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Ziel des Seminars:
Entwicklung von neuen Projektinitiativen und Planung der interkulturellen Zusammenarbeit
unter dem Gesichtspunkt der Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen;
Ausbau und Unterstützung von Forschungsprojekten junger Wissenschaftler und Studierende
aus Deutschland und Russland

Einführung

Olga Martens,
Erste Steifvertreterin des Vorsitzenden
des „Internationalen Verbandes der deutschen Kultur“

In heutiger Welt wird der Einfluss eines Landes im Wesentlichen durch seine Erkenntntsse im Bereich der
Wissenschalt und Bildung bestimmt. Gerade deswegen etabliert sich die wissenschaftliche Diplomatie als eine
der Schlüsselrichtungen der internationalen Politik.
Vor diesem Hintergrund bietet das kommende Jahr 2019, das zum deutsch-russischen Kreuzjahr der Wissenschaft und Bildung
erklärt wurde, neue Möglichkeiten für die Entwicklung der Gemeinschaftsprojekte, die angehenden Wissenschaftlern zu
unikalen Erfahrungen, Kenntnissen und Kontakten im Forschungs- und akademischen Milieu verhelfen werden.
Eines der markanten Beispiele der deutsch-russischen Zusammenarbeit im Forschungsbereich kann das Kulturhistorische
Seminar für Nachwuchswissenschaftler aus Russland und Deutschland dienen, welches seit drei Jahren vom Internationalen
Verband der deutschen Kultur m Zusammenarbeit mit dem Institut für ethnokulturelle Bildung durchgeführt wird.
In letzter Zeit spuren wir den Bedarf nach jungen Wissenschaftlern, die sich mit der Erforschung des Kultur- und historischen
Erbes der Deutschen Russlands befassen. Und wir stellen mit Freude fest dass das Interesse für diese Problematik dank
unserem Forum von Jahr zu Jahr zunimmt.
Das Hauptthema des 3. Kulturhistorischen Seminars, das in diesem Jahr in Bayreuth stattfindet wird die Digitalisierung des
kulturhistorischen Erbes der Russlanddeutschen sein. Und dies ist kein Zufall. Denn moderne Technologien geben uns die
Möglichkeit unikale historische Dokumente nicht nur zu bewahren, sondern auch sie Millionen von Forschern zugänglich zu
machen.
Ich möchte den Teilnehmern des Seminars erfolgreiche und produktive Arbeit, interessante Diskussionen und fachliche
Weiterentwicklung wünschen!

Влияние страны в современном мире во многом определяется достижениями в области науки и образования. Именно
поэтому научная дипломатия становится одним из ключевых направлений международной политики.
В этой связи следующий, 2019 год, объявленный перекрестным российско-германским Годом науки и образования, дает
новые возможности для развития совместных проектов, которые помогут молодым ученым получить уникальный опыт,
приобрести знания и установить контакты в научной и академической среде.
Одним из ярких примеров германо-российского сотрудничества в области науки может служить культурноисторический семинар для молодых ученых из России и Германии, который на протяжении трёх лет проводит
Международный союз немецкой культуры совместно с Институтом этнокультурного образования.
В последнее время мы ощущаем потребность в молодых научных кадрах, занимающихся изучением культурноисторического наследия немцев России. И приятно отметить, что благодаря нашему форуму интерес к данной
проблематике с каждым годом возрастает.
Основной темой третьего культурно-исторического семинара, который в этом году проходит в Байройте, станет
детализация культурно-исторического наследия российских немцев. И это не случайно. Ведь благодаря современным
технологиям у нас появилась возможность не только сохранить уникальные исторические документы, но и сделать их
доступными для миллионов исследователей.
Хочу пожелать участникам семинара успешной и продуктивной работы, интересных дискуссий и открытия новых
перспектив для дальнейшего профессионального развития!
Ольга Мартенс,
первый заместитель председателя
Международного союза немецкой культуры, издатель
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Eröffnung des Seminars
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В рамках Культурно-исторического семинара проводится работа
следующих научных секций:
1. Виртуальный музей, история и культура;
2. Самоорганизации немцев в России и за ее пределами:
исторический опыт и современное состояние;
3. Литература российских немцев;
4. Межкультурная коммуникация;
5. Развитие единого информационного пространства российских немцев;
6. Наследие Александра фон Гумбольдта.

Sektion: Literatur der Russlanddeutschen
Секция: Литература российских немцев
Moderatoren / Модераторы:
Dr. Elena Seifert (Елена Зейферт)
Dr. Wendelin Mangold (Венделин Мангольд)

Teilnehmer / Участники

1. Татьяна Юшко (г. Барнаул);
2. Татьяна Говенько (г. Москва);
3. Максим Батурин (Рутц) (г. Рубцовск, Алтайский край);
4. Анна Иголкина (г. Владимир);
5. Лена Бритта Экнигк (г. Москва)
6. Валентина Сагина (г. Красноярск);
7. Андрей Шелякин (г. Нижний Тагил);
8. Алевтина Шуваева (г. Саратов);
9. Алиса Фаттахова (Казань);
10. Анна Ленец (г. Ростов-на-Дону);
11. Юмма Худавердиева (г. Ростов-на-Дону).

Секция «Литература российских немцев»
Модераторы: Елена Зейферт, Венделин Мангольд

Литература российских немцев, её своеобразие, основные имена. Становление литературы российских немцев.
Литература российских немцев второй половины XX – начала XXI века: последствия исторических перипетий,
цензура, искажённый характер развития, жизнестойкость. Современная поэзия и проза российских немцев.
Пленарные доклады модераторов секции. Елена Зейферт о дигитализации литературы российских немцев. Доклады
участников секции (до 15 минут), вопросы, прения, связь с докладов с литературой российских немцев. Перспективы
исследования литературы российских немцев учёными – участниками семинара.
Высокая степень актуальности проблемы дигитализации литературы российских немцев. Создание цифрового
архива рукописей.
Электронные ресурсы локального доступа. Разработка электронных учебников, учебных пособий и монографий по
литературе российских немцев. Необходимость издания и тиражирования аудиокниг российских немцев. Работа над
аудиокнигой «Рассказ российских немцев. Читают актёры кино и театра». Мелодекламация поэзии российских
немцев.
Электронные ресурсы удалённого доступа. Электронная библиотека российских немцев на портале RusDeutsch.
Сайты литературы российских немцев. Блог литературного клуба Международного союза немецкой культуры «Мир
внутри слова»/ «Die Welt im Wort» в системе блогов RusDeutsch: структура и содержание. Необходимость создания
блогов филиалов клуба МСНК. Личные блоги писателей – российских немцев. Интерактивные игры на литературные
темы. Картография литературы российских немцев.

Формирование национальной идентичности с помощью изучения произведений российских немцев. Литературные
юбилеи 2019 года (Виктор Кляйн, Нора Пфеффер, Герольд Бельгер, Доминик Гольман), подготовка к юбилейным
мероприятиям. Работа учёных-литературоведов в области литературы российских немцев.
Литература российских немцев для детей и подростков.
Рубрика «Unsere Literatur» в журнале «BiZ-Bote» как объект изучения, электронная версия журнала в системе
Электронной библиотеки российских немцев на портале RusDeutsch. Произведения российских немцев в
литературной номинации конкурса «Друзья немецкого языка» и литературных конкурсах.
Работа по формированию рабочей группы по подготовке учебного пособия по литературе российских немцев,
программе повышения квалификации для слушателей института этнокультурного образования BiZ и предложения
этой программы к факультативному изучению в программах вузов-партнёров консорциума. Работа по формированию
книги для чтения для читателей-подростков на основе литературы российских немцев.
Переводы произведений российских немцев как объект дигитализации. Переводчики – российские немцы как руссконемецкие билингвы.
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Vorträge / Доклады
Projekte / Проекты
Vorschläge / Предложения

Vortrag
DIGITALISIERUNG DER LITERATUR DER RUSSLANDDEUTSCHEN
Elena Seifert, leitende Expertin für Literatur am Institut für
interkulturelle Bildung, Prof. Dr. phil. habil. an der RSGU
Literatur, die einen schriftlichen Charakter hat und die Wirklichkeit „erzählt“, „darstellt“ und sie „hervorbringt“, besitzt in der
Kunst den Status „der Ersten unter den Gleichen“ und ist ein wichtiger Bestandteil des Erbes der Menschheit. Mit der
Ereignishaftigkeit wird der Mensch schon in der frühen Kindheit konfrontiert. Ein erfahrener Leser unterscheidet ein
Dokumentarereignis von einem künstlerischen Ereignis (fiktional oder non-fiktional). „Dank vielfachem Erzählen, das den
Erziehungsprozess begleitet, wird im Bewusstsein des Kindes ein neuer Erfahrungsbereich herausgebildet – dies ist die Sphäre
der ereignishaften Ganzheitlichkeit des Lebensverlaufs. Ohne die Aneignung von Ereignishaftigkeit als einer Seinsform, einer
alternativen Prozesshaftigkeit ist die weitere mentale Entwicklung des Subjekts, die nach und nach seine individuelle, von der
Abstammung unabhängige Identität formt, nicht möglich. Denn jeder von uns stellt ein Ereignis im historischen Leben der
Menschheit dar.“ (Tjupa, W.I: Vorlesungen zur nichtklassischen Narratologie. Torun, 2018). Die Literatur der Russlanddeutschen ist einer der
wichtigsten Faktoren bei der Schaffung eines einheitlichen Raumes für die Herausbildung, Bewahrung und Entwicklung der
russlanddeutschen ethnischen Identität. Unter gegenwärtigen Umständen ist die Förderung dieses Prozesses mit Anwendung der
Möglichkeiten der Digitalisierung am effektivsten.
Die Popularisierung der Literatur der Russlanddeutschen, die Bewahrung ihrer Eigentümlichkeit, der wichtigsten Namen und
Werke wird mit den digitalen Mitteln, die der Zeit entsprechen, den Leserkreis erweitern und der heutigen Jugend und den
Kindern vertraut und verständlich sind, nachhaltiger, schneller und einfacher vorangetrieben.

Die hohe Aktualität des Problems der Digitalisierung der russlanddeutschen Literatur steht außer Zweifel. Die Digitalisierung
der Literatur umfasst mindestens drei Aufgabenfelder:
1) Digitalisierung von Manuskripten, Büchern, Literaturzeitschriften und Almanachen russlanddeutscher Schriftsteller,
Literaturbeilagen und Seiten der Zeitungen wie auch dingliche literarische Artefakte (Gedenkgegenstände) für das virtuelle
Museum;
2) Schaffung von elektronischen Ressourcen mit Fern- (Webseiten, Blogs) und lokalem (Audio- und Videobücher) Zugriff;
3) Entwicklung der neuronalen Poesie und Prosa.
Wichtig ist, dass die Digitalisierung der russlanddeutschen Literatur gleichermaßen beide Sprachräume der Russlanddeutschen
miteinbezieht – den russischen und den deutschen. Digitalisierung impliziert zum einen die Wiedergabe des Werkes in Textform,
zum anderen eine authentische Wiedergabe in Bildform, sprich die Bewahrung der Abbildung von Büchern und Buchcovern
sowie anderen Druckausgaben.
Digitalisierung der Literatur der Russlanddeutschen muss alle Etappen ihrer Entstehung und Entwicklung umfassen, wobei
jedoch die zweite Hälfte des XX. – Beginn des XXI. Jahrhunderts, die Folgen der historischen Aufs und Abs, Zensur, die
unterbrochene, verzerrte Entwicklung dieser Literatur, ihre Vitalität besondere Aufmerksamkeit und Beleuchtung verdienen. Die
gegenwärtige Poesie und Prosa der Russlanddeutschen, einschließlich ihrer neuronalen Möglichkeiten, ist ein besonderer
Gegenstand der Digitalisierung.
Die Bücher russlanddeutscher Autoren erscheinen in der Regel in Kleinauflagen und werden, mit wenigen Ausnahmen, von
kleinen Verlagen herausgegeben. Wenig zahlreich sind auch die Publikationen der Russlanddeutschen in Zeitschriften. Die
Literatur der Russlanddeutschen besitzt kein Manuskript-Archiv. Digitalisiert werden müssen auch die Übersetzungen der
Werke der Russlanddeutschen. Die Übersetzer – Russlanddeutsche als russisch-deutsche Bilinguale sind dabei ein einzigartiges
Phänomen.

Der Schaffung eines digitalen Bücher- und Manuskript-Archivs muss eine Beschreibung der vorhandenen materiellen Quellen
vorangehen. Die Manuskripte befinden sich in verschiedenen Privatarchiven, die bekanntesten darunter sind die Sammlungen in
den Hausbibliotheken der Schriftsteller Herold Belger (aus dem Leben geschieden im Jahr 2015, Almaty) und Hugo
Wormsbecher (Moskau). Unerlässlich sind auch die Beschreibung und die Digitalisierung der sich in Privatsammlungen
befindenden Aufbewahrungseinheiten, folglich müssen Textverarbeiter, Bibliographen, Quellenforscher und Archivforscher
herangezogen werden, um diese große Aufgabe zu bewältigen. Archiviert müssen wertvolle, jedoch von Autoren
unterschiedlichen Bekanntheitsgrades verfasste Manuskripte – von den Werken sowjetischer russlanddeutscher Klassiker bis zu
den Werken der Russlanddeutschen in der literarischer Kategorie des Wettbewerbs „Freunde der deutschen Sprache“ und anderer
zeitgenössischer Literaturwettbewerbe. Expertenausschuss zur Wertung der Bedeutsamkeit der Manuskripte ist unentbehrlich.
Natürlich, stellen die Anthologie der Literatur der Russlanddeutschen (Der misstrauischen Sonne entgegen/ Anthologie der Literatur der
Russlanddeutschen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts – Anfang des 21. Jahrhunderts / Hrsg: E.I. Seifert. Lektorat: O.K. Martens, S.W. Anan’jewa, G.I.
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Glockenturm aus Lauten: Lesebuch der Literatur der Russlanddeutschen der zweiten Hälfte des 20. – Anfang des 21. Jahrhunderts. Prosa / Verf. und Hrsg. E.I.
Seifert. RusDeutsch Media, Moskau, 2016. – 432 Seiten), und der Namensregister (Belger, Herold: Russlanddeutsche Schriftsteller. Von den Anfängen bis zur
Gegenwart. Biografien und Werkübersichten. Erweiterte Neuauflage 2010. Ins Deutsche übersetzt und ergänzt von Erika Voigt und Irina Leinonen. –Nora, Berlin,
2010. – 260 Seiten) schon eine Art Museum dar. Es besteht jedoch die Notwendigkeit der Schaffung eines Museums der

russlanddeutschen Literatur. All das in Zukunft, aber nicht zu ferner, denn der Prozess des Verlustes der Artefakte ist
unaufhaltsam – die Autoren und die Besitzer privater Sammlungen scheiden aus dem Leben, potentielle Exponate können bei
der Auswanderung verlorengehen, staatliche Museen sind nicht immer bereit, Bücher in ihren Bestand aufzunehmen, vor allem
Manuskripte wenig bekannter Autoren, Laienmuseen können den Schutz der Artefakte nicht garantieren. Das Museum ist einer
der wichtigsten Faktoren bei der Herausbildung nationaler Identität. Auf dieser Etappe schlage ich daher vor, das
Gliederungssystem des Virtuellen Museums der Russlanddeutschen durch die Rubrik „Literatur“ zu ergänzen.

Die Wortkunst begleitete alle historischen Peripetien der Russlanddeutschen – die Umsiedlung nach Russland, Gründung
deutscher Kolonien in Russland, Entstehung der Autonomen Republik der Wolgadeutschen, Deportation, Trudarmee,
Selbstorganisation, Auswanderung in die BRD. Abhängig von der Härte der Periode lebten bestimmte Bereiche der Literatur
auf, während die anderen zum Stillstand kamen.
„1941-1956 entstehen hauptsächlich Genres mittleren lyrischen Umfangs, die dank ihrer Größe keine besonderen
Bedingungen zur Textverfassung erfordern. Die lyrische Tonlage erlaubt es, Gefühle und Erlebnisse zu vermitteln, die
ethnischen eingeschlossen. Das meist verbreitete Genre ist das Lied, das auch im kollektiven Bewusstsein existieren kann.
Bedeutsam sind auch Idylle, Elegie, Brief und Gedichte mit den für diese Genres charakteristischen Situationen.
In den Jahren 1957-1990 leben, beim Weiterbestehen der Lyrik, epische und lyrisch-epische Dichtungsgenres auf – das Poem,
die Fabel, die Ballade, der Schwank, die dem Bewusstwerden über die Schrecken der Vergangenheit und der Widerspiegelung
sozialer und geschichtlicher Problematik dienen.
In 1990-2000 beginnt für die russlanddeutschen Dichter die Periode der Befreiung schöpferischer Kräfte. Während lyrische,
lyrisch-epische und epische Dichtungsgenres gemäßigt immer noch da sind und auf andere ausstrahlen, wächst die Zahl
konzeptuell größerer Genreformen (lyrischer Zyklus und lyrisches Buch) deutlich an, es entstehen experimentelle (Ausschnitt)
und religiöse (Gebet, Psalm) Genres, östliche und westliche „feste“ Genreformen (Sonett, Sonettenkranz, Triolet, Haiku,
Senryu) festigen ihre Positionen. Das Gebetsgenre bildet sich vor allem in der Avantgarde-Tradition heraus. Auf der neuen
Etappe erlangt russlanddeutsche Literatur die Fähigkeit eigene Genreformen zu entwickeln, die auf dem Hintergrund der
deutschen (Dreizeiler, Vierzeiler, Achtzeiler) und der russischen (russischdeutsches Chanson Lied) Sprachen entstehen.„ (Zhanr i
etnitscheskaja kartina mira v poesii rossijskich nemcev vtoroj poloviny XX – natschal XXI ww. –: BMV Verlag Robert Burau, Lage, Deutschland, 2009. – S.).
In den 2010er Jahren strebt die Literatur der Russlanddeutschen rasant der Weltliteratur entgegen, jetzt ist sie allen Einflüssen
offen, frei, wird reicher, probiert unterschiedliche Formen aus.

Zu Exponaten des virtuellen Museums können Bücher mit Autogrammen, Literaturzeitschriften und Almanache werden sowie
Manuskripte (Schmier- und Reinkopien), Druckfahnen, Fotografien mit Abbildung vom schöpferischen Prozess, Gemälde, in
erster Linie Schriftstellerporträts, Sachquellen (Gedenkstücke der Schriftsteller) und andere Artefakte. Die Kartografie der
russlanddeutschen Literatur muss ebenfalls Teil des Virtuellen Museums werden – aufzeigen, in welchen Städten und anderen
Ortschaften bedeutsame Schriftsteller – die Russlanddeutschen leben (lebten), wo russlanddeutsche literarische Vereinigungen
funktionieren, welche die Siedlungspunkte gezwungener oder freiwilliger Übersiedlung der Schriftsteller sind.
Gedächtnissymbole, solche wie Gedenktafeln und Denkmäler verdienen besondere Beachtung. Wichtig wäre es, die
Gedenktafeln in verschiedenen Ortschaften (auf dem Land und in den Städten), wo heute verstorbene Schriftsteller geboren
wurden, aufzustellen. Für den Aufbau von Gedenk-Ecken ist die Organisation der Ahnengedenkfahrten für Autoren,
Präsentation ihres Schaffens, Videoaufnahme der Veranstaltungen nötig (wenn die Notwendigkeit besteht, bin ich bereit eine
Reise ins Dorf Georgiewka (heute Glarus) zu unternehmen, von wo aus meine Großeltern väterlicherseits deportiert wurden).
Im Zusammenhang mit den bevorstehenden im Jahr 2019 Jubiläen der Schriftsteller Victor Klein, Nora Pfeffer, Herold Belger,
Nelly Wacker, Dominik Hollmann ist es wichtig, besondere Aufmerksamkeit auf die Artefakte zu lenken, die mit ihrer
schöpferischen Tätigkeit verbunden sind.
Zu den russlanddeutschen elektronischen DFÜ-Ressourcen zählen solche gut entwickelten und vielschichtigen, wie die
Elektronische Bibliothek der Russlanddeutschen auf dem Informationsportal RusDeutsch (http://www.bibliothek.rusdeutsch.ru).
Es ist eine reiche, Sammlung von Büchern, Artikeln und Zeitschriften mit Materialien über Russlanddeutsche verfasst von
Russlanddeutschen, die laufend vervollständigt wird. Die Literatur-Rubrik auf der Webseite der Künstlervereinigung der
Russlanddeutschen (KVDR, http://www.art-torn.ru) bedarf einer Nachbearbeitung und Ergänzung durch neue Steckbriefe und
Werke der Schriftsteller.

Regelmäßig erneuert wird das Blog des Literaturklubs des Internationalen Verbands der deutschen Kultur „Die Welt im Wort“
im Blogsystem von RusDeutsch (Moderatorin – Leiterin des Klubs Elena Seifert). Im Mittelpunkt stehen im Klub die
Literaturschaffenden – Russlanddeutsche und ihr Beitrag zur Literatur Russlands, Deutschlands und anderer Länder im Fernund Nahausland, die Bekanntmachung der Öffentlichkeit mit russlanddeutscher Literatur und die Heranführung
russlanddeutscher und anderer Leser an die Primärliteratur. Auf dem Programm des Klubs stehen Präsentationen von Büchern
und literarischen Periodika, schöpferische Treffen mit Literaturschaffenden (Schriftstellern, Übersetzern,
Literaturwissenschaftlern, Herausgebern), Vorlesungen, Workshops, Diskussionen, Lesungen und Konferenzen. Strukturell und
inhaltlich lässt sich der Klub von der Tradition und Innovation leiten. Am aktivsten sind die Rubriken: „Annoncen“,
„Resonanz“, „Präsentationen“, „Russlanddeutsche Schriftsteller“, „Gedächtnis“, „Wettbewerbe“ u.a. Antonina Stremjakowa
(Schneider) (Deutschland) initiierte die Gründung eines sich aktiv unter ihrer Leitung entwickelnden Literaturportals der
Russlanddeutschen „Russlanddeutsche Autoren“ (rd-autoren.de). Der Chefredakteur des Almanachs „Überwindung“,
Literaturwissenschaftler Alexander Schuklin (Tjumen) initiierte und leitet die Webseite „Literatur der Russlanddeutschen“
(http://www.rusdeutschliter.ucoz.com).
Überfällig ist die Notwendigkeit der Entwicklung von Blogs der Filialen vom Literaturklub des IVDK, sie funktionieren dank
der Initiative der Enthusiasten in Tjumen (Leiter Alexander Schuklin), Omsk (Swetlana Osered), Kemerowo (Julia Teise), Stary
Oskol (Irina Radtschenkowa), im Dorf Halbstadt (Walentina Schartner), Rubzovsk (Leiter Maxim Baturin (Rib)), Syktywkar
(Andrej Kanev (Kreil)) u.a. Wichtig sind auch die Schaffung und die Entwicklung eigener Blogs russlanddeutscher
Schriftsteller. Es müssen Einträge zu russlanddeutschen Schriftstellern in Wikipedia geschrieben werden, wofür ein eigenes
Team der Wikificatoren von Nöten ist. Für die Miteinbeziehung eines breiteren und vor allem jugendlichen Auditoriums sollten
interaktive Spiele zu literarischen Themen entwickelt werden. So kann das interaktive Computerspiel „Das Haus des
Heimatlosen“ die literarische Landschaft des gleichnamigen Romans von Herold Belger, die Zeit, die Figurenkonstellation
(Hauptfiguren David, Christian, Harry, Nebenfiguren Olkje, Frese, Maruar, Zharas u.a., episodisch auftretende Figuren)
rekonstruieren, mit der Möglichkeit für den Spieler den Ausgang des ganzen Werkes oder einzelner Ereignisse zu verändern.

Der Begriff des „Ereignisses“ stellt nach W. Schmid etwas außerordentliches, unerwartetes, nicht Triviales (Schmid, W. Narratologija.
Jazyki slawjanskoj kul’tury, Moskau, 2008. – S. 22) dar; Ereignis ist das Miterleben (ontologische Verkettung) dessen was sich ereignet und
dessen, der das als Zeuge erlebt (Tjpa W.I. Ebd.). Der Spielteilnehmer kann eigene Sujet-Verläufe und emotionale Erlebnisse des
sich Ereignenden bestimmen.
Unter den elektronischen Ressourcen lokalen Zugriffs ist die Ausgabe von russlanddeutschen Hörbüchern von größter
Wichtigkeit. Der Bedarf nach Herausgabe und Vermehrung von russlanddeutschen Hörbüchern ist durch das steigende Interesse
des „Lesepublikums“ der Gegenwart an Gadgets, teilweise Umwandlung des Buches zu einem Gadget bedingt. Besonders
wertvoll sind die Autorenlesungen, es sollte eine Reihe von Autorenhörbüchern initiiert werden. Gleichzeitig hat das
Autorenlesen seine eigenen Vorteile (neue Textinterpretation). In naher Zukunft wird die Arbeit am Audiobuch „Erzählung der
Russlanddeutschen. Gelesen von Film- und Theaterschauspielern“ aufgenommen. Wesentlich ist außerdem die Erarbeitung von
elektronischen Lehrbüchern und Materialien sowie von Monografien zur Literatur der Russlanddeutschen.
Die Melodeklamation der Poesie und der Prosa der Russlanddeutschen ist eine eigene Facette der Audioproduktion. Zudem wird
die Arbeit zur Herausbildung einer Arbeitsgruppe für die Vorbereitung eines Lehrbuches zur Literatur der Russlanddeutschen
fortgesetzt, erarbeitet wird auch das Fortbildungsprogramm für die Zuhörer des Instituts ethnokultureller Bildung BiZ, das später
für den Wahlfachunterricht an den Partnerhochschulen des Konsortiums angeboten wird. Parallel läuft die Vorbereitung eines
Lesebuchs für jugendliche Leser auf der Grundlage der Literatur der Russlanddeutschen. Aktuell sind elektronische
Forschungsverfahren der russlanddeutschen Literatur von Literatur- und Sprachwissenschaftlern.
Die Herausbildung nationaler Identität mithilfe des Lesens und der Analyse der Werke russlanddeutscher Schriftsteller ist hoch
effektiv. Die Rubrik „Unsere Literatur“ im Magazin „BiZ-Bote“ (die digitale Ausgabe des Magazins findet sich im System der
Elektronischen Bibliothek der Russlanddeutschen auf dem Informationsportal RusDeutsch) ist gegenwärtig neu zu entdecken,
denn sie wurde im Juli 2018 von der theoretisch-literarischen

und aufklärerischen in eine lern-methodische Rubrik umgewandelt. Ab jetzt wird der Rubrik-Moderator dort Unterrichtspläne
und Konspekte, methodische Ausarbeitungen mit Aufgaben zu den russlanddeutschen Werken auf der Grundlage der
Anthologie der russlanddeutschen Literatur, des Lesebuches der Literatur der Russlanddeutschen und anderer Ausgaben
anbieten.
In der jüngsten Zeit gewinnt die Wortkunst, die mithilfe der neuronalen Netze geschaffen wird mehr und mehr an Interesse.
„In der Theorie stellen künstliche neuronale Netze Netzwerke von mathematischen Funktionen dar, in jede von denen Daten
eingehen, die verarbeitet und an andere Funktionen des Netzes weitergeleitet werden“. Bei der Erarbeitung von Modellen, für
die Handrechnung sich als nicht effektiv erweist, wird „maschinelles Lernen“, darunter auch „Tiefelernen“ angewendet
(„neuronale Funktionen verbinden sich zur Schichten und wenn davon mehrere gegeben sind, dann zerschlägt das neuronale
Netzt die Eingangsinformation in einzelne Elemente, bearbeitet sie und leitet sie zur nächsten Schicht kodiert weiter, dort
werden diese Elemente wiederum bearbeitet und kodiert“) (Zur neuronalen Literatur siehe: Orechov B., Uspenskij P.: Gal’wanisazija avtora, ili
eksperient s nejronnoj poesiej// Novyj mir – № 6 (1118). – 2018. – S. 140). Neuronale Netze sind in der Lage wie wissenschaftliche Analyse so
auch schöpferische Synthese durchzuführen; es gibt schon Aufgaben der Wiedererkennung der Gestalten, die neuronale Netze
besser meistern als der Mensch (Ebd. S. 140). Zur Erschaffung von Sprachwerken wird ein besonderer Typ des neuronalen Netzes
benutzt – vielschichtige rekurrierende Netze, die fähig sind, die Reihenfolge des Dateneingangs zu merken. Das ist wichtig für
literarische Werke, die überwiegend nicht durch räumliche, sondern durch zeitliche Natur charakterisiert sind. Einerseits
erlauben es die neuronalen Netze, das Experiment in die literaturwissenschaftliche Studie einzuführen. Andererseits müssen
mögliche negative Seiten der neuronalen Kreativität bedacht werden, in erster Linie die Nivellierung der Stellung der
Autorkategorie. B. Orechov und P. Uspenskij weisen darauf hin, dass dieser Prozess schon durch autorenlose Existenz des
Textes vorbereitet ist (Folklore, Postfolklore, Internetlor) (Ebd. S. 158) ich möchte aber betonen, dass sie anonym und nicht
autorenlos ist. Es wird offensichtlich, dass die Digitalisierung der russlanddeutschen Literatur keine passive Konservierung,
sondern aktive Transformation und Selbstentwicklung der Literatur darstellt.

Импульсный доклад
Елена Зейферт, ведущий специалист по литературе
Института этнокультурного образования, профессор
РГГУ, доктор филологических наук
Литература, имеющая письменный характер, «рассказывающая» о действительности, «изображающая» и «рождающая»
её, обладающая статусом искусства «первого среди равных», является важнейшей частью наследия человечества. С
событийностью человек сталкивается уже в раннем детстве. Опытный читатель отличает документальное событие от
художественного (фикшн и нон-фикшн). «Бесчисленные рассказывания, сопровождающие процесс воспитания,
формируют в сознании ребенка новую область опыта – сферу событийной единственности протекающей жизни. Без
освоения событийности как формы бытия, альтернативной процессуальности, невозможно дальнейшее ментальное
развитие субъекта, которое постепенно формирует его индивидуальную, внеродовую идентичность. Ведь каждый из нас
представляет собой событие в исторической жизни человечества» (Тюпа В.И. Лекции по неклассической нарратологии. – Торунь,
2018). Литература российских немцев – один из важнейших факторов при создании единого пространства
формирования, сохранения и развития российско-немецкой этнической идентичности. В современных условиях этот
процесс наиболее эффективен с применением возможностей дигитализации.
Популяризация литературы российских немцев, сохранение её своеобразия, основных имён и произведений глубже,
легче и быстрее осуществляются с помощью цифровых возможностей, которые современны, расширяют аудиторию
реципиентов, понятны и близки молодёжи и детям. Российско-немецкая литература – своеобразный музей этнической
памяти, важнейшая часть реального и виртуального музеев российских немцев.

Высокая степень актуальности проблемы дигитализации литературы российских немцев не вызывает сомнений.
Дигитализация литературы охватывает по меньшей мере три сферы деятельности:
1) оцифровку рукописей, книг, литературных журналов и альманахов писателей – российских немцев, литературных
страниц в газетах, а также вещественных литературных артефактов (мемориальных вещей) для виртуального музея;
2) создание электронных ресурсов удалённого (сайтов, блогов) и локального (аудио-, видеокниги) доступа;
3) развитие нейронной поэзии и прозы.
Важно, чтобы дигитализация российско-немецкой литературы охватывала обаа языковых пространства российских
немцев – русское и немецкое. Оцифровка предполагает как текстовую передачу произведения, так и аутентичное
репринтное сохранение визуального облика книг и других изданий.
Дигитализация литературы российских немцев должна охватить все этапы её становления и развития, но крупно,
пристально показать период второй половины XX – начала XXI века, последствия исторических перипетий, цензуры,
искажённый характер развития литературы, её жизнестойкость. Современная поэзия и проза российских немцев, в том
числе её нейронные возможности, – особый предмет дигитализации.
Книги российских немцев обычно малотиражны, выпущены за редким исключением в небольших издательствах.
Немногочисленны и журнальные публикации российских немцев. У литературы российских немцев нет комплексного
архива рукописей. Требуют дигитализации и переводы произведений российских немцев. Переводчики – российские
немцы как русско-немецкие билингвы – явление, не имеющее аналогов.
Созданию цифрового архива книг и рукописей должно предшествовать описание имеющихся материальных
источников. Рукописи разбросаны по частным архивам, среди которых наиболее известны коллекции в домашних
библиотеках писателей Герольда Бельгера (ушедшего в 2015 году, Алма-Ата) и Гуго Ворсмбехера (Москва).
Необходимы описание и оцифровка находящихся в частных коллекциях единиц хранения, следовательно, предстоит
большая работа текстологов, библиографов, источниковедов, в том числе архивоведов.

Архивации подлежат ценные, но принадлежащие авторам различной степени известности рукописи – от произведений
советских российско-немецких классиков до произведений российских немцев в литературной номинации конкурса
«Друзья немецкого языка» и других современных литературных конкурсах. Необходимо создать экспертную комиссию
по оценке значимости рукописей.
Конечно, и антология литературы российских немцев (Навстречу недоверчивому солнцу. Антология литературы российских немцев
второй половины XX – начала XXI в. Der misstrauischen Sonne entgegen/ Anthologie der Literatur der Russlanddeutschen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
– Anfang des 21. Jahrhunderts / Под общ. ред. Е.И. Зейферт. Ред. коллегия: О.К. Мартенс, С.В. Ананьева, Г.И. Данилина и др. – М.: МСНК-пресс, 2016. –
720 с.; В воздухе растёт колокольня из звуков = In der Luft wächst ein Glockenturm aus Lauten: Хрестоматия по литературе российских немцев второй
половины XX – начала XXI века: Проза / Автор-составитель и отв.ред. Е.И. Зейферт. – М.: РусДойч Медиа, 2016. – 432 с.), и справочник их имён

(Herold Belger. Russlanddeutsche Schriftsteller. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Biografien und Werkübersichten. Erweiterte Neuauflage 2010. Ins Deutsche
übersetzt und ergänzt von Erika Voigt und Irina Leinonen. – Berlin.: Nora, 2010. – 260 c.) уже являются своеобразным музеем. Но есть
необходимость в создании Музея литературы российских немцев. Это в перспективе, но не очень далёкой, потому что
процесс стремительной потери артефактов неостановим – умирают авторы, владельцы частных коллекций книг и
рукописей, потенциальные экспонаты могут затеряться при эмиграции, государственные музеи не всегда готовы
принять книжные экземпляры и тем более рукописи малоизвестных авторов, самодеятельные музеи не могут дать
гарантии защиты артефактов. Музей один из важнейших факторов формирования национальной идентичности. На
данном этапе предлагаю в рубрикации Виртуального музея российских немцев создать раздел «Литература». Словесное
искусство сопровождало все исторические перипетии российских немцев – переселение в Россию, создание немецких
колоний в России, возникновение Автономной республики немцев Поволжья, депортацию, трудармию,
самоорганизацию, эмиграцию в ФРГ. В зависимости от тяжести периода те или иные области литературы
активизировались или замирали.
«В 1941-1956 гг. в основном возникают жанры среднего лирического объёма, благодаря своей величине не требующие
особых условий для создания текста. Их лирическая тональность позволяет адекватно выражать переживания, в том
числе этнические.

Наиболее распространённым жанром оказывается песня, способная бытовать в коллективном сознании. Значимы
идиллия, элегия, послание и стихотворения с их жанровыми ситуациями.
В 1957-1990 гг., при несомненном сохранении лирики, для осмысления тягот прошлого и отражения социальной и
исторической проблематики активизируются эпические и лиро-эпические стихотворные жанры – поэма, басня, баллада,
шванк.
В 1990-2000 гг. для российско-немецких поэтов наступает период раскрепощения творческих сил. При умеренном
бытовании лирических, лиро-эпических и эпических стихотворных жанров и проявлении их жанровых аур значительно
увеличивается число крупных концептуальных жанровых форм (лирического цикла и лирической книги), появляются
экспериментальные (отрывок) и религиозные (молитва, псалом) жанры, укрепляют позиции восточные и западные
«твёрдые» жанровые формы (сонет, венок сонетов, триолет, хайку, сенрю). Жанр молитвы развивается в основном в
авангардной традиции. На новом этапе российско-немецкая литература обретает способность к рождению собственных
жанровых форм, которые появляются на поле немецкого (Dreizeiler, Vierzeiler, Achtzeiler) и русского (российсконемецкая шансонная песня) языков» (Жанр и этническая картина мира в поэзии российских немцев второй половины XX – начала XXI вв. –
Германия, Лаге: BMV Verlag Robert Burau, 2009. – С.).
В 2010-е гг. литература российских немцев продолжает стремительное стремление к мировой литературе, теперь она
открыта всем источникам влияния, свободна, активно насыщается, пробует различные формы.
Экспонатами виртуального музея могут стать книги с автографами, литературные журналы и альманахи, рукописи
(черновики, беловые копии), гранки, фотографии, отражающие литературный процесс, изобразительные произведения,
в первую очередь портреты писателей, вещественные источники (мемориальные вещи, принадлежащие писателям) и
другие артефакты. Картография литературы российских немцев также должна стать частью Виртуального музея –
показать, в каких городах и других населённых пунктах живут (жили) знаковые писатели – российские немцы, где
функционируют российско-немецкие литературные объединения, каковы точки вынужденного или добровольного
переселения писателей.

Особое внимание нужно уделить таким знакам памяти, как мемориальные доски и памятники. Мемориальные доски
важно установить в различных населённых пунктах (сёлах, городах), в которых родились ныне умершие писатели. Для
создания мемориальных уголков необходимо организовать поездки авторов по местам памяти их предков, презентацию
их творчества, запись мероприятий на видео (готова при необходимости совершить поездку в село Георгиевку (ныне
Гларус), из которого были депортированы мои дед и бабушка по отцовской линии).
В связи с грядущими в 2019 году юбилеями писателей Виктора Кляйна, Норы Пфеффер, Герольда Бельгера, Нелли
Ваккер, Доминика Гольмана важно обратить особое внимание на артефакты, связанные с их творческой деятельностью.
Среди российско-немецких электронных ресурсов удалённого доступа имеются такие развитые и многоуровневые, как
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(http://www.bibliothek.rusdeutsch.ru). Это богатая, постоянно пополняемая коллекция книг, статей, журналов с
материалами российских немцев и о российских немцах. Литературный раздел на сайте Творческого объединения
российских немцев (ТОРН, http://www.art-torn.ru) нуждается в доработке, в пополнении новыми анкетами писателей и
их произведениями. Постоянно обновляется блог литературного клуба Международного союза немецкой культуры
«Мир внутри слова»/ «Die Welt im Wort» в системе блогов RusDeutsch (модератор – руководитель клуба Елена Зейферт).
В центре внимания клуба – литераторы – российские немцы и их вклад в литературу России, Германии и других стран
дальнего и ближнего зарубежья, ознакомление общественности с российско-немецкой литературой и приобщение
российских немцев и других читателей к первостепенной литературе. В программе деятельности клуба – презентации
книг и литературной периодики, творческие встречи с литературными деятелями (писателями, переводчиками,
литературоведами, издателями), лекции, мастер-классы, дискуссии, чтения, конференции.

Структура и содержание обусловлены традицией и инновацией клуба. Наиболее активны рубрики «Анонсы»,
«Резонанс», «Презентации», «Российско-немецкие писатели», «Память», «Конкурсы» и др. Антонина Стремякова
(Шнайдер) (Германия) выступила инициатором активно развивающегося под её руководством «Литературного портала
российских немцев» (rd-autoren.de). Главный редактор альманаха «Преодоление», литературовед Александр Шуклин
(Тюмень) иницировал и ведёт сайт «Литература российских немцев» (http://www.rusdeutschliter.ucoz.com).
Назрела необходимость развития блогов филиалов литературного клуба МСНК, функционирующих по инициативе
энтузиастов в Тюмени (руководитель Александр Шуклин), Омске (Светлана Озеред), Кемерово (Юлия Тейзе), Старом
Осколе (Ирина Радченкова), селе Гальбштадт (Валентина Шартнер), Рубцовске (руководитель Максим Батурин (Риб)),
Сыктывкаре (Андрей Канев (Крейль)) и др. Важно создание и развитие личных блогов писателей – российских немцев.
Необходимо создавать страницы о писателях – российских немцах в Википедии, организовав свою команду
викификаторов.
Для привлечения более широкой и особенно молодёжной аудитории стоит разработать интерактивные игры на
литературные темы. К примеру, компьютерная интерактивная игра «Дом скитальца» может воссоздавать
художественный ландшафт одноимённого романа Герольда Бельгера, художественное время, систему персонажей
(центральные герои Давид, Христьян, Гарри, второстепенные Олькье, Фрезе, Маруар, Жарас и др., эпизодические) с
возможностью изменения играющим финала как всего произведения, так и отдельных событий. Термин «событие», по
В. Шмиду, означает нечто внеочередное, неожиданное, нетривиальное (Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры,
2008. – С. 22.), событие есть «со-бытие» (онтологическое сопряжение) того, что происходит, и того, кто свидетельствует об
этом (Тюпа В.И. Там же). Участник игры может сформировать собственные сюжетные ходы и эмоциональные переживания
от событий. Из электронных ресурсов локального доступа первоочередным по значимости должен стать выпуск
звуковых книг российских немцев.

Необходимость издания и тиражирования аудиокниг российских немцев обусловлена высоким интересом нынешнего
«читающего поколения» к гаджетам, частичное превращение книги в гаджет. Особенно ценно авторское чтение,
необходимо инициировать ряд авторских звуковых книг. В то же время актёрское чтение имеет свои положительные
стороны (новая интерпретация текста), ближайших планах – работа над аудиокнигой «Рассказ российских немцев.
Читают актёры кино и театра». Ценной предстаёт разработка электронных учебников, учебных пособий и монографий
по литературе российских немцев. Мелодекламация поэзии и прозы российских немцев – отдельная грань звуковой
продукции. Продолжается работа по формированию рабочей группы по подготовке учебного пособия по литературе
российских немцев, программе повышения квалификации для слушателей института этнокультурного образования BiZ
и предложения этой программы к факультативному изучению в программах вузов-партнёров консорциума. Синхронно
идёт работа по формированию книги для чтения для читателей-подростков на основе литературы российских немцев.
Актуальны электронные методы исследования литературы российских немцев литературоведами и лингвистами.
Формирование национальной идентичности с помощью чтения и изучения произведений российских немцев имеет
высокую эффективность. Рубрика «Unsere Literatur» в журнале «BiZ-Bote» (см. электронную версию журнала в системе
Электронной библиотеки российских немцев на портале RusDeutsch) становится сейчас особым объектом изучения,
поскольку в июле 2018 года она из теоретико-литературной и просветительской была преобразована в сугубо учебнометодическую. Теперь модератор рубрики будет представлять в ней планы-конспекты занятий, разработки методических
заданий по произведениям российских немцев, дидактизируя антологию литературы российских немцев, хрестоматию
прозы (Anthologie der sowjetdeutschen Literatur. In 3 Bänden. / Auswahl R. Jacquemien, Verantw. K. Ehrlich. – A-Ata: Kasachstan, 1981. – S. 9-55; Антология
советской немецкой литературы. В 3 т. / Сост. Р. Жакмьен, ред. К. Эрлих. – А-Ата: Казахстан, 1981; Навстречу недоверчивому солнцу. Антология
литературы российских немцев второй половины XX – начала XXI в. Der misstrauischen Sonne entgegen/ Anthologie der Literatur der Russlanddeutschen der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts – Anfang des 21. Jahrhunderts / Под общ. ред. Е.И. Зейферт. Ред. коллегия: О.К. Мартенс, С.В. Ананьева, Г.И. Данилина и
др. – М.: МСНК-пресс, 2016. – 720 с.;

В воздухе растёт колокольня из звуков = In der Luft wächst ein Glockenturm aus Lauten: Хрестоматия по литературе российских немцев второй половины
XX – начала XXI века: Проза / Автор-составитель и отв.ред. Е.И. Зейферт. – М.: РусДойч Медиа, 2016. – 432 с.) и другие издания.

В новейшее время предметом всё более активного интереса становится словесное искусство, возникающее с помощью
нейронных сетей. «В теории искусственные нейронные сети – это сети математических функций, каждая из которых
получает на вход какие-то данные, обрабатывает их и передаёт другим функциям в сети». (О нейронной литературе см.:
Орехов Б., Успенский П. Гальванизация автора, или эксперимент с нейронной поэзией // Новый мир. – № 6 (1118). – 2018. – С. 140). При создании
моделей, для рождения которых не эффективно ручное вычисление, используется «машинное обучение», в том числе
«глубинное обучение» («нейроны-функции объединяются в слои, и если таких слоёв несколько, то нейронная сеть
разбивает поступающую ей на вход информацию на элементы, обрабатывает и отправляет на следующий слой в уже
закодированном виде, где элементы снова обрабатываются и кодируются» Там же. С. 140). Нейронные сети способны
воспроизводить как научный анализ, так и творческий синтез; с отдельными задачами распознавания образов
нейронные сети справляются уже лучше, чем человек (Там же. С. 140). Для порождения речевых произведений
используются особый тип нейронных сетей – многослойные рекуррентные сети, способные запоминать
последовательность, в которой данные поступают на вход. Это важно для литературы, характеризующейся не
пространственной, а временной природой. С одной стороны, нейронные сети позволяют ввести в литературоведческую
штудию эксперимент. С другой стороны, важно учитывать и нейтрализовать возможные негативные стороны
нейронного творчества, в первую очередь нивелирование категории автора. Б. Орехов и П. Успенский отмечают, что
этот процесс уже подготовлен безавторским бытованием текста (фольклор, постфольклор, интернетлор) (Там же. С. 158),
но подчеркну, что это анонимное, а не безавторское бытование.
Как видим, дигитализация литературы российских немцев предполагает не пассивную консервацию, а активную
трансформацию и саморазвитие литературы.

Wendelin MANGOLD
Vortrag
Geschichte der russlanddeutschen Literatur
Vorspann
Bekanntlich kann man nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen.
So geschah es, dass die Russlanddeutschen an die Scheidewege der Geschichte gerieten. Ihr Schicksal wurde geprägt durch
Hoffnungen und Wagemut, von Gram, Enttäuschungen und Kränkungen, von Leiden und Erniedrigungen, seltener durch
Freude und Finderglück, aber auch durch tragische Verluste.
Im Verlaufe von Jahrhunderten gerieten die Russlanddeutschen zwischen die Mühlsteine der Mächte, sie wurden Objekt im Ziel
und Handel starrsinniger Geopolitik. Man machte sie zum Sündenbock einer unmenschlichen Ideologie, zu einem Volk, das
seiner Existenz beraubt wurde, einem Volk, das permanent einem Übermaß an Verfolgung, Vertreibung, Deportation …
ausgesetzt wurde.
Es ist erstaunlich, dass nach all den endlosen Qualen und verschärften Einschränkungen die Russlanddeutschen es dennoch
vermochten, ihre Geschichte, ihre Mentalität, ihre Sprache, ihre Traditionen, ihre Kultur und Literatur zu bewahren – wenn
auch nur ein Schimmer davon, wenn nur noch rudimentär.
Der Zerfall der Sowjetunion und die Herstellung einzelner Republiken, in denen die Russlanddeutschen seit langer Zeit lebten
und heute noch einige leben, verschärft ihre ohnehin schwere Lage.
Es ist, als seien sie plötzlich aus dem Lebensgleis gestoßen. Ihre fernen Vorfahren waren einst auf der Suche nach einem
besseren Los in die endlosen Weiten Russlands geraten.

Ihre Nachfahren der achten oder zehnten Generation, die ihre nationalen Wurzeln, den Glauben und die Hoffnung auf eine
geistige Wiedergeburt spürbar verloren haben, strömten (besonders in den 90er Jahren) in die einst verlassene, inzwischen
wohlhabende Uhrheimat Deutschland zurück, die – wie sich zeigt – selbst genügend mit eigenen Problemen beschäftigt ist.
Die Integration in der neuen Heimat fällt schwer. Sie gleicht einer Isolation (Einigeln, Abkapseln, Parallelgesellschaft, Pflege
des Russischen statt sich für Sprache, Politik, Geschichte, Kultur und Literatur Deutschlands zu interessieren).
In den GUS-Staaten droht nun den Russlanddeutschen eine endgültige Assimilation (Sterben der deutschen Sprache, deutscher
Traditionen, deutscher Kultur und deutscher Literatur).
Und dennoch ist auf dem Hintergrund all dieser tragischen Prozesse eines festzuhalten: Das nationale Gedächtnis darf nicht
erlöschen, die Vergangenheit darf nicht spurlos im Nichts verschwinden, der Strom der Zeit darf nicht eine ganze Kultur
auslöschen.
Im folgenden Gedicht habe ich meine Hoffnung zum Ausdruck gebracht:
Löwenzahn
Beißt sich überall durch,
ob steiniger Boden,
ob aufgeplatzter Asphalt,
ob noch so schmal die Fuge, der Spalt.

Halt! Ob das nicht meine
russlanddeutschen Landsleute seien,
die gar zwischen
ideologischen Betonplatten gedeihen.

Die russlanddeutsche Literatur ist eine Unbekannte, wenn nicht sogar Verkannte. „Ihre Existenz an sich stellt auch ihre höchste
Leistung dar.“ (Hugo Wormsbecher. „Mit dem Volk durch alle Härten gegangen. Notizen über die sowjetdeutsche Literatur“, in
„Heimatliche Weiten“, Nr. 1/1989).
Diese Äußerung ist berechtigt, berücksichtig man die fatale Lage der russlanddeutschen Volksgruppe infolge der stalinistischen
Säuberungspolitik, aber insbesondere des deutsch-sowjetischen Krieges.

Dass sie sich noch einmal von den Knien aufgerafft hat und noch lebt, grenzt an ein Wunder. Man kann dieser Literatur alles
Mögliche vorwerfen und unterstellen, das ändert nichts an der Sache. Auf Schwachen rumhacken kann jeder, auf Mängel
hinweise kann jeder. Aber versuchen zu verstehen, wieso es dazu kam, das Übel zu ergründen, die Hand zur Hilfe hinzureichen,
Verständnis und Großzügigkeit zu erweisen, das kann nicht jeder.
Man bedenke nur den beschwerlichen Start und den geschichtlichen Werdegang der Russlanddeutschen. Übrigens bestehe ich
auf der historisch gewachsenen Bezeichnung „Russlanddeutsche“. Dabei ist die Erklärung ganz simpel und plausibel. Es geht
um Deutsche, die auf Einladung Russlands gefolgt sind und auf russischem Territorium angesiedelt wurden, wo auch immer, an
der Wolga, am Schwarzen Meer, auf der Krim, im Kaukasus, in Wolhynien.
Somit schließt „Russlanddeutsche“ alle Deutschen in Russland mit ein, ob Wolgadeutsche, ob Schwarzmeerdeutsche, ob
Krimdeutsche, ob Kaukasusdeutsche oder Wolhyniendeutsche.
Deswegen bin ich entschieden gegen solche Bezeichnungen wie Kasachendeutsche, Kirgisendeutsche etc., da es ja die
Verbannungsorte sind und nicht die freiwillige Ansiedlung.
Denn das würde heißen, die Ungerechtigkeit dieser Volksgruppe gegenüber zu befürworten und zu zementieren. Daher gibt es
nichts Schlimmeres, die Russlanddeutschen als Russen oder Kasachen zu bezeichnen.
Übrigens ist es nicht neu, die russlanddeutsche Literatur zu übergehen und noch schlimmer, sie zu negieren. Die Frage, ob es
eine russlanddeutsche Literatur gab oder gibt und kann man denn von einer russlanddeutschen Literatur überhaupt sprechen,
wundert mich schon immer! Wie kann man einer Volksgruppe von mindestens 2 Millionen das strittig machen.
Was die rumäniendeutsche Literatur betrifft, da spricht man schon gern von der fünften deutschen Literatur nach
Westdeutschland, der DDR, Österreich und der Schweiz, aber nie wird von einer sechsten deutschen Literatur gesprochen. Ist
das nicht ungerecht? Wie gut oder wie schlecht sie auch gewesen sei oder ist, was den 250jährigen schwierigen, misslichen und
zum großen Teil tragischen Umständen geschuldet ist, wie kann man das einer ganzen Ethnie abstreiten?

Elena Seifert, Dr. phil. habil., Professorin der Russischen Staatlichen Universität für Geisteswissenschaften Moskau, Leitende
Fachfrau für Literatur am Institut für ethno-kulturelle Bildung schreibt Folgendes im Vorwort zur Anthologie der Literatur der
Russlanddeutschen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts – Anfang des 21. Jahrhunderts „Der misstrauischen Sonne entgegen“
(“Навстречу недоверчивому солнцу. Антология литературы российских немцев второй половины ХХ – начала ХХI”,
издательство «МСНЛ-пресс», г. Москва, 2012 г., 640 стр.): „Российско-немецкая литература – это уникальное
художественное явление, рождённое своебразным молодым этносом, судьба которого полна исторических перипетий.
Это часть мировой литературы.“ (o. g., S. 24, in autorisierter Übersetzung: “Die russlanddeutsche Literatur ist eine
einzigartige Kunsterscheinung, hervorgebracht von einer eigenartigen jungen Ethnie, deren Schicksal voll historischer Peripetien
ist. Sie ist Teil der Weltliteratur.”)
Große Worte, nicht wahr!
Zeitgeschichtlicher Einblick
Wo es ein Volk gibt, dort gibt es auch Kunst und Literatur, dessen kann und soll man gewiss sein. So Bernhard Ludwig von
Platen (um 1733 in Pommern geboren und 1774 in Jost an der Wolga gestorben) war ein preußischer Offizier und der erste
wolgadeutsche Dichter. Im Siebenjährigen Krieg (bis 1763) diente er als Offizier im Preußischen Heer. 1766 schied er aus dem
Dienst aus. Er ließ sich dann in Lübeck für die Auswanderung nach Russland anwerben. Auf der Überfahrt dichtete er ein Poem
“Reise-Beschreibung der Kolonisten, wie auch Lebensart der Rußen von Offizier Plahten“, dass in die Fachliteratur als
Einwanderungslied eingegangen ist. So hat Peter Sinner ihn als ersten russlanddeutschen Dichter bezeichnet (Sinner, Peter.
„Bernhard Ludwig von Platen, der erste wolgadeutsche Dichter, und sein Gedicht“, Zeitschrift „Teuthonista“, 1924/25). Und
das, obwohl es um siebenundsechzig praktisch ziemlich holprige Strophen geht, aber „geschichtlich wie sprachwissenschaftlich
äußerst bedeutender (Helene Frank. „Zur sprachlichen Entwicklung der deutschen Minderheit in Rußland und in der
Sowjetunion“, Verlag Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 1992, S. 61)“. Text geht in Form eines authentischen Berichts, der
klagend anhebt:

Was ist das vor ein Schmerz
Daß ich muß Deutschland meiden
Und nun als Kolonist
Viel Plag und Kummer leiden

Betrübnis viel Verdruß
Zu Wasser und zu Land
Drum bin ich ärgerlich
In diesem neuen Stand.

Und resignierend endet, als ob der Autor des Poems das darauf folgende Jahrhunderte lange tragische Schicksal der
Russlanddeutschen vorausgeahnt hätte:
Da habt ihr euren Fleck
Nun schafft euch euer Brod
Arbeiten müsset ihr
So lang bis in den Tod

Und wenn ihr gnug geschafft
So ist es denn vollendet
Dann heist es große Noth
Viel Arbeit wenig Brod.

Ein anderes nennenswertes Werk mit dem Titel „Das Lied vom Küster Deis“ ist ein Versepos und stammt von David Kufeld,
der in dreizehn Kapiteln aus Anlass der 150. Jahresfeier (1764-1914) der Ansiedlung an der Wolga, Geschichte, Leben und
Schaffen, Freude und Angst der Wolgadeutschen zum Thema hat, das aufregend beginnt (Vollständig in: Heimatbuch der
Deutschen aus Russland 1982-1984, Herausgeber LDR, Stuttgart 1984, S. 23-42):
Weit, weit in der Stepp, wo Eulen
Wilde schreien, Wölfe heulen
Kalter Sturm die Leute schreckt,
Und ein Silbermeer im Winter
Glitzernd Hütt‘ und Steppe deckt;

Und friedlich endet:
Ueber’m Grabe leuchten Sterne,
Winken in die dunkle Ferne,
Wo die lieben Englein sind,
Lazarus und Deischen Seele
Und das holde Weihnachtskind.
Nach Bernhardt Platen brauchte es über 100 Jahre, genauer fast 180 Jahre, bis die russlanddeutsche Literatur endlich zum Zuge
kam, was nicht heißen soll, dass die Russlanddeutschen leer auf der weiten Flur standen, sie zehrten aus dem aus der alten
Heimat mitgebrachten Kulturgut, so Volkslieder, Volkstänze, Hausmärchen, biblische Heilgengeschichten etc. Trotzdem spricht
es Bände, dass ihnen anfänglich nicht nach eigener Literatur war. Bekanntlich heißt es sprichwörtlich: die erste Generation
findet den Tod, die zweite Generation die Not, erst die dritte Generation das Brot. Verständlich ist auch daher, dass in diesem
Vakuum Legenden und Mythen nur so sprossen.
Eine von diesen ist die vom Kirgisen-Michel und der schönen Ammie, von Pastor Friedrich Dsirne und dem
Literaturwissenschaftler Anton Schneider aufgezeichnet, von Gottfried von Göbel (bekannt als Gottfried Beratz) und Alexander
Hunger zum Bühnenstück verarbeitet: „Fest und treu, oder der Kirgisen-Michel und die schön‘ Ammie aus Pfannenstiel.
Historisches Festspiel zum hundertfünfzigsten Jubiläum der Ankunft der ersten deutschen Aussiedler an der unteren Wolga“ (so
hieß es wörtlich, veröffentlicht 1914 in Saratow). Weiter zitiert nach Frau Prof. Eleonore Engel-Braunschmidt: „Jahrhunderte
überdauerte bei den Russlanddeutschen… der Erzählstoff vom Kirgisenmichel und der schönen Ammie aus Mariental: Der
Michel, ein tapferer Bursche, der die feindlichen Nomaden – als Kirgisen bezeichnet – mehr als einmal in die Flucht geschlagen
hatte, wann immer sie die deutschen Dörfer bedrohten, gerät schließlich in ihre Gefangenschaft. Gern hätte der Chan ihn zu
seinem Glauben bekehrt und mit seiner Tochter verheiratet, die ihn auch liebt. Michel aber hält seiner Ammie die Treue.

Nach drei Jahren Gefangenschaft verhilft Chans Tochter, gerührt von solcher Treue, dem Michel die Flucht, und der
Totgeglaubte kehrt zu seiner Ammie zurück, die ihm ebenfalls treu geblieben war („Sowjetdeutsche Literatur heute. In: Ins
Gestern tauche ich ein. Eine Dokumentation der Tagung („Sowjetdeutsche Literatur heute in Berlin 18.-20. Okt. 1990, Esslingen
1994, S. 30-32 (Schriftenreihe der Künstlergilde 29)."
Ein weniger bekannter, den Lebensumständen geschuldet, russlanddeutscher begabter (nach Robert Korn sogar genialer) (,Korn
Robert. „Eduard Huber. Ein Genie aus der Wolgasteppe“, BMW Verlag Robert Burau, Lage 2014).
Autor ist Eduard Huber (geboren 1814 an der Wolga, gestorben 1847 in St. Petersburg), Zeitgenosse und Vertrauter Puschkins,
Dichter und Übersetzer. Mehr über ihn weiter unten im Zusammenhang mit der Frage des Kanons der russlanddeutschen
Literatur.
Eingedenk der Kontinuität ist es logisch, mit den Vertretern der älteren Geberation der russlanddeutschen Literatur anzufangen.
So umfasst die Vorkriegsliteratur eine Zeitspanne von etwa 180 Jahren: von 1773/73 (erste massenweise Einwanderung nach
Russland infolge massiver Werbung und Einladung ins „gelobte Land“ Russland) bis 1941 (heimtückischer Überfall auf die
Sowjetunion und als Folge pauschale Deportation und Entrechtung der Russlanddeutschen).
In diesem Zeitabschnitt entstand, recht und schlecht, eine Vielzahl von literarischen Werken, die, fleißig gesammelt, bestimmt
ein paar Hundert Buchbände ergeben würden. So hat zum Beispiel Bernhard Harder über 1000 Gedichte, Lieder und
Erzählungen verfasst, Franz Schiller hat über zwei Dutzend Bücher und mehr als 1000 wissenschaftliche Artikel veröffentlicht.
Zur Frage der Abgrenzung
Es hat Sinn, einen Unterschied zwischen der Literatur der Deutschen in Russland und der Russlanddeutschen Literatur zu
machen. Und das keinesfalls prinzipiell, sondern um das zu behandelnde Thema einzuhegen. Bekanntlich haben die Deutschen
in Russland auf allen Gebieten (ob Wissenschaft, ob Bildung, ob Architektur, ob Musik, ob Militär, ob Verwaltung usw.) sehr
viel geleistet.

So gab es auch eine ganze Reihe hervorragender talentierter Dichter und Schriftsteller, mehr als man denkt, bei Interesse sei das
Buch von Alber Obholz in 2 Bänden zu empfehlen („Russkije pisateli i nemzy Rossii“ (Russische Schriftsteller und die
Deutschen in Russland), BMV Verlag Robert Burau, ,Bd. I und II, Lage 2010).
Hier einige Namen: Anton Antonowitsch DELWIG; Elissaweta Borissowna KULMAN; Wilhelm Karlowitsch
KÜCHELBECKER; Denis Iwanowitsch FONWISIN; Afanassij FETT, auch Foeth, Schenschin; Friedrich Maximilian
KLINGER; Karolina PAWLOWA; Iwan Iwanowitsch HEMNITZER; Nikolai Iwanowitsch GRETSCH; Großfürst Konstantin
Konstantinowitsch ROMANOW; Jelena Genrichowna GUR; Lew Alexandriwitsch MEI; Alexander Iwanowitsch HERZEN;
Alexander Iwanowitsch ERTEL; Alexander Alexanderowitsch BLOK; Sinaida Nikolajewna HIPPIUS (GIPPIUS); Viktor
HOFMANN; Maximilian Alexandrowitsch WOLOSCHIN; Olga Fjodorowna BERGHOLZ; Boris Andrejewitsch
PILNJAK; Konstantin Konstantinowitsch WAGINOW; Larissa Michailowna REISSNER; Irina Wladimirowna ODOJEZEWA;
Nikolai Robertowitsch ERDMAN; Wilgelm Alexandrowitsch SORGENFREI; Vitalij BIANKI; Daniil GRANIN; Ewgenij
JEWTUSCHENKO u. a.
Zur Frage des Kanons

Man muss sich nur wundern, ein jeder machte es bisher sozusagen auf eigene Fasson, so wurde Eduard HUBER, an der Wolga
am 1. Mai 1814 geboren, in kein einziges Nachschalgewerk aufgenommen. Fragt sich, warum? Und warum brauchte es eine
Ewigkeit, bis man ihm am 1. Mai 2014 als russlanddeutscher Literat zum 200-jährigen Geburtstag (1814-2014) feierlich gedacht
hatte, gefördert durch das Hessische Sozialministerium? Er schrieb deutsche, lateinische, am meisten aber russisch Gedichte,
war ein glänzender Übersetzer ins Russische, so F. Schiller und J. W. Goethe, auf Bitte von A. Puschkin übersetzte er Goethes
Tragödie „Faust“ zum ersten Mal ins Russische. Dessen ungeachtet wurde er nicht in die Nachschlagewerke der
russlanddeutschen Literatur aufgenommen, aus verschiedenen Gründen, politischen und ideologischen, persönlichen (So nennt
Johann Warkentin sein Buch „Geschichte der russlanddeutscher Literatur aus persönlicher Sicht“, Hrsg. LDR, Stuttgart 1999)
und ambitionierten, selbst in folgenden:

„Anthologie der sowjetdeutschen Literatur“ (Anthologie der sowjetdeutschen Literatur, in 3 Bänden, Verlag Kasachstan, AlmaAta 1981-1982), Bd. I (Literatur der Vorkriegszeit), Bd. II (Lyrik der Nachkriegszeit, Bd. III (Prosa der Nachkriegszeit);
„Lexikon der russlanddeutschen Literatur“ von Annette Moritz (Lexikon der russlanddeutschen Literatur, Klartext Verlag, Essen
2004);
„Russlanddeutschen Literatur” von Wendelin Mangold (Russlanddeutsche Literatur. Lesebuch. Hrsg. LDR, Stuttgart 1999).;
“Russlanddeutsche Schriftsteller” von Herold Belger (Russlanddeutsche Schriftsteller. Von den Anfängen bis zur Gegenwart.
Biografien und Werkübersichten. Nora-Verlagsgemeinschaft, Berlin 2010).
Zur Frage der Gruppierung
Des Weiteren begrenze ich mich ausschließlich auf literarische Werke, gedichtete und fabulierte, andersherum, auf schöngeistige
Literatur (russ. художественная литература) und nichts Anderes, nicht einmal Literaturkritik und Literaturwissenschaft. Also
das gesamte russlanddeutsche Schrifttum lasse ich absichtlich vorweg. Wenn das jemand dringend interessiert, der gehe zu den 8
Bänden online von Edmund Mater – da ist keiner vergessen. Hier ein Zitat aus meinem Vorwort dazu: „E. Mater verwendet eine
besonders produktive Arbeitsmethode, indem er keine künstlichen Schranken setzt und die Grenzen nach beiden Seiten offen
lässt, eine Herangehensweise mit all ihren Stärken und Schwächen, was jedenfalls die Arbeit interessant und spannend macht.“
Aus dem oben besagten Grund habe ich einige berühmte Namen ausgelassen, wenn sie auch eine besondere Affinität zur
Dichtkunst und zum Dichten aufweisen, die jedoch in erster Reihe Wissenschaftler und nicht Literaten sind, so die
Literaturwissenschaftler Friedrich DSIRNE (1835-1872), Anton SCHNEIDER (1798-1867), Peter SINNER (1879-1935), Franz
SCHILLER (1898-1955), Woldemar EKKERT (1910-1991) und der Archäologe Paul RAU (1897-1930) u. a.
Zur besseren Veranschaulichung habe ich folgende unkonventionelle Gruppierung vorgenommen (insgesamt 6 Gruppen) im
Gegensatz zu der traditionellen festgefahrenen Einteilung in Literaten der vor- und der nachrevoltionären Zeiten und
dergleichen:

ERSTE GRUPPE
Literaten, deren Leben ganz in die Vorkriegszeit fällt, sozusagen Literaten der ersten Stunde (ausgenommen die bereits
erwähnten Namen B. Platen, D. Kufeld, G. Beratz und E. Huber):

Johann BUCH (1870-Mitte der 30er); Adam EMICH (1872-1937); Gottlieb FICHTNER, (1906-1937); Reinhold HAHN (19071937); Bernhard HARDER (1832-1884); Samuel KELLER (1856-1924); Joseph KRUSCHINSKI (1865-1940); David
KUFELD (?-?);Hans LOHRER (1913-1939); Helwig Garlieb MERKEL (1769-1850); Peter KELLERMANN (1910-1939);
Adam REICHERT (1869-1936); Woldemar REPP (1904-1937); Alexander ROHR (1910-1945); Johannes SCHAUFLER
(1909-1935); David SCHMIDT (1897-1938); Karl SCHMIDT (1903-1930er); Gottlieb SCHNEIDER (1893-1941); Ferdinand
WAHLBERG (1847-1920); Alexander WULF (1862-1921) u. a. (Alle Gruppen wurden absichtlich aufgelassen, da sie nicht
abgeschlossen sind und sein können).
Als Beispiel: FICHTNER, Gottlieb, 1906 Hoffnungstal bei Odessa – verstorben 1937, Erzähler, Publizist, Kritiker, Redakteur.
Entstammt einer armen Bauernfamilie, keine Ausbildung und kein Studium, schlug sich als Korrespondent durchs Leben, später
Funktionär und Redakteur in Charkow, war sehr aktiv und produktiv. Schrieb Romane, Erzählungen, Stücke, Skizzen und
Artikel. Zahlreiche Veröffentlichungen in der Presse, Einzelausgaben. Schrieb eine lebendige Sprache und holte den Stoff aus
dem unmittelbaren Leben. Ihm wurde mangelnde Parteitreue vorgeworfen. Er wurde deswegen scharf angegriffen. Werke: "Die
Saat" vor dem Gericht der Leser (Stück); Ausgaben: Das alte Neuhoffnung (Roman), Charkow 1930; Es war ein Adoptivkind,
Charkow 1933; Sein Traktor blieb stehen, Charkow 1933; Die Stulpenhandschuhe, Charkow 1934; Splitter vom Frühjahr 1933
u.a.

ZWEITE GRUPPE
Literaten, deren Leben größtenteils in die Vorkriegszeit fällt, die nach gezwungener Unterbrechung von 15 bis 20
Jahren wieder das Schreiben aufgenommen haben:
Hermann BACHMANN (1888-1951); David BUSCH (1908-1981); Dominik HOLLMANN (1899-1990); Johann JANZEN
(1893-1967); Reinhold KÖLN (1903-1979; Ernst KONTSCHAK (1903-1979); Paul KUFELD (?-?); August LONSINGER
(1881-1953); Alexander LOOS (1902-1937); Georg LUFT (1882-1937); Kornelius MARTENS (1906-1973); Klara OBERT
(1896-1973); Andreas SAKS, (1903-1983); David SCHELLENBERG (1903-1954) u. a.
Als Beispiel: LONSINGER, August, 11.12.1881 Stscherbakowka an der Wolga -12.2.1953 Ushur/Sibirien (in der Verbannung),
Erzähler, Redakteur, Pädagoge und Lehrbuchautor. Sohn einer Lehrerfamilie, nach der Schule Lehrer im Heimatort Dubowka
bei Zarizyn (Wolgograd), nach dem Lehrerexamen Gymnasialdozent in Zarizyn, 1906 auf Besuch bei Leo Tolstoi, ab 1910
Realschullehrer in Saratow, Teilnehmer des Ersten Weltkrieges an der türkischen Front, von 1917 leitender Funktionär, der eine
maßgebliche Rolle in der Volksbildung der Wolgadeutschen spielte als Oberinspektor, Hochschullehrer, Verlagsredakteur und
Lehrbuchautor, 1935/38 tätig in Merke (eine Eisenbahnsiedlung in Kasachstan), ab 1938 in Engels im Bildungswesen tätig,
1941 Deportation nach Sibirien (Kornilowo, Region Krasnojarsk) und Zwangsarbeit als Buchhalter. War eine markante
Persönlichkeit auf beiden Gebieten: Literatur und Bildung. Lebensnähe und Volkshumor sind kennzeichnend für seine Werke, z.
B. "Wandlungen" ( eine Erzählung aus der Revolutionszeit), veröffentlicht 1924 in der Zeitschrift "Die Arbeit", "Dein
Versprechen" (eine Erzählung aus der Zeit des Bürgerkrieges), veröffentlicht 1926 in "Unsere Bauernzeitung", "Ropp-Zopp"
(ein Schwank), veröffentlicht 1926 in "Beiträge zur Heimatkunde". Bedeutende Prosawerke sind die heitere Erzählung über
wolgadeutsche Auswanderer nach Amerika "Hüben und drüben" (Saratow 1914) und der Roman "Nor net lopper g'gewa"
(Saratow 1912), dessen Handlung in die Jahre des Russisch-Japanischen Krieges fällt. Er schrieb Romane, Erzählungen,
Skizzen, Reportagen, Feuilletons, Schwänke, auch Gedichte, Aufsätze und Abhandlungen, verfasste eine Reihe von
Schullehrbüchern. Weitere Werke und Ausgaben: O teure Heimat... (Gedicht); Philipp Jab (Familienchronik); Eifersüchtige
Nora, Saratow 1904; Dein Wort, Saratow 1926 u. a.

DRITTE GRUPPE
Literaten, deren Leben anfänglich in die Vorkriegszeit fällt, sozusagen die Hoffnungsträger, die in der Nachkriegszeit
literarisch sehr aktiv waren:
Friedrich BOLGER (1915-1988); Reinhold FRANK (1918 – 2001;) Edmund GÜNTHER (1922-1982); Alexander
HASSELBACH (1912-1991); Herbert HENKE (1913-1999); Woldemar HERDT (1917-1997); Heinrich KÄMPF (1908-1973);
Victor KLEIN (1909-1975); Andreas KRAMER (1920-2010); Alexander REIMGEN (1916-1991); Eduard STÖßEL/STÖSSEL
(1918-90er Jahre); David WAGNER (1914-1977); Karl WELZ (1911-1991); Alexander ZIELKE (1910-1981) u. a.
Als Beispiel: KLEIN, Victor, 29.10.1909 Warenburg an der Wolga - 11.10.1975, Erzähler und Dichter, Essayist und Kritiker,
Publizist und Folklorist, Lehrbuchautor und Pädagoge. Sohn einer Bauernfamilie, früh verwaist, aufgewachsen im Waisenheim
und Internat, 1930 Absolvierung des Pädagogischen Technikums in Marxstadt, darauf drei Jahre Lehrer, 1933/37 Studium an
der Pädagogischen Hochschule Engels und anschließend Dozent daselbst, 1941 Deportation nach Sibirien, Zwangsarbeit beim
Holzfällen und in einem Betrieb, später Lehrer in Kansk, von 1959 Dozent an der Pädagogischen Hochschule Nowosibirsk.
Hatte großen Einfluss, förderte literarischen Nachwuchs (V. Heinz, W. Mangold, L. Reimer, H. Wiebe u. a.), prägte im
Wesentlichen die rußlanddeutsche Literatur der Nachkriegszeit. Schrieb Romane, Erzählungen, Gedichte, Poeme,
literaturkritische Notizen und Aufsätze, verfasste Lehrbücher, sammelte Folklorematerial, verlegte Bücher. War sprachgewaltig,
humorvoll und witzig, beherrschte praktisch alle literarischen Gattungen und Formen. Am besten gelangen ihm die
Bauerngestalten. Viele seiner Prosa- und Dichtwerke gehören zur Klassik der rußlanddeutschen Literatur. Ab und zu verleugnete
er sich selbst, indem er pro Forma Linientreue zeigte. Geschichte und Kultur, Schicksal und Zukunft seiner Landsleute waren
stets Themen seines Wirkens und seiner Werke. Eine Vielzahl von Veröffentlichungen in Zeitungen, Almanachen, Sammel- und
Einzelbänden. Werke: Der Steppenbauer (Verserzählung); Jungengespräch (Poem); Immer in der Furche (Roman); Der
Siwwetersprung (Erzählung); Das Meer und ich (Novelle); Zum ersten Mal krank (Erzählung); Blick durchs Fenster
(Gedichtzyklus, geschrieben im Krankenhaus auf dem Sterbebett), Der letzte Grabhügel (Roman, unvollendet) u. a.

Ausgaben: Die erkämpfte Scholle (Roman), Moskau 1971; Unversiegbarer Born. (Vom Wesen des Volksliedes der
Sowjetdeutschen), Alma-Ata 1975 u. a. Literatur: Victor Klein (Lesebuch), Alma-Ata 1986; Reinhold Keil und Woldemar Herdt.
Über Victor Klein und seine Zeit, 1993 Mannheim.
Als Verheißung an den geliebten Lehrer schrieb ich folgendes Gedicht:
IN MEMORIAM
VICTOR KLEIN
Er ist nicht mehr
am Leben.
Er ist tot.
Er hat uns
Grünschnäbeln
die Muttersprache
gegeben
wie Brot.

Wie Brot,
das süß und bitter ist.
Wie Brot,
das nach Steppe
und Wermut
duftet.
Wie Brot,
das im Schweiße
des Angesichts
erworben wird.

Er ist nicht mehr
am Leben.
Er ist tot.
Künftig
werden wir
den anderen
geben
die Muttersprache
wie Brot.

VIERTE GRUPPE
Literaten, die die Stalinistische Hölle (Gefängnis und GILAG, Vertreibung und Trudarmee) durchgemacht haben, wobei
einige ums Leben kamen:
Franz BACH (1885-1942); Friedrich BOLGER (1915-1988); Adam EMICH (1872-1937); Emil Paul Friedebert FONDIS
(1902-1944); Johannes KELLERMANN (1896-1944); Peter KELLERMANN (1910-1939); Reinhold FRANK (1918-2001);
Alexander HASSELBACH (1912-1991); Woldemar HERDT (1916-1997); Dominik HOLLMANN (1899-1990); Victor KLEIN
(1909-1975); Reinhardt KÖLN (1900-1988); Christian ÖLBERG (1889-1942); Sepp ÖSTERREICHER (1905-1996); Gerhard
SAWATZKY (1901-1944); David SCHELLENBERG (1903-1954); David WAGNER (1914-1977) u. a. (Von den die
Stalinistische Säuberung, Gefängnis, Deportation und GALAG überlebenden Literaten habe ich noch eine ganze Reihe
persönlich erlebt: Hilde Anzengruber, Friedrich Bolger, Reinhold Frank, Edmund Günther, Alexander Hasselbach, Herbert
Henke, Woldemar Herdt, Dominik Hollmann, Rudolf Jacquemien, Heinrich Kämpf, Reinhold Köln, Ernst Kontschak, Andreas
Kramer, Sepp Österreicher, Ellenberg, Simon, Alexander Reimgen, Andreas Saks, Karl Welz u. a.)
Als Beispiel: SAWATZKY, Gerhard, 26.12.1901 Blumenfeld (Südukraine) -1.12.1944 im GULAG Solikamsk (Ural), Erzähler,
Dichter, Kritiker und Redakteur. Bauernsohn, die Kindheit und Jugendzeit verliefen in Chabary (Altai), Studium am
Pädagogischen Herzen-Institut Leningrad, anschließend Lehrtätigkeit an der Wolga, später journalistische und redaktionelle
Arbeit in Engels, Beitritt zur Partei, Delegierter der 1. Unionskonferenz wolgadeutscher Schriftsteller und der 1.
Unionskonferenz der Sowjetschriftsteller 1934 in Moskau, seit 1938 Vorsitzender der wolgadeutschen Schriftstellerorganisation,
bald darauf verhaftet und zum GULAG verurteilt. Schrieb Erzählungen, Romane, Poeme und Gedichte im Sinne des
deklarierten sozialistischen Realismus. Sein bedeutendstes Werk ist der Gesellschaftsroman "Wir selbst". Das von seiner Witwe
versteckte und aufbewahrte Manuskript wurde zum ersten Mal 1984/87 im Almanach "Heimatliche Weiten" veröffentlicht.
Werke: Entschwundene Bilder (Erzählung); Dürre (Poem); Das Partisanengrab; Karl und Lieschen; Die Schmiede: 1. Mai u. a.
Ausgaben: Die Streitecke (Erzählungen), Engels 1933; Unter weißen Mördern (Erzählungen), Engels 1934.

FÜNFTE GRUPPE
Literaten-Emigranten, die das tragische Schicksal der Russlanddeutschen teilten:
Hilde ANZENGRUBER (1901-1985); Rudolf JACQUEMIEN (1908-1992); Simon ELLENBERG (1903-1972); Ernst FABRI
(?-?); Andor GABOR (?-?); Wilhelm KLIPPERT (?-?); Richard KNORRE (1905 - 1947); Franz LESCHNITZER (?-?); Sepp
ÖSTERREICHER; Rudolf RABITSCH (?-?) u. a.
Als Beispiel: ÖSTERREICHER, Sepp (eigentlich Boris BRAININ, 10.8.1905, Nikolajew (Ukraine) – 11.3.1996 bei Wien im
Altersheim, Dichter, Humorist und Satiriker, Nachdichter. Seine Familie emigrierte 1906 nach Wien, er besuchte dort die Schule
und das Realgymnasium, anschließend Ausbildung in einer Handelsakademie und in einer Werkmeisterschule, zuerst
Handwerkarbeiter, dann Studium an der Uni Wien, schloss sich linksgerichteten Gruppen an, Mitglied der KPÖ, tingelte durch
Österreich mit eigenen Agitationsliedern, 1934 Emigrationsflucht in die Sowjetunion, hier später verhaftet und verurteilt zu
Zwangsarbeit im Ural und in Sibirien, nach der Entlassung Lehrer in Tomsk, von 1959 jahrzehntelang Lektor für Poesie in der
Zeitung in Moskau. Arbeitsam und produktiv, kompetent und souverän, witzig und scharfsinnig, Doktor der Philologie.
Glänzender Übersetzer aus dem Russischen. Hat weit über ein Tausend Nachdichtungen veröffentlicht. Hat ein Dutzend von
Büchern herausgebracht. Werke: Der Nürnberger Trichter; Satirisches Intermezzo (Gedichtzyklus) u. a. Ausgaben: Peter Unruh
und andere, Moskau 1978; Potpourri, Moskau 1981; Spaß beiseite, Moskau
Hier zwei Gedichte von ihm:
DAS PLÄTTEISEN
Ein Plätteisen erfand ein Mann,
das konnte alles bügeln.
Es plättete eine Ebene
aus Tälern und aus Hügeln.

Da standen alle Flüsse still
und wurden zu stinkenden Sümpfen.
Es gab keine Palmen und Blumen mehr,
nur morsche, faulende Stümpfe.

Kein Vogel sang, es röhrte kein Hirsch.
Der einzige Lebensfunken
war nur das Quaken der Frösche im Moor,
und eintönig riefen die Unken.

DER PURZELBAUM
Es war einmal ein Purzelbaum,
der wollte Wurzel fassen,
doch wuchs ihm eine Wurzel kaum,
mußt' er das Purzeln lassen.

Es purzeln über Meer und
Land verträumte Purzelbäume nicht so wie Eichen oder andre
Spießerwurzelbäume.

Das ging ihm wider die Natur,
ihn hinderten die Wurzeln,
denn er verstand die Langweil nur
durch Purzeln zu verkurzeln.

Ein Purzelbaum will lediglich
sich drehen, kollern, tanzen.
Aus Purzelbäumen lassen sich
nicht Purzelwälder pflanzen.

SECHSTE GRUPPE
Literaten, die in der Nachkriegszeit dazu gekommen sind:
Hermann ARNOLD; Alexander BECK; Alexander BRTETTMANN; Lia FRANK; Leo FRITZ; Viktor HEINZ; Jakob
HUMMEL; Erna HUMMEL; David JOST; Ewald KATZENSTEIN; Reinhold KEIL; Reinhold LEIS; Wendelin MANGOLD;
Nora PFEFFER; Rosa PFLUG; Arno PRACHT; Lore REIMER; Alexander REIMGEN; Viktor SCHNITKE; Woldemar SPAAR;
Elsa UIMER; Nelly WACKER; Johann WARKENTIN; Robert WEBER; Viktor WEBER; Waldemar WEBER; Johanne
WEININGER; Hildegard WIEBE; Hugo WORMSBECHER u. a.
Als Beispiel: REIMGEN, Alexander, 18.9.1916 Byten auf der Krim - 18.12.1991 Togliattti (an der Wolga). Erzähler, Dichter
und Essayist. Sohn eines Landarbeiters, ab 1932 Studium am Internationalen Pädagogischen Technikum in Feodossija, danach
Schullehrer, gleichzeitig Fernstudium an der Fremdsprachenhochschule in Moskau, 1941 Deportation nach Kasachstan,
anschließend Zwangsarbeit in Nishni Tagil (Ural) als Bauarbeiter, 1957/60 Arbeiter in einer MTS/RTS im Gebiet Dshambul
(Südkasachstan), dann Plakatmaler in Dshetyssai (Usbekistan).

War sehr produktiv, schrieb Erzählungen, Romane, Gedichte, Poeme, Balladen im Sinne des sozialistischen Realismus.
Trotzdem gelangen ihm markante Gestalten in einigen seiner Werke, z. B. die Großerzählung "Wo der Wüstenwind wehte" und
neben seinen plakativen Dichtwerken findet sich auch echte Lyrik, z. B. der Gedichtzyklus "Ikebana".
Werke: Die Abenteuer des Martin Kühnle; Aus Abend und Morgen wurde der erste Tag (autobiographische Trilogie);
Geschmack der Erde (Roman); Am Denkmal (Poem in Prosa); Die Erleuchtung; Die Weiche; Ballade vom Mann, der schwieg u.
a. Ausgaben: Freunde neben dir (Erzählungen), Alma-Ata 1970; Menschen aus unserer Mitte (Verse und Prosa), Moskau 1971;
... und keinen Schritt zurück! (Erzählungen), Alma-Ata 1976; Die letzte Wunde und andere Erzählungen, Moskau 1978;
Vertraute Fernen (Erzählungen), Alma-Ata 1982 u. a. Literatur: Alexander Reimgen (Lesebuch), Alma-Ata 1989.
Auf folgendem Foto ist ein großer Teil von ihnen abgebildet:

Die wichtigsten Themen der Kriegs und Nachkriegszeit
Nach fast 20 Jahren gezwungener Stillstand und Stilllegung, nach der Auflösung alles Deutschen gab es praktisch keine
Druckmöglichkeiten, keine Eigenverlage, totale Kontrolle und Zensur, sogar durch die Blume und in der Sprache des Äsopos
war es gefährlich, zu schreiben, die lebenswichtigen Themen waren tabu bis zur Perestrojka, dem Tauwetter der 90er Jahre.
Waren in der Vorkriegszeit politische Umwälzungen und Klassenkämpfe die wichtigsten Themen, so waren in der
Nachkriegszeit die Themen Muttersprache und Heimat lebenswichtig, hier zwei Beispiele:
Erna HUMMEL
AN MEINE MUTTERSPRACHE
Durch dich verlor ich einst mein Vaterhaus.
Erniedrigt mußt' ich in die Welt hinaus...
Doch deiner Lieder traute Melodien
ließ leise ich in meine Seele ziehn.
Als deinetwegen ich im Staube lag,
warst du es doch, die neue Kraft mir gab.
Und wenn man deinetwegen mich verhöhnt,
hab ich mit meiner Liebe dich gekrönt.
Und als der Tod durch Menschenreihen schlich
und Grab um Grab sich öffnete für dich,
du bliebst mir nah, ich habe dich geliebt,
du wart für mich mein aller schönstes Lied.

Wo man verächtlich dreimal dich verflucht,
hab' ich dein Wort, dein zärtlich Wort gesucht.
Und wenn kein Freund mehr klopfte an die Tür,
warst du mein Trost - ich flüchtete zu dir.
Im tiefsten Elend und im größten Schmerz
gehörte dir mein schuldlos schuldig Herz.
Ein Tränenmeer hat meinen Blick getrübt,
wenn Freveltaten man an dir geübt.
Auch hier warst du und sagtest:“Weine nicht!
Die Wahrheit siegt, wirft über mich ihr Licht.
Still deine Tränen, denn die Tat ist nah,
wo du erfährst, wie unrecht mir geschah!“
Ich glaubte dir, ich jubelte dir zu
und fand durch dich auch die ersehnte Ruh.
Aus deinen Quellen schöpfte ich den Saft,
der mich gesund und glaubensfroh gemacht.

HUMMEL, Erna, 14.6.1914 Dunkel an der Wolga - 4.2.1988 Wolsk (Gebiet Saratow), Lyrikerin und Erzählerin. 1932
Absolvierung des Pädagogischen Technikums in Marxstadt, anschließend Lehrerin, 1939 Studium an der Pädagogischen
Hochschule Engels, 1941 Deportation, bis 1978 Lehrerin in Kasachstan, Sibirien und im Wolgogradgebiet. Schrieb Gedichte,
Erzählungen und Schwänke. Das Patriotische und Politische lag ihr am geringsten. Den Menschen und die Natur besang sie mit
innigem Gefühl. Ihr Gedicht "An meine Muttersprache" gehört zur Klassik der rußlanddeutschen Literatur. Veröffentlichungen
in Zeitungen, Almanachen und Sammelbänden.
Werke: Herbstliches; Du; Ich liebe...; Der alte Michel (Erzählung in Versen) u. a.

WARUM, WARUM?

Woldemar HERDT

Ich kam zu dir mit gramgefülltem Herzen,
Mein liebes, trautes, deutsches Heimattal.
Ich kam zu dir mit meinen alten Schmerzen,
Nun hör mich an das allerletzte Mal.
Gib Antwort mir nur auf die eine Frage,
Die jahrelang mich quälte Tag und Nacht.
Ich hab von hier sie durch die Welt getragen
Und wiederum an deinen Strand gebracht.
Sag an, warum hast einst du uns vertrieben
Von dieser Scholle, die doch uns gehört?

Wo jeder Strauch, der hier noch heil geblieben,
Sich von dem Mark aus deutschen Knochen nährt?
Wo jedes Schildchen an der Straßenecke
Mir in das Herz mit Freundesaugen schaut,
wo jeder Strauch und jede Rosenhecke
Mir Lieder sang in deutschem Mutterlaut.
Du läßt auch heute meine Frage offen,
Weißt du denn nichts mehr von Gerechtigkeit?
Nun muß ich schleppen meine schweren Koffer,
Bis mich verzehrt die Ungerechtigkeit.

HERDT, Waldemar, 25.12.1917 Seelmann an der Wolga – 17.11.1997 Sawjalowo (Altai). Lyriker, Erzähler, Kritiker und
Nachdichter. Nach der Schule Besuch der Bauernjugendschule und 1935 Absolvierung des Pädagogischen Technikums in
Marxstadt, anschließend Lehrertätigkeit, 1941 Deportation in den Nordural, Zwangsarbeit als Bohrmeister, seit 1962 in
Sawjalowo und Arbeit an der Zeitung bis zur Pensionierung 1977.

Schrieb Gedichte, Poeme, Erzählungen, Schwänke, Fabeln, Skizzen und literaturkritische Notizen. War ein feinbesaiteter
Lyriker, konventionell und unter starkem Einfluss der russischen Klassik. Eine Vielzahl von Veröffentlichungen in Zeitungen,
Zeitschriften, Almanachen und Sammelbänden. In seinem Poem "Wolga, unsere Heimat" verarbeitet er lyrisch das Schicksal
seiner Landsleute. Werke: Völkerfreundschaft; Funken; Das Reh; Aschenbrödel; Unser Wort u. a. Ausgaben: Lyrischer
Widerhall, Barnaul 1972: Der Heimat Wärme, Barnaul 1978; Die geretteten Schwalbenkinder, Alma-Ata 1984 u.a.
Folge des Exodus der Russlanddeutschen
Russlanddeutschen Aussiedler sind zurzeit schätzungsweise an die 3 bis 4 Millionen hierzulande. Also ist es logisch zu denken,
dass es auch unter den Russlanddeutschen literarische Talente gibt.
Eingedenk der Kontinuität ist es logisch, mit den Vertretern der älteren Generation der russlanddeutschen Literatur anzufangen.
Ältere Generation russlanddeutscher Autoren
Dazu gehören zwei bedeutende Autoren der russlanddeutschen Literatur, die von uns gegangen sind: zuerst Johann Warkentin
in Berlin (geb. 1920 auf der Krim), Dichter, Literaturkritiker und hervorragender Übersetzer, ihm folgte Nora Pfeffer in Köln
(geb. 1919 in Georgien), Dichterin, Übersetzerin und wunderbare Kinderbuchautorin.

Johann Warkentin, 1920 in Spat auf der Krim geboren, Lyriker, Kritiker, Nachdichter, Redakteur, Publizist, Pädagoge und
Lehrbuchautor. Nach der Schule Studium der Anglistik in Leningrad ab 1937, durch den Krieg unterbrochen, im ersten
Blokadewinter Militärdolmetscher, 1942/46 Deportation nach Ostsibirien und Zwangsarbeit in der Taiga, dann illegale
Rückkehr zum Studium, ab 1948 wieder in Sibirien, anschließend Sprachlehrer (Englisch, Deutsch, Latein) an Schulen und
Hochschulen, aktiv bei der Neubelebung der russlanddeutschen Literatur der Nachkriegszeit und der AutonomieWiederherstellung, 1969/80 Literaturredakteur der Wochenschrift „Neues Leben" in Moskau, 1981 Übersiedlung nach
Deutschland (Ostberlin). Hat einen individuellen Sprachstil, assoziations- und wortschatzreich.

Hat eine ganze Reihe von literaturkritischen Kolumnen, Lehrbücher verfasst, Almanache und Sammelbände verlegt und
mehrere eigene Bände herausgebracht (5 drüben, 5 hüben).
Am 9. April 2012 gestorben in Berlin.
Für alles, alles, alles fand sich Zeit!
Den Führerschein noch irgendwie zu machen,
ein Haus zu kaufen oder zu verschachern;
Belege mussten her - da war kein Weg zu weit!
Für alles fand sich Zeit - nicht für die Sprache!
Das schaffe ich mit links, die Kleinigkeit
erledige ich drüben, später, nachher:
„M'r sein jo Deitsche!“ . . . Und jetzt kommt das Leid.

Verkehrte Welt
(Sonett)
Und kommt auch die moralische Entrüstung:
Was in dem Ausweis steht, will keiner wissen –
sie wollen Deutsch von mir, nicht Russisch hören!
Dort war mein gutes Russisch für die Katz —
die Pass-Inschrift war aller Dinge Maß.
Wie soll man sich da, sag mir, nicht empören?

Nora Pfeffer, 1919 im Kaukasus geboren, Dichterin und Nachdichterin. Entstammt einer Lehrerfamilie, nach der Schule
Studium an der Pädagogischen Hochschule Tiflis und anschließend Hochschullehrerin, zwischendurch musikalische
Ausbildung und Fernstudium am Fremdspracheninstitut Moskau, 1943 verhaftet und verurteilt zum GULAG im Hohen
Norden hinter dem Polarkreis, 1952 verbannt nach Nordkasachstan, ab 1953 Studium an der Fremdsprachenhochschule
Alma-Ata und von 1956 Dozentin daselbst und gleichzeitig Ansagerin am deutschen Rundfunk, von 1970 am Deutschen
Verlag, nach der Pensionierung in Moskau bei der deutschen Zeitung „Neues Leben", seit 1992 in Deutschland (Köln).
Bekannt als feinfühlige Kinderbuchautorin, tiefsinnige Lyrikerin und erfolgreiche Nachdichterin. Trotz harter
Schicksalsschläge ist sie nicht vergrämt und verbittert. Eine Vielzahl ihrer literarischen Werke wurden in Dutzenden von
Sammel- und Einzelbänden veröffentlicht. Sie verfasste außerdem literaturkritische Skizzen und Aufsätze (15 drüben, 3
hüben).
Am 15. Mai 2012 gestorben in Köln.

Abschied
Bleierne Schrotkörner
trommelt das Wolkengrau
monoton
aufs schlafende Meer.
Fröstelnd erschauert es prickelnde Gänsehaut . . .
Und der Abschied -

unsäglich schwer.
Trostlos die Nacht bricht ein.
Letztes Beisammensein
und Vertrauen —
tiefer denn je.
Und jeder Augenblick
lässt seine Spur zurück:

Hohes Glück aus bebendem Weh.
Noch einen Augenblick,
noch einen Augenblick
in der Welt nur ich und du . . .
Gäb's keinen Abschied mehr,
gäb's auch kein Wiedersehn,
doch die Kehle
schnürt sich mir zu.

In ihrem letzten Brief an mich schrieb sie unter anderem: "Als ich nach Deutschland kam, war ich 72 und habe noch viele Verse
geschrieben. Nun aber bin ich in 2 Monaten 91, gehe am Stock... Viel Glück und Gottes Segen wünscht Dir Deine Nora".
Nelly Däs, 1930 in der Ukraine geboren, Erzählerin. Entstammt einer Bauernfamilie, 1935 floh die Familie vor stalinistischer
Säuberung und zog von Ort zu Ort bis zur Verhaftung und Verurteilung des Vaters 1937, 1943/44 Flucht in den Westen, 1945 in
Schwäbisch Gmünd, lebt in Waiblingen. Nach einer Schneiderlehre Arbeit bis zur Heirat 1951. Danach Hausfrau und
ehrenamtliche Tätigkeit. Schreibt Großerzählungen und Romane. Die abenteuerlichen Erlebnisse ihrer Flucht hat sie in ihren
Werken verarbeitet.
Mittlere Generation russlanddeutscher Autoren
Diese Generation der Russlanddeutschen war das Sorgekind von Johann Warkentin, und auch berechtigt, da diese Generation
durch die Bank in den Orten der Verbannung geboren und aufgewachsen ist, stigmatisiert und ausgegrenzt wurde, keine
deutschen Schulen besucht hatte und der gewaltsamen Russifizierung ausgesetzt war.
So schreibt er: „…thematisch müssen wir mal langsam raus aus der Taiga, in der wir vierzig Jahre nicht mehr waren, und uns
dem Hier und Heute stellen.“ Und weiter: „Bedenken wir doch und beherzigen:

Selbst wenn wir uns bei den Einheimischen vorerst keine Chancen ausrechnen – unsere Landsleute wachsen ja auch in diese
Sprachlandschaft hinein, und die heute die Schulbank drücken, haben uns Schreibende morgen überholt.“ (Wir selbst
(Almanach), Hrsg. LDR, Stuttgart 1998, S. 13).
Johann Warkentin nennt in seiner Geschichte der russlanddeutschen Literatur insgesamt 10 Hindernisse beim Neubeginn der
russlanddeutschen Autoren in Deutschland:
1. Die eingefleischte Gewohnheit, schwarz-weiß zu malen, meist sehr direkt, frontal, immer das ideologisch fremdbestimmte
Ziel vor Augen.
2. Die übermäßige, hierzulande völlig unangebrachte Gefühlsbetontheit, die Gefühlsduselei.
In unserer Vertreibungsliteratur hier steigert sich der Überschwang mitunter bis zu einer gewissen Wehleidigkeit, dieses
Ausschlachten der Gefühle.
3. Weitschweifigkeit, gepaart mit dem Hang und Drang, ein und dasselbe ermüdend, nicht steigernd zu wiederholen.
4. Die sprachliche und ästhetische Anspruchslosigkeit des russlanddeutschen Lesers.
5. Der Saulus-Paulus-Komplex, den manche mit sich herumschleppen.
6. Mangelnde Kenntnis von Land und Leute hier.
7. Trend zu einer geschönten, vom Wunschdenken diktierten Selbstdarstellung, der Hang zur Selbstbeweihrauchung.
8. Eine gewisse Scheu, hier alle Dinge beim Namen zu nennen, weil wir ja tausend Gründe haben, diesem Land dankbar zu sein.
9. Mangelndes Sprachgepäck, sowie: Bezug zur deutschen Klassik und Kulturgeschichte; Fehlen des literarisch relevanten
biblischen Wortguts; unterentwickeltes Gefühl für den Stilwerte des sprachlichen Ausdrucks.
10. Erbsünden wider die Grammatik (Zeitformen, Satzgefüge, Wortfolge etc.), mangelnde Kenntnis der Idiomatik.

Hier einige Vertreter der mittleren Generation:
Viktor Heinz, 1937 in Sibirien geboren, Sohn eines Dorflehrers, Lyriker, Erzähler, Nachdichter, Dramatiker, Dialektologe, nach
dem Abitur Arbeit in der Kolchose, ab 1959 Studium in Nowosibirsk, nach dem Studium Dozent und Lehrstuhlleiter in Omsk,
1971 Promotion über russlanddeutsche Mundarten, ab 1984 Redakteur in Alma-Ata, seit 1992 in Göttingen. Schreibt Gedichte,
Poeme, Erzählungen, Stücke und Romane (5 drüben, 6 hüben). Seine Theatertrilogie „Auf den Wogen der Jahrhunderte“ hat das
Schicksal der Russlanddeutschen zum Inhalt. Am 11. Juni 2013 gestorben in Göttingen.
Agnes Giesbrecht, 1953 im Ural wuchs mit Plautdietsch (Plattdeutsch) als Muttersprache auf, Lyrikerin und Erzählerin, schreibt
russisch und deutsch, ist maßgeblich beteiligt an der Förderung russlanddeutscher Literatur in Deutschland, nach dem Abitur
studierte sie Pädagogik und arbeitete anschließend als Russischlehrerin, absolvierte parallel im Fernstudium eine Ausbildung zur
Bibliothekarin und arbeitete als Bibliothekarin, 1989 reiste sie aus, seitdem ist sie als Bibliothekarin an der
Universitätsbibliothek Bonn und als Dozentin für Russisch an der Bonner Volkshochschule tätig, engagiert sich für die Belange
russlanddeutscher und plautdietscher Autoren und organisiert Seminare für deutsche Autoren aus Russland, sie ist Verfasserin
von Gedichten, Erzählungen und Essays, ist Mitglied des Verbandes Deutscher Schriftsteller und war von 1995 bis 2007 Leiterin
des Literaturkreises der Deutschen aus Russland, 2008 erhielt sie für die Integration russlanddeutscher Autoren die
Verdienstmedaille, im Jahr 2010 wurde sie mit dem Russlanddeutschen Kulturpreis (Ehrengabe) des Landes BadenWürttemberg im Bereich Literatur und Literaturwissenschaften ausgezeichnet. Sie ist Autorin von 6 eigenen Büchern in Deutsch
und Russisch, Herausgeberin von Literaturkalender, Anthologien, Almanache und Sammelbände russlanddeutscher Autoren.
Andreas Peters, 1957 im Ural geboren, Lyriker und Erzähler, Kinderbuchautor und Liedermacher, 1977 Ausreise, 1984-1995
Studium der Theologie, Philosophie und Krankenpflege in der Schweiz, Gießen und Frankfurt am Main. Magisterabschluss, bis
2001 an der Universitätsklinik Gießen auf einer Leukämie-Intensivstation als Pfleger und Seelsorger tätig, zuletzt Pastor der
Evangelischen Freikirche Bad Reichenhall, über 10 Buchveröffentlichungen, sein jüngstes ist ein besonderes Buch mit dem Titel
„Legion (literarische Aufzeichnungen aus einem Irrenhaus.

Salzburg 1940-1947)“, es sind 21 Lebensgeschichten aus einem Irrenhaus über den Wahnsinn des Krieges aus der Zeit der
Hitler-Diktatur, da gerade in solchen Zeiten die Psyche und die Seele in aller Verrücktheit ihre Anfälligkeit zeigt, aber auch
subtilen Widerstand gegen die Naziherrschaft. Inzwischen hat er über ein Dutzend Bücher herausgebracht.
Heinrich Rahn, 1943 in der Ukraine geboren, Erzähler und Dichter, zur Kriegszeit Flucht in den Westen, nach dem Krieg
deportiert nach Sibirien, danach nach Kasachstan umgezogen, seit 1990 in Deutschland, bis 2001 als Bauingenieur, jetzt im
Ruhestand, lebt in Wiesbaden. Der bis dahin selbst in der russlanddeutschen Literaturszene völlig unbekannte Autor legte in der
letzten Zeit zwei bemerkenswerte Romane vor, in denen er das Schicksal der Russlanddeutschen auf eine ganz andere, eine
abenteuerliche, ungewöhnliche, faszinierende Art und Weise erzählt: sie heißen "Der Jukagire" und „Aufzug Süd-Nord“.
Inzwischen arbeitet er intensive an seinem dritten Roman.

Trotz der hier kurz skizzierten Erfolge sollte man sich Sorgen machen um die russlanddeutsche Literatur hierzulande. Unlängst
teilte ich meine Sorge einem hiesigen Verleger mit. Hier seine Antwort: „Die Sorge teile ich. Die Autoren russlanddeutscher
Herkunft unterwerfen sich keines Sprach- und Literaturprozesses. Es ist das, was ich dem Kreis damals angeboten habe.
Schreiben, schreiben und diskutieren zusammen mit bundesdeutschen Autoren. Unter lektoraler Anleitung literarisch arbeiten.
Nicht nur Orientierung an klassischen Vorbildern, vielmehr die eigenen Stärken entdecken. Da gibt es ja Leute mit Potential, nur
der Rückzug in die Isolation führt zu sprachlicher und auch gedanklicher Verarmung.“
Und eben das habe ich zu beklagen:
Es braucht wohl einen Wechsel von einer-zwei oder gar drei Generationen, bis Autoren russlanddeutscher Abstammung so
richtig im hiesigen literarischen Prozess ankommen. Die guten Anzeichen sind bereits da.

Junge Generation russlanddeutscher Autoren
Annelore Engel-Braunschmidt schreibt im Vorwort zum Lexikon der russlanddeutschen Literatur: „Da sich der Schwerpunkt der
Produktion russlanddeutscher Literatur nach Deutschland verlagert hat, ist die jüngere, hier deutsch oder russisch schreibende
Generation verhältnismäßig zahlreich vertreten.“ (Moritz, Annette. Lexikon der russlanddeutschen Literatur. Forschungen zur
Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen, 12/2002/03 Klartext, S. 7).

Im Handbuch zur interkulturellen Literatur in Deutschland zweifelt Carmine Chiellino am schnellen Erfolg der jungen
russlanddeutschen Autoren: „Für diese junge Generation der Aussiedler, oft Kinder aus ethnisch gemischten Ehen und durchweg
Absolventen russischer Bildungsinstitutionen, ist die Umgangssprache das Russische und das Deutsche (noch) das ‚Fremde‘,
etwa bei Angelika Miller (geb. 1971 in Pawlodar), Dmitrij Germann (geb. 1973 in Alma-Ata) oder Olga Kelm (geb. 1976 im
Gebiet Koktschetaw). … Manche, wie Johann Bär (geb. 1962 in Sibirien), schreiben auf Russisch und auf Deutsch. Bei
Waldemar Hermann (geb. 1951), der seit 1979 in Deutschland lebt und Erzählungen in deutscher Sprache verfasst …“ (Aus:
Interkulturelle Literatur in Deutschland Ein Handbuch, v. Carmine Chiellino (Hrsg), Verlag J. B. Metzler Stuttgart/Weimar 2000,
S. 156).
Hier ein paar Bespiele außerordentlich talentierter und erfolgreicher junger Autoren, stellvertretend für viele andere noch wenig
oder gar noch unbekannter Autoren.

Lena Klassen, 1971 in Moskau geboren, Lyrikerin und Erzählerin. Nach der Ausreise mit ihren Eltern 1974 nach Espelkamp
Schule und Gymnasium, Studium der Literaturwissenschaft, Anglistik und Philosophie in Bielefeld, Magisterabschluss,
Promotion über die fantastische Literatur. Ist sehr talentiert, schreibt seit der frühen Kindheit, beherrscht einwandfrei Sprache
und Form.
In ihrem Gedicht “Wir selbst” (im Almanach „Wir lebst“, Stuttgart 1998, veröffentlicht) charakterisiert sie treffend die ältere
und mittlere Generationen der Russlanddeutschen und setzt sich mit diesen auseinander:
Wir selbst
Da sie verdursteten
(Gerbera waren es, glühend orange)
warfen sie sich in ihr Inneres
wie um sich mit sich selbst zu stillen

schlössen sie sich um die Mitte
und waren sich selbst der Kelch
der nichts außer ihnen enthielt

sie wurden kleiner (als fräßen sie sich selbst)
farblos auch, als zehrten sie von Farbe
als wüssten sie es nicht besser als wir
dass sie sich nicht genügen konnten

Inzwischen verfasste und veröffentlichte sie mehrere Bücher (Sachbücher, 5 Fantasy-Romane, 3 Gesellschaftsromane,
Kinderbücher).
Von den jungen ist sie die einzige, die in die Bio-und Bibliographie Johann Warkentins Geschichte der russlanddeutschen
Literatur Eingang gefunden hat, und das dank ihrer Mutter Lore Reimer-Schmidt, selbst eine begnadete russlanddeutsche
Lyrikerin.
Weiter kommen aber Namen, die zur Zeit der Herausgabe der „Geschichte der russlanddeutschen Literatur“ von Johann
Warkentin und meinem Lesebuch uns noch nicht bekannt waren.

Eleonora Hummel, 1970 in Kasachstan geboren, Erzählerin. Obwohl die ältere Generation in ihrer Familie noch das Deutsch
beherrschte, wuchs sie mit Russisch auf. Nach einigen Ausreiseversuchen wurde der Familie erst 1980 die Übersiedlung in die
DDR genehmigt. Die Familie ließ sich in Dresden nieder, wo sie die Schule besuchte und Deutsch lernte. Nach dem
Schulabschluss absolvierte sie eine Ausbildung zur Physiklaborantin und anschließend Fremdsprachenkorrespon-dentin für
Englisch und Spanisch. Seit 1994 arbeitet sie im Sekretariat eines juristischen Lehrstuhls an der Technischen Universität
Dresden. Mitte der 90er Jahre begann sie zu schreiben. Ihre Prosatexte wurden in verschiedenen Literaturzeitschriften
veröffentlicht. 2005 erschien ihr Debütroman „Die Fische von Berlin“, in dem sie die Vorgeschichte der Übersiedlung ihrer
Familie nach Deutschland verarbeitet. 2009 folgte der zweite Roman „Die Venus im Fenster“ zum selben Thema. Beide im
bekannten Seidel-Verlag in Göttingen erschienen. Sie nahm teil am Klagenfurter Bachmann-Wettbewerb, wurde mehrfach
ausgezeichnet mit Stipendien und Förderpreisen. Sie hat inzwischen ihren dritten Roman herausgebracht.

Max Schatz, 1981 in Sibirien geboren, Erzähler und Lyriker, kam mit 11 Jahren ohne Deutschkenntnisse hierher, begann schon
als Schüler an seinem ersten Abenteuerroman „Grundlos“ zu schreiben, der endlich 2001 veröffentlicht wurde. Hier eine
Pressestimme dazu: „Schatz gelingt es in sprachlich hervorragender Form und mit akribischer, detailreicher Beschreibung,
seinen Schwebezustand zwischen Ost und West, zwischen Aufbegehren und Resignation, Hoffnung und Respektlosigkeit gut zu
beschreiben. Er drückt Befindlichkeiten aus, die sicher viele Immigranten mit ihm teilen, die aber stumm bleiben, weil sie nicht
das Talent zum Schreiben besitzen.“ Nach dem Abitur machte Max eine Ausbildung zum Computerfachmann, lebt und arbeitet
in Nürnberg, schreibt und dichtet weiter. Mittlerweilen erschienen weitere Buchtitel: „Mein Ausbruch“ (Jugendroman), „Dritter
Teil der Seele“ (Gedichte), „Fliegende Bäume“ (Gedichte). Meines Wissens arbeitet er intensiv an seinem dritten Roman aus
dem Bereich Sciense-Fiction. Inzwischen einige Sonetten-kränze verfasst und zwei neue Bücher verlegt.

Artur Rosenstern (Böpple), geb. 1968 in der UdSSR/ Kasachstan. Studium der Musik an der Hochschule der Künste in
Bischkek. 1990 Übersiedlung nach Deutschland. Arbeit zunächst als Musiklehrer und Übersetzer. Weiteres Studium der Musik-,
Medienwissenschaft, Geschichte in Paderborn und Detmold. Freiberufliche Tätigkeit für einen Münchener Musikverlag im
Bereich Musikedition. Veröffentlichungen überwiegend in Anthologien und Literaturzeitschriften wie Tentakel, Driesch,
etcetera, Radieschen, LOG, RHEIN!, Karussell u.a. Rosenstern schreibt Lyrik und Prosa. Shortlist beim Berliner
Schreibwettbewerb „Federleicht 2012“, Preisträger beim „Federleicht 2013“ in Berlin in der Kategorie Gedicht sowie beim
Leverkusener Short-Story-Preis 2015 mit der Kurzgeschichte „Der alte Mann und die Wellen“ (2. Platz). Interviews und
Rezensionen im Bayerischen Rundfunk, WDR Funkhaus Europa, Kanal 21 u.a. Seit 2014 Vorsitzender des Literaturkreises der
Deutschen aus Russland e.V., seit 2016 Mitglied im Verband deutscher Schriftsteller und im Redaktionskollegium der Kunstund Literaturzeitschrift RHEIN! Eigenständige Publikationen: „Planet Germania“ (M. Fuchs, 2015) und Lyrikband
„SCHMERZ-WORT-TROPFEN“ (ostbooks, 2017).

Hoffnungsschimmer
Nach dem Fall der Berliner Mauer und dem Zerfall der Sowjetunion hat sich die Situation sowohl im Innern beider Länder, als
auch die Beziehung zueinander völlig verändert, was nicht wirkungslos geblieben ist und in vielem entstanden ähnliche
Bedingungen für Entwicklung der deutschen und der russischen Literatur und der Beziehung dieser Literaturen zueinander. Die
deutsche Literatur ist bedeutend älter als die russische Literatur, aber sie nährt nicht nur als ältere, sondern zehrt selbst von den
Traditionen der jüngeren russischen Literatur. Dabei sind die Russlanddeutsche Begleiter und Vermittler zwischen diesen zwei
großen Literaturen.
In Russland erforscht bereits eine ganze Reihe von Wissenschaftlern, besonders in Moskau, St. Petersburg, Saratow und Omsk
usw., sie erforschen intensiv Geschichte, Kultur, Kunst und Literatur, Sitten und Bräuche, Dialekte und Mundarten etc. der
Russlanddeutschen und haben auf diesen Gebieten schon eine Menge von Büchern herausgebracht und digitalisiert – im
„Internetportal RusDeutsch“ kann vieles davon finden, wer sich dafür interessiert.
Geplant wird, die privaten Nachlässe der russlanddeutschen Autoren aufzunehmen, einzuscannen und zu erforschen, ein Buch
über Victor Klein vorzubereiten und herauszugeben, die dramatischen Werke russlanddeutscher Autoren auf die Bühne zu
bringen (so das russlanddeutsche Nationalepos „Schön Ammi von Mariental und der Kirgisen–Michel“, und die Theatertrilogie
„Die Sprachtoten. Das Schicksal der Russlanddeutschen“ von Wendelin Mangold), übersetzen des Poems „Das Lied vom
Küster Deis“ von David Kufeld ins Russische und herauszugeben als Buch den Roman von Gerhard Sawatzky „Wir selbst“.

Zur Frage der Kontinuität
Infolge des tragischen Schicksals, besonders durch den Zweiten Weltkrieg und den Exodus der Russlanddeutschen, ist die
Kontinuität der russlanddeutschen Literatur mehrmals unterbrochen worden. Daher stehen die folgenden Generationen in der
Pflicht, diese wieder herzustellen, Brücken zu den Anfängen und verloren geglaubtem kulturellen Erbe zu schlagen, zu den
nationalen Wurzeln, um zum besseren Verständnis der Mentalität der Russlanddeutschen zu kommen und dadurch der besseren
Integration derselben hierzulande. Pflege der russlanddeutschen Kultur und Literatur seht exemplarisch im Mittelpunkt meiner
Theaterstücke (Die Sprachtoten. Das Schicksal der Russlanddeutschen. Eine Theater-Trilogie. Geest-Verlag, Vechta 2013).
. In meiner Tragikomödie “Vom Schicksal gezeichnet und geadelt” (Vom Schicksal gezeichnet und geadelt. (zum 250. Jahrestag
der Ansiedlung der Deutschen an der Wolga. Tragikomödie. Geest-Verlag, Vechta 2012), die mit dem Hessischen Preis “Flucht,
Vertreibung, Integration” gewürdigt wurde, geistert selbst der Dichter Bernhard Platen als Prototyp, der die Ausreisewilligen vor
der Auswanderung nach Russland eindringlich warnt aus eigener bitterer Erfahrung:
Plötzlich blitzt und donnert es, alle bekreuzigen sich ängstlich, es wird stockdunkel, aus der Dunkelheit taucht in einem
Lichtstrahl eine Gestalt in Uniform auf.
Geistlicher: (zitternd am ganzen Leibe) Wer bist du? Der Heilige Geist oder der Satan!
Platen: Gestatten Sie, Bernhard Ludwig von Platen, pommerscher Offizier.
Geistlicher: (mokiert sich) Das ich nicht lache! Und was willst du?
Platen: Die jungen Leute warnen vor dem leichtsinnigen Schritt!
Ohne ihn zu beachten, begeben sich die frisch vermählten Paare eiligst zum Beamten am linken Teil der Bühne, der sie
registriert und ihnen Entlassungsurkunden aushändigt.

Beamter: Nähertreten! Heißen? Namen? Herkunft? Konfession? (schreibt, besiegel und überreicht das gewünschte Dokument)
Peter I.: (nimmt das Dokument entgegen und tritt vor die Bühne) Nun bin ich ein freier Mann! Hier das Dokument. (hält es hoch
und liest)
„Demnach Peter Kräuter zu Manderbach, Amts Heyger, Fürstentum Dillenburg mit seiner Frau von hier ab und nach Russland
zu ziehen willens ist und daher um die erforderliche Demissiorialis geziehmend angestanden, man auch demselben hierunter zu
deferieren kein Bedenken findet; als werden ihm solche Kraft dieses hierdurch erteilet und er somit der Untertanenpflicht,
womit derselbe hiesig gnädigster Landesherrschaft zugetan gewesen, entlasse.“
(erleichtert) Was bin ich froh, von der Untertanenpflicht befreit zu sein. Wenn es mich auch was gekostet hat. (schaut ins
Dokument und liest verärgert) Taxa 4 Gulden. Umsonst gibt’s nichts! Außer Sterben. Nun bin ich ein freier Mann und mir selbst
Herr. Auf Wiedersehen und lebt wohl!
Platen: (zu Peter) Hast du dir das auch gut überlegt? Ich rate dir ab, nach Russland auszuwandern.
Peter I.: (erzürnt) Wer bist du, dass du mir Ratschläge gibst, du Miesmacher!
Platen: Wenn du auch Peter heißt, bist noch kein russischer Zar. Nicht einmal adelig bist du wie unsereiner. Du hast keine
Ahnung, wie hart die Reise sein wird und was dich in Russland erwartet.
Peter I.: (vergrämt) Und woher weiß du das?
Platen: Ich war dabei und habe sogar einen Verstext verfasst. Mit Verlaub, hier ein paar Zeilen aus meinen „Reisebeschreibungen“:
Was ist das für ein Schmerz
Daß ich muß Deutschland meiden
Und nun als Kolonist
Viel Plag und Kummer leiden
Betrübnis viel Verdruß

Zu Wasser und zu Land
Drum bin ich ärgerlich
In diesem neuen Stand.
Peter I.: (schroff) Geh du mir vom Leibe! Du Versedrechsler! Du Miesepeter!
Platen: (beruhigt ihn) Etwas Geduld, sachte, junger Mann! Es kommt noch dicker:
Da habt ihr euren Fleck
Nun schafft euch euer Brot
Arbeiten müsset ihr
So lang bis in den Tod
Und wenn ihr gnug geschafft
So ist es denn vollendet
Dann heißt es große Noth
Viel Arbeit wenig Brot.
Peter I.: (enttäuscht) Du Spielverderber! (ab mit Katharina zu den anderen)
In demselben Stück habe ich in der Zweiten Szene als Vorbote des Ersten Weltkrieges das Werk von David Kufeld „Das Lied
vom Küster Deis“ integriert.
In der Tragödie „Die Odyssee der Russlanddeutschen“ ist die Rede vom bekannten Festspiel „Fest und treu, oder der KirgisenMichel und die schöne Ammie aus Mariental“, in der Komödie „Im Kreise der Lieben“ wird der bekannten Theatertrilogie von
Viktor Heinz „Auf den Wogen der Jahrhunderte“ gedacht.

Zum Schluss

Wenn die eingereisten russlanddeutschen Autoren, ausgenommen Nelly Däs, die ja seit Kriegszeit hier lebt, bis 1998-99
hierzulande praktisch noch keine eigenen Bücher herausgebracht haben, so sind es mittlerweilen bestimmt schon ein paar
hundert Titel (Gedicht- und Prosabände, Almanache und Sammelbände, Romane und Kinderbücher).
Die Statistik ist leider nicht zuverlässig, da wir über ganz Deutschland verstreut leben, aber es sind bestimmt an die hundert
Autoren russlanddeutscher Abstammung, die deutsch oder russisch, oder in beiden Sprachen schreiben. In meinem Vortrag habe
ich lediglich einige Namen ausgewählt.
Trotz der geschilderten Erfolge bedarf die russlanddeutsche Literatur einer gezielten massiven Unterstützung und Förderung,
um eines Tages ebenfalls einen Nobelpreisträger oder gar eine Nobelpreisträgerin ähnlich der rumäniendeutschen Literatur mit
Herta Müller hervorzubringen. Wer weiß, nichts ist ausgeschlossen.
Viel zu lange wurde die russlanddeutsche Literatur auf kleiner Flamme gehalten und auf Eis gelegt, daher ist es längst
überfällig, ernste Forderungen zu stellen. Zur Verbesserung der Situation der russlanddeutschen Literatur schlage ich als
Schlusswort folgende 10 Punkte vor:
1. Neuausgabe der Werke bekannter russlanddeutscher Schriftsteller und Dichter der Vor- und Nachkriegszeit;
2. Errichtung eines Instituts der russlanddeutschen Literatur mit einem zentralen Literaturmuseum und Literaturarchiv.
3. Archivierung in digitaler Form der Werke und der Nachlässe russlanddeutscher Autoren.
4. Feldforschung der Geschichte russlanddeutscher Literatur durch digitale Aufnahme der Zeitzeugen.
5. Entwicklung professioneller Kritik der russlanddeutschen Literatur durch Diskussion und Meinungsaustausch.
6. Einrichtung einer Literaturseite in der Verbandszeitung „Volk auf dem Weg“ der LDR.

7. Materielle Unterstützung bei der Herausgabe eines jährlichen Almanachs russlanddeutscher Literatur.
8. Werkstatt, Wettbewerb und Workshop zur Förderung junger russlanddeutscher Literaturtalente.
9. Lesungen russlanddeutscher Autoren im und außerhalb des Rahmens landsmannschaftlicher Veranstaltungen.
10. Seminare und Tagungen russlanddeutscher Literatur.

Schließen möchte ich aber mit einer heiteren Note, und nämlich mit einem Text aus meinem jüngsten Buch „Sprung ins Wasser.
Integration - Gedichte und Texte“:
INTEGRATION
LEICHT GESEHEN LOCKER GENOMMEN
Der Mensch besteht aus
70 Prozent Wasser.
Folglich bin auch ich zu
70 Prozent Wasser.
Da es aber deutsches
Wasser ist,
Bin ich folglich zu
70 Prozent deutsch.
Die Eingeborenen sind somit
Auch nicht viel nasser
Und bestehen wie alle aus
70 Prozent Wasser!

Benutzte Literatur (kommentiert):
1. „Anthologie der sowjetdeutschen Literatur“, Bd. I (Literatur der Vorkriegszeit), Bd. II
(Poesie der Nachkriegszeit), Bd. III (Prosa der Nachkriegszeit) ist die Einschätzung von
Woldemar Ekkert: bürgerlich – nicht bürgerlich, religiös – antireligiös, politisch konform
– politisch nicht konform;
2. „Lexikon der russlanddeutschen Literatur“ von Annete Moritz: Karl Welz
aufgenommen (obwohl konform und hurrapatriotisch), Reinhold Frank nicht
aufgenommen (obwohl kritisch eingestellt);
3. „Lesebuch der russlanddeutschen Literatur von W. Mangold: kurze Einschätzungen
gemacht, hätte lieber lassen sollen, denke ich heute, wenn J. Warkentin auch gelobt hatte,
wie treffend ich das gemacht habe, aber wohl wollte er sagen, wie mutig ich gewesen sei.
4. Dazumal er, erfahren und gewieft, sprachakrobatisch, sein Werk „Geschichte der
russlanddeutschen Literatur. Aus persönlicher Sicht“ genannt hatte. Und das ist sehr
weise, denn jeder hat seinen Geschmack, seine Vorlieben und Neigungen, Sympathien
und Antipathie etc., so hat er zum Beispiel Nelly Wacker immer hervorgehoben, was ich
nie so richtig verstanden habe.
5. Und weitere Quellen (im Text des Votrags bereits erwähnt).
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Es folgen weitere Vorträge /
Дальше следуют другие доклады

Доклад
Сагина Валентина Ильинична (РФ, Красноярск)
Юмористический фон паремий российских немцев (к вопросу о роли юмора в понимании культуры)

Юмористический фон паремий российских немцев

«Чему смеётесь?» Этот вопрос, заданный героем гоголевского «Ревизора», несомненно, является одним из «ключей» к
пониманию любой национальной культуры. А ответ на него как нельзя лучше содержится именно в паремическом
фонде любого языка.
Паремии, под которыми традиционно понимают афоризмы народного происхождения, прежде всего пословицы и
поговорки, характеризуются лаконичностью формы, воспроизводимостью значения и имеют, как правило,
назидательный смысл. Веками хранясь в памяти народа, паремии аккумулируют накопленный поколениями опыт и
воспроизводят его в наглядных запоминающихся образах.
Будучи ярким и выразительным языковым средством паремии успешно выполняют в речи множество функций, в том
числе, и юмористическую. Они не просто развлекают собеседника, но и создают особую «смеховую» реальность, где
мы имеем дело не с привычным, обыденным миром, а с миром парадоксальным, в котором всё преувеличено и
поставлено с ног на голову. Как писал Д.С. Лихачёв, «смех делит мир надвое, создаёт бесконечное множество
двойников, создаёт смеховую «тень» действительности».
На протяжении нескольких лет работы нам удалось записать более двухсот паремий, бóльшая часть из которых была
собрана в результате непосредственного включённого наблюдения за информантом (Якоби Мина Вильгельмовна (1927-2013),
уроженка села Денгоф Бальцерского кантона Саратовской области) и его реакцией на разнообразные жизненные ситуации, которые
послужили толчком к тому, чтобы «всплыло» то или иное изречение. Без этого специального толчка очень сложно
«извлечь» паремии из памяти. Поэтому неудивительно, что доля паремий, зафиксированных в результате письменного
или устного опроса информантов, составляет не более 5% от их общего количества.
Из всего собранного материала были отобраны 80 высказываний, наиболее ярко, на наш взгляд, выполняющих
юмористическую функцию.

То, над чем смеётся народ, помогает определить отношение представителей той или иной культуры к
действительности. Однако, прежде чем ответить на вопрос «Чему смеётесь?», безусловно, следует задать вопрос «Как
смеётесь?», который представляет особый интерес для лингвистов и предполагает описание языковых механизмов, за
счёт которых и достигается комический эффект в паремиях.
Под языковым механизмом понимают «совокупность семантических и стилистических особенностей, заложенных в
структуре и содержании паремий» (Н.Ф. Алефиренко и Н.Н. Семененко «Фразеология и паремиология», с.261). Представляя собой
элементарные микросюжеты, паремии, несмотря на лаконичность, а, возможно, и благодаря ей, обнаруживают
широкий спектр художественных приёмов.
Механизмом создания многих паремий является метафора, суть которой состоит в переносе значения по сходству
жизненных явлений. («Метафора не только оформляет образную структуру пословицы, но и формирует её обобщённое значение», там же, с.
255), помогая выразить сложность и противоречивость жизни через привычные и понятные образы, невольно
вызывающие улыбку:
Das ist gut, dass der Geiß der Schwanz nicht so lang gewachsen ist, sonst hät' er den Menschen die Augen herausgeschlagen /
da tät er den Leuten die Augen herausholen.
Ihr wollt mit dem hohen Hund seichen und kriegt die Beine nicht in die Höhe.
Wenn's Hirsebrei regnet, haben wir keine Löffel. Der wo in den Rohren sitzt und schneid' sich kein Pfeifchen, der ist ein ['dum,
pfaf].
В целом ряде паремий юмористический эффект достигается также за счёт использования самых разных, подчас
совершенно неожиданных, а иногда даже немного обидных сравнений:
Er geht vom Tisch wie die Sau vom Trog.
Die Augen sein größer wie der Magen.
Es ist besser schlecht fahren, als hoffärtig laufen. / Lieber armselig gefahren, als wie hoffärtig gelaufen.

Der ist so dumm wie ein Filzstiefel[ʃtaʊçə].
Lieber Säue hüten, als wie Kinder hüten.
Geld wie Heu, bloß nicht ganz so lang.
Dem gehen die Hände wie einem toten Lamm der Schwanz.

Одним из излюбленных стилистических приёмов, усиливающих комический эффект паремий, является антитеза, в
основе которой лежит бинарная оппозиция – два противоположных понятия, одно из которых часто имеет
положительную, а другое – отрицательную оценку. Примечательно, что в паремиях антитеза может быть выражена как
через традиционные антонимические пары, такие как «ленивый – прилежный», «засыпать – просыпаться», «сегодня –
завтра», «ехать – идти» и др., так и через те понятия, которые в привычном смысле слова противоположными не
являются, например, «вилка – ложка», «палец – кисть руки», «плохой – благородный», «квашеная капуста – мясо»,
«рубашка – юбка» и др.:
Der Faule wird am Abend fleißig.
Mit der Gabel ist es Ehr', mit dem Löffel kriegt man mehr.
Geb' ihm den Finger, da beißt er die ganze Hand ab.
Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faule' Leute.
Erst kotzen, dann fressen.
Das Wollen haben wir wohl, aber das Vollbringen nicht.
Es ist besser schlecht fahren, als hoffärtig laufen. / Lieber armselig gefahren, als wie hoffärtig gelaufen.
Sauerkraut und Rüben, / Die haben mich vertrieben. / Hät' meine Mutter Fleisch gekocht, / Da wär' ich bei ihr geblieben.
Wann man net weiterweiß, schmeckt 's Kraut wie 's Fleisch.

Иногда основу юмористического фона паремий составляет гипербола. За счёт намеренного преувеличения свойств
какого-либо предмета или последствий какого-либо явления перед слушателем возникает образ искажённой гротескной
действительности, создающей комический эффект:

Dem Maul noch machen, da kann man die Dachreiter vom Dach verfressen.
Ein Fauler trägt sich auf einmal tot.
Gib ihm den Finger, da beißt er die ganze Hand ab.
Die Augen sein größer wie der Magen.
Geld wie Heu, bloß net ganz so lang.
Der hat die ganze Welt im Arsch.
Den Narren anstellen schaffen, der bringt sich um, nun macht es.

Ещё один успешно реализованный в комических паремиях стилистический приём – эффект неожиданности – можно
наглядно продемонстрировать, предложив закончить немецкую пословицу:
Wer lange schläft, …

Логично предположить, что любой, кому знакомы такие традиционные черты немецкого характера, как любовь к
порядку, пунктуальность и трудолюбие, во второй части пословицы ожидает услышать резкую критику в адрес тех, кто
слишком долго спит, вместо того чтобы как можно раньше приступить к труду. А от следующих пословиц, в свою
очередь, вполне возможно ожидать провозглашение таких ценностей немецкого народа, как бережливость и
чистоплотность:
Wer spart …
Mit Putzen und Kehren …

Тем более неожиданной оказывается развязка в событиях, представленных пословицами:
Wer lange schläft, den Gott ernährt, wer früh aufsteht, sein Gut verzehrt.
Wer spart am Mund, das frisst die Katze und der Hund.
Mit Putzen und Kehren kann man sich nicht ernähren.

Не менее популярным механизмом для создания комического эффекта является ирония – приём, заключающийся в
употреблении слова или целого высказывания в прямо противоположном буквальному смысле:
Das ist mein schönstes Sonntagskleid, das hab' ich alle Tag' am Leib.
Das schlechte Leben hat das Ende, das Elend/der Jammer fängt an.
Schmeckt Essen net?
Du wolltest nicht essen, aber hast den Teller an Hals gehängt.

Рифма и ритм, оформляющие паремическое высказывание, хоть и не являются традиционными средствами
художественной выразительности, выступают как важнейший залог воспроизводимости паремий. Поэтому не
случайно, что рифма и определённый ритмический рисунок присутствуют в 22 из отобранных нами 80 пословиц и
поговорок.
Wenn sich Herz und Mund will laben, muss die Nase auch was haben.
Leut', geht bei, mir sein ja drei.
Die Schuster und die Schneider, die tragen schlechte Kleider.
Steh auf, du fauler Jäger, die Sonne scheint schon über die Dächer.
Wann man net weiterweiß, schmeckt 's Kraut wie 's Fleisch.

В некоторых пословицах для сохранения рифмы приходится жертвовать грамматическими нормами порядка слов:
Wer nicht kommt zu rechter Zeit, der muss essen, was übrig bleibt.
Wer trutzt an der Schüssel, dem schadet 's am Rüssel.

Приведённый выше анализ средств художественной выразительности позволяет сделать вывод о том, что паремии не
уступают более крупным литературным произведениям по силе высказывания и точности и яркости созданных
образов, а потому могут считаться полноценными «трансляторами» культуры своего народа.

Таким образом, мы снова возвращаемся к заданному ранее вопросу «Чему (или над чем) смеётесь?». А смеются над
самым разным. «Смех в паремиях направлен на самые важные и уязвимые стороны человеческой жизни и натуры»,
(Н.Ф. Алефиренко и Н.Н. Семененко «Фразеология и паремиология», с. 259), к которым относятся лень (Der Faule wird am Abend fleißig;
Ein Fauler trägt sich auf einmal tot; Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute; Lange Fädeln, faule Mädeln,
lang/ weit gestochen hält vier Wochen), обжорство (Dem Maul noch machen, da kann man die Dachreiter vom Dach
verfressen; Wer viel frisst, der viel misst; Die Augen sein größer wie der Magen), непунктуальность (Wer nicht kommt zu
rechter Zeit, der muss essen, was übrig bleibt), наглость (Gib ihm den Finger, da beißt er die ganze Hand ab), высокомерие
(Mit der Gabel ist es Ehr', mit dem Löffel kriegt man mehr; Es ist besser schlecht fahren, als hoffärtig laufen), неопрятность
(Er geht vom Tisch wie die Sau vom Trog), хвастовство (Das ist gut, dass der Geiß der Schwanz nicht so lang gewachsen ist,
sonst hät' er den Menschen die Augen herausgeschlagen), упрямство (Wer trutzt an der Schüssel, dem schadet 's am Rüssel) и
др.
Иногда одно и то же по сути явление (например, неторопливость / медлительность) может оцениваться в паремиях и
как положительное, и как отрицательное:
Wer langsam fährt, kommt auch ans Ziel.
Länger hier, später dort, der wo nicht eilt, der kommt nicht fort.
Da tät ich aus Hemd und Hose springen.
Dem gehen die Händ' wie 'nem toten Lamm de Schwanz.

Примечательно также, что крайние формы чего-либо (чрезмерное богатство и крайняя бедность, голод и излишнее
чревоугодие) в равной степени подвергаются насмешливой критике (порой даже в довольно грубой форме), призывая
тем самым к умеренности во всём. Ср.:

Der hat die ganze Welt im Arsch.
Geld wie Heu, bloß net ganz so lang.
Der wo so viel isst, dem verplatzt der Magen.
Wenn man so jeden Tag essen wolle, da reichen die Haare auf dem Kopf net.

К сожалению, нельзя не признать, что борьба за сохранение языка российских немцев, как бы упорно она ни велась,
уже практически проиграна. Но тем ценнее для нас становится каждая паремия, услышанная и записанная в беседе с
информантами. И тем острее встаёт вопрос сохранения языкового наследия российских немцев, одним из решений
которого могло бы, на наш взгляд, стать создание онлайн-словаря паремий.

Доклад
Ленец Анна Викторовна, Худавердиева Юмма Вачагановна (РФ, Ростов-на-Дону)
Совместный проект: Языковая репрезентация этнической картины мира РН
(на материале межкультурной литературы)
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Экнигк Лена Бритта (РФ, Москва)
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(на примере книги колониста Кристиана Готлоба Цюге)

Der Kulturdialog zwischen deutschen Kolonisten und Einheimischen in Russland unter Katharina II.
(anhand des Buches des Kolonisten Christian Gottlob Züge)

Lena Britta Ecknigk,
Studentin der Fakultät für Fremdsprachen und
Regionalwissenschaften
der Moskauer Staatlichen Lomonossow-Universität, Russland

Unter Katharina II. erblickte das Russische Reich einen großen Zustrom von ausländischen, hauptsächlich deutschen,
Umsiedlern, die dem Manifest der russischen Zarin von 1763 folgten und ins Reich kamen, um das Land im Süden Russlands
zu kultivieren. Dieser Umsiedlungsprozess hatte natürlich zufolge, dass zwei Kulturen aktiv in Kontakt kamen, was auch der
Gegenstand meiner Untersuchung ist.
Unter Kulturdialog verstehe ich dabei den Austausch und die Wechselwirklungen beim Kontakt zweier Kulturen, in diesem Fall
der deutschen einerseits und der russischen andererseits. Zu berücksichtigen sei allerdings, dass es bei Einheimischen des
damaligen Zentral- und Südrusslands zwar in erster Linie, aber nicht nur, um Russen geht. Die von Katharina II. eingeladenen
deutschen Kolonisten hatten, insbesondere im Süden des Landes, Umgang mit vielen weiteren Völkern, u.a. Nomaden, was den
Kulturkontakt natürlich beeinflusste, jedoch in meinem Artikel nicht untersucht wird.
Als Quelle für meine Forschung diente das Buch „Der russische Kolonist, oder Christian Gottlob Züges Leben in Russland“,
das von dem schon im Titel genannten Autoren verfasst wurde. Der junge Handwerker Züge aus Gera erfuhr auf seiner
Wanderschaft von dem Manifest der Zarin und begab sich zusammen mit anderen Kolonisten nach Russland ins Gebiet
Saratow.

Dort angekommen, gefiel es ihm jedoch nicht, denn die angebotenen Bedingungen unterschieden sich recht stark vom
Versprochenen. Außerdem empfand der junge Mann Heimweh, und obwohl er Russland, das russische Volk und dessen Sprache
mit großer Neugier und Wohlwollen erkundigte, floh er letztendlich, nach einem achtjährigen Aufenthalt in dem Russischen
Reich, doch zurück nach Deutschland. Etwa zehn Jahre später verfasste er ein Buch über das Erlebte in Russland, in dem er
nicht nur als Augenzeuge die Einwanderung der deutschen Kolonisten beschrieb, sondern auch ein buntes Bild des russischen
Volkes und Staates aus der Sicht eines Deutschen schaffte. Obwohl dieses Bild viel Kritik beinhaltet, insbesondere bezüglich
der Organisation der Koloniegeschäfte und der Grobheit der Russen, so ist diese Kritik doch gut gemeint, und das im Großen
und Ganzen positive Bild zeugt von Interesse an dem besuchten Land.
Die Relevanz des erforschten Themas besteht darin, dass gerade im Zeitalter der Globalisierung ständige Migrationsprozesse
stattfinden, aber die Probleme des Zusammenstoßes von zwei Kulturen auch für die heutigen Migranten bestehen und nicht
selten eine der größten Schwierigkeiten bei der Adaption an die neue Gesellschaft sind. Daher bleiben die Erfahrungen von
Züge auch heute vollkommen aktuell. Außerdem bietet sein Buch eine wertvolle historische Quelle, die das Umsiedeln und das
Leben der deutschen Kolonisten in Russland in den ersten Jahren ausführlich, aus der Sicht eines Augenzeugen beschreibt.
Dabei ist das Thema des Kulturdialogs zwischen Deutschen und Russen eine Schlüsselfrage, um die Beziehungen zwischen
Umsiedlern und Einheimischen und die Adaptionsmöglichkeiten der ersten zu verstehen.
Beginnen möchte ich mit den Schwierigkeiten und Problemen, die beim Zusammenstoß von zwei Kulturen unumgänglich sind
und die auch die Kolonisten und Einheimischen beim Umgang miteinander zu überwinden hatten. Eine der wichtigsten
Voraussetzung für einen erfolgreichen Kulturdialog ist gegenseitige Toleranz und Vorbereitung auf den Kontakt zu Vertretern
anderer Kulturen, was jedoch in der untersuchten Situation nicht der Fall war. Unter den Deutschen, von denen sich viele
ziemlich spontan zur Reise nach Russland entschieden hatten, befanden sich nur wenige Gebildete, und insgesamt waren die
Vorstellungen und Kenntnisse der Kolonisten über Russland sehr beschränkt und beruhten hauptsächlich auf Stereotypen. Von
einer anderen Voraussetzung, die den Kulturdialog wesentlich erleichtert hätte, nämlich der Kenntnis der Landessprache, konnte
natürlich überhaupt keine Rede sein.

Züge, der sich, in Russland angekommen, eifrig an das Erlernen der Sprache machte, war eine seltene Ausnahme, und wir
wissen, dass die Kolonisten bis Ende des 19. Jahrhunderts größtenteils kein Russisch sprachen, obwohl ihre Familien schon seit
100 Jahren in Russland lebten.
Die Einheimischen waren selbstverständlich noch weniger auf den Umgang mit einer anderen Kultur vorbereitet und empfanden
die Angekommenen eher als Störenfried, für deren Unterhaltung der Staat unverständlicherweise sehr viel Geld verschwendete.
Züge zeigt die gegenseitige Einschätzung der Einwanderer und der Einheimischen: Die Ausländer schalten die Russen wegen
ihrer Grobheit (nicht ohne Grund, glaubt der Autor) und hielten es daher für erlaubt, die eigene Überlegenheit zur zeigen;
während die Russen die Einwanderer als Gesindel betrachteten, das nicht nach Russland gekommen wäre, wenn es ihm in der
Heimat genau so gut ginge, wie einem Russen daheim. (Züge C. G. Der russische Kolonist, oder Christian Gottlob Züges Leben in Russland. Zeitz
und Naumburg, 1802-1803. Bd. 1.) Diese Beschreibung zeigt, dass beide Seiten jeweils die andere als ein fremdes, minderwertiges, die
eigene Freiheit bedrängendes Element empfanden.
Da also keine der Seiten wirklich auf den Kulturkontakt vorbereitet war, kam es zu allen Schwierigkeiten, die in solch einer
Situation möglich sind: zu Missverständnissen, gegenseitigem Misstrauen und Konflikten.
Alles fängt mit dem negativen Bild voneinander an. Außer der eben angeführten Beschreibung sei zu erwähnen, dass laut Züge
die Kolonisten von den Einheimischen als deutsche Hunde (Züge C. G. Der russische Kolonist … Zeitz und Naumburg, 1802-1803. Bd. 2. S. 61.)
bezeichnet wurden, was nicht gerade zu einem freundschaftlichen Umgang miteinander einlädt.
Viele Missverständnisse entstanden infolge der Sprachbarriere zwischen den Deutschen und den Einwohnern Russlands. So
wurden z.B. Züge und ein weiterer Deutscher von russischen Soldaten festgenommen, weil sie eines Diebstahls verdächtigt
wurden. Da es keine Möglichkeit zur gegenseitigen Verständigung gab, wurden die zwei Deutschen mehrere Tage lang
festgehalten und wären sogar unschuldig verurteilt und nach Sibirien geschickt worden, hätte sie nicht im letzten Augenblick
einer der Kolonistenaufseher gefunden. (Züge C. G. Der russische Kolonist … Zeitz und Naumburg, 1802-1803. Bd. 1.)

Die soeben beschriebenen abschätzigen Vorstellungen voneinander, sowie die Kultur- und Sprachbarriere zwischen den
Kolonisten und den Einheimischen hatten zahlreiche negative Auswirkungen. Züge beschwert sich mehrmals über die
Diskriminierung und gewissermaßen Ausbeutung der Deutschen, denen die Russen alle Lebensmittel und Haushaltsgegenstände
zu stark erhöhten Preisen verkauften. Seinem Buch zufolge hielten es viele Russen für eine sehr erlaubte Industrie, nach Geld zu
haschen, das ihrer Meinung nach ohnehin von der Kaiserin weggeworfen wurde. (Züge C. G. Der russische Kolonist … Zeitz und Naumburg,
1802-1803. Bd. 1.)
Ein anderes von Züge angeführtes Beispiel zeigt sogar offene Feindseligkeit: In einem russischen Dorf werden in jedes Haus
Deutsche einquartiert, jedoch weigern sich Russen und Deutsche, zusammen zu kochen oder zu essen. Ein Konflikt in einem
einzigen Haus wegen der Kochzeiten für die russische Familie und den einquartierten Deutschen, also eine Kleinigkeit, führt zu
einer großen Dorfprügelei, während der alle Deutschen im Dorf gegen alle Russen kämpfen und erst nach Verlauf eines Tages
wieder notdürftig Frieden geschlossen wird, obwohl das gegenseitige Misstrauen nach diesem Vorfall noch höher gestiegen ist.
(Züge C. G. Der russische Kolonist … Zeitz und Naumburg, 1802-1803. Bd. 1.)
Die angeführten Beispiele zeigen, dass die Kultur- und Sprachbarrieren den Umgang der Kolonisten und der Einheimischen
miteinander wesentlich erschwerte und nicht selten große Konflikte zur Folge hatte, da keine der Seiten auf den Umgang mit der
anderen vorbereitet war.
Noch interessanter ist jedoch zu erfahren, in welchen Bereichen der Kulturdialog konstruktiv erfolgte, was die Deutschen nach
Russland mitbrachten und was sie selbst von den Russen übernahmen.
Die analysierte historische Quelle zeigt zwar, dass die Deutschen viel Neues nach Russland mitgebracht haben, aber nur
Weniges von der russischen Kultur akzeptiert wurde. Züge spricht von einer „geringeren Kultur der Russen“ (Züge C. G. Der
russische Kolonist … Zeitz und Naumburg, 1802-1803. Bd. 1. S. 58.), die beispielsweise keine Musikinstrumente außer ihren eigenen
Volksinstrumenten kannten. So konnte ein deutscher Einwanderer, der sich entschied, in Russland mit Klavierbau Geld zu
verdienen, keine Kunden finden.

Die Russen möchten ihre Sitten nicht öffentlich zur Schau stellen, möglicherweise „um nicht vor dem gebildeten Europa
gestehen zu müssen, wie weit Russland zum Teil noch hinter demselben zurück ist“. (Züge C. G. Der russische Kolonist … Zeitz und
Naumburg, 1802-1803. Bd. 1. Vorwort, S. VI.) Diese Unterschiede im Entwicklungsniveau störten den gegenseitigen Kulturaustausch.
(Züge C. G. Der russische Kolonist … Zeitz und Naumburg, 1802-1803. Bd. 1.)
Als Beispiel eines gelungenen Kulturkontakts kann die von Züge beschriebene Eröffnung eines Theaters durch Deutsche und
andere Ausländern in Saratow dienen. Für die Eingewanderten, die keineswegs Schauspieler von Beruf waren, war es einfach
ein neuer Versuch, Geld zu verdienen. Aber bei den Bewohnern der Stadt kam diese neue Kulturveranstaltung so gut an, dass
bei jeder Vorführung des Theaterstücks viel mehr Gäste kamen, als Sitzplätze vorhanden waren. (Züge C. G. Der russische Kolonist …
Zeitz und Naumburg, 1802-1803. Bd. 2.)
Spricht man davon, welche Elemente der russischen Kultur die Kolonisten übernommen haben, so erwähnt Züge in erster Linie
alltägliche Dinge wie Kleidung und Schuhe, genauer gesagt Bastschuhe – Lapti. Er erzählt, dass man es seinen Landsleuten
kaum noch ansah, dass sie Deutsche waren, wenn sie, schon halb russisch gekleidet, aus ihren Simlinken (so nennt er die
russischen Semljanken – Wohnungen in der Erde) hervorkrochen. (Züge C. G. Der russische Kolonist … Zeitz und Naumburg, 1802-1803. Bd.
1.)
Eigentlich gelten Alltagsgegenstände als ein sehr konservativer Bereich, in dem auch Auswanderer lange Zeit die Traditionen
ihrer ehemaligen Heimat bewahren. Die von Züge beschriebene Situation ist jedoch kein Wunder, wenn man bedenkt, dass die
Kolonisten in den ersten Jahren, als sie mit der Einrichtung ihres Lebens am neuen Ort gerade erst begannen, noch fast keine
Möglichkeit hatten, eigene Kleidung nach deutscher Art herzustellen. Anstatt von alter mitgebrachter Kleidung wurde daher
neue russische angeschafft. Die Weiterentwicklung dieser Tendenz sah Züge schon nicht mehr, da er nach Deutschland
zurückkehrte. Es lässt sich aber mit Sicherheit sagen, dass nach erfolgreicher Einrichtung am neuen Ort die Deutschen
allmählich zu ihrer traditionellen Tracht zurückfanden, aber schon mit gewissen Veränderungen, sodass man heute von einer
wolgadeutschen Tracht sprechen kann.

Ein wichtiges Zeichen des entweder gelungenen oder misslungenen Kulturdialogs ist auch die Sprache. Im Artikel wurde schon
einmal die Sprache als ein Hindernis zum Verständnis voneinander erwähnt. Aber der Kontakt von zwei Kulturen und
Lebensarten ist immer auch mit dem Entstehen von neuen Wörtern verbunden, dem Entlehnen und Anpassen von Wörtern aus
der fremden Sprache an die eigene, und Züges Buch ist voll von solchen Beispielen. Dabei wurden die von ihm erwähnten
Begriffe zweifellos von der ganzen Kolonistengemeinschaft benutzt, da er ja selbst dazu gehörte. Die meisten Deutschen
sprachen fast gar kein Russisch, deswegen kam es nicht selten zu sehr komischen Veränderungen der ursprünglich gehörten
Wörter. Beim von Züge unternommenen Versuch, diese aufzuschreiben, wird alles noch verwickelter, wie anhand folgender
землянка
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass viele Probleme, die die deutschen Kolonisten in Russland zu überwinden hatten, wozu
auch die eher negative Einstellung der Einheimischen gehörte, eine Folge des unvorbereiteten Kulturkontakts, also eines
Kulturzusammenstoßes, waren. In einigen Bereichen gelang ein erfolgreicher Kulturdialog, was aber eher eine Ausnahme oder,
wie im Fall mit der russischen Kleidung, eine gezwungene Maßnahme war. Die von Züge erläuterten Probleme der Integration
von Einwanderern in die Gesellschaft bleiben auch heute aktuell.
Nicht zu unterschätzen ist außerdem der Wert des Buches selbst, denn es ist eine seltene historische Quelle, der Bericht eines
Augenzeugen über die Umsiedlung der ersten deutschen Kolonisten nach Russland. Aber es ist nicht nur eine wertvolle Quelle
über die Ursprünge der Wolgadeutschen, sondern auch eine Darstellung des damaligen russischen Staates und Volkes aus
deutscher Sicht, und letztendlich ein gut geschriebener, sehr spannendes Buch, das von der gemeinsamen Geschichte Russland
uns Deutschlands erzählt.
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„Unsere Kindheit durch Kinderzeitschriften“
In Russland wohnen mehr als 180 Nationalitäten. Viele von ihnen haben ihre eigene Kultur und Presse. Ich habe mir gedacht:
wie unterscheiden sie sich von einander? In diesem Artikel versuche ich auf diese Frage zu antworten.
Ich habe zwei Kindermagazine verglichen, weil wir in unserer Kindheit mit dem Sprechen beginnen und anfangen unsere eigene
Kultur zu verstehen.
Das erste Magazin heißt «Schrumdi» Dieses Magazin ist auf Deutsch.
Dank dieses Magazins können Sie einfacher Deutsch lernen. Um
ehrlich zu sein, mir gefällt dieses Magazin. Ich würde es gerne in
meinen zukünftigen Unterrichten benutzen. Mit Schrumdi können Sie
leichte Texten lesen oder Kreuzworträtsel lösen. Obwohl «Schrumdi»
15 Jahre alt ist, ist er perfekt für kleine Kinder.
Das zweite heißt «Салават Купере», auf Deutsch «Regenbogen».
Dieses Magazin ist auf Tatarisch. Es ist eine der beliebtesten und
berühmtesten Publikationen in der Republik Tatarstan. Es ist für Kinder
unter zwölf Jahren.
Obwohl das Magazin 28 Jahren alt ist, ist es noch jung und beliebt bei lustigen, intelligenten und neugierigen Kindern. Das
wichtigste Merkmal des Magazins ist, dass es auf einem guten weißen Papier gedruckt wird und es viele helle und schöne Bilder
hat. Es hat alles, was Kinder anzieht.

Schrimdi ist auf Deutsch, aber es gibt kleine Tabellen mit
Übersetzung einiger schwieriger Wörter ins Russische,
weil dieses Magazin meinstens für Menschen, die die
Deutsche Sprache lernen, ist und Schrumdi kann ihnen
dabei helfen. Jede Ausgabe ist einem bestimmten Thema
gewidmet, das im Schulprogramm enthalten ist. Die
wichtigsten Rubriken der Zeitschrift: Märchen, Abenteuer,
Gedichte, Sketche, Rätsel, Kreuzworträtsel, Lieder,
Rezepte, Spiele. Die Autoren der meisten Texte sind
Muttersprachler. Sie führen auch eine stilistische
Bearbeitung von Texten durch, die von russischen Autoren
geschrieben wurden.
«Regenbogen» ist für kleine Kinder, die die tatarische
Sprache beherrschen.
Kinder verbessern nicht nur ihr Wissen in Tatarisch, sondern erhalten auch die Möglichkeit, die Grundlagen der russischen und
englischen Sprache zu lernen. Die Autoren von «Regenbogen» sind wohlverdiente Persönlichkeiten aus Kultur und Kunst,
Preisträger verschiedener Auszeichnungen und Wettbewerbe der Republik Tatarstan und Russlands, Prominente, Schriftsteller
und Dichter. Und auch Kinder schreiben für dieses Magazin. Ich glaube, dass es für sie schön ist, ihre erste Publikation schon
mit fünf oder sechs Jahren zu veröffentlichen.
Meiner Meinung nach sind diese beiden Magazine wunderbar, nicht nur für das Lesen zu Hause, sondern auch für den
Unterricht. Ich zum Beispiel werde die Hefte in Zukunft gerne verwenden.

РЕЗОЛЮЦИЯ

Итоги работы секции «Литература российских немцев» на Культурно-историческом
семинаре (Байройт, 7-11 октября 2018)
Модераторы: Елена Зейферт, Венделин Мангольд
На секции «Литература российских немцев» были заслушаны доклады:
Зейферт Елена Ивановна (РФ, Москва). Дигитализация литературы российских немцев (доклад на русском и немецком
языках)
Мангольд Венделин (Германия). История литературы российских немцев (доклад на русском и немецком языках)
Доклады участников секции:
Сагина Валентина Ильинична (РФ, Красноярск). Юмористический фон паремий российских немцев (к вопросу о роли
юмора в понимании культуры)
Ленец Анна Викторовна, Худавердиева Юмма Вачагановна (РФ, Ростов-на-Дону). Совместный проект: Языковая
репрезентация этнической картины мира РН (на материале межкультурной литературы)
Батурин (Рутц) Максим Владимирович (РФ, Алтайский край, Рубцовск). Жизненный путь и творческий вклад в
литературу российских немцев Эвальда Эмильевича Катценштейна
Экнигк Лена Бритта (РФ, Москва). Диалог культур между немецкими колонистами и местным населением в
екатерининской России (на примере книги колониста Кристиана Готлоба Цюге)
Говенько Татьяна Владимировна (РФ, Москва).
Российские немцы в современной отечественной литературе
для подростков: психолого-социальный и историко-филологический аспекты
Фаттахова Алиса Алмасовна (РФ, Казань) поделилась своими впечатлениями от Антологии литературы российских
немцев

Постановили:
– развивать исследования литературы российских немцев в аспекте их этнической картины мира;
– особое внимание уделять роману российских немцев как особой модели мира (Герхард Завацки. Wir selbst; Герольд
Бельгер. Дом скитальца; и др.);
– изучать корпус пословиц и поговорок в художественных произведениях российских немцев;
– привлекать писателей и читателей в круг литературного клуба «Мир внутри слова» и его филиалов;
– издать статьи по докладам в сборнике, который инициировал и готов издать писатель, редактор Эдмунд Матер (сроки
сдачи статей – до 1 ноября 2018);
– рассматривать литературу российских немцев в контексте других национальных литератур;
– принять активное участие в праздновании юбилеев Виктора Кляйна, Норы Пфеффер, Герольда Бельгера, Доминика
Гольмана, Нелли Ваккер (2019).
Участники секции обсудили и утвердили тезисы, предложенные в импульсном докладе Е.И. Зейферт:
Литература российских немцев – один из важнейших факторов при создании единого пространства формирования,
сохранения и развития российско-немецкой этнической идентичности. В современных условиях этот процесс наиболее
эффективен с применением возможностей дигитализации. Популяризация литературы российских немцев, сохранение
её своеобразия, основных имён и произведений глубже, легче и быстрее осуществляются с помощью цифровых
возможностей, которые современны, расширяют аудиторию реципиентов, понятны и близки молодёжи и детям.
Российско-немецкая литература – своеобразный музей этнической памяти, важнейшая часть реального и виртуального
музеев российских немцев.
– Высокая степень актуальности проблемы дигитализации литературы российских немцев не вызывает сомнений.
Дигитализация литературы охватывает по меньшей мере три сферы деятельности:

оцифровку рукописей, книг, литературных журналов и альманахов писателей – российских немцев, литературных
страниц в газетах, а также вещественных литературных артефактов (мемориальных вещей) для виртуального музея;
создание электронных ресурсов удалённого (сайтов, блогов) и локального (аудио-, видеокниги) доступа;
развитие нейронной поэзии и прозы.
– Важно, чтобы дигитализация российско-немецкой литературы охватывала оба языковых пространства российских
немцев – русское и немецкое. Оцифровка предполагает как текстовую передачу произведения, так и аутентичное
репринтное сохранение визуального облика книг и других изданий.
– Дигитализация литературы российских немцев должна охватить все этапы её становления и развития, но крупно,
пристально показать период второй половины XX – начала XXI века, последствия исторических перипетий, цензуры,
искажённый характер развития литературы, её жизнестойкость. Современная поэзия и проза российских немцев, в том
числе её нейронные возможности, – особый предмет дигитализации.
– Созданию цифрового архива книг и рукописей должно предшествовать описание имеющихся материальных
источников. Необходимо создать экспертную комиссию по оценке значимости рукописей.
– Есть необходимость в создании Музея литературы российских немцев. Это в перспективе, но не очень далёкой,
потому что процесс стремительной потери артефактов неостановим – умирают авторы, владельцы частных коллекций
книг и рукописей, потенциальные экспонаты могут затеряться при эмиграции, государственные музеи не всегда готовы
принять книжные экземпляры и тем более рукописи малоизвестных авторов, самодеятельные музеи не могут дать
гарантии защиты артефактов.
Музей один из важнейших факторов формирования национальной идентичности. На данном этапе предлагаю в
рубрикации Виртуального музея российских немцев создать раздел «Литература».

Словесное искусство сопровождало все исторические перипетии российских немцев – переселение в Россию, создание
немецких колоний в России, возникновение Автономной республики немцев Поволжья, депортацию, трудармию,
самоорганизацию, эмиграцию в ФРГ.
– Особое внимание нужно уделить таким знакам памяти, как мемориальные доски и памятники. Мемориальные доски
важно установить в различных населённых пунктах (сёлах, городах), в которых родились ныне умершие писатели.
– В связи с грядущими в 2019 году юбилеями писателей Виктора Кляйна, Норы Пфеффер, Герольда Бельгера, Доминика
Гольмана, Нелли Ваккер важно обратить особое внимание на артефакты, связанные с их творческой деятельностью.
– Из электронных ресурсов локального доступа первоочередным по значимости должен стать выпуск звуковых книг
российских немцев.
– Важно продолжать работу по формированию рабочей группы по подготовке учебного пособия по литературе
российских немцев, программе повышения квалификации для слушателей института этнокультурного образования BiZ
и предложения этой программы к факультативному изучению в программах вузов-партнёров консорциума. Синхронно
идёт работа по формированию книги для чтения для читателей-подростков на основе литературы российских немцев.
Актуальны электронные методы исследования литературы российских немцев литературоведами и лингвистами.
– В новейшее время предметом всё более активного интереса становится словесное искусство, возникающее с помощью
нейронных сетей. С одной стороны, нейронные сети позволяют ввести в литературоведческую штудию эксперимент. С
другой стороны, важно учитывать и нейтрализовать возможные негативные стороны нейронного творчества, в первую
очередь нивелирование категории автора. Как видим, дигитализация литературы российских немцев предполагает не
пассивную консервацию, а активную трансформацию и саморазвитие литературы.
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