon
lange aus der Zeit gefallen, aus der Heimat sowieso,
dazu verlassen, verraten und schlecht verkauft von
ihren Verlagen. In PoesieAlben, deren Textauswahl
weiterhin konservativ und rückwärtsgewandt blieb,
fanden ihre Gedichte nicht, doch in selbstgeschrie
bene Anthologien. In ihrem Nachlass in Marbach
findet man viele begeisterte Briefe der Vor und
Nachkriegszeit, in denen Leserinnen und Leser be
richten, wie sie die Verse auswendig lernen, sie im
mer wieder abschreiben und Freunden schicken,
wie sie persönliche Sammlungen anlegen. Geradezu
erschüttert fragen zahlreiche Briefe: "Woher wissen
Sie, wie mir zumute ist? Wie können Sie genau
meine Erfahrungen schildern?" Solche Achtung be
gegnete Mascha Kaléko in der Literaturwissen
schaft nicht, die wohl mit Kästners und Tucholskys
Versen den sachlichmokantwitzigen Berliner Ton
und Exillyrik bei Else LaskerSchüler und Nelly
Sachs genügend repräsentiert fand.

Daß ihr "Lyrisches Stenogrammheft" nach Goethes
Gedichten zu den meistverkauften Lyrikbüchern in
Deutschland zählt, liegt wohl an Mascha Kalékos
spezieller Verbindung von Hirn und Herzensbil
dung, die Martin Heidegger nach einer Lesung 1959
in einem FanBrief an sie so formulierte: "Eine
große Freiheit und Sicherheit ist in Ihren Versen.
Traurig war ich über die kurze Begegnung unter den
vielen Leuten. Gern hätte ich Sie andern Tags noch
einmal gesehen. Aber ich wußte nichts von Ihnen.
Aber Ihr 'Stenogrammheft' sagt, daß sie alles wis
sen, was Sterblichen zu wissen gegeben."

Dr. Rolf Bernhard Essig
Universität Bamberg
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Welche Rolle spielen Bücher in unserem Leben?
Antworten auf eine große Frage

Drei Studentinnen machen sich Gedanken über Bücher und welche Rollediese in ihrem Leben spielen. Vom Ratgeber bis zur Unterhaltung – es gibtviele Gründe, die für Bücher sprechen.
Maksim Gorki hat einmal gesagt:
«Alles Gute verdanke ich den
Büchern.».
Ich finde diesen Spruch völlig
zutreffend. Vieles in unserem Leben
ist ohne Bücher kaum vorstellbar. Das
Buch ist der Schlüssel zum Wissen. Es
hilft, unseren Horizont zu erweitern
und unser Vokabularzu ergänzen.
Ein Buch kann aber noch weitaus
nützlicher sein: Wir lesen es, machen
uns Gedanken über das Verhalten des
Protagonistenund das hilft uns
manchmal, eine Entscheidung in
unserem eigenem Leben zu treffen.
Es ist nicht zu bestreiten, dass es in
der modernen globalisierten Welt
zahlreiche Erfindungen gibt, z.B.
elektronische Bücher oder das
Internet. Darum ist es nicht
verwunderlich, dass man immer
seltener ein Buch braucht. Heute ist es
möglich, nahezu alles im Internet zu
finden. Trotzdem bin ich sicher, dass
deswegen die Bücher nicht überflüssig
werden. Mir scheint, es ist
angenehmer und effektiver ein
richtiges, als ein elektronisches Buch
zu lesen, denn die Information wird
besser wahrgenommen.
Was mich persönlich angeht, mag ich
Lesen. Zwar habe ich viel zu tun, aber
dennoch versuche ich hin und wieder
etwas zu lesen.
Zum Schluss möchte ich noch einmal
betonen, dass die Bücher von großer
Bedeutung waren, sind und sein
werden.

Elena Swjasewa,
Studentin der PGSGA

Die Leute, die sich ihr Leben ohne Bücher nicht vorstellen
können, erklären ihre Liebe dafür zu Büchern auf verschiedene
Weise. Für Viele ist das Buch die Hauptquelle des Wissens.
Andere behaupten, dass es ihre Neugierde stillt. Außerdem
weisen die Bücherfreunde auf Erlebnisse hin, die sie auf den
Seiten machen, denn Bücher bieten die Möglichkeit, Gedanken
und Gefühle der Menschen verstehen zu lernen.
Da ich von Kind an Vielleserin war, gewöhnte ich mich früh
daran, in Büchern einen Helfer für alle Gelegenheiten, einen
Ratgeber und einen Lehrer zu sehen. Aber ehrlich gesagt, habe
ich nicht nur aus diesen Gründen viel gelesen. Das Wichtigste
war und ist noch immer, dass Bücher mir neue Welten öffnen.
In diesem Sinne ist ein gutes Buch ähnlich wie Malerei und
Musik, denn der Schriftsteller ist fähig, die Seele der Epoche
und der Menschen auszudrücken. Er beschreibt nicht nur die
Persönlichkeiten der Gestalten und Details der Lebensweise, er
formt den Eindruck des wahren Lebens. Wenn das Buch eine
Brücke in eine andere Welt ist, wird es unbedeutend, ob das
Buch langweilig oder spannend ist  ich verschlinge es
augenblicklich. Deshalb las ich bereits in meiner Kindheit
schwere, ernste Bücher. Denn Kinder wollen immer wissen,
was es bedeutet, erwachsen zu sein. Andererseits lese ich sogar
jetzt noch Abenteuerromane und Kinderbücher, denn sie lassen
mich abschalten und die Probleme draußen vergessen.
Meiner Meinung nach ist es nicht wichtig, welche Form das
Buch hat. Die EBücher sind bequem für viele Leute,
insbesondere für Jugendliche. Aber ich bin sicher, obwohl sie
populärer und populärer werden, dass sie nie ein
herkömmliches, auf Papier gedrucktes Buch ersetzen. Ein Buch
als Gegenstand ist wie ein Fetisch für mich. Ich kaufe sehr gern
prächtige Ausgaben. Zum Glück gibt es heute eine große
Auswahl an schicken Büchern mit ledernem oder seidenem
Einband, mit großartigen Illustrationen und Lesezeichen.
Ehrlich gesagt, kann ich sogar ein Buch kaufen, welches
inhaltlich uninteressant ist, wenn es gut aussieht.
Das Buch ist ein einzigartiges kulturelles Phänomen. Es gibt
uns geistige Nahrung, es erfreut uns wie ein Kunstgegenstand.
Mein Leben wäre ohne Bücher nicht vorstellbar.

Sophia Kruglowa,
Studentin der PGSGA
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Es gibt jetzt viele Informationsportale: Radio, Internet, Fernseher und die Menschen vergessen fast die
Bücher. Früher las man sehr viel, viele Menschen hatten große hauseigene Bibliotheken und waren stolz
darauf, aber heute haben noch nicht einmal alle Menschen einen Bücherschrank. Viele junge Leute
meinen, dass das Lesen eine langweilige Beschäftigung ist. Aber in Wirklichkeit ist es nicht so.
Die Bücher sind ein Hort des Wissens. Dank der Bücher werden alles Wissen und alle Kenntnisse
aufbewahrt, das heißt man kann viele notwendige Informationen in Bücher finden, ohne jedes Mal das
Rad neu erfinden zu müssen. Durch Bücher kann man mit Menschen kommunizieren, die vor langer Zeit
lebten.
Durch die Bücher kann man in andere Städte und Länder und in andere Zeiten gelangen. Aus Büchern
kann man kluge Gedanken nehmen. So heißt zum Beispiel das Lieblingsbuch meines Vaters
«Aphorismen». Es ist ein sehr großes Buch, in dem die Gedanken der Menschen aller Zeiten von der
Antike bis heute gesammelt wurden. Mein Vater liest dieses Buch sehr oft, es hilft ihm in schweren Zeiten.
Und viele Menschen haben ihre Lieblingsbücher, die sie lesen, wenn sie ein Missbehagen über etwas
empfinden.
Die Menschen haben den Duft eines neuen Buchs schon fast vergessen. Es ist wirklich toll, ein neues
Buch zu öffnen: Neue weiße Blätter, ihr Duft, ihr Knirschen…
Aber die alten Bücher haben auch ihre Werte. Die alten Blätter erzählen die Geschichte dieses Buchs. Für
mich ist es eine besondere Freude ein sehr altes Buch zu finden. Am Rand gibt es oft einige Bemerkung,
und in meinem Kopf taucht sofort die Frage auf, wie viele Menschen dieses Buch schon gelesen haben.
Leider liest man heute nicht mehr viel. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Jetzt liest die ältere Generation
am meisten. Die jungen Menschen sehen sich häufiger Filme an, weil man für ein Buch mehr Zeit als für
einen Film braucht, oder benutzen EBooks. Aber ich hoffe, dass der wissenschaftliche Progress Bücher
aus dem Leben der Menschen nicht verdrängt.

Foto & Text
Karina Kuzmina, 2.Semester, Staatliche Universität Samara

Bücher in unserem Bild: KK
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Ein Buch für die Stadt
"Wie man Menschen zum Lesen bringt!"

Ich erinnere mich noch genau. Im
Herbst vor 10 Jahren wurde das erste
Buch für die Stadt herausgegeben –
Das kunstseidene Mädchen von Irm
gard Keun. An einem Samstagmorgen
entdeckte ich in meiner Heimatstadt
Troisdorf den Bücherkasten in unserer
Fußgängerzone. Vermutlich stand der
Kasten schon länger dort, aber bis da
hin hatte ich ihn nie wahrgenommen.
An jenem Tag hing aber ein Werbepla
kat daran: Ein Buch für die Stadt –
Das kunstseidene Mädchen, eine In
itiative zur Förderung der Literatur
und des Literaturverständnisses in
Köln und der Region zwischen Eifel
und Bergischem Land.
Seit 2003 wird jedes Frühjahr vom Li
teraturhaus Köln und der Tageszei
tung Kölner StadtAnzeiger ein Buch
ausgewählt, das zum Gegenstand
zahlreicher Veranstaltungen im Herbst
des Jahres wird: Lesungen, Vorträge,
Diskussionen, Theaterstücke, bis hin
zu Essen in Restaurants oder Lesun
gen in der Straßenbahn. Jeder kann
sich mit einer Aktion beteiligen, Ein
zelpersonen ebenso wie Literaturzir
kel, Buchhandlungen oder
Schulklassen. Das ausgewählte Buch
wird als Sonderausgabe aufgelegt und
in den Buchhandlungen der Region zu
einem besonders günstigen Preis ver
kauft.
In diesem Jahr feiert das Lesefestival
sein 10jähriges Jubiläum und deshalb
hat die Jury gleich zwei Bücher als
Buch der Stadt nominiert. Aber nicht
nur das zehnjährige Bestehen hat die
Juroren zu diesem Doppelpack be

wegt, sondern auch das Thema, das
zuvor gewählt wurde, lädt dazu ein:
Das Leben im Nahen Osten – genauer
gesagt: das Verhältnis zwischen Israel
und Palästina, also das von Palästi
nensern und Israelis. Ein sehr komple
xes Thema, das von vielen Seiten
beleuchtet werden kann. Dafür liegt
nun eine perfekte Kombination vor:
Thymian und Steine. Eine palästinen
sische Lebensgeschichte von Sumaya
FarhatNaser und Ein schönes Atten
tat, ein Roman der in Israel spielt, von
Assaf Gavron. Beide Bücher handeln
von Spannungen, Not und Gefahr,
aber auch von einer großen Sehnsucht
nach einem friedlichen Miteinander.
Dies aus beiden Perspektiven zu lesen,
aus der israelischen und der palästi
nensischen, macht das diesjährige
„Doppelbuch für die Stadt“ zu einer
faszinierenden Erkundungsfahrt in den
Nahen Osten. Bald werden diese bei
den Bücher dann wieder überall in
Köln und Umgebung zu finden sein.
In den letzten Jahren lag Das Buch für
die Stadt in vielen Cafés, Museen und
Bibliotheken, aber auch an öffentli
chen Plätzen, wie zum Beispiel in ei
ner Telefonzelle, auf einer Parkbank
oder auf einem Briefkasten. – Man
nimmt es sich, liest es und legt es
wieder an einem anderen öffentlichen
Platz ab. Ein feines literarisches Prin
zip, wie ich finde!
Als Lesetipps kann ich auch die Bü
cher der Stadt der letzten Jahre sehr
empfehlen:

Die Bewohner des Rheinlandes machen komische Dinge. Den einen Teil des Jahres laufen die Menschen
verkleidet herum und in der restlichen Zeit lesen sie Bücher, die ihnen nicht gehören.

2003:

Bücher der Stadt 2012:

Das Kunstseidene Mädchenvon Irmgard Keun
2004:

2005:

2006:

2007:

2008:

Schneevon Orhan Pamuk

Die schöne Schriftvon Rafael Chirbes

Nicht Chicago. Nicht hier.von Kirsten Boie
2009:

2010:
Schnee in den Ardennenvon Jürgen Becker

Thymian und Steine. Einepalästinensische Lebensgeschichte
von Sumaya FarhatNaser

Text: Anna Schumann
Bilder: m. freundlicher Genehmigung der

Verlage, Details s. Impressum
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„Ich lieb dich jetzt erst mal für immer…“
Lydia Daher und Band zu Gast in Samara

Mit „Ich lieb dich jetzt erst mal für immer…“ begannen Lydia Daher, Florian Meya und Marc Frank
am 10. September ihr Konzert im Literaturmuseum in Samara. Auf Einladung des Goethe Instituts
Moskau waren die drei angereist und starteten hier in Samara ihre kleine RusslandTournee (Konzert
in Samara, 10.09., Saratow 12.09. und Moskau 14.09.).
Eine gute Stunde zeigte Lydia Daher was es heißt,
PopMusik und Poesie auf geschickte Art und Weise
zu verknüpfen. Die scheinbare Paradoxie, mit der das

Publikum bereits im ersten Liedtitel konfrontiert wur
de – „Ich lieb dich jetzt erst mal für immer“ – sollte
den gesamten Auftritt begleiten und bildete den
Grundton des Abends. Nach dem Auftaktlied folgten
drei Lieder, die vom Glück erzählten, sich aber traurig
anhörten, wie die Sängerin auch selbst kommentierte.
Meiner Meinung nach ist diese Paradoxie sehr lebens
nah, zeitgenössisch und ehrlich!
Weiter ging es mit PoetrySlam. „Sag, wie geht es

weiter, Fred!“ sprach Lydia Daher mit sanfter aber zu
gleich sehr ausdrucksstarker Stimme und thematisier
te die Orientierungslosigkeit, den fehlenden roten
Faden im Berliner Großstadtleben. Auch hier griff sie
aus dem Leben und berührte die Sorgen einer jungen
Generation, die eigentlich recht sorgenfrei lebt  gibt
es doch keine Weltkriege oder Hungersnöte. Doch

wer weiß, vielleicht sind Unschlüssigkeit, das Gefühl
des Nichtgebrauchtwerdens und die aufzubringende
Energie um immer und selbst zu entscheiden manch
mal sogar schwerer zu ertragen? Sie fordern auf jeden
Fall charakterstarke Individuen. Trotz dieser tiefgrün
digen Überlegungen und durchaus „schweren“ Pop
songs war die Atmosphäre im Literaturmuseum
erfrischend leicht, vergnügt und geradezu künstle
risch. Wenn Lydia vom Mut sang – „spring – lass uns
zusammen beide gehen“ – nickten ein paar Köpfe zu
stimmend und auch ich fühlte mich angesprochen 
war ich doch zu diesem Zeitpunkt erst gut eine Woche
in Samara und mit meiner DAADSprachassistenz
noch auf Kennenlernkurs.
Es wurden fast alle menschlichen Ängste und Wün

sche in künstlerischem Ton angesprochen, was zeigt,
dass auch Popsongs Tiefgang haben können. Und so
zauberte Lydia Daher mit ihrer Band uns allen ein
Lächeln auf die Lippen. Danke!
Lydia Daher lebt in Augsburg als freie Musikerin und
Autorin. Ihre Werke sind in Zeitschriften,
Anthologien und Schulbüchern veröffentlicht und mit
Preisen und Stipendien ausgezeichnet worden. Sie
leitet Schreibwerkstätten und ist selbst singend und
lesend zu Gast auf Poesiefestivals, in Theatern, Lite
raturhäusern und Clubs. Für mehr Informationen:
www.lydiadaher.de.

Anna Schumann,
DAADSprachassistentin 2012/2013

Lydia Daher an der Gitarre Foto: AS

Das begeisterte Publikum Foto: AS
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Szenisches Lesen in Samara
Ein Projekt eines alten Bekannten

Wer wie ich fünf Jahre in Samara gelebt und gearbei
tet hat, der wird diese Stadt nicht so schnell verges
sen und immer gern wiederkommen. Und umso
schöner, wenn man wiederkommt, nicht um einfach
nur Urlaub zu machen, sondern um mit Studierenden
ein besonderes Projekt durchzuführen. Die Idee dazu
kam mir bereits im April dieses Jahres; anfangs
dachte ich noch an ein kleines Theaterstück, das ich
mit Samaraer Studierenden inszenieren könnte, doch
wegen der begrenzten Zeit bei der Vorbereitung und
Durchführung, entschied ich mich für eine szenische
Lesung moderner deutscher Gedichte. Eine zeitliche
Erleichterung in jedem Fall, aber trotz allem eine
große Herausforderung, denn moderne Gedichte sind
gewöhnlich abstrakt und gelten als schwer zugäng
lich. Aber genau das war auch das Reizvolle.
Mit Vorfreude und dem Jahrbuch der Lyrik 2011 im
Gepäck reiste ich also im September nach Samara.
Das geplante Projekt wurde unter den Studierenden
der Germanistik der Staatlichen Universität und der
Staatlichen Akademie für Sozial und Geisteswissen
schaften Samara bekannt gemacht und tatsächlich
meldeten sich zehn mutige Studentinnen, die das Ex
periment wagen wollten.
Bei der Frage, wie man die Stimmung eines Textes
transportieren bzw. die Wirkung verstärken kann,
zählt jedes Detail – es macht einen großen Unter
schied, ob man im Chor oder allein liest, ob man lei
se oder laut spricht, ob die Stimme hart oder weich
klingt. Die Positionierung der Lesenden zueinander
und zum Publikum ist ebenso von Bedeutung wie der
bewusste Einsatz von Licht und Dunkelheit. Die Lis
te der Mittel, derer wir uns bedient haben, ließe sich
noch lange fortsetzen.
Ich kann sagen, dass diese Projekttage eine sehr posi
tive Erfahrung für mich waren. Vom ersten Lesen der
Gedichte über die Entschlüsselung bis hin zur kon
kreten Inszenierungsarbeit und der abschließenden
Präsentation im Deutschen Zentrum war die Gruppe
mit viel Fleiß, Eifer und Kreativität dabei.
Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal bei den
teilnehmenden Studentinnen und den Kolleginnen
und Kollegen für die tolle Zeit in Samara bedanken.

Sören Krey, ehemaliger DAADLektor in Samara

Stimmen der Studierenden:

Wir hatten nicht so viel Zeit, nur 3 Tage und jeden
Tag nur drei Stunden. Und schon am dritten Tag
haben wir unsere Ergebnisse gezeigt. Aber diese

Tage waren sehr lustig! Wir spielten, um einander
kennenzulernen, sangen, lasen Gedichte.

Bei unserer Arbeit war es immer witzig und wir
haben viel gelacht.

Wir hatten großes Vergnügen bei der Arbeit mit
Sören Krey. Er ist ein sehr kreativer Mensch. Aus
dieser Arbeit nehmen wir ganz neue Erfahrungen

des Szenischen Lesens mit.
Karina Kuzmina, 2. Studienjahr, SamGU

Fortsetzung s. nächste Seite

Sören Krey Foto: LR
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Herr Sören Krey war der Leiter dieses Projekts. Er ist ein sehr positiver und kreativer
Mensch, der immer viele Ideen in seinem Kopf hat. Fürs szenische Lesen braucht man vor
allem einen Text. Sören hat uns vorgeschlagen, moderne Gedichte zu inszenieren. Bezüglich
der deutschen zeitgenössischen Lyrik kannte ich mich überhaupt nicht aus, deshalb machte
mich dieser Vorschlag sofort neugierig. Sören hat aus dem „Jahrbuch der Lyrik 2011“ neun
Gedichte ausgewählt, die zum Inszenieren besonders gut passten. Damit konnten wir etwas
wirklich Tolles machen. Nach dem ersten Durchlesen hab ich verstanden, dass die moderne
Lyrik keine einfache Sache ist. Die Gedichte sind meistens schwer zugänglich ohne Reim
und mehrdeutig. Aber gerade das war für unsere Kreativgruppe wertvoll. Wir brauchten uns
nicht genau an den Rahmen des Textes zu halten. Wir probierten verschiedene Intonationen,
Stellungen im Raum, experimentierten mit Licht, sangen und flüsterten im Chor. Unsere
wichtigste Aufgabe war, nicht die versteckte Bedeutung jedes einzelnen Gedichtes an den Tag
zu bringen, sondern die richtige Atmosphäre zu schaffen und den Kontakt mit den Zuschau
ern herzustellen. Ich glaube, dass uns dies gelungen ist. Die Hauptsache war, dass sich nie
mand gehemmt fühlte. Niemand hatte Angst, seinen Text zu vergessen; denn wir mussten ihn
nicht auswendig lernen, sondern lediglich schön vortragen.
Es war für mich eine neue und nützliche Erfahrung, und es hat mir wirklich gut gefallen, mit
Sören und mit den Studierenden aus der Akademie und meiner Uni zusammen zu arbeiten.
Hoffentlich werden wir so was wieder machen.
Alexandra Swiridowa, 2. Studienjahr, SamGU

Vom 11.13. September nahmen wir am Seminar „Szenisches Lesen“,
welches Sören Krey im Rahmen der Sommerakademie durchführte,
teil. Das war etwas Neues und Ungewöhnliches. Bei den Treffen
herrschte eine freundliche Atmosphäre. Es nahmen nicht nur Studen
tinnen der PGSGA, sondern auch der Staatlichen Universität teil. Wir
waren wirklich eine gute Gruppe. Noch nie hatte ich deutsche zeitge
nössische Lyrik gelesen und so war es eine interessante Erfahrung für
mich. Die Leute legen sehr viel Sinn in jedes Wort, welches sie ge
schrieben haben. Rhythmus und Reim sind schon weit weg – irgendwo
in der Klassik. Heute schreibt man nur, damit die anderen den Künst
ler verstehen und mitleiden können. Alles andere ist zweitrangig.
Unter der Leitung von Sören zu arbeiten, war leicht und sehr ange
nehm. Als Ergebnis unserer Arbeit veranstalteten wir im Deutschen
Zentrum eine Aufführung, wo wir einige der Gedichte interpretierten.
Marina Jachina, 4. Studienjahr, PGSGA

Vor kurzem besuchte uns Sören Krey und mir wurde gesagt: „Er wird szenisches Lesen machen und du
nimmst daran teil!“ Das war’s. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeuten sollte.
Aber schon am nächsten Tag traf ich Sören – und damit begann eine wunderschöne Geschichte. Drei Tage
am Stück probten wir. Ich bewundere Sörens Talent. Er ist ein hervorragender Regisseur!
Wir sprachen, lasen, sangen tanzten und dichteten. Und für eine Stunde bekamen wir ein eigenes
Theaterstück. Darin waren wir die Hauptpersonen. Es war wirklich unsere Sternstunde!
Ich konnte viele Erfahrungen sammeln und bin froh, dass ich daran beteiligt war. Nur tut es mir leid, dass
Sören jetzt nicht mehr bei mir arbeitet. Dies ist ein großer Verlust für mich und die ganze deutsche
Umgebung in Samara.
Maria Scherbakowa, 4. Studienjahr, PGSGA

Eine Bühne für Gedichte Foto: LR
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Pochvistnevo im Bann der deutschen Kultur
Festival der Russlanddeutschen im Gebiet Samara

Das Jahr 2012 ist gespickt mit einer Vielzahl von verschiedenen Veranstaltungen und Ereignissen,
die sowohl von amtlicher Seite, als auch von öffentlichen Organisationen und anderen interessierten
Beteiligten organisiert und durchgeführt werden. Anlässe dieser Veranstaltungen sind beispielswei
se das Jahr der Geschichte Russlands, das tausendjährige Bestehen des russischen Staatswesens und
das Deutschlandjahr in Russland. Ende September war nun die Stadt Pochvistnevo „im Bann“ der
deutschen Kultur.
Zunächst wurden in Pochvistnevo eine ganze Woche lang Gäste aus der deutschen Partnerstadt Prenzlau
begrüßt. Dann, am letzten Wochenende, luden Deutsche aus dem gesamten Gebiet Samara die Bewohner
der Stadt zum Fest „Wir sind dein Volk, Russland“ ein, welches anlässlich des 250 jährigen Jubiläums
des Manifests Katharinas der Großen stattfand.

Die Geschichte der Stadt ist in den letzten 100 Jahren durchgängig mit den Russlanddeutschen verbunden.
Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges wurden viele Deutsche zur Arbeitsarmee* eingezogen und gelangten
zum einen nach Pochvistnevo, zum anderen in die Nachbarstadt Buguruslan, Gebiet Orenburg (A.d.R).
Dort wurden sie für den Bau einer Öl und Gasleitung eingesetzt, die eine entscheidende Rolle für die
Rüstungsindustrie des Landes spielte. Diesem Fakt wurde am ersten Tag ein runder Tisch gewidmet, an
dem eine Broschüre gezeigt wurde, die über den Verdienst der Arbeiter und ihren wesentlichen Beitrag
zum Sieg über das faschistische Deutschland informierte.
Zudem erzählten Schüler der Stadt, sowie die Direktoren der Stadtmuseen von Pochvistnevo und Otrad
nyj, welchen besonderen Stellenwert die Russlanddeutschen in der Geschichte der Stadt, des Gebiets, aber
auch des Landes einnahmen.
Den Schlussakkord des ersten Festivaltages markierte der Auftritt der jungen Schauspieler des Theaters
Togliatti mit ihrem Stück „Man nannte sie Berta“. Der Regisseur Oleg Ringe erinnerte bei seinem Auftritt
noch einmal daran, wie wichtig die Vermittlung und das Kennen der eigenen Geschichte ist. Besonders für
die zukünftige Generation der Russlanddeutschen und für alle ihre Mitmenschen sei dies wesentlich, da
mit sich Tragödien wie Deportationen niemals und in keinem Volk wiederholten.

Ein Highlight  die Kostümschau Deutsche Leckereien für Jung und Alt
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Der zweite Festtag galt dem Erntedankfest, welches so auch an jenem Sonntag in Deutschland gefeiert
wurde. Vor dem Beginn des Hauptprogramms hatten die Besucher die Möglichkeit, im Foyer des Veran
staltungsgebäudes verschiedene Informationsstände zu besuchen. So konnten sie sich bei einer Fotoaus
stellung über das Leben und Wirken der Russlanddeutschen in öffentlichen Organisationen der letzten 20
Jahre informieren, die aktuelle Ausgabe des „WolgaKurier“ erhalten, sich kreativ betätigen und Bilder
aus Bastelwolle herstellen sowie deutsche Kuchen probieren.

Das multinationale Publikum  für die Stadt Pochvistnevo schon ein völlig alltägliches Phänomen  be
grüßte die deutschen Künstlergruppen sehr herzlich. Die Kindertanzgruppe „April“ aus der Stadt Bugu
ruslan eröffnete das Programm und entfachte eine ausgelassene Stimmung, die bis zum letzten Auftritt
erhalten bleiben sollte. Ein besonderes Geschenk für die Zuschauer war zum einen das „Erscheinen“ Ka
tharinas der Großen, die noch einmal ihr berühmtes Manifest zur Übersiedlung deutscher Bauern nach
Russland vortrug und zum anderen die Kostümmodenschau. Gezeigt wurden Entwürfe aus dem 18. und
19. Jahrhundert, die von der Künstlerin Galina Posnjakova (Laube) aus Togliatti designt wurden.
Volkslieder, die von Gesangsgruppen aus den Städten Syzran‘, Otradnyj, Pochvistnevo und Togliatti vor
getragen wurden, eine Tanzgruppe aus Samara sowie andere zum Erntedankfest passende Programmele
mente begeisterten das Publikum und berührten die Seele. Diese Empfindungen wurden einerseits am
Applaus, andererseits an den Dankesworten der Zuschauer an die Organisatoren des Festes deutlich. Die
Organisatoren waren das Regionalzentrum der deutschen Kultur der Stadt Samara „Hoffnung“ sowie die
Filiale in Pochvistnevo, das deutsche Kulturzentrum Orenburg „Wiedergeburt“ und deren Filiale in Bu
gurslan. Finanzielle Unterstützung erhielt man vom Kulturministerium des Gebietes Samara, Abteilung
der Stadt Pochvistnevo, und von der Internationalen Vereinigung deutscher Kultur „Haus der Völker“ mit
Hauptsitz in Moskau.

Deutsche Gesänge und .... .... Tänze sind Hauptbestandteile des Programms

Bild links:
Tanzgruppe aus Samara
Bild rechts:
Auch der Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt

Text: Irma Belenina,
Leiterin des Zentrums deutscher

Kultur "Hoffnung" Samara
Fotos: Julia Göpel
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Willkommen in Samara
oder

„Wolga, Wodka und die schönen Frauen“
Am 4. Oktober stellte Andreas Keller an der Staatlichen Universität seinen Roman „Wolga, Wodka und
die schönen Frauen“ vor. Das Werk ist das erste deutschsprachige Buch über Samara.
Andreas Keller, geboren in Wolosowo (Leningrader
Gebiet), studierte Geschichte in St. Petersburg, wan
derte Anfang der 90er Jahre als Russlanddeutscher in
die BRD aus, wo er an der Universität Freiburg im
Breisgau sein Studium fortsetzte. Nach der Promotion
lehrte Keller russische Geschichte am OsteuropaIn
stitut der FU Berlin und zog später nach Stuttgart.
Seit 2010 lebt und arbeitet er wieder in St. Petersburg.
Der Roman „Wolga, Wodka und die
schönen Frauen“ erschien im
Herbst 2011 im Verlag Herder
und war in den Schaufens
tern der größten und be
kanntesten Buchhand
lungen Deutschlands
zu finden. Ein Jahr
später kam der Au
tor mit der Präsen
tation des Werkes
nach Samara, wo
er vor vier Jahren
seine Arbeit an die
sem Buch begonnen
hatte.
Unterstützt von der Stadt

Stuttgart, besuchte Andreas
Keller im Mai 2008 die russische
Partnerstadt mit dem literarischen Projekt
„Meine KATAStrophen“ zum ersten Mal. Im August
des gleichen Jahres recherchierte er für sein zukünfti
ges Buch über Samara.

Das Werk hat an vielen Stellen au
tobiographische Bezüge: die
Hauptfigur, der Russlanddeutsche
Felix Scheible aus Stuttgart, fährt
auf der Suche nach seinen Wur
zeln in die russische Provinz, wo
er sich in eine Russin namens
Aljona verliebt. In Samara lernt
Felix die Stadt und ihre Ein
wohner kennen. Ohne es zu
merken taucht der Leser in

den Alltag der russischen Provinzstadt ein und erfährt
aus jedem Kapitel etwas Neues über die Geschichte
und Gegenwart Samaras. Immer wieder erkennt man
im Buch real existierende Orte und Menschen, auch
wenn manche Namen leicht verändert werden, wie
zum Beispiel Anna Baratowa, die Pastorin der evan
gelischlutherischen St.GeorgsKirche oder Wladi
mir Dobrow, der Regisseur des Theaters „Samarskij

Parnass“, und seine Ehefrau Swetlana.
Den Prototyp der Dichterin Tamara

sieht man ohne weiteres in Ele
na Baschukowa. Lilli, Aljo

na und die drei jungen
Damen aus dem Klub

„PapierMond“ Nata
scha, Alexandra und
Galina, mit denen
Andreas Keller lan
ge Gespräche führ
te, lassen sich
ebenfalls wiederer

kennen.
Nach „Wolga, Wodka

und die schönen Frauen“
sollten Fortsetzungen folgen.

Der Autor verriet sogar die Titel
seiner zwei geplanten Romane: „Der

Mohr von Möhringen“ und „Die Sphinx von
St. Petersburg“. Im ersten Buch werde es um das Le
ben eines russischen Zuwanderers in einem der Be
zirke Stuttgarts gehen und im zweiten ziehe Felix
Scheible in die nördlichere Hauptstadt Russlands, wo
er ein gefährliches Rätsel der Sphinx lösen müsse, so
Andreas Keller.
Der Schriftsteller arbeitet zur Zeit an der Übersetzung
ins Russische, damit jeder in Samara bald die Mög
lichkeit bekommt, das Buch zu lesen. Mittlerweile ist
„Wolga, Wodka und die schönen Frauen“ zur Visiten
karte Samaras in der deutschsprachigen Welt gewor
den. Wollen Sie mehr über Samara wissen, dann
entscheiden Sie sich für das Buch mit der zwinkern
den Matrjoschka! Sergei Svistula,Mitarbeiter am Lehrstuhl fürDeutsche Philologie der Staatl. Universität Samara

Andreas Keller und Germanisten bei der Autorenlesung am Lehrstuhlfür Deutsche Philologie an der Staatl. Universität SamaraFoto: Prof. Sergei Dubinin

Wolga, Wodka und die schönen Frauem v. Andreas KellerFoto: mit fr. Genehmigung vom A.K. und d. Herder Verlag
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O'zapft is' in Togliatti!
In Deutschland wurde dieses Jahr das Oktoberfest vom 22. September bis 7. Oktober begangen. Die
Feier in Togliatti am 28. Oktober kann daher als abschließende Etappe dieser Festzeit angesehen
werden.

Das erste Fest dieser Art fand am 17. Oktober 1810, also vor gut 200 Jahren statt. Der Veranstalter dieses Fes
tes war nicht etwa der König von Bayern, sondern ein Unteroffizier, der vorschlug, auf den Wiesen vor Mün
chens Stadtmauer ein Pferderennen zu organisieren. Anlass dazu war die Hochzeit des Kronprinzen Ludwig
und der Prinzessin Therese von SachsenHildburghausen. Zu Ehren der Prinzessin erhielt das Gelände
schließlich auch den Namen Theresienwiese. Die Hochzeit der beiden fand am 12.Oktober statt, das Pferde
rennen aber wurde 5 Tage später abgehalten. Daher finden sich in den Geschichtsbüchern meist zwei unter
schiedliche Daten, die den Zeitpunkt des ersten Oktoberfestes markieren. Die Geschichte des Festes sollte sich
fortsetzen und so wurde es seitdem, mit Ausnahme von Kriegsjahren, jährlich veranstaltet. 1819 übernahm of
fiziell der Münchener Stadtrat die Leitung des Oktoberfestes. Im Jahre 1872 wurde der Beginn der Feier von
Mitte Oktober auf Ende September verschoben, weil das Wetter in München zu dieser Zeit milder und wärmer
ist. In jedem Fall jedoch soll der letzte Sonntag des Festes im Oktober stattfinden.
Ausgelassene Stimmung in Togliatti
Das Oktoberfest in Togliatti wurde im großen Saal des Café „Edgar“ gefeiert. Die Ausschmückung des Raum
es im deutschen Stil sowie die ausgelassene Hintergrundmusik verliehen dem Fest eine feierliche, gemütliche
und vor allem bayerische Atmosphäre! Dazu konnten traditionelle deutsche Gerichte nach alten Hausmannsre
zepten bestellt werden: Biersuppe mit Würstchen, bayerische Wurst aus eigener Herstellung, Strudel und vie
les mehr. Das Programm bestand aus Wettbewerben, Tänzen und Gesang der Wolgadeutschen Togliattis,
unterhaltsamen Späßen der Moderatoren, leckerem Essen und – nicht zu vergessen – Bier! Am Fest nahmen
auch unsere deutschen Gäste teil und dank ihnen fühlten wir uns an diesem Nachmittag wie in das gastfreund
liche Deutschland versetzt.
Wer an diesem Fest teilnahm, fühlte ohne Zweifel die Wärme und Herzlichkeit aller Gäste und bekam die
Möglichkeit in die deutsche Kultur einzutauchen. Diese kulturelle und fröhliche Veranstaltung bereitete viel
Vergnügen und bleibt in Erinnerung als ein herzliches, familiäres Fest.
Ich danke den Organisatoren und allen Teilnehmern. Das Oktoberfest war ein voller Erfolg!

Text&Fotos: Julia Belova,
Kursteilnehmerin SLZ Togliatti

Gesangsgruppe Togliatti Gute Stimmung bei Publikum und Moderatoren
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Taiga Blues an der Wolga
Anfang November fand der nunmehr schon traditionelle Vorleseabend in der Kirche statt. Die drei
Vorleserinnen, Anna Schumann, Julia Göpel und Lena Reißig, ließen sich in diesem Jahr auf ein
ganz besonderes Experiment ein: Sie präsentierten einem russischen Publikum Kurzgeschichten ei
nes russischen Autors in der deutscher Übersetzung.
Alexander Ikonnikow ist den russischen Leserinnen und Lesern nicht bekannt – zumindest nicht in Sama
ra, dessen haben wir uns vor unserem Experiment versichert. Die Kurzgeschichten, die wir in seiner
Sammlung Taiga Blues fanden, haben uns einfach zu sehr fasziniert, als dass wir sie unserem Publikum
vorenthalten wollten. Irrwitzig, traurig, ehrlich, verzweifelt, amüsant und ironisch – so könnte man die
Geschichten vielleicht am besten beschreiben. Und in vielen dieser Erzählungen konnten wir selbst unse
ren russischen Alltag wieder entdecken.
Nun stellte sich natürlich die Frage, ob es eine gute Idee sei, keinen deutschen Autoren zu lesen, sondern
ausgerechnet einen russischen. Aber einen Versuch sollte es Wert sein – und gelohnt hat es sich allemal.
Von Nachbarn und Freizeit
Anna Schumann las zu Beginn die längste Geschichte mit dem Titel „Nachbarn“ vor. Keine lustige Erzäh
lung, eher was zum Nachdenken. Und so sah man viele gespannte, konzentrierte Gesichter im Flackern der
kleinen Teelichter. Was für eine schöne Atmosphäre! Und welch schönes Wort! Nachbarn…
Diesem Einstiegstext folgte eine ebenfalls ernste Erzählung: „Morgendliche Geräusche“, die den Selbst
mord eines verzweifelten Mannes beschreibt, dessen ganze Welt innerhalb kurzer Zeit zusammenbricht.
Wir konnten uns nach diesem Einstieg entspannen. Unser Experiment schien zu gelingen. Das Publikum
lauschte gebannt und sollte für seine Aufmerksamkeit belohnt werden. Nach dem schwierigen Beginn
folgten nun einige Texte, die uns zum Lachen brachten. Ob sie nun wirklich witzig waren oder uns schlicht
den Spiegel der Realität vor die Nase hielten, sei dahin gestellt. So wurde in der Geschichte „Erntefest“,
gelesen von Julia Göpel, über eine kleine Kolchose und die alle Schichten betreffende Korruption berich
tet. Ebenso zum Schmunzeln war der Text "Freizeit“, in dem ein kleiner Junge seine Welt erklärt.

Am Ende: Beine im Wald
Unsere Auswahl an Kurzgeschichten hatten wir nach gut einer Stunde präsentiert. Und – was für ein Erfolg
– das Publikum wollte mehr. So lasen wir nach einer kurzen Teepause noch einige Erzählungen. Unter an
derem die Geschichte einer Bäuerin, die ihrem Mann im Alkoholrausch ein Bein abhackt. Was man mit
dem Bein nun machen sollte, wusste niemand so recht. Weder in der Leichenhalle, noch im Krankenhaus,
noch bei der Miliz. Geschichten aus der russischen Provinz eben – was soll man dem noch hinzufügen. Die
russische Ausgabe dieser Erzählung heißt übrigens Berichte aus der Schlammzeit.

Lena Reißig, DAADLektorin seit 2011

Bild links:
Lena Reißig in
Aktion
Bild rechts:
Das Publikum in
voller Erwartung

34 Überblick



Russische Gastfreundschaft kennt keine Grenzen
Die deutschen Tage an der Mordovischen Staatlichen Universität in Saransk

Im Rahmen des DeutschRussischenJahres lud
mich der Lehrstuhl der deutschen Philologie der
Staatlichen Universität Saransk, unter der Leitung
von Swetlana Bespalowa, zu den deutschen
Tagen in die Mordwinische Republik ein.
Im Gepäck hatte ich neben der obligatorischen
Portion guter Laune, ein bisschen Aufregung,
Vorfreude und Unterlagen für vier Seminare. Auf
der siebenstündigen Zugfahrt in das
Nachbarstädtchen von Saransk – Rusaevka 
überlegte ich natürlich, was mich vor Ort
erwarten würde, was die Mordwiner wohl für ein
Volk sind und wie man meinen Besuch dort
aufnehmen würde. Alle meine Erwartungen
wurden übertroffen! Am Bahnhof angekommen
wurde ich von Swetlana Bespalowa und der
Dekanin der Fakultät für Fremdsprachen Natalja
Burenina abgeholt und herzlichst empfangen. Von
der ersten Minute an fühlte ich mich sehr wohl
und merkte sogleich, dass in diesem Lehrstuhl
alle freundschaftlich miteinander verbunden sind.
Auf Russisch würde man sagen, dass wir sofort
„eine gemeinsame Sprache“ gefunden haben.
Ungezwungen, ehrlich, unkompliziert und
herzlich – mit diesen Attributen lässt sich die
Atmosphäre recht treffend beschreiben.

Begrüßung durch den Lehrstuhl

Vortrag "Studieren in Deutschland"

Lebhafte Diskussion
Aktive Teilnahme bei Jung und Alt
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Am nächsten Morgen wurde ich zum Frühstück
abgeholt und es begann ein köstlicher
Essensmarathon, dessen Höhepunkt ein gigantisches
Bankett am zweiten Tag darstellte und der erst mit
Betreten des Zuges zurück Richtung Samara ein Ende
nehmen sollte. Bis heute fühle ich mich noch ein
kleines bisschen satt, satt im Sinne einer tiefen
Zufriedenheit und Dankbarkeit für diese unglaubliche
Menschlichkeit in Saransk!
Am Eröffnungstag der deutschen Tage hielt ich eine
Präsentation mit dem Thema „Der Beitrag des DAAD
zu Förderung der deutschen Sprache und Kultur“ und
war am Nachmittag fast zu Tränen gerührt von dem
Engagement der Schulen, Studierenden, DozentInnen
und des dortigen Deutschlehrerverbands: Von
Volksliedern, über Gedichtrezeptionen bis zu einer
hervorragenden Theateraufführung des Märchens
„Die Bremer Stadtmusikanten“ zeigten alle
TeilnehmerInnen, dass ihnen die deutsche Sprache
wirklich am Herzen liegt. Als Geschenk wurde mir
am Ende eines meiner russischen Lieblingslieder 
„Моё сердце“ von Splin  von allen gesungen und auf
der Gitarre begleitet  einfach wunderbar.
Der zweite Tag begann mit einem Workshop für
Studierende „Das deutsche Hochschulsystem 
Studieren in Deutschland“. Als ich um 9:30 den
Veranstaltungssaal betrat, war dieser schon zum
Bersten gefüllt. Ich bin nachhaltig beeindruckt von
dem großen Interesse und der aktiven Mitarbeit der
Studierenden. Auch in den
beiden darauffolgenden Seminaren für Lehrer und
Dozenten waren Anwesenheit und Mitarbeit einfach
märchenhaft. Zunächst ging es in einem
lernmethodischen Seminar – „Das kooperative Lernen
und effektive Lernformen“ – um die Nutzung von
neurobiologischen Erkenntnissen im Hinblick auf die
Optimierung des schulischen Lernens. In einem
methodischen Seminar ging es um die Frage „Europa
– was ist das?“ und wie man das komplizierte, aber
doch sehr wichtige Gefüge Europa unterrichten kann.
Abends wollte ich gar nicht so recht in den Zug
steigen. Es bleibt nur zu sagen: Ich komme wieder!
Text&Fotos:
Anna Schumann, DAADSprachassistentin

Rege Publikumsbeteiligung

"Blau, blau, blau sind alle meine Kleider ..."

Singende Juristen

"Моё сердце"
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Schongewusst?
Im Jahr 2000 wurde der 21. März von der UNESCO zum „Welttag der Poesie“ ausgerufen. Dieser Tag, so
ist auf der Homepage der UNESCO zu lesen, solle an den Stellenwert der Poesie, die Vielfalt des
Kulturgutes Sprache sowie an die Tradition der mündlichen Überlieferung erinnern. Ein Zweck, der sehr
der Ursprungsidee einer ganz ähnlichen, aber etwas älteren Tradition aus der Schweiz gleicht. In Basel
nämlich, beging man im September 1979 den „Tag der Poesie“. Zu diesem Anlass wurden Dichterinnen
und Dichter ermutigt, Gedichte als Flugblätter zu veröffentlichen und zu verbreiten. Bis heute werden
Menschen durch ganz unterschiedliche Aktionen auf Poesie aufmerksam gemacht.
In Deutschland richtet die Literaturwerkstatt Berlin die Hauptveranstaltung zum „Tag der Poesie“ aus. In
diesem Jahr fand eine Lesung statt, bei der vier verschiedene Poesieschaffende ihre Werke präsentieren
konnten. Auf Grund dieses besonderen Tages, richtete die Literaturwerkstatt eine Homepage –
lyrikline.org  ein, auf der weit über 3000 Gedichte von verschiedenen Autoren in verschiedenen
Sprachen gehört werden können. Welch schöne Zusammenkunft von neuster Technik und alter
Dichterkunst!

Welttag der Poesie

W i s s e n s w e r t e s
Epik, Lyrik, Dramatik – Gattungen der Literatur
Epik, Lyrik und Dramatik sind die drei Hauptgattungen der Dichtung. Im Wesentlichen geht diese
Einteilung auf Johann Wolfgang von Goethe zurück, welcher im Jahre 1819 definierte:
„Es gibt nur drei echte Naturformen der Poesie, die klar erzählende, die enthusiastisch aufgeregte und die
persönlich handelnde: Epos, Lyrik und Drama.“1
Die Auseinandersetzung mit dem Einordnen von Texten begann jedoch nicht mit Goethe, sondern kann bis
auf Aristoteles und seine Klassifizierung der antiken Literatur zurückgeführt werden. Goethes Einteilung
stellt eine Orientierung dar und ist daher nicht absolut. Mitunter können Mischformen auftreten, die eine
klare Zuordnung erschweren. Zudem gibt es heute Bestrebungen, Sachliteratur bzw. Sachtexte als vierte
Gattung zu etablieren.
Die Theorie der Gattungen ist auch heute noch ein bestimmendes und kontroverses Thema in der
Literaturwissenschaft.

1 http://www.unidue.de/einladung/Vorlesungen/poetik/goethenatur.htm
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Zum Vormerken!Kommende Veranstaltungen in Samara:

KARNEVAL IN SAMARA! ALAAF, ALAAF, ALAAAAAF ! ! !
Zu Beginn des kommenden Semesters beginnen die Vorbereitungen für die
Karnevalsfeier in Samara. Wir haben 6 Wochen Zeit um Lieder, Büttenreden
(karnevalistische Reden) und Tänze einzustudieren, sowie Kostüme auszuwählen
und zu basteln. Macht euch bereit!
Ich freue mich auf eine unvergessliche Karnevalsreise mit euch!

Anna Schumann, DAADSprachassistentin (20122013)

Winter 2012

Frühling 2013

Auflösung Rätsel:
1. Faust I, Johann Wolfgang v. Goethe 9. Erich Kästner
2. Der Zauberlehrling, Johann Wolfgang v. Goethe 10. Kurt Tucholsky
3. Deutschland ein Wintermärchen, Heinrich Heine 11. Heinrich Heine
4. Siddartha, Hermann Hesse 12. Wilhelm Tell, Friedrich Schiller
5. Max Frisch 13. Erlkönig, Johann Wolfgang v. Goethe
6. Michael Kohlhaas, Heinrich v. Kleist 14. Gotthold Ephraim Lessing
7. Berthold Brecht 15. Christian Morgenstern
8. Wilhelm Busch 16. Franz Kafka17. Janosch
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Die Redaktion der Samara.de wünscht
allen Lesern ein besinnliches

Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins
Jahr 2013!




