FEDER-KULI-TASTATUR 1
Fachtagung für schreibende Kreative
am 26.- 27. September 2015 in Schweinfurt
Landesverband Bayern

Landsmannschaft der Deutschen aus
Russland e.V.

Der allgegenwärtige Wandel in der Gesellschaft, den Medien und der
Kommunikationswelt geht auch an den schreibenden Kreativen aus den Reihen der
Deutschen aus Russland nicht spurlos vorbei. Dabei sind die heutigen Möglichkeiten
vielen Betroffenen kaum bekannt.
Um das zu ändern, lud der Landesverband Bayern (Vorsitzender Ewald Oster) der
Landsmannschaft der Deutschen aus Russland am 26.- 27.September 2015
russlanddeutsche Autoren, Journalisten und weitere interessierte schreibende
Kreative zum zweitägigen Fachseminar unter dem Motto „Feder – Kuli - Tastatur"
nach Schweinfurt ein.
Das Fachseminar wurde vom Landesverband Bayern in Kooperation mit dem Projekt
„Potenzial der jungen Migranten fördern“ (Leitung: Olga Knaub) veranstaltet und aus
Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und
Integration über das Haus des Deutschen Ostens in München gefördert. Die
Kulturtagung wurde von Waldemar Weber (Schriftsteller und Verleger aus Augsburg)
und der Autorin Maria Schefner (München) moderiert.

Anhand von Vorträgen sachkundiger Referenten aus den Bereichen Literatur und
Journalismus diskutierten russlanddeutsche Autoren und Journalisten aus
verschiedenen Generationen über die Perspektiven und Entwicklungen der
russlanddeutschen Literatur sowie Mittel und Wege, wie die Literaturwerke in Zukunft
die breite Öffentlichkeit erreichen sollen. Die Schwerpunktthemen wurden in der
anschließenden Gruppenarbeit vertieft.

Den Höhepunkt des zweitägigen Kulturseminars bildete die Lesung mit
russlanddeutschen Autoren im Schweinfurter Rathaus. Im Beisein des Schweinfurter
Oberbürgermeisters
Sebastian
Remele,
des
Bundesvorsitzenden
der
Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V., Waldemar Eisenbraun, und
zahlreich erschienenen Gäste präsentierten die Autoren eine beeindruckende Vielfalt
an literarischen Genres.
Die Tagung sollte unter anderem eine konsolidierende Wirkung entfalten, eine
gemeinsame Basis für weitere gemeinsame Projekte von Autoren, Journalisten und
anderen kreativen Kräften der Russlanddeutschen schaffen sowie zu einer stärkeren
Vernetzung mit einheimischen Autoren motivieren.
Die nachfolgende Publikation ist eine Sammlung sämtlicher Inhalte der Fachtagung,
gedacht unter anderem als Grundlage zur Ausarbeitung weiterer Strategien und
Projekte.

Vortrag mit anschließender
Diskussion und Teilnahme der
russlanddeutschen und örtlichen
Presse „ Neue Perspektiven der
russlanddeutschen Literatur “
Referent: Prof. Dr. Graf v.
Nayhauss, Pädagogische Hochschule
Karlsruhe

Moderation: Waldemar Weber

Von links nach rechts: Waldemar WEBER, Prof. Dr. Graf v. NAYHAUSS

Hans-Christoph Graf v. Nayhauss
Neue Perspektiven der russlanddeutschen Literatur im neuen Jahrtausend
1. Bemerkungen zur Vorgeschichte meines Referats
1993 hatte mich der VDA (Verein für das Deutschtum im Ausland) vom 22. August bis zum 4. September in
seine Akademie in Ljuberzy bei Moskau eingeladen, um die Deutschdozenten von zahlreichen
Deutschabteilungen der ehemaligen Sowjetunion über die deutschsprachige Gegenwartsliteratur fortzubilden.
Während dieses Aufenthaltes lernte ich Frau Prof. Dr. Annelore Engel-Braunschmidt kennen, die in der
gleichen Zeit beim VDA über russlanddeutsche Autoren referierte und am 1. und 2. 9. 1993 eine Lesung
dieser Autoren organisierte. Damals begegnete ich an diesen beiden Tagen den russlanddeutschen Autoren
Oleg Kling, Alexander Schmidt, Victor Schnittke, Elsa Ulmer, Robert Weber, Waldemar Weber und Hugo
Wormsbecher. Die Gespräche mit diesen Autoren und ihre Buchgeschenke waren für mich ein Anlass, mich
mit der russlanddeutschen Literatur näher zu beschäftigen. Der ehemalige ZK-Referent der
Russlanddeutschen Aumann aus Kasachstan, der zum Erschrecken mancher russlanddeutscher
Tagungsteilnehmerinnen im VDA schon wieder auf die Füße gefallen war, schenkte mir die dreibändige
„Anthologie der sowjetdeutschen Literatur“ (Ernst Kontschak und Konstantin Ehrlich (Hrsg.), Anthologie der
sowjetdeutschen Literatur in drei Bänden. Alma Ati (Verlag Kasachstan), die 1980 in Alma Ati erschienen war und eine
Fundgrube vor allem für das Erbe der russlanddeutschen Literatur bis 1917 und der sowjetdeutschen
Literatur von 1917 bis 1957 darstellt. Diese Anthologie ermunterte mich 1995 zu einem Beitrag über „Das
Schicksal der Russlanddeutsche im Spiegel ihrer Literatur“ in der von mir herausgegebenen Zeitschrift
„karlsruher pädagogische beiträge“, (Hans-Christoph Graf v. Nayhauss, Das Schicksal der Russlanddeutschen im Spiegel
ihrer Literatur. In. „karlsruher pädagogische beiträge“ Nr. 36 (1995), S. 24 – 46)

Der zweite Schritt meiner Annäherung an die russlanddeutsche Literatur erfolgte systematisch und bewusst
nach einem Segelktörn Ende der 90er Jahre in der Ägäis, als unsere türkischen Freunde aus Istanbul mit uns
beim Baden in der „Schmetterlingsbucht“ auf die Idee kamen, eine Tagung an der Universität Istanbul
auszurichten mit dem Titel „Die andere deutsche Literatur“ und dem Untertitel „Grenzüberschreitungen“. Da
ich damals aber gerade an einer Veröffentlichung über Literaturdidaktik arbeitete, konnte ich als Beitrag für
diese Tagung nur meine Leseerfahrungen in der russlanddeutschen Literatur beisteuern und dabei zugleich
meine Kolleginnen von unserer Partneruniversität aus Omsk in Sibirien in die Tagung einbinden.

Das Symposion über „neue Tendenzen in den deutschsprachigen Minderheitenliteraturen in und außerhalb
Deutschlands“ fand vom 26. bis zum 28. März 2003 in Istanbul statt. Mein Thema lautete: „Aspekte
russlanddeutscher Literatur nach 1990“. Nach zehn Jahren trat dieser Artikel auch in das Bewusstsein der
russlanddeutschen Schriftsteller. 2013 fragte mich die Redaktion der russlanddeutschen BiZ, des Institutes für
ethnokulturelle Bildung in Moskau an, ob sie meinen Artikel über die russlanddeutsche Literatur der o. g.
veröffentlichen dürfte. Ich stimmte zu. Der Artikel erschien in der BiZ, dem Methodischen Informationsmagazin
des Instituts für ethnokulturelle Bildung, im 1. Heft 2014. (Hans-Christoph Graf v. Nayhauss, Minderheitenliteratur oder
Minderdichtung? In: BiZ-Bote 1/14,S. 26 – 31)

Diese auf die 90er Jahre fixierte Darstellung der russlanddeutschen Literatur rief vor allem unter den
russlanddeutschen Autoren zahlreiche Gegenstimmen hervor. So schrieb die Schriftstellerin Eleonora Hummel
in der nachfolgenden Nummer des BiZ
2/2014, dass ich eine gewisse „Abneigung gegen den
Untersuchungsgegenstand, die russlanddeutsche Literatur‘, greifbar mache. Hier wird sehr vorschnell und an
der Sache vorbei psychologisiert. Wenn ich bekenne, dass meine Großmutter ebenfalls Russlanddeutsche
war, die 1909 meinen deutschen Großvater heiratete, der als Mühlenbauingenieur für eine Schweizer Firma
von 1906 bis zum zaristischen Liquidationsgesetz im Februar 1915 in Südrussland bei Rostow am Don
Wassermühlen gebaut hat und dann, weil er Deutscher blieben wollte, nach Novosibirsk, damals NovoNikolajewska, deportiert wurde, der 1916 als nicht mehr wehrdienstfähig nach der Haager Konvention mit
seiner Familie nach Deutschland ausreisen durfte, haben solche Vorwürfe, wie sie Frau Hummel erhebt, nur
noch Vermutungscharakter. Auch Jelena Seifert und Arthur Rosenstern sollen dem Redaktionskollegium des
BiZ-Boten ihre Meinung über meinen Artikel mündlich mitgeteilt haben. Ich hoffe, Konkreteres von ihnen zu
erfahren.
Der dritte Schritt meiner wiederholten Annäherung an die russlanddeutsche Literatur erfolgte durch die
Einladung von Frau Schefner hier und heute zu dieser Tagung. Frau Schefner und Herr Böpple/Rosenstern
ließen mir auch neuere russlanddeutsche Literatur und Materialien für meinen Vortrag zukommen. Beiden
danke ich dafür sehr, da ich durch ihre Sendungen wesentlich schneller zu einem Überblick über neuere
Tendenzen der russlanddeutschen Literatur gekommen bin. Besonders dankbar bin ich für die Übersendung
der „Literaturblätter deutscher Autoren aus Russland“ von 2002 bis 2013, die der Literaturkreis der Deutschen
aus Russland herausgegeben hat, sowie seit 2014 für die „Literaturblätter der Deutschen aus Russland“, für
die Artur Böpple als Herausgeber zeichnet. In diesen Almanachen wird in Vorworten und Darstellungen
wiederholt zur Situation der russlanddeutschen Literatur Stellung bezogen. Sie bilden die Grundlage auch
meiner Ausführungen.

2. Zur Entwicklung und Funktion russlanddeutscher Literatur
Wenn von russlanddeutscher Literatur die Rede ist, muss man mit Johann Warkentin bekennen, dass es „bis
ins späte 19. Jahrhundert hinein keine eigentliche russlanddeutsche Literatur gegeben“ hat. (Johann Warkentin,
Geschichte der rußlanddeutschen Literatur aus persönlicher Sicht. Stuttgart 1999, S. 24)

Vor der Sowjetzeit bestand russlanddeutsche Literatur nur in Ansätzen (Vgl. Annelore Engel-Braunschmidt, Bibliographie der
sowjetdeutschen Literatur. (Böhlau Verlag), 1990 ), da der Zufluss von Hochliteratur aus dem fernen Deutschland bis ins 20.
Jahrhundert hinein anhielt und Exemplare der deutschen klassischen Dichtung verstreut vorhanden waren.
Warkentin schreibt in seiner Literaturgeschichte: „Bücher waren immer da, und sie gingen auch reihum…“, sei
es nun die Marlitt oder Theodor Storm. Erst während der Sowjetperiode gewann die russlanddeutsche Literatur
ihren identitätsstiftenden Charakter, wurde sie, um es mit Hölderlin zu sagen, "worthafte Stiftung des Seins„
(Martin Heidegger, Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung. Frankfurt 31963, S. 38). Von daher versteht sich auch der Satz des
Russlanddeutschen Alexander Hasselbach „Wir Schriftsteller sind Stützpunkte für die Seele unseres Volkes“
(Zitiert bei Annelore Engel-Braunschmidt, Barfuß liefen meine Kinderträume. Deutsche Stimmen aus Kasachstan. Vorwort. Bonn (Westkreuz Verlag) 1993,
S. 4). Stalin

bezeichnete einmal die Schriftsteller als Ingenieure der Seele.
Dieses Bewusstsein von Literatur geriet in den 1990er Jahren des 20. Jahrhunderts ins Wanken. Hatte Johann
Warkentin in seiner „Geschichte der rußlanddeutschen Literatur“ 1999 noch versucht, die russlanddeutsche
Literatur zu definieren, als er schrieb:
„In unserem Verständnis ist Rußlanddeutsche Literatur jenes schöngeistige Schrifttum, das die über das
Riesenreich verstreuten Sprachinseln, vor allem die an der Wolga und in der Ukraine, und später die im
Winde Verwehten hervorgebracht haben., (Johann Warkentin, Geschichte der rußlanddeutschen Literatur aus persönlicher Sicht. Stuttgart
1999, S. 27), so fragte er sich darnach sofort auch angesichts der wachsenden Ausreise der Russlanddeutschen
nach Deutschland nach der Zukunft der russlanddeutschen Literatur: „Wo hört sie auf?“ Es heißt an gleicher
Stelle seiner Literaturgeschichte: „Die rußlanddeutsche Literatur hat zwei Endstationen: Dort liegt sie heute in
den letzten Zuckungen und Krämpfen und verendet nächstens mangels Masse. ... Hier wagt sie zuversichtlich
einen Neubeginn, wächst zahlenmäßig „auf Sibiriens Kosten“ und ... sie hat realiter, das heißt in schlichter
Wirklichkeit, den großen Aufholstart jetzt schon begonnen.“ (ebenda).
Mit dort ist die ehemalige Sowjetunion gemeint, hier bezieht sich auf Deutschland. Die Darstellung unterstreicht
den Befund, dass die russlanddeutsche Literatur in Russland in Zukunft kaum mehr eine Chance des
Überlebens besitzt.

Das liegt daran, dass die meisten russlanddeutschen Autoren und ihre Leser inzwischen ebenfalls in der
Bundesrepublik leben, wie es dem bio- und bibliographischen Anhang im Lesebuch der Russlanddeutschen
Literatur von Wendelin Mangold (Wendelin Mangold, Russlanddeutsche Literatur. Lesebuch. Stuttgart 1999 (=Hrsg.
Landsmannschaft der Deutschen aus Rußland e.V.) , das wie die Geschichte der russlanddeutschen Literatur von
Warkentin von der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V. herausgegeben wurde, zu entnehmen
ist. Diese russlanddeutschen Autoren schreiben in Deutschland in deutscher Sprache und fühlen sich als
deutsche Autoren und nicht als Ausländer, die hier nur Gastrecht haben. Das Problem dieser Autoren ist,
dass sie nun für alle 82 Millionen Deutsche und die deutschsprachigen Länder Österreich und der Schweiz
schreiben wollen, aber aufgrund formaler und thematischer Rückständigkeiten ihrer Literatur das Interesse
vieler Literaturleser nicht erreichen können. Auch die kulturgeographische Ferne, die nicht mehr exotisch ist,
mag das Desinteresse der Deutschsprachigen, die medial übersättigt sind, fördern.
In dem Almanach „Literaturblätter deutscher Autoren aus Russland von 2007 hat Nina Paulsen das
neuverlegte Buch von Johann Warkentin (Hrsg.) „Russlanddeutsche. - Woher? Wohin?“, in dem die
Geschichte der Russlanddeutschen von den Anfängen bis zur Gegenwart erzählt wird, rezensiert. Sie zitiert
Warkentin aus der Neuausgabe mit den Worten:
„Wir Taiga- und Wüstendeutsche müssen endlich los von der Illusion, von der Einbildung, dem kindischen
Irrtum, unsere Restidentität wäre ein Wert an sich, ein bewahrenswertes Kulturgut – Wert hat nur, was
interessieret – und wen kümmert, wen schert hierzulande unser bisschen Deutschtum! … Nicht kann
schädlicher sein, als auf eine ganz besondere russlanddeutsche Identität, auf ein Anderssein zu pochen.“
Zitiert bei Nina Paulsen, (Widersprüchliche Befindlichkeit. Über das neuverlegte Buch von Johann Warkentin (Hrg), Russlanddeutsche. Woher?
Wohin?“ In: Literaturblätter deutscher Autoren aus Russland. Almanach 2007, S. 282 – 288, hier: S. 287).
Im Hinblick auf das „Wohin“ der Russlanddeutschen schlägt Warkentin illusionslos, „hart und nüchtern, ohne
Selbstmitleid“ vor: „Entweder wir fangen hier (in Deutschland) so ziemlich am Nullpunkt an, dann schaffen es
wenigstens die Kinder, oder wir vergessen dort (in Russland) schleunigst unsere Ursprünge, legen am besten
auch gleichdie vielfach störenden, jetzt kriminalisierenden Namen ab, und damit hat sich auch schon alles
erledigt…“ (ebenda, S. 287f.).
Für ihn gilt: „Willst du Deutscher sein, so sprich Deutsch“. Alles andere sei falsch verstandene „Restidentität“.
Mit dieser Antwort entkleidet er das Festhalten der Russlanddeutschen an ihrer Sprache in den Zeiten der
Sowjetperiode aller schöngeistigen Verbrämungen.

Ihr Verdienst sei, die deutsche Sprache in Russland am Leben gehalten zu haben. Warkentins Äußerungen in
der Neuauflage seines Buches aus dem Jahre 2006 belegen, dass die Literatur der Russlanddeutschen aus
seiner Sicht im 21. Jahrhundert nicht mehr Identität bedeutet. J. v. Eichendorffs Diktum, dass "alle Poesie (...)
nur der Ausdruck, gleichsam der seelische Leib der inneren Geschichte der Nation" sei (Joseph Freiherr v. Eichendorff, Zur
Geschichte der neuern romantischen Poesie in Deutschland. In: Ders., Werke in sechs Bänden, Bd. 6, Geschichte der Poesie. Frankfurt/M. (Deutscher Klassiker Verlag)

hat ausgedient.
Warkentins Zukunftsperspektive über die zwei Endstationen der russlanddeutschen Literatur in Russland und
Deutschland und über das Ende der Illusionen gewinnt immer mehr Realitätscharakter. In Deutschland wollen
die Autoren ihre russlanddeutsche Herkunft abstreifen. Schaut man z. B. die Wikipedia-Angaben zu Lena
Klassen an, so deutet gar nichts mehr außer dem Geburtsort darauf hin, dass die Autorin eine
Russlanddeutsche ist. In seinem Vorwort zu den „Literaturblättern deutscher Autoren aus Russland“, Almanach
2013, stellt der Herausgeber Artur Böpple dementsprechend fest, dass „in den meisten Beiträgen von
russlanddeutschen Autoren … der unablässige Wille zur Integration in die deutsche Gesellschaft nicht zu
verkennen (ist). Doch nicht nur die Ethnie an sich strebt nach Integration und Anerkennung, sondern ebenso
will die russlanddeutsche Literatur endlich gesehen und gelesen werden. Seit vielen Jahren ist im deutschen
Literaturbetrieb eine frappierende Ignoranz und Gleichgültigkeit gegenüber den russlanddeutschen Literaten zu
beobachten (wohingegen die rumäniendeutsche Literatur das ungebrochene Interesse genießt) – trotz vieler
Schreibtalente. Lediglich wenige Autoren schaffen es, das Interesse der angesehenen Verlage für ihre Arbeiten
zu wecken (Nelly Däs, Eleonora Hummel, Lena Klassen).“ (Artur Böpple, Vorwort zum „Almanach 2013. Literaturblätter deutscher
1990, S. 13),

Autoren aus Russland“, S. 5 – 6, hier: S. 6).

Böpple schließt mit dem Satz: „Die Gründe für die Nichtbeachtung sind uns leider nicht bekannt“.
3. Auf dem Wege zur Integration
Artur Böpples Eingeständnis, dass die Gründe für die Nichtbeachtung der russlanddeutschen Literatur leider
nicht bekannt seien, wird relativiert durch den nächsten von ihm herausgegebenen Almanach des Jahres 2014.
Der Almanach kommt mit einem neuen Gesicht daher. Einmal hat er wohl anlässlich des 20jährigen Jubiläums
des Literaturkreises der Deutschen aus Russland e.V. ein Thema. Alle Beiträge werden unter dem Titel:
„Fremde Heimat Deutschland?“ subsumiert. Zum anderen spricht der Herausgeber nicht mehr von
Literaturblättern „deutscher Autoren aus Russland“, sondern nur noch von „Literaturblättern der Deutschen aus
Russland“.

Ist damit der Anspruch auf Eigenständigkeit der russlanddeutschen Literatur analog zur Rumäniendeutschen
Literatur aufgegeben? Auf jeden Fall kann man daran einen weiteren Schritt der russlanddeutschen Literatur in
Richtung Integration in die deutschsprachigen Literaturen verstehen. In ihrem Geleitwort zu „20 Jahre
Literaturkreis der Deutschen aus Russland e.V.“ schreibt Martina Leon dazu:
„Sind das vorherrschende Thema der älteren Schriftstellergeneration noch die traumatischen Erlebnisse der
Vertreibung und die Verbitterung darüber, in Russland als Deutsche diskriminiert worden zu sein und in
Deutschland als Russenzu gelten, sich also hier wie dort nicht als „Inländer“ anerkannt zu fühlen, so
unterscheiden sich die Werke der jüngeren Autoren formalästhetisch nicht mehr und thematisch kaum noch von
denen anderer junger deutscher Autoren.(…) War für die Elterngeneration die russlanddeutsche Herkunft noch
identitätsstiftend, so hat die jüngere Generation neben den tradierten Werten längst den Zeitgeist verinnerlicht.
(…) Es gibt auch junge Autoren, für die der russlanddeutsche Familienhintergrund nicht mehr identitätsstiftend
ist, die sich aber auch von der bundesdeutschen Mehrheitsgesellschaft bewusst abgrenzen und sich als eine
neue, eigene Ethnie begreifen und solche, die aus der Mitteder deutschen Gesellschaft einen distanzierten
Blick auf das moderne Russland werfen …“ (Martina Leon, 20 Jahre Literaturkreis der Deutschen aus Russland e.V., In: Artur Böpple
(Hg.),Fremde Heimat Deutschland?. Literaturblätter der Deutschen aus Russland. Almanach 2014Berlin (Anthea Verlag) 1015, S. 17 – 21, hier: S. 19).
Wenn ich das so lese, fällt mir die Replik von Frau Eleonora Hummel auf meinen Beitrag „Minderheitenliteratur
oder Minderdichtung?“ ein, die als Schriftstellerin mir unterstellt, ich hätte eine Abneigung gegenüber der
russlanddeutschen Literatur. Ich würde deren Themen als langweilig und unzeitgemäß und ihre
Ausdrucksformen als dilettantisch bezeichnen. Als besonders anmaßend empfindet Frau Hummel, dass ich mir
erlaubt habe, der russlanddeutschen Literatur zu empfehlen, sich jetzt mit der „fremden Heimat Deutschland“
zu beschäftigen, wie der letzte Almanach der „Literaturblätter der Deutschen aus Russland“ jetzt heißt. Im Band
“Die andere Literatur. Istanbuler Vorträge“ hatte ich 2004 geschrieben: „In Gedichten wird die „Heimat, die wir
meinten“, ausführlich besungen (Vgl. im Anhang die Gedichte von Agnes Giesbrecht oder auch Rosa Pflug). Es
gibt keine Texte, die von der Eingliederung in das Leben in Deutschland berichten. Die Russlanddeutschen
scheinen sich nach innen gekrümmt nur emsig in ihrem Elend zu wälzen. Literatur hat ja bekanntlich die
Aufgabe, Teil „eines Gesprächs (zu sein), das eine Sprachgemeinschaft über Themen und Fragen führt, die ihr
die jeweilige Gegenwart aufgegeben hat. Darin finden wir Versuche der Sinngebung menschlicher Existenz und
die Formulierung eines Selbstverständnisses, das Denk- und Verhaltensweisen einer Lesergemeinschaft
mitgeprägt hat“. (Ivar Sagmo: Was kann der Auslandsgermanist in seinen Literaturkursen von deutscher Wirklichkeit eigentlich vermitteln? Zum
Kanonproblem interkultureller Germanistik. In: A. Wierlacher (Hrsg.), Perspektiven und Verfahren interkultureller Germanistik. München 1987, S. 283 – 287,
hier: 285).

Der Gegenwart der Russlanddeutsche ist aufgegeben, sich mit ihrer Remigration in ihre vor zweihundert
Jahren verlassene Heimat auseinander zu setzen. Dann würde ihre Literatur zu ihrer Selbstbehauptung in der
bundesdeutschen Gesellschaft beitragen. (Annette Wierschke, Schreiben als Selbstbehauptung. Kulturkonflikt und Identität in den Werken
von Aysel Özakin, Alev Tekinay und Emine Sevgi Özdamar,. Frankfurt/M. 1996). Das tut sie in der bisher vorliegenden Form jedoch
nicht.“ (Der Frau Hummel in ihrer Replik auf meinen Beitrag im BiZ-Boten besonders aufgestoßene Terminus des „rückwärtsgewandten Lamentos“
stammt inhaltlich nicht von mir, sondern ist Johann Warkentin zu verdanken, der die selbstgefällige Wehleidigkeit der in den Heimatbüchern der
Russlanddeutschen scharf kritisiert. Vgl. Johann Warkentin, Rußlanddeutsche. Woher? Wohin? Berlin (Aufbau Taschenbuch Verlag) 1992, S. 205 (= AtV
Nr. 149).

Frau Leon bemerkt noch, dass die russlanddeutsche Literatur nun auch endlich in den Literatur- und
Kulturwissenschaften als Forschungsgegenstand angekommen sei, indem sie auf ein Projekt von Carsten
Gansel, verweist, der an der Justus-Liebig-Universität in Gießen das Projekt „Inszenierung von Erinnerung in
der Literatur der Russlanddeutschen vor und nach 1989“ ins Leben gerufen hat.
4. Erste Schritte zur Integration
Wenn ich im Titel von neuen Perspektiven der russlanddeutschen Literatur in unserer Zeit spreche, so kann
nach diesen Äußerungen von Artur Böpple und Martina Leon festgestellt werden, dass mit dem Almanach 2014
ein großer Schritt in die Richtung der Integration der Literatur der Deutschen aus Russland in die allgemeine
deutschsprachige Literatur getan worden ist. Dementsprechend heißt es auch im Vorwort, dass der Almanach
nicht nur russlanddeutsche Autoren vorstellen will, sondern sich mit sehr unterschiedlichen Beiträgen unter
Einbeziehung der gesamtdeutschen Autorschaft als ein Meinungsforum versteht, das eine Diskussion über ein
gesellschaftsrelevantes Thema anstoßen möchte. (Artur Böpple (Hg.), Fremde Heimat Deutschland, a.a.O., S. 25). Besonders die
Gewinner der Kategorien Prosa, Lyrik und die Kategorie unter 35 Jahren zeigen mit ihren Arbeiten, dass sie
aus dem üblichen Themenkreis russlanddeutscher Literatur hinausgetreten sind und auch ein andres
Verständnis von Literatur besitzen. Zwar wird in einer Rezension bemerkt, es gäbe noch Anklänge an die
russische Landschaft mit ihren großen Strömen, die allerdings europäisch ergänzt werden durch Donau und
Rhein oder an die noch funktionierende Familienstruktur der Deutschen aus Russland, wo Omas, Enkel,
Schwestern und Mütter auftauchen, die häufig auch zu Familiengeschichten Anlass geben, doch insgesamt
sind im Vergleich zur Leidensgeschichte der Russlanddeutschen aus dem Ende des letzten Jahrhunderts hier
schon zahlreiche Texte losgelöst von den Themen der Migration und Deportation., die in der Extrarubrik
“Zeitzeugen- und Integrationsberichte“ versammelt sind. (Vgl. https://scherbensammeln. worldpress.com/2015/05/19/VieleBlickwinkel, ein Buch).

Mein über die russlanddeutsche Literatur gefälltes Urteil aus dem Ende des 20. Jahrhunderts, in dem es
damals hieß, der „russlanddeutschen Literatur (sei) aufgrund ihrer Subjektivität, ihrer thematischen (gefeiert
wird die Agraridylle des 19. Jahrhunderts) und formalen Anachronie (bevorzugt wird gegenwärtig die
Sonettform, ohne dass die Texte in dieser Form eine dialektische Struktur aufwiesen) und ihrer sprachlichen
Schwächen, die zwischen einem „Küchendeutsch“ und erahnter Orientierung an den Klassikern des 18.
Jahrhunderts sich hin und her winden, der Platz einer Minderdichtung (Der Terminus stammt von Gustav Noll, der eine
Sammlung von deutschen Minderdichtern vom 16. bis zum 20. Jahrhundert zusammengestellt hat. Gustav Noll, Arsenal. Poesie deutscher Minderdichter

zuzuweisen. Hier werden nur wie in der
Trivialliteratur Erwartungen aufgebaut und eingelöst und Gefühle bedient, hier freut sich der Mensch an den
Möglichkeiten seiner Zunge, ohne einer literaturästhetischen Norm zu huldigen, hier hält der Mensch alles, was
über seine dörfliche Ausdrucksweise hinausgeht, für hohe aus dem Alltag befreiende und erlösende Kunst.
Mehr ist über den ästhetischen Kurswert der Russlanddeutschen Literatur nicht zu sagen.“, (Hans-Christoph Graf v.
Nayhauss, ,a.a.O., 2004, S. 188) muss ich angesichts des nun erschienenen Almanachs 2014 revidieren. Revidiert
werden muss allerdings auch bei den Russlanddeutschen noch etwas, das die heute aufscheinenden neuen
Perspektiven der Integration und der Themen erst möglich machte: Das ist das Verständnis für die Funktion
und die Auffassung von Literatur in der Bundesrepublik. Wir haben im Vergleich mit der russlanddeutschen
Literatur nicht nur einen Unterschied in der Form und Thematik, sondern auch in dem, was Literatur uns
bedeutet, was sie soll und was sie vermag. Da die Abgleichung dieser unterschiedlichen Auffassungen von
großer Bedeutung für die Integration und Assimilation der russlanddeutschen Literatur ist, sei hier ein Exkurs
erlaubt.
vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. Hrsg. von Bernd Thum. Berlin (Propyläen Verlag ) 1973)

5. Exkurs über die Entwicklung und Aufgabe von Literatur
5.1. Allgemeine Antworten zur Funktion von Literatur
Die Beantwortung der Frage, was Literatur ist und vermag, sollte nicht nur an den Antworten der
Literaturwissenschaftler oder Philosophen, sondern vor allem an den Antworten der Autoren selber abgelesen
werden. Sprachen die Autoren seit dem 18. Jahrhundert im selbsterteilten Auftrag als poeta vates für das
Allgemeine und die Allgemeinheit, so haben sie sich im 20. Jahrhundert nur noch auf die als verbindlich und als
sicher angesehene Position der Selbstaussprache zurückgezogen. Im 19. Jahrhundert und bis zur Mitte des
20. Jahrhunderts arbeitete der Dichter "an der Ordnung der Welt." Kunst war "Sichtbarmachung der Ordnung,
nicht aber Bestätigung einer vorgegebenen Ordnung.

(...) Wenn der Einzelne nicht mehr der Aufmerksamkeit Gottes sicher ist, dann bedarf er umso notwendiger
einer Instanz, die berufen ist, nach dem Sinn zu fragen. Diesen Auftrag hat das moderne Ich dem Künstler
erteilt.„ (Günter Blöcker, Die neuen Wirklichkeiten in der Literatur. Berlin (Argon Verlag) 1957, S. 12).
Im Zeitalter der transzendentalen Obdachlosigkeit (G. Lukács) im 19. Jahrhundert hat sich also der Kampf mit
dem Schicksal auf das Schlachtfeld des eigenen Ichs begeben. Das allgemeine Schicksal ist auf die
individuelle Bestimmung des Ichs reduziert, und nur noch das eigene Ich gibt Sicherheit. Im Hinblick darauf
meint Sigmund Freud, dass der Mensch in seiner auf das eigene Ich beschränkten "Phantasietätigkeit … die
Freiheit vom äußeren Zwang weiter (genieße), auf die er in Wirklichkeit längst verzichtet hat ... Die Schöpfung
des seelischen Reiches der Phantasie findet ihr volles Gegenstück in der Einrichtung von Schonungen,
Naturparks (...) Eine solche dem Realitätsprinzip entzogene Schonung ist auch das seelische Reich der
Phantasie." (Sigmund Freud, Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. Neue Folge. Studienausgabe Bd. 1. Frankfurt/M. (S. Fischer) 1969, S.
362f., 1922, S. 416). Herbert Marcuse redet von geistigen Winterquartieren, in die der Mensch sich in dürftigen
Zeiten zurückziehen könne. Diese liegen in der historischen Vergangenheit. Gegenüber dem Gegenwärtigen in
der Wirklichkeit besitzt das literarische Kunstwerk auch immer eine Zukunftsdimension, d.h. es zielt "auf die
Inhalte einer Zukunft, die zu seiner Zeit noch nicht erschienen waren, ja letzthin auf die Inhalte eines noch
unbekannten Endzustands. Nur aus diesem Grund haben die großen Werke jeder Zeit etwas zu sagen, und
zwar Neues, das die vorige Zeit an ihnen noch nicht bemerkt hatte" (Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung. Frankfurt/M.
(Suhrkamp)1959, S. 110f.). Für den Philosophen Ernst Bloch ist solche Phantasie eine des Tagtraums, dessen Inhalt
"offen, ausfabelnd, antizipierend" sei und der selber "aus Selbst- und Welterweiterung nach vorwärts
her(komme)", und "Besserhabenwollen, oft Besserwissenwollen" sei. (Ernst Bloch, a.a.O., S. 111).
Der Gegenwartsautor Hans Magnus Enzensberger schließlich unterstreicht diese Zukunftsperspektive von
Poesie oder großer Literatur. Er meint: "Poesie tradiert Zukunft. Im Angesicht des gegenwärtig Installierten
erinnert sie an das Selbstverständliche, das unverwirklicht ist. ... Sie ist Antizipation, und sei's im Modus des
Zweifels, der Absage, der Verneinung. Nicht daß sie über Zukunft spräche, sondern so, als wäre Zukunft
möglich, als ließe sich frei sprechen unter Unfreien, als wäre nicht Entfremdung und Sprachlosigkeit..." (Hans
Magnus Enzensberger, Einzelheiten II. Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1962, S. 352f.).

5.2. Antworten weiterer Autoren
Wenn wir diese grundsätzlichen Aussagen, in denen Dichtung oder Literatur noch einen verbindlichen Kosmos
zu repräsentieren scheint und sich der Kampf mit dem Schicksal immer mehr auf die Bestimmung des Ichs

reduzieret hat, durch Antworten von Gegenwartsautoren ergänzen, die nur noch über das sprechen, was
Literatur ihrer individuellen Ansicht nach für sie ganz persönlich bedeutet, wird deutlich, was Literatur noch
heute alles zu leisten vermag und deshalb die Frage nach dem Bildungswert von Literatur weiterhin aktuell ist.
In der Gegenwart steht allerdings nicht mehr vorherrschend das Allgemeine in Form von Transzendenz,
Wahrheit, Staat oder Gesellschaft im Blick, sondern der Autor selber, für den Literatur zum Mittel der
Selbsterfahrung und Selbsterkenntnis geworden ist. Teilten die deutschen Autoren des 19. Jahrhunderts die
Auffassung, Literatur sei Ausdruck einer das Individuum übergreifenden Ordnung oder der Gesellschaft, so
gewinnt bei deutschen Autoren im 20. Jahrhundert die Funktion der Literatur nur noch Bedeutung für den
eigenen individuellen Lebensspielraum. Literatur ist nicht mehr Echo des Kosmos, sondern möglicher
Dialogpartner des Menschen. Für Dieter Wellershoff ist beispielsweise Literatur "ein der Lebenspraxis
beigeordneter Simulationsraum, Spielfeld für ein fiktives Handeln, in dem man als Autor und als Leser die
Grenzen seiner praktischen Erfahrungen und Routinen überschreitet, ohne ein wirkliches Risiko dabei
einzugehen." (Dieter Wellershoff, Literatur und Veränderung. München (dtv) 1971, S. 18 (= Sonderreihe dtv 100). Literatur lässt den Leser
"auch fremde Erfahrungsperspektiven nachvollziehen", die ihn damit über sich selbst hinausführen. "Nicht nur
Neugier aufs Andersartige wird damit befriedigt, die Literatur hat vielmehr Teil an der Entfaltung der Fähigkeit
zu Empathie und Perspektivenübernahme, die ... für das menschliche Zusammenleben unerlässlich ist." (Kaspar
H. Spinner, a.a.O., S. 194). Günter Eich ist der Ansicht, Literatur solle "Sand, nicht das Öl im Getriebe der Welt" (Günter
Eich: Träume. In: Ders.: Fünfzehn Hörspiele. Frankfurt / M. (Suhrkamp Verlag) 1966, S. 53 - 88, hier: S. 88). sein, und Günter Kunert
äußerte, ihn dränge es als Schriftsteller, "Reflektor, Spiegel für Geschehnisse und Handlungen zu sein„ (Günter
Kunert: Versuch über meine Prosa. In: Ders.: Warum schreiben? Notizen zur Literatur. München-Wien (Hanser Verlag) 1976, S. 227 - 239, hier: S. 236). Er
möchte seine Art des Schreibens dafür dienstbar machen, beim nachvollziehenden Leser "einen Sinn zu
entwickeln, den Sinn zu schärfen, Sensibilität wachzurufen", denn: "wie wir nämlich an den alten Resten
erkennen, wie wir einst waren, machen uns die funkelnagelneuen Produkte klar, was wir gegenwärtig sind.„
(ebenda, S. 239).

Mit Christa Wolf gewinnt die Funktion von Literatur für den Sozialisationsprozess des Individuums Bedeutung.
Da sie glaubt, dass "jener Apparat, der die Aufnahme und Verarbeitung von Wirklichkeit zu tätigen hat, von der
Literatur geformt" sei, meint sie, als Antwort auf die Frage, "wie sind wir so geworden wie wir heute sind?"
"wäre eine Liste mit Buchtiteln„ (Christa Wolf, Kindheitsmuster. Darmstadt und Neuwied (Luchterhand)1979, S. 339 (=SL 277) zu nennen.
Die Lyrikerin Hilde Domin ist der Auffassung, Literatur habe mit der "Orientierung über die Wirklichkeit und
über uns selbst zu tun„ (Klaus Gerth: Literaturunterricht heute. Textauszug in: Hans-Christoph Graf v. Nayhauss (Hrsg.): Einführung in die
Literaturdidaktik. Texte und Fragen. München 1978 (=Harms Päd. Reihe Bd. 85), S. 36 - 40, hier: S. 37) und durch Literatur könne man "sich
über sich selbst und sein Tun klar werden„ (Rolf Geißler: Wider den technokratischen Reform-Formalismus. In: A.C. Baumgärtner / M.
Dahrendorf (Hrsg.): Zurück zum Literatur-Unterricht? Braunschweig 1977, S. 48 - 63, hier: S. 55). Man komme zur "Begegnung mit uns
selbst„
(Hilde Domin: Wozu Lyrik heute? München 1968, S. 62). Hilde Domin betont weiterhin, besonders die
Gegenwartsliteratur greife die gewohnten Schemata unserer Erfahrung und Wahrnehmung an, und verbindet
damit die Hoffnung, dass sich unser Bewusstsein dadurch verändern würde. Martin Walser schließlich meint,
dass "Anlass oder Thema der Literatur traditionell immer das war, was dem Autor, bzw. seiner Klasse noch
fehlte an menschlicher Bedingung, oder das, worunter er und seinesgleichen deshalb zu leiden hatten...„ (Martin
Walser, Wie und wovon handelt Literatur. Aufsätze und Reden. Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1973, hier: S. 121 (= es 642).

Zahlreiche Autoren schreiben inzwischen Texte mit eben nur dieser Absicht für sich selbst. Peter Handke z.B.
bestätigt Hilde Domin, wenn er in seinem Aufsatz "Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms" bekennt: "Literatur
ist für mich lange Zeit das Mittel gewesen, über mich selber, wenn nicht klar, so doch klarer zu werden. Sie hat
mir geholfen zu erkennen, dass ich da war, dass ich auf der Welt war. (...) Die Wirklichkeit der Literatur hat
mich aufmerksam gemacht über mich selber und über das, was um mich vorging.„ (Peter Handke, Prosa, Gedichte,
Theaterstücke, Hörspiel, Aufsätze. Frankfurt/M (Suhrkamp) 1969, S. 269) .

Max Frisch stellt in seinem Essayband über Öffentlichkeit als Partner (1964) einmal die Funktion von Literatur
in der Gesellschaft heraus, zum anderen lotet er für sich als Autor seine Wirkung auf die Gesellschaft aus,
wenn er sagt: "Gäbe es die Literatur nicht, liefe die Welt vielleicht nicht anders, aber sie würde anders gesehen,
nämlich so wie die jeweiligen Nutznießer sie gesehen haben möchten: nicht in Frage gestellt. Die Umwertung
im Wort (...) ist schon ein Beitrag, eine produktive Opposition." Er fährt dann fort, dass "Literatur an der Zeit
bleiben" müsse, denn "sie bringt, sofern sie lebendig ist, die Sprache immer und immer wieder auf den Stand
der Realität„ (Max Frisch: Der Autor und das Theater. In: Öffentlichkeit als Partner. Frankfurt/M. 41972 (= es 209), S. 68 - 89, hier: S. 87f.) d.h. sie
versucht zur Sensibilisierung gegenüber inhumanen und barbarischen Wörtern, Formulierungen und Inhalten
beizutragen.

5.3. Zum Selbstverständnis der russlanddeutschen Literatur
Die Aussagen der Autoren in der Vergangenheit und Gegenwart zeigen, als was Literatur aufgefasst werden
und welche Bedeutung sie sowohl für die Gesellschaft als auch im Laufe der Geschichte nach dem Verlust
ihres Repräsentanzcharakters sich zunehmend auf das Individuelle verengend für eine Einzelperson in den
alten deutschsprachigen Literaturen haben konnte. Der Entwicklungsprozess dieser Auffassung von der
deutschen Literatur hat sich bei den Russlanddeutschen im Laufe ihrer Geschichte anders entwickelt. Für die
Russlanddeutschen repräsentiert Literatur ihre eigene Sprache und Kultur, die gerade in Zeiten der
Unterdrückung und des Versuchs der Auslöschung bewahrt werden muss. Von daher ist thematisch die
Erinnerung an die Leiden der Deportationen und Arbeitslager in der Vergangenheit kein Rückzug auf geistige
Winterquartiere wie bei Marcuse, sondern eher eine Beschwörung, dass so etwas in der Zukunft nicht wieder
passiere und man sich wappnen müsse. Auch die Äußerungen von Freud und Bloch, die von der Flucht des
Menschen in die Welt der Phantasie sprechen, die von der Wirklichkeit entlastet, trifft auf die russlanddeutsche
Literatur nur bedingt zu, da die Russlanddeutschen sich an das Leid erinnern wollen, das ihnen unverschuldet
widerfahren ist. Für sie ist ihre Literatur weder Zukunftsperspektive noch Antizipation des freien Sprechens
unter Unfreien, wie bei Enzensberger.
Ebenso lässt sich russlanddeutsche Literatur wie bei Dieter Wellershoff weder als Simulationsraumfür fiktives
Handeln noch als Möglichkeit, Empathie und Perspektivenübernahmezu üben, verstehen, da das Erleben der
Deutschen in Russland immer das volle Risiko eingehen musste. Schon gar nicht hatte die russlanddeutsche
Literatur die Chance wie bei Günter Eich „Sand, nicht Öl im Getriebe der Welt“ sein zu können oder, wie bei
Max Frisch, an der Zeit zu bleiben und die Welt in Frage zu stellen, da ihre Literatur in Russland bis in die
1990er Jahre wenig beachtet wurde. Ebenso wage ich zu bezweifeln, dass wie bei Christa WolfLiteratur für
den Sozialisationsprozess der Russlanddeutschen Bedeutung habe und dementsprechend die Antwort auf die
Frage, „wie sind wir so geworden wie wir heute sind?“ für die Russlanddeutschen „eine Liste mit Buchtiteln“
ihrer Literatur wäre. Zwar hat Literatur und Kunst bei den Deutschen aus Russland einen höheren
gesellschaftlichen Stellenwertals hier in der Bundesrepublik, doch erwartete man nicht von ihr diese
gesellschaftliche Funktion. Der einzige Autor, der in seinem literarischen Selbstverständnis den Positionen der
russlanddeutschen Autoren nahe kommt, ist Günter Kunert, wenn er äußert, dass es ihn als Schriftsteller
dränge, „Reflektor, Spiegel für Geschehnisse und Handlungen zu sein“, um beim nachvollziehbaren Leser „den
Sinn zu schärfen, Sensibilität wachzurufen“. Dieser Aufgabe des Schriftstellers folgten die russlanddeutschen
Autoren besonders Ende des 20. Jahrhunderts,

wobei, wie bei Hilde Domin, Martin Walser oder Peter Handke, Literaturauch bei den Russlanddeutschen
immer mit der Orientierung über die Wirklichkeit und über uns selbst zu tun hatte und uns aufgeklärt hat über
uns selber und über das, was um uns vorging.
6. Ausblick Im Sinne dieser Funktion von Literatur, uns über uns selbst zu orientieren, verweise ich zum
Schluss noch auf zwei exemplarische Textbeispiele, die in meinen Augen die in den deutschsprachigen
Ländern gegenwärtig herrschende Literaturauffassung inzwischen auch bei den Russlanddeutschen einlösen.
Auf der einen Seite ist das Andreas Kellers Roman „Wolga, Wodka und die schönen Frauen“ im Herder Verlag
in Freiburg aus dem Jahre 2011 zu nennen. Er ist also nicht im Ghetto russlanddeutscher Verlage erschienen.
Auf der anderen Seite steht Artur Rosensterns Erzählung „Planet germania. Über die Chance fremd zu sein“,
die er 2012 veröffentlichte. In beiden Texten geht es nicht mehr um Nostalgie und Heimweh. Sowohl der Herder
Verlag in Freiburg als auch der Schardt Verlag in Oldenburg zeigen, dass die russlanddeutsche Autoren aus
ihrer Taiga, wie es Warkentin gefordert hatte, herausgekommen sind. Zwar ist im Hintergrund der Handlung
Russland noch gegenwärtig, aber es ist zugleich Folie für die deutschstämmige Herkunft der Protagonisten.
Beide Protagonisten haben zwar eine russlanddeutsche Vergangenheit, aber sie dient ihnen nur als
Ausgangspunkt, einer fremden Kultur zu begegnen. Der Protagonist des kellerschen Romans, Felix Scheible,
reist nach Samara, eine Stadt, die für ihre schönen Frauen berühmt ist. Er will in Samara zugleich seine
russlanddeutschen Wurzeln entdecken. Als er seine spätere Frau Ilona kennenlernt, kommt es ihm auf seine
Wurzeln nicht mehr an. Auch der Protagonist Andrej in Artur Rosensterns Erzählung macht sich auf die Reise.
Er reist umgekehrt von Russland nach Deutschland, um ein voll integrierter Deutscher zu werden. Am Schluss
erkennt Andrej, dass es „den Deutschen“ gar nicht gibt. In diesen zwei vergnüglichen Büchern werden die
russische und die deutsche Kultur der Gegenwart, unabhängig von ihren historischen Verletzlichkeiten, ironisch
und augenzwinkernd dargestellt, so dass der Leser mitten hinein sowohl in das heutige Russland als auch das
heutige Deutschland gerät. Mehr kann von guter Literatur nicht verlangt werden. Dass sich zahlreiche weitere
russlanddeutsche Autorinnen und Autoren in ihren jetzigen Büchern mehr und mehr um die Probleme der
Integration ihrer Volksgruppe in die Bundesrepublik thematisch bemühen, zeigt, dass sie in der deutschen
Gegenwartsliteratur angekommen sind. Sie schreiben auch Fantasy- Geschichten wie Lena Klassen oder
phantastische Romane mit russischem Hintergrund wie Heinrich Rahn. Dass dabei allerdings die Fragen der
Identität und des Gedächtnisses an die Deportationen und Vertreibungen der Volksgruppe der
Russlanddeutschen, ihr besonderes Schicksal in der Sowjetzeit, als Erinnerungskultur verweht und verblasst,
nehmen die Autoren heutzutage in Deutschland bewusst in Kauf.

Vortrag mit anschließender Diskussion und Teilnahme der russlanddeutschen und
örtlichen Presse „Vermarktungsstrategien von Literatur und Kultur in der modernen
Medienwelt“
Referent: Artur Böpple (Rosenstern), Musik-, Medienwissenschaftler und
Marketingfachmann (Herford)

Von links nach rechts:

Sergej TENJATNIKOV, Margarita AFANASSJEWA, Isolde SCHMIDT, Emma LAUK

Von links nach rechts: Max SCHATZ, Katharina MARTIN, Lena ARENT, Nelli KOSSKO

Von links nach rechts: Agnes GOSSEN, Martina LEON, Irina MALSAM, Eduard ISAAK

Rathaus der Stadt Schweinfurt

Autorenlesung im Rathaus
der Stadt Schweinfurt
im Rahmen der Fachtagung
für Autoren und Journalisten
„Feder - Kuli - Tastatur“
Veranstalter:
Landsmannschaft der Deutschen aus
Russland e. V., Landesgruppe Bayern
Musikalische Umrahmung:
Chor „Harmonie“
der Ortsgruppe Schweinfurt

Programm der Veranstaltung
Ewald Lange spielt Walzer Nr. 2 von Dmitrij Schostakowitsch
Eröffnung und Begrüßung
Grußwort: Sebastian Remelé, Oberbürgermeister der Stadt Schweinfurt
Grußwort: Waldemar Eisenbraun, Bundesvorsitzender der Landsmannschaft
Chorauftritt: Volkslied „Still ruht der See"
Teil I: Geschichte und Philosophisches
•Nelly Kossko, „Das Kino“, Auszug aus der Romantrilogie „Die Quadratur des Kreises“
•Waldemar Weber, Lyrik
•Agnes Gossen, Lyrik, aus dem Buch „Zwei Schwingen“
•Wendelin Mangold, Gedichte und Miniaturen
•Gottlieb Eirich, „Mein Wunschtraum“, liest Margarita Afanassiew
Chorauftritt: Volkslied „Lass die liebe Sonne ein"
Teil II: Fantastisches und Humor
•Heinrich Rahn, aus dem Roman „Aufzug Süd-Nord“
•Wladimir Eisner, Prosa, Kurzgeschichte „Vom Sturzkopf ins Krankenhaus“
•Emma Lauk, „Sporonse beim Kännknupre“
Dimitri German, Lieder zu Gitarre
Teil III: Junges Streben
•Artur Rosenstern, Auszug aus dem Buch „Planet Germania“
•Sergej Tenjatnikov, Lyrik
•Melitta Roth, Prosa
•Irina Malsam, Lyrik
Soloauftritt: Margarita Afanassiew, „Herbstlied“ aus dem Repertoire von Anna German (Musik:
Panajot Boyadzhiev; Text: Vladimir Sergeev; deutsche Nachdichtung: Maria Schefner).

Von links nach rechts: Waldemar EISENBRAUN, Bundesvorsitzender der Landsmannschaft;

Waldemar WEBER, Maria SCHEFNER

Chor „Harmonie“ der Stadt Schweinfurt

Von links nach rechts:

Sebastian REMELE, Oberbürgermeister der Stadt Schweinfurt;

Waldemar EISENBRAUN, Bundesvorsitzender der Landsmannschaft; Barbara OSTER

Soloauftritt: Margarita Afanassjew, „Herbstlied“ aus dem Repertoire
von Anna German (Musik: Panajot Boyadzhiev; Text: Vladimir Sergeev;
deutsche Nachdichtung: Maria Schefner). Musikalische Begleitung: Ewald Lange

Von links nach rechts: Waldemar EISENBRAUN, Bundesvorsitzender der Landsmannschaft;

Nina PAULSEN; Sebastian Remelé, Oberbürgermeister der Stadt Schweinfurt.

Literarischer Abend mit musikalischer Umrahmung
Russlanddeutsche Autoren lesen aus ihren Werken
Moderation: Waldemar Weber (Augsburg), Maria Schefner (München)

Am Mikrofon: Nelli KOSSKO

Nelli KOSSKO
Das Kino (Auszug aus „Die geraubte Kindheit“, 1. Teil der Trilogie)
„Kino, morgen kommt das Kino!“ Eine Schar Knirpse, einer kleiner als der andere, raste in Windeseile durch
das Dorf. Konnte das überhaupt wahr sein? In unser Dorf, wo es weder Strom noch Radio gab, wo man
selten eine Zeitung bekam, sollte das Kino kommen? Seit man uns hierher verbannt hatte, war ich nie mehr
in einem Kino gewesen, schon gar nicht in Russland...
Als ein Steppke an mir vorbeisausen wollte, packte ich ihn am Hemd: „Woher willst du das denn wissen?“
„Lass mich los, du blöde Ziege!“ Er zerrte am Hemd und versuchte sich zu befreien. „Entweder du sagst es
mir auf der Stelle, oder...“ „Am Klub ist ein Aushang und auch an der Baracke!“ Er fiel fast hin, als ich ihn
abrupt losließ, streckte mir die Zunge heraus und rannte seinen Freunden nach.
Der Steppke hatte nicht gelogen: Am Dorfklub hing eine Annonce, die für den nächsten Tag um 18 Uhr den
Film „Sie verteidigten ihre Heimat“ ankündigte. Eintritt: 2 Rubel.
„Zwei Rubel?! Wo soll ich bloß diese Unmenge Geld auftreiben?!“ Ich las den Anschlag, überlegte, las ihn
wieder, doch eine Lösung wollte mir nicht einfallen.
Die Neuigkeit vom Kino wühlte das Kindervolk auf. Jeder wollte hin, keiner wollte sich das Wunder entgehen
lassen. Doch für die meisten war, wie für mich, das Eintrittsgeld ein unüberwindbares Hindernis auf dem Weg
zum Märchen.
Mit Ungeduld wartete ich auf die Rückkehr meiner Mutter und darauf, was sie wohl dazu sagen würde.
Am Abend sagte Mama nur, ein Film sei schon eine interessante Sache, ging zum Bett, wo unter dem
Strohsack in eine Zeitung eingewickelt unsere klägliche Barschaft aufbewahrt wurde, zog zwei Rubel heraus
und gab sie mir.
Zwei Stunden vor der Filmvorführung belagerten wir schon den kleinen Dorfklub, an dessen Tür ein großes
Scheunenschloss hing. Wir hatten längst alle Vermutungen darüber ausgetauscht, wie wohl ein Film
zustande käme und was das eigentlich überhaupt wäre. Vermutungen wurden geäußert, eine abenteuerlicher
als die andere, doch nichts geschah. Auch um 18 Uhr war der Klub immer noch geschlossen.
Gegen 19 Uhr, als wir enttäuscht aufbrechen wollten und unserer Empörung freien Lauf ließen, brüllte Klara
plötzlich: „Ruhe! Hört mal, da ist ein Brummen!“ Angestrengt horchten wir in die Stille.

Tatsächlich, es schien irgendwo ein Motor zu brummen. „Das Auto mit dem Kino!“ brüllte die Kinderschar und
lief dem Motorengeräusch entgegen. Eine riesige Staubwolke tauchte in der Ferne auf, kam immer näher und
näher, und schon raste ein kleiner Lastwagen an uns vorbei - ein echter, dunkelgrüner Lastwagen! Wir
rannten ihm hinterher. Mit einem Ruck blieb der LKW vor dem Klub stehen.
„Na, ihr Spatzen, habt es kaum erwarten können, was?“ Ein breitschultriger Mann sprang vom Trittbrett.
„Wollt ihr mitanpacken?“
Wir trugen die Blechbüchsen mit Filmrollen in den Klub und der Kinomann eine Menge rätselhafter Geräte,
die er am Ende des Raumes aufbaute. Zuletzt wurde die Leinwand aufgehängt, und das atemberaubende
Abenteuer konnte beginnen.
Doch es kam ganz anders, als erwartet...
„Mama gefiel es gar nicht, daß ich so herumstreunte, sie sprach immer öfter davon, daß ich total „verrußt“
wäre, und daß es ihr großen Kummer bereitete. Sie hatte schon damals die Gefahr unserer „Russifizierung“
erkannt, vermochte ihr jedoch wenig entgegenzusetzen - die Entwicklung nahm ihren natürlichen Lauf...“
Panzer rollten über die Leinwand, Bomben und Granaten explodierten, es krachte, donnerte, heulte, zischte,
Maschinengewehre ratterten und Soldaten zogen ins Gefecht. Vor Entsetzen verlor ich fast den Verstand und
wusste nicht mehr so recht, wo ich war und was mir geschah. Ich sah nur das Chaos auf der Leinwand, dann
mich und Mama auf der Flucht, ich erlebte aufs neue die unzähligen Bombenangriffe, den grauenhaftesten
von allen in Dresden in den letzten Tagen des Krieges, als der Himmel über der Stadt, behangen mit
Phosphorbomben, zur Hölle wurde, aus der es Feuer und Bombensplitter hagelte.
Ich steckte meine Finger in die Ohren, um nichts mehr davon hören zu müssen, und sah mich um. Mir war
sofort aufgefallen, dass es allen deutschen Kindern ähnlich ging wie mir, während die Russenkinder
begeistert den Krieg, von dem sie soviel gehört hatten, zum ersten Mal erlebten.
Ich wollte nichts mehr von diesem Film wissen, ich wollte weg von hier, wollte fliehen, als plötzlich deutsche
Soldaten über die Leinwand marschierten - lustig, fröhlich, lachend.
Vorsichtig lockerte ich die Finger an meinen Ohren: Sie sangen! Sie sangen „Wenn die Soldaten durch die
Stadt marschieren…“ Ein seltsames Gefühl überkam mich - es war mir irgendwie vertraut, es war etwas aus
meiner Welt von früher. Fast hätte ich erleichtert aufgeatmet, doch in der nächsten Sekunde erstarrte ich
wieder vor Entsetzen: Die Deutschen waren reißende Bestien. Sie schossen alles nieder auf ihrem Weg,
plünderten, machten mit Panzern Jagd auf Frauen und Kinder.

Ein deutscher Soldat riss einen Säugling aus den Armen der wild schreienden Mutter und warf ihn unter die
Ketten eines fahrenden Panzers.
Und so ging es im ganzen Film: Die Deutschen folterten, mordeten, richteten hin.
Dann war alles vorbei, der Film war aus. Doch keiner im Raum rührte sich vom Platz, keiner sprach.
Nachdem die Klubleiterin die Petroleumlampe angezündet hatte, richteten sich aller Augen auf uns, die
Deutschen. Unwillkürlich rückten wir zusammen.
„Was ihr Deutschen doch für Schufte seid!“ - warf Saschka in die Totenstille.
„Geschieht euch auch recht, wenn ihr jetzt vor Hunger krepiert, was anderes habt ihr ja gar nicht verdient!“
Schadenfreude, gemischt mit Hass, entstellten Saschkas Gesicht. „Aber Unsere haben es Euren gut
gegeben!“
„Na, na, ihr Streithähne!“ Der Kinomann stellte sich zwischen unsere zwei Gruppen. „Hör mal, wie alt bist du
denn?“ Er tippte Saschka auf die Brust. „Dreizehn,“- Saschka verstand offensichtlich nicht, was die Frage
sollte. „Tja, alt genug bist du schon, um etwas mehr Grütze im Kopf zu haben.“ Der Mann schüttelte
bedauernd den Kopf. „Blinder Hass ist immer schon ein schlechter Ratgeber gewesen. Und die da“, - er
zeigte auf uns, „die haben überhaupt nichts mit dem Krieg zu tun. Kriege werden nämlich von Männern
gemacht, ist dir das klar?“ „Aber Genosse Stalin hat doch gesagt...“ -Saschka wurde rot vor Zorn und
Entrüstung. „Na, und was hat denn Genosse Stalin gesagt?“ Der Mann sah Saschka belustigt an.
“Er hat gesagt“, - Saschka sprach jetzt gehoben und feierlich, „der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.“
Triumphierend sah er sich um.
Der Kinomann wiegte nur traurig den Kopf: „So ist es, wenn man sich wenig Gedanken macht über dies oder
jenes. Hättest du, Schnösel, nur ein bisschen nachgedacht und aufgepasst, dann wäre dir bestimmt
aufgefallen, dass Genosse Stalin damit die Verräter meinte, die Agenten und Spione, nicht aber diese Jungen
und Mädchen.“
Ich wusste, Saschka hatte recht: Der Russenführer hat uns damit ganz bestimmt auch gemeint, als er uns mit
unseren Eltern in lebenslange Verbannung schickte. Hatte der Kinomann eben gelogen, oder wusste er über
uns nicht Bescheid?
Ich war fast sicher, dass er gelogen hatte, gelogen, um uns zu helfen, damit dieser aufgestaute Hass gegen
die Deutschen sich nicht über uns entlud. Ich sah den Mann dankbar an und lief hinaus.
An Schlaf war nicht zu denken, deshalb blieb ich noch auf dem Erdaufwurf vor dem Haus sitzen. Ich war fest
davon überzeugt, dass der Film die Wahrheit widerspiegelte, obschon ich solche deutschen Soldaten nie
gesehen hatte. Zum ersten Mal hatte ich sie in Marienheim in der Ukraine am Schwarzen Meer gesehen.

Es waren alles nette und gutmütige Onkels, die sich wahnsinnig freuten, so weit von der Heimat in diesem
unfreundlichen Russland Deutsche getroffen zu haben. Doch da war der Film, der immer noch in meinen
Ohren donnerte, vor meinen Augen flimmerte.
Mama kam aus dem Haus und fragte verwundert, wieso ich nicht nach Hause komme. Ich stand auf und
folgte ihr wortlos in die Küche.
„Was ist passiert?“ Mama sah mich erschrocken an. „Du bist ja ganz blass!“
„Nichts.“ Ich wich ihrem besorgten Blick aus. Mama zwang mich auf die Bank und setzte sich neben mich:
„Nun erzähl mal!“
Ich heulte los: „Warum müssen wir ausgerechnet Deutsche sein?! Warum sind wir keine Russen, Tataren,
Ukrainer oder Tadshiken meinetwegen?! Ich will nicht, ich will nicht mehr Deutsche sein!“ Meine Tränen
wollten nicht versiegen: „Können wir denn nicht wie alle anderen sein, einfach wie alle anderen?“
Mama sah mich müde an - wir waren wieder mal bei dem leidigen Thema angelangt, und wieder musste sie
mich überzeugen, dass wir eben anders sind, dass es nicht unbedingt schlecht ist, dass... Ich wollte ihr so
gerne glauben, doch da war dieser Film.
„Das braucht nicht unbedingt wahr zu sein, was die euch da gezeigt haben!“Mama hantierte böse mit den
Töpfen. „Kennst du die Wahrheit, Mama?“ Ich war gespannt, was sie antworten würde. Sie schwieg. Sie
schwieg lange. Viel zu lange. Dann seufzte sie verzweifelt: „Nein, die kenne ich nicht. Aber dennoch brauchst
du dem Film nicht uneingeschränkt zu glauben. Die deutschen Soldaten waren keine Ungeheuer, sie wurden
in den Krieg getrieben. Jeder von ihnen hinterließ in Deutschland seine Familie und sein Heim. Kannst du
dich noch an unser ’Küken’ erinnern?“
Ich konnte. Das ‚Küken’, ein bei uns in Marienheim einquartierter junger deutscher Soldat, war der heimliche
Schwarm aller Dorfmädchen. Meine Freundinnen und ich dachten bei allem, was wir taten, nur noch an das
‚Küken’: das ‚Küken’ sitzt so - schon saßen wir kerzengerade, das ‚Küken’ hält den Löffel so - die Löffel
wurden nicht mehr mit der ganzen Hand gepackt, sondern mit leichtem Griff und manierlich gespreiztem
kleinem Finger gehalten, das ‚Küken’ scheppert nicht so mit dem Besteck gegen den Teller und schlürft die
Suppe nicht - schon wurde es ganz leise am Tisch.
Nein, wie hätte ich das ‚Küken’, mein Vorbild, nur vergessen können? „Kannst du dir vorstellen“, hörte ich wie
aus der Ferne die Stimme meiner Mutter, „dass unser ‚Küken’ mordet und hinrichtet?“
Nein, das konnte ich beim besten Willen nicht.
„Siehst du“, Mama schien zufrieden zu sein, „aber es gab auch andere deutsche Soldaten...“

„Waaas? Eben noch hast du doch gesagt, es wäre nicht wahr, was da im Film gezeigt wurde?“
„Ich habe nur gesagt, die haben im Film vieles übertrieben.“- Mamas Stimme klang barsch, fast wütend, „wasch dich endlich, wir müssen morgen sehr früh raus!“
I
n der Nacht hatte ich einen Alptraum: In einer SS-Uniform saß Kostja barfuß auf der Stute Golubka, zeigte mit
der Reitgerte auf mich und sagte gleichgültig gähnend:
„Erschießen!“

Waldemar WEBER
Aus dem Band „Durchhalten bis zum Ende November…"
Eisgang
Die Eisschollen krachen, brüllen vorwärts,
wollen vorbrechen.
Mach es so wie die im Leben ,
spricht zu mir, dem Knaben,
der Mann von der Wasserwacht.
Noch heut gedenk ich der Stille,
die nach dem Eisgang kam.
2002

Deine Kniee
schneeblumenweiss
mit Spickern beschrieben
die du unter dem Pult der Schulbank entblößtest
indem du den Rock weit hochzogst und so
mich die Lösung abschreiben ließest…
Mir wurde schwindlich
mein Blick war umnebelt
Ziffern und Buchstaben flossen zusammen
verwandelten sich in Hieroglyphen
Ich musste dich nochmals und nochmals bitten
mir zu gestatten
jene Teufelszeichen zu sehen
und du gestattest
mit geheuchelter Unlust

Familienalbum
Im Familienalbum
die alte Aufnahme
ein Gruppenbild
auch ich darauf
Mitlächelndes junges Gesicht
Niemand außer mir
sieht die Unruhe
hinter dem Lächeln
jene Last jene Angst
jenen Geltungsdrang
Ein Leben steigt auf
Jahre davor und danach
Jeder von uns
weiß um den Preis seines Lachens
auf fröhlichen Gruppenphotos

1962-2011

1986

Klassenarbeit

Für K.S. Faray
Zwischen Erde und Himmel wählen,
zwischen Mutter und Vater,
Seele und Herz,
sich schuldig fühlen,
schon deshalb,
weil man zu wählen hat …
Wie verständlich ist mir
die Verzweiflung des Ewigen Deserteurs,
der das Pathos der gerechten Schlachten
verschmäht,
die Ketten blutiger Gelöbnisse
und falscher Versprechungen zerreißt,
das Gewehr ins Moor schmeißt,
wo es herrenlos bleibt.
2013

Das Gewissen des Soldaten ist rein.
Der Fahneneid ist heiliger Brunnen,
in dem er es ab und zu abwäscht
wie die Schneide
des Seitengewehrs.
Die Unvermeidlichkeit
in den Gesichtern der anderen
die in die Finsternis schreiten
Das eigene kann ich nicht sehn.
2008

Der eigene Tod
unvorstellbar
Noch unvorstellbarer
nie aufhören dürfen.
2008

Die letzte Rose,
die bis Ende November
durchhielt …
O dieser letzte Duft
in der erkaltenden Luft
am Tor
in das Unfassbare
2012

Die Zeit des Lebens
unsichtbar lautlos
wie das Grauwerden.
Dauert nicht länger
als das Wandern des Blickes
von einer Handtellerfläche
zur anderen.
2012

Die Niederlagen
stoppen
der Eitelkeit Siegeszug,
fordern auf,
sich für ein Weilchen ans Feuer zu
setzen.

Ich sitze
am Rande des Sonnenunterganges
wärme mich an seinem Feuer
Bald erlischt es
und ich kann nicht mal Reisig nachlegen
2009

2005

Ein Jagdhorn an der Wand,
das nie geblasen wurde,
nie zum Töten rief.
Ein Leben, umsonst gelebt…

Das Vergängliche
hat eine lange Zunge.
Das Dauernde
ist zungenlahm.
2008

2004

Der Tod hat vor dem Leben
einen Vorteil:
man braucht auf kein Unglück mehr
zu warten.
2013

Bei der Nachricht
über den Unglückstod meines Kollegen
erinnerte ich mich,
wie verärgert er neulich war,
als er auf dem Parkplatz
einen Kratzer an seinem Wagen entdeckte
2006

Schließlich
bleibt mit dem Menschen
allein die Sprache.
Sogar das Blut verrät ihn,
versickert
bis zum letzten Tropfen
in die Erde.
Die Sprache stirbt
als letztes.
2005

Am Scheideweg
Was für ein Glück
dass nicht wir entscheiden
sonst würde uns zeitlebens
die Reue quälen
so aber
nur die Sehnsucht nach den Wegen,
auf die wir verzichteten
2009

Agnes GOSSEN
Lyrik, aus dem Buch „Zwei Schwingen“

REISEN
nach Gottfried Benn

Meinen Sie, Russland,
zum Beispiel,
sei immer winterlich kalt?
Dass Moskau den Tränen glaubt
und Wunder vollbringt diese Stadt ?

Meinen Sie, dass aus
Deutschland,
dem grünen
Wohlstandsland,
käme nur
Wirtschaftswunder
und Not sei hier nicht
bekannt?
Aller Bahnhöfe Sehnsucht
habe ich längst gespürt sie riechen nach
Abschiedswehmut
und Leere, die uns berührt.
Man ist auf ewiger Suche
nach seinem eigenen Ich.
Doch nur zu Hause bei
Muße
lerne ich kennen ...
mich...

ZWEI SCHWINGEN

Immer, wenn ich denke,
ich vergesse das Russische,
erinnere ich mich an Gedichte heitere, traurige, schöne ...
Ihr Rhythmus trägt mich
durch den grauen Alltag,
gibt Kraft und Mut
fürs weitere Leben.
Kein schöner Land,
aus dem ich geflüchtet
vor mir... in das Deutsche meine Kindheitssprache
Mich tragen
zwei Schwingen - zwei Sprachen
durchs Leben.
Zweistimmig klingen in mir
die Worte fast jeden Liedes ...

Der Sommer ist vorbei.
Dünnes Spinngewebe
und Lachfairen
umrahmen unsre Augen.
Getrieben wie Strandgut,
wie Blätter vom Schicksal,
plötzlich angekommen
sind wir im Herbst...
Seltene hellblaue Tage
mit dir und sonnigen
Erinnerungsstreifen.
Ein Tanz von Brahms
verstummt in der Ferne.
Der Wind stimmt leise
ein Herbstlied an.
Ich schaue auf zu dir unausgesprochen brennt
ein Wunsch aur den Lippen:
„Nimmst du mich mit
in deinen Herbst?"

AM RHEIN
Grau schimmert der Rhein.
von Schiffen fein gebügelt.
Möwen schreien wie Verkäufer
auf dem Wochenmarkt.
Sie werden festgehalten
von Malern auf Leinwand.
Die Klaviatur der Bänke,
bedeckt mit gelbem Laub.
Der Brückenkopf
gleicht dem Dirigentenpult
eines Maestros, der den Stab hebt,
Stille beschwört
in der herbstlichen Kehle
des Flusses.
Der Wolkenvorhang
versteckt die Sonne
und die zeitlose Sonnenuhr.
Ruhe fließt mit den Wellen.
Schweigend genießen Passanten
diesen stillen Gesang.

Wendelin MANGOLD
HISTORISCHE BEGEGNUNG
Ich ging gestern raus in die Stadt und traf - Wen meinen Sie? Nie werdet Ihr
es erraten! Die Welt ist fürwahr klein. - Stalin. „Iossif Wissarionowitsch?“
staunte ich nicht wenig. “Sind Sie das? Nach so viel Jahren! Auch Sie
ausgewandert?“ Er mäßigte seine Schritte und blieb stehen: „Ja und?
Mein Personenkult wurde entlarvt und angeprangert. Ich wurde aus dem Mausoleum entfernt. Die Sowjetunion
ist wie ein Kartenhaus in sich zusammengebrochen.“ Ich erwiderte vehement: „Na ja.
Putin wird sie schon wieder zusammenschustern.“ Er verärgert: „Ach wo! Im Vergleich zu mir ist er eine
Rotznase. So viel wie ich unter die Erde gebracht, schafft er nie.“ „Was meinen Sie von der Integration
hierzulande?“ fragte ich neugierig. Er bitter: „Das ganze Pack kommt aus allen Himmelsrichtungen hierher und
lässt sich ins weit ausgebreitete Sozialnetz fallen. Meine Losung kennst du noch, oder schon vergessen? Кто
не работает тот не ест*. (Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen). Darauf ich: „Aber in Russland noch von
so manchen sehr hoch geehrter Iossif Wissarionowitsch, das ist ja ein geflügeltes Wort, vor Ihnen schon von
August Bebel, Wladimir Iljitsch Lenin, Ihrem Lebensgefährten übrigens, und dem Übeltäter Hitler abgewandelt,
umgedeutet und missbraucht, der Bibel entnommen: Denn als wir bei euch waren, haben wir euch die Regel
eingeprägt: Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. (2. Brief des Paulus an die Thessalonicher, 3,10).“
Und fügte hinzu: „Sie als ehemaliger Priesterseminarist müssten es ja wissen! Paulus meint damit, dass man
selbst für sich sorgen und anderen nicht zur Last fallen solle“. Er aber stolz:“ Du kennst doch noch die
Verfassung der UdSSR von 1936, die unter meinem Namen in die Geschichte eingegangen ist, dort heißt es
klipp und klar: Artikel 12. Die Arbeit ist in der UdSSR Pflicht und eine Sache der Ehre eines jeden arbeitsfähigen
Bürgers nach dem Grundsatz: 'Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen'. Und was erlebe ich jetzt? Das
Gegenteil von dem: ‚Wer nicht arbeitet, soll wenigstens gut essen‘. Das ich nicht lache!“ Darauf ich entrüstet:
„Na klar, für eine Scheibe Brot und einen Teller Kohlsuppe die Menschen bis zum Umfallen schuften lassen,
war, Ihrer Meinung nach, der einzig richtige Weg zum Kommunismus. Schlimmer als Sklavengesellschaft! Sie
haben Millionen Opfer auf dem Gewissen! Wissen Sie das nicht! Oder wollen Sie das nicht wissen?“ Und er
trottete, ohne ein Wort zu erwidern, mit hängendem Kopf davon
*lies: kto ne rabotajet tot ne est

SPÄTAUSSIEDLER - ODER GLÜCK GEHABT
1.
Sie laufen mit
offener Brust
herum,
aus der ihre
verwundeten Seelen
schreien
vor Schmerz.
2.
Als Geschöpfe
der Natur
und des Gottes
zur Welt gekommen,
wurde ihr Leben
der Ideologie
und der Staatgewalt
wegen
verpfuscht.
3.
So richtig
angekommen
sind sie weder
in Russland
noch im
Land ihrer
Ahnen.

4.
Bereits
vor der Sintflut
gerettet
durch Noah,
hatten sie
ihre eigene
Schoah.
5.
Verbannt,
aber nicht erschossen,
gehungert,
aber nicht verhungert,
gefroren,
aber nicht erfroren,
diskriminiert,
aber nicht verurteilt,
verboten,
aber nicht mundtot gemacht,
benachteiligt,
aber nicht verhindert,
gedroht,
aber nicht eingekerkert:
Glück gehabt.

IRRUNGEN - WIRRUNGEN
Als Reaktion auf den 8-teiligen Dokumentarfilm „Germanisches Kopfzerbrechen“(„Германскаяголоволомка“) von dem
bekannten russischen Journalisten und Fernsehmodeator Wladimir Posner.
Die Deutschen sollten keine Musik von Wagner hören, sollten keine Märchen der Brüder Grimm lesen, sollen das
Oktoberfest nicht feiern, sollten auf Ordnung, Fleiß und Disziplin verzichten, sollten den nationalen Stolz vergessen.
Sie sollten ständig davon träumen, als Deutsche abends schlafen zu gehen und morgens als Engländer,
Amerikaner, meinetwegen als Afrikaner oder Japaner oder sonst wer aufzuwachen. Ja, Herr Posner?
Aber beileibe nicht als Russe! Oder doch, Herr Posner? Denn Ihrer eisernen Meinung nach, Herr Posner,
konnte das nur dem deutschen Volk passieren. Na, Sie wissen schon, Herr Posner.
Ist das nicht zu kurz und rassistisch gedacht, lieber Herr Posner? Doch, ist es!
LEISTUNGSGESELLSCHAFT
Als Reaktion auf den Text von Laura Klatte „Hoffnung“
Ich wurde zum Andenken an die Geburt eines Kindes gepflanzt. Nun bin ich 150 Jahre alt geworden. Die
Eltern und selbst das Geburtskind sind inzwischen heimgegangen. Nun bin ich allein geblieben. Aber nie
einsam: In meiner prächtigen Krone fliegen Vögel ein und aus, nisten und singen, krabbeln Schnecken und
Spinnen. Im Schatten meiner mächtigen Krone spielen Kinder Krieger, Indianer, Spione. Und mein Alter stört
sie nicht.
Anders aber im Falle der alten Leute, die werden in Heime abgeschoben heute.
MARR* UND STALIN
Parodie
Stalin schrieb ein paar Stichworte nieder. Darauf beorderte er einen namhaften Sprachwissenschaftler, der
sie sie zu einem Traktat ausbreiten sollte. Dieser, von den Grausamkeiten Stalins mittlerweile wissend, wagte
sich nicht, auch nur ein Wort zu ändern: „Genosse Stalin, Ihr Text ist genial und bedarf nicht der geringsten
Korrektur!“ Damit war besiegelt sein Geschick – mit einer Kugel ins Genick. Darauf wurde ein zweiter
Sprachwissenschaftler rücksichtslos herangezogen. Dieser, ebenfalls von Stalins Niedertracht wissend,
dachte bei sich: Schreibe ich, geht der Kelch an mir womöglich vorüber. Damit war besiegelt sein Schicksal –
in einem psychiatrischen Hospital. Dort hinter eisernen Gitterstäben, schrie er: „Ich bin Stalin, ich lebe!“
*Nikolai Jakowlewitsch Marr, ein bedeutender georgisch-russischer Sprachwissenschaftler –soll 60 Sparchen beherrscht haben – hat eine Neue Lehre
von der Sprache aufgrund der Japhetitentheorie entwickelt, was zu einer heftigen Diskussion in der sowjetischen Presse führte. Am 20. Juni 1950
veröffentlichte Stalin seinen Standpunkt dazu. Die direkte Beteiligung eines politischen Führers in Fragen der Sprachtheorie war beispiellos. Von nun an
tanzten alle nur noch nach seiner stinkenden Rauchpfeife.

Gottlieb EIRICH
„Mein Wunschtraum“,
Vorgetragen von Margarita Afanassjew
Nachdem ich die Hölle der Arbeitsarmee während des Krieges
überlebt hatte und mit großen Schwierigkeiten eine Ausbildung
bekam,
begab ich mich in den Trubel der Arbeit und als diese mir im Laufe der Jahre immer weniger Ruhe gewährte,
stellte sich in mir in meinen alten Jahren ein Wunsch nach einer stetigen Begleitung ein. Man sagt Bewegung
– ist Leben. Aber früh oder spät wird man müde. Daraufhin entstand mein Lieblingswunsch; irgendwo sich
eine heimliche Hütte, zwischen Lärchenbäumen mit einem schilfbedeckten Dach, darunter ein warmer Herd
und ein breites, schönes Lager zur Rast und Ruhe, zu bauen. In der Nähe müsste ein kühler Bach sein,
Forellen würden sich wohl darin ihres Lebens erfreuen, vielleicht eine oder zwei Ziegen, Holz könnte man
sich aus den Wald holen. Ja, solch eine Einsiedelei, erträumte ich mir alle Wochen wieder neu. Der Wunsch
wechselt sich fast immer mit dem alltäglichen Leben.
Manchmal erträumte ich mir ein zwischen Birken ruhendes weißes Häuschen an einem See in warmen
Süden zurecht. Schlafen müsste man ruhig, von Lärm und Sorgen entfernt und vergessen. Dabei hätte ich
die Möglichkeit über den Sinn des Lebens zu schreiben, nachzudenken und zu träumen. Ich würde Holz
hacken, Feuer machen, kochen, essen und ruhen. Niemand sollte etwas von dieser versteckten Hütte
erfahren. Kein Telefon, kein Fernseher, keine Besuche, keine Anweisungen von Behörden. Mitten in der Natur
sollte das Herz im Pulsschlag der Wälder und im Kommen und Gehen der Tage ruhen. In jeder freien Stunde
war meine Sehnsucht an jenem stillen Plätzchen.
Aber im Alltag meines Lebens verlor sich mein Traum, eine stille Hütte.
Noch nie kam ich dazu zu sagen: „Endlich hat sich mein Wunsch erfüllt. Hier bleibe ich, dieser Platz muss es
sein um hier in Ruhe und Stille zu leben."
Jedes mal, wenn es ernst werden sollte traten bei der Erfüllung meines Wunsches Hindernisse, Hemmungen
auf. Sie zerstörten meinen Traum einmal rasch und jäh, ein anderes mal leise und langsam. Ich erkannte, wie
mein Traum mich immer wieder irregeführt, oder Falsches vorgebracht hatte.

Ich spürte immer wieder die Leere einer solchen Flucht in die Winkel der Welt. Und so verlor ich nach und
nach die Freude an meinem Lieblingsgedanken, nahm ihn nicht mehr so ernst, wenn er sich in mir meldete,
versuchte ich ihn zu vergessen. Aber all zu tief hatte sich der Vogel im Laufe der letzten Jahren in mein Herz
und Seele eingenistet, und es gelang ihm zwischendurch mich zu überzeugen die Oberhand zu gewinnen,
aber er flog davon, wenn ich ihn ernstlich fassen wollte, es blieb Trauer und leise Enttäuschung allein zurück,
das Herz war leer und verlassen.
Mit den Jahren wurde der Wunschtraum stiller, ich empfand die Sinnlosigkeit. Von da an begann ich den
Wunsch sofort zu verscheuchen, wenn er sich meldete. Erst langsam, aber dann immer stärker, wurde es mir
bewusst, dass das was ich als Wunsch allein in einer Hütte im Wald oder in ein Häuschen am See im Süden
gesucht hatte, nichts anders war und sein konnte als ein Wunschtraum im Winkel meines Herzens.
Ein neuer, besserer Wunsch begann sich mit der Zeit zu regen, der bisher nur als kleines Flämmchen
geleuchtet hatte.
Die Sorgen und Leiden hatten mich endlich gelehrt, wo das ewige Heimweh nur allein gestillt werden konnte.
Wie viel Stunden und Tage habe ich an meinem Lieblingswunsch gebaut. Aber nun wusste ich: Deine Heimat,
dein Lieblingsort ist dort, wo dein Herz und Seele sind. Und dieser neue Wunsch, dem ich viele meiner
Gedanken gerne und ohne Reue opferte, war kein Traum mehr, sondern eine Erkenntnis. Diese war für mich
wie ein wirklicher Freund und gab mir neue Kraft und Zuversicht.
Erst jetzt, nachdem ich den Sprung gewagt hatte, fühlte ich mich besser und stärker mit einer innigen
Verbundenheit mit der Welt. Nicht von Menschen isolieren, sondern mit ihnen leben und einander helfen. Es
war nun nicht mehr ein spielerischer Wunsch des Lebens, sondern Vertiefung in die Klarheit des wirklichen
Lebens die mich allmählich aus meiner Verworrenheit löste. Ich wusste jetzt, dass Einsamkeit und Isolierung
des Menschen nicht ein Glück ist. sondern ein Weg in eine Sackgasse. Nur ein Leben verbunden mit
Menschen erweckte in mir neue Kräfte und schenkte mir neue Ausblicke für das Leben.
Schweinfurt
Januar 2005

Heinrich RAHN
„Aufzug Süd-Nord“
Roman
Kapitel 1
Ausschnitt
Als Turan das zuständige Dienstgebäude betrat und sich am Empfang meldete, fiel ihm auf, dass die
Sekretärin einen leichten weißen Schal um ihren Rehhals trug. Als sie ihm die abgestempelte
Dienstbescheinigung zurückgab, überflog ein transparenter Schatten ihre leicht asymmetrischen Züge.
„Siken, du bist es!“, rief Turan erstaunt.
„Nicht möglich! Das ist ja ein Zufall, Turan!“, rief die Sekretärin laut und strahlte ihn mit ihren länglichschrägen Augen an.
Die beiden kannten sich bereits von früher. Aber das war an einem anderen Ort gewesen und schon einige
Jahre her. Turan und Siken schauten sich mit gebannten Blicken an und lächelten schweigend. Schließlich
erhob sich Siken von ihrem Sessel und schwebte zu ihrem Vorgesetzten, um ihm die Ankunft von Turan zu
melden. Nach einigen Minuten kam sie zurück und schaute Turan strahlend an.
„Der Chef erwartet dich, Turan.“
Er bemerkte, dass das Mädchen, mit dem er früher geflirtet hatte, noch immer anziehend auf ihn wirkte. Wie
in Trance betrat Turan den großen Raum und sah hinter einem massiven Tisch einen Mann. Auch der kam
ihm wieder eigenartig bekannt vor, doch er hatte keine Zeit darüber nachzudenken, woher er ihn kannte.
„Guten Tag! Nimm bitte Platz, Turan Nurkanow“, sprach der Mann, blickte dabei allerdings nicht auf, sondern
wühlte in einem Stapel von Papieren.
Dass er geduzt wurde, verblüffte Turan.
„Guten Tag“, erwiderte er und setzte sich.
Er wollte sein Anliegen vortragen, doch er kam nicht dazu. Der Chef des Büros blickte auf und änderte dabei
sein Aussehen im Nu. Turan blieben die Worte im Halse stecken … Vor ihm stand kein anderer als Ak-Myrsa,
der feine Herr aus dem Hotelzimmer. Sein weißer Schal wehte ihm um den Hals.

„Der Aufzug ‚Süd-Nord’ wartet auf dich“, verkündete Ak-Myrsa und schaute Turan dabei mit einem
durchdringenden Blick an. Dann überreichte er ihm eine entsprechende Zuweisung.
Turan nahm das Papier an sich und dankte. Nachdenklich verließ er den Raum. Als er an der Empfangstheke
vorbeikam, lächelte Siken ihm verstohlen zu. Turan nutzte die Gelegenheit und bat sie, seine Firma per
Fernschreiben zu benachrichtigen, dass sie den Transporter bestellen sollten, um den Aufzug
abzutransportieren. Das Mädchen tat ihm den Gefallen offensichtlich mit Vergnügen. Er sah ihr bei der Arbeit
zu und bemerkte, dass auch sie offensichtlich noch Sympathien für ihn hegte, wie damals, als sie sich bei
den Feierlichkeiten ihrer Verwandtschaft kennengelernt hatten. Es schien so, als könnte er Sikens
Körpersprache ohne Weiteres verstehen. Turan spürte deutlich ihre erotischen Signale und war unterbewusst
schon bereit, sich auf ein Abenteuer mit ihr einzulassen.
Ein kaum wahrzunehmender Schatten legte sich in diesem Moment über die beiden und machte die
Verbindung zwischen ihnen sichtbar. Mit einem Mal umhüllte eine glitzernde Wolke ihre Körper und
teleportierte sie in eine Gegend, die nicht der irdischen glich...
Das war nicht der erste Besuch der Ray. Sie strömten einst in großen Scharen aus dem Weltall auf unseren
Blauen Planeten. Ihre ersten Ankünfte hatten schon zu grauer Urzeit stattgefunden. Diesmal waren die
Außerirdischen in der Umgebung des Raumzentrums Baikonur gelandet und verbreiteten sich in der
Kasachischen Steppe. Sie vermuteten, dass die menschliche Zivilisation nun endlich reif für einen
ernsthaften Kontakt war.
Die Ankunft der Ray hatte allerdings niemand bemerkt. Mit einem Durchmesser von weniger als einem
Millimeter konnte man die winzigen Besucher mit keinem Radar orten. Ihre fast transparenten Körper
sammelten sich in glimmernden Schwärmen und schwebten schwerelos in der Luft. Jeder einzelne Ray
besaß eine Quintessenz von unerschöpflicher Energie und eine unbegrenzte Menge an Intelligenz.
Diese Aliens gesellten sich gern in großen Gemeinschaften und konnten auf solche Weise beliebige,
sichtbare irdische Formen annehmen.
Doch woher kamen sie? Vermutlich stammten die Ray aus dem Bereich der Dunklen Materie, die in
unmittelbarer Nähe unseres Sonnensystems auf der Lauer lag...
Nun, diese Ray hatten das Verschwinden von Turan und Siken zu verantworten. Schon vorher hatten die
winzigen Außerirdischen diese zwei Personen für ihre geplanten Experimente ausgesucht. Dazu hatten die
Ray die Gestalt des Ak-Myrsa erschaffen. Als Vorlage benutzten sie das Bild von Alfarabi.

Die Absichten der Ray waren nur zu verstehen, wenn man ihre Taten beobachtete. Eines war jetzt schon klar:
Die Außerirdischen legten großen Wert auf die Zuneigung von Siken und Turan. Jedenfalls fühlten sich die
beiden in der ungewöhnlichen Umgebung verstört. Rundum gab es keinen freien Raum. Überall, wohin man
auch hinschaute, pulsierten farbenprächtige gigantische Kiemen, die harmonische Laute von sich gaben.
Was Siken und Turan sofort bemerkten war ihre eigene Atmung. Sie funktionierte nur noch dann einwandfrei,
wenn sie ganz nah beieinander waren. Dabei ging es nicht um die Luft im herkömmlichen Sinne. Siken und
Turan atmeten eine besonders leichte Substanz ein, die eher einem transparenten Gewebe glich. Das, was
die beiden hier erlebten, konnte man nicht mit den gewöhnlichen Verhältnissen auf der Erde vergleichen. Ein
starkes Glücksgefühl zog sie einander an, und sie verschmolzen zu einer unbegreiflichen noch nie früher
erlebten, pulsierenden Substanz, die, in allen Farben leuchtend, ständig sich verändernde Umrisse annahm
und schließlich eine völlig neue Außenwelt mit einer Quintessenz von unerklärlicher Anziehungskraft bildete.

Wladimir EISNER
Vom Sturzkopf ins Krankenhaus
Angekommen in Deutschland, trafen wir auf Beamte.
Das Amtsdeutsch führt zu komischen Situationen.
Eines Tages klopfte eine Bekannte an meine Tür:
„Du warst doch ein Berufsjäger?“
„Das stimmt!“ Eine böse Vorahnung überfiel mich.
„Das Wort „Zuschuss“ kommt vom Wort „Schuss“, nicht wahr?
„Kann sein...“ Meinte ich unsicher.
„Und was soll es bedeuten?“
„Ich denke, den zweiten Schuss, mit dem man die Qualen eines angeschossenen Wildes beendet, den so
genannten „Fangschuss“.
Meine Nachbarin machte große Augen. Das graue Formular aus dem Arbeitsamt zitterte in ihrer Hand.
„Hier steht geschrieben: „Wenn Sie alle nötigen Unterlagen mitbringen, bekommen sie einen Zuschuss!“
Verdattert starrten wir uns gegenseitig an, dann fragte sie ganz leise:
„Und was ist mit „Unterlagen“ gemeint? Kinderwindeln, oder?“
In der Abenddämmerung bemerkten wir einen Mann, der am Gartenrand unter einem Schild lag. Er
schnarchte entsetzlich und wälzte sich unruhig auf dem Grasbett umher. Eine Alkoholfahne hing in der Luft.
„Wetten, das ist ein Russe!“, meinte mein Freund.
„Das kann wohl sein, aber guck mal, er hat es bis zum Schild geschafft und ist dadurch in Sicherheit!
Auf dem Schild stand geschrieben. „Anlieger frei!“
„Was soll das bedeuten?“
„Das ist doch klar! Wer unter diesem Schild liegt, bleibt frei. Die Polizei darf ihn weder verhaften noch eine
Geldstrafe verhängen!“

Da kam ein Bus der Linie 13, „STURZKOPF – KRANKENHAUS“.
„Komisch“, meinte mein Landsmann.
„Überhaupt nicht. Sturzkkopf ist ein Berg, wo Bergsteiger trainieren, und wo täglich jemand runterrasselt. Die
Verletzten bringt man dann mit diesem Bus schnell ins Krankenhaus. So kümmert sich der Magistrat um die
Bevölkerung.
„Warum denn nicht einfach verbieten?“
„Wir sind in einem freien Staat. Hier ist nur das verboten, was wirklich strafbar ist: Diebstahl, Rauschgift und
so was, aber das Bergsteigen keinesfalls!
Alles was die Stadtverwaltung tun kann, ist den Leuten zuwinken, damit sie wissen: Das Unglück schläft
nicht! Deshalb die Nummer 13“
„Da hamma Schwein gehabt, dass wir in Wetzlar wohnen! In Giessen führt die Buslinie 13 direkt zum
Friedhof!“

Emma LAUK
Sporonse beim Kännknupre (im „wolgadeutschen“ Dialekt)
Wonn ich am ouwent, nouch'mmelge uf moi Gassebonk mich setze, kumme gleich
mei Nochberg'schlendert, wolle oochvum Tog was schwetze. Mer sitze douun
spekulieren: Wer was wonn... un wer mit wem... Na net, dass mer wen
abtaksieren! Merpaplenor. Unknupre Känn. Dou saagt ach gleich die Lisbet Hass,
die kimmt zu uns vundrVordergass: „Hätt'rvun den Meilers schung'heert, was mit
deneehrer Sau passeert? Was hennmr vor zwo Wochg‚ lacht, wie die die arme Sau g'schlacht! Die Sau war
denedarchg'gonge, mit 4 Monnhennse se g'fonge! Darch'shalwe Darf im Saugalopp Iss die gejögtvunHoup zu
Houp. Ungekrische wie netg'scheit Hot die arme Sau un die gonseLeit! Endschließlich wurd se oigefonge
UndesGeschlachttrufougefonge. Des Flooschtrei Tog in Lack g'legt Un gleich die Hälft zmrocherng'hengt Un
wie drRoochwoor gut im Gong, douhewe se des Tringeoog'fong. Des Feier noch g'dipschtomoofong,
unnouchpoor Schnaps henn se g'schlofe. Des Feier isdonnhochg‚ brennt
un s gonze Floosch is abg'sengt! Des viele Flooschkonnstev'r gesse ach net o Stickjekonntmr esse!“
„E lieweLeit!“ „Du liewe Zeit!“ „Laadun Fraad dicht zommeleit!“
Mina spuckt die Kännschole weg: „Des gudeFlooschfer die Katz in Dreck!“ „No! Ach die Katz hotsnetg'fresse,
des wor so schwarz, wie'n Ouwekessel!“ „Was isdonn mit dronnerhalwe Sau?“- froucht die Lisbet da die
Selma Rau. „Nouch dem ersten Rochergong wäre donn die zweite Hälfte dronn. Doch is es
oneschteg'kumme - was fer en Jommer, was fer en Kummer! Zu friigenummeausem Lackwasser Hennse des
grod so henge lasse. Er kennt s eichdenge, was doupassert: Die Wärm hade des ropp-zoppv'rzert! Mensch!
Ach Herr-jeh! Ach Herr-jeh! Des hotg'zawelt, wie 'n Schuptuch voll Flee!“
„E lieweLeit!“ „Du liewe Zeit!“ „LaadunFraad dicht zommeleit!“ „Die arme Frieda, meiner Drei!“ „Wing wenich
Salz hat'sedounei!“ „S'isescht genug, wonn schwimmt en Eig, hot des dr Frieda koonerg'zeigt?“ „Ach alles
lääft den Meilers nouch!“ „Sinn selwerschuld, wonn ehr mich froucht.“ „Er soll wingwen'cher in die
Buttelekuge, donnhäde ach die was ferhinder die Huge!“ „E Leit, so richtich lache kennt mrkroot, wäre
netg'bliwe sechs Kinner in Noot. Denn die gute Sau, die iss jetz weg! Im Winderko Floosch, kon Schmalz, kon
Speck!“ „Un als wär's netg'nug: Es krängelt des Rind! Un Frieda is So mit dem siwede Kind!“

„E lieweLeit!“ „Du liewe Zeit!“ „LaadunFraad dicht zommeleit!“
MerknupreKänn, spuge weg die Schole, zu uns eilt riwwer die Schiwers Mole: „Ich kumm so späät noch
molv'rbei, v'rzähleeichvundr Ella ehren Sunntogsbrei!UfdrKochmaschin, im grouseKrobe hat sie den
Gritzbreilongsam koche. So longd'r Brei ver sich hiequadert, macht sie noch manche Marentärwet. Un wie sie
wieder reigekomme, un den Brei wollt runnernomme, macht se noch moluf den Krobe, unis wie vor dem
Toudv'rschroge! Sie fuchtelt noch mol weg den Schwadm - un noch emol stockt redrAdm! Sinn des
Hinkelspadsche i moimSunntogsbrei??! Dr Ella wurds so spasichunnetonerlei! Zwo Hinkelpadsche stehe
hoch im Krobe: Des Hinkel tot, der Sunntogsbreiv'rdorwe! Vedaddert kuckt Ella die scheißigePadscheou:
'Wie, um himmels Wille, kumme die do nou?' Des dumme Hinkel, vum fresse getriewe, hat v'rsuchtuf Dischun
Bonk zu flieche. Gesucht hots e pooraldeBrotkrimmel ungfunnehot's den Hinkelhimmel!“
„E lieweLeit!“ „Du liewe Zeit!“ „LaadunFraad dicht zommeleit!“
„Ich hat och mol so en Fall.“ - erzählte uns jetz Elwira Drall. „Zwo Weck Budder zum auskoche hatt ich
gsommeltvunzwo Woche. Stell ufmeiBudder im neie Topp ungeh on meiSpinnrodnauß, in Houp. Ich spinne
fleißichun sing des Lied, wudr Kaisersou in die Mogtvrliebt. Uf o molrich ich wie des stinkt: Na, was bringt den
doudr Wind? Denke: Was fer o Schlomberpless kocht donnschunwidr Mina Hess! Unplätzlich, wie vum Blitz
gereert: Mei neier Topp mit'rBudderuf'm Herd! Mit oom Satzerwor ich noigerennt: Moi Baghaus im Dunst, moi
Budderv'rbrennt! Die gute Budderschär on Klumbe Kohle! Un die ess ich so genn mit Kartowel in Schole.
UnmoineierTopp – was fer o Plesser! Geplatzt un ganz braun die weiße Kleseer!“
„E lieweLeit!“ „Du liewe Zeit!“ „LaadunFraad dicht zommeleit!“
Merhade uns vum Lache grotg'fonge: „Un ich machte molKartowel in drPonne“, - vrzeelt uns
jetzMrillisSchibber unputz die Aage mit ehremSchärzezibbel. „E pissje hat ich mich vrspeet, Ich wor im
Gärdjeun hat Dreck gejet. Dr David worschunvundrÄrwetkumme un ach die Kinnerhadegrousen Hunger,
Schlislichwor'n die Kartowelferdich! Uf den Dischtroag ich se hardich. Dou glitscht dr
PonnegriffmervundrPonne weg - ununerschtunewerscht fällt alles in Dreck! Den Mittogg'gessehennmr Brot un
Tee! Ung'lacht, dass uns drAdm blieb stehe. Un die Katz v'rstegelt sich ach heit noch grell, wonn ich die
Ponnuf den Ouwe stell.“
„E lieweLeit!“ „Du liewe Zeit!“
„Laadun Fraad dicht zommeleit!“ So sitze merunknupreKänn, Taksierennet, merpaplenorgenn! Doch
longsomwärds um uns ganz duschber, Die Nacht brecht ein mit viel gewuschper. „Gut Nacht, e Weibsleit,
unAdej, Marje, so Gott will, werde mer uns sehen.“

Artur ROSENSTERN
Auszug aus dem Roman „Planet Germania“
… Eines Tages bekam Murat von demselben Jürgen, über den er sich bei Andrej
wegen der Butterbrote beschwert hatte, eine Geburtstagseinladung. Andrej kannte
Jürgen nur vom Hörensagen, durfte jedoch als Murats bester Freund auch mit zur
Party. Allerdings sollten sie unbedingt etwas zum Knabbern mitbringen, hätte
Jürgen gebeten. „Bitte?“ Andrej wunderte sich ein bisschen und war besorgt
darüber, sein Freund habe das Geburtstagskind womöglich falsch verstanden,
schließlich beherrschte er noch nicht so gut Deutsch.
Aber nein, Murat habe richtig gehört.
„,Etwas zum Knabbern’, hat er gesagt!“, beteuerte er noch einmal.
Also, dachte Andrej, wahrscheinlich war das eine der üblichen deutschen Partybräuche, die er noch nicht
kannte. Nur: Was knabbert man wohl hierzulande auf den Partys? Das war keine einfache Frage.
Etwa eine Stunde vor Feierbeginn machten sich die beiden auf den Weg zum Supermarkt und besorgten auf
die Schnelle einige Gläser Salzgurken, ein gutes Stück geräucherten Schinken, eingelegte Tomaten und - auf
Drängen von Murat - eine Flasche Cognac. Als Geschenk für Jürgen fanden sie ein Geschichtslexikon aus
dem Büchersonderangebot als geeignet: Ganze zehn Bände für nur zehn Mark!
Als sie kurz nach acht an der Wohnungstür von Jürgen klingelten, stellten sie fest, dass dort bereits eine
Menge an Gästen eingetroffen war. Sogar im etwa ein-Meter-fünfzig-breiten Flur tummelten sich Leute, die
offenbar im Wohnzimmer keinen Platz mehr gefunden hatten. Murat erkundigte sich bei einer etwas
korpulenten Blondine, die ihnen die Tür geöffnet hatte, nach Jürgen, und sie ging ihn sogleich holen. Das
Geburtstagskind erschien in der Türöffnung des Wohnzimmers mit einer Bierflasche in der Hand und rief
hoch erfreut: „Hey ... kommt herein ...“
„Glückwunsch!“, sagte Murat, dann überreichte er ihm das in blumig grünes Papier eingepackte Geschenk
und drückte ihm ganz feste die Hand.
„Was ist denn das?“, fragte Jürgen überrascht. „Das ist mit Sicherheit das schwerste und größte Geschenk,
das ich bis jetzt gekriegt habe.“
„Dann du lieber schnell gucken“, forderte ihn Murat auf.

Jürgen legte das Paket vorsichtig auf eine Treppenstufe und zauberte alsbald eine Schere hervor. Sobald er
die zehn Bände des Lexikons in all ihrer glänzenden Schönheit erblickte, stieß er unwillkürlich ein „Wow“
heraus.
„Na? Was du sagen, Jurr-gèn?“, fragte Murat ungeduldig. „Das ist doch super Sache, oder?“ (auch das
deutsche „Ü“ bereitete Murat noch Schwierigkeiten, aus unerklärlichem Grund sprach er zudem den Namen
seines Geschäftspartners mit falscher Betonung aus).
Jurr-gèn zögerte, drehte einen Band um und las den Titel vor: „Lexikon zur Geschichte deutscher Nation“. Er
blätterte flüchtig drin, ohne zu lesen, griff zum zweiten Band, dann nahm er den dritten, durchblätterte ihn
wieder, als würde er nach Bildern suchen, und warf diesen schließlich lässig auf den Stapel.
„Das ist nett von euch“, verkündete er, „ich lese zwar lieber Comics und die Börsenzeitung, aber vielleicht
sollte ich mich auch mal mit Geschichte befassen. Das wollte ich schon immer ... „Er grinste verlegen, seine
Begeisterung war verflogen. Sie kam jedoch sogleich wieder zurück, sobald Murat all die guten
Knabbersachen aus dem Rucksack holte.
„Oooh ...“, tönte Jürgen aufgelöst. „Also, Jungs, heute werden wir bestimmt nicht verhungern.“
„Und nicht verdursten!“ Murat präsentierte ihm stolz die Flasche Cognac.
„Das ist super,“ sagte Jürgen, „ich habe nämlich nur Bier eingekauft.“
„Nur Bier?“
„Ja, wieso?“
„Bier ist nix für richtige Männer, ich kriegen Kater davon.“
Jürgen lachte auf, griff zur Bierflache, die er zwischenzeitlich auf einem Schuhschrank abgestellt hatte, und
schob deren Hals in den Mund. Rockmusik dröhnte aus den leistungsstarken Boxen. Die Gäste standen eng
aneinandergerückt, in kleine Grüppchen verteilt, und versuchten beim Reden vergeblich, die schrille Stimme
von Freddy Mercury zu übertönen. Der Zigarettenrauch hatte indessen jeden Quadratzentimeter der nur
dürftig beleuchteten Wohnung erobert. Bier und Cola gebe es im Kühlschrank, das Knabberzeug sei ebenso
in der Küche, sagte Jürgen und tauchte in der dichten Rauchwolke ab. Das „Knabberzeug“ stapelte sich auf
dem runden, helllackierten Holztisch. Einige Chips-Tüten waren bereits aufgerissen, der Inhalt lag auf der
Tischplatte verstreut. Mitten in diesem Chaos qualmte es aus zwei randvollen Aschenbechern. Auf der
Fensterbank und auf dem Boden, neben dem alten schmierigen Heizkörper, standen dicht aneinandergereiht
unzählige leere Flaschen. Wollte einer ein Bier aus dem Kühlschrank, so musste er sich erst einen Weg
durch den Leergutberg bahnen, außer er sprang da drüber.

Maria SCHEFNER
Zu viel Ehrgeiz? Ja, klar – er ist dein Erbe!
Er ist dein Sohn – erkennst du sein Gemüt?
Soll irgendwas verbessern diese Erde,
Dann seine Werte - Würde, Fleiß und Mut.

Gib deinem Sohn den lang ersehnten Frieden,
Das Heilige, Gelobte Vaterland!
Hier wird es nicht vergessen, nicht verschwiegen,
Warum sein Weg zu dir war schwer und lang.

Zu lange her die Zeit, wo er verließ dich
Fürs Märchenland, so wild und unbekannt.
Man hat ihn beauftragt, er hielt‘s für richtig:
Die Wildnis muss aufblühen, wie sein Land.
Er legte Gärten an, baute Werften,
Er gab sein Handwerk an das fremde Volk.
Er dachte – seine wertvollen Geschäfte
Zu Ehren seines Landes dienen sollen.
In der verschneiten Wüste aufzubauen
Ein irdisches Eden – das war es wert,
Das hieß – das Leben nicht umsonst versauern,
Er wird dafür vom deutschen Reich geehrt.

Die Fremden sahen‘s auch. Ohne zu hasten,
War ständig seine Leistung legendär.
Die Stunde ist geschlagen – alle Lasten
Und Schulden Deutschlands musste tragen er.
Beraubt, verurteilt, verbannt, entwürdigt,
Gequält zu Tode und gejagt in Pech,
Gefangen und verachtet von Mitbürgern –
Du glaubst‘s nicht, Deutschland? Oh, da hast du Recht!
Ist nicht zu glauben, ist nicht zu fassen,
Dass er noch lebt, dass er noch kommt zurück!
Das lässt so manch Gesicht erblassen,
Lässt kochen Blut...
Doch er ist da.
Und baut schon wieder tüchtig.
Und alles nimmt so langsam seinen Lauf...
Sein Leben ist der höchsten Achtung würdig.
Ich bin sein Kind.
Und ich bin stolz darauf.

Sergej TENJATNIKOV
Mitternacht
ein Zug strebt wie eine Eins gegen Null
und streicht das Feld durch.
würde der Zug zu einem Geschoß geschmolzen,
würde er, einer verrückten Flugbahn folgend,
jedes beliebige Land, sei es ein ganzer Kontinent
oder eine Affeninsel, wie eine Stirn durchbohren.
aber am Anfang seiner Reise dehnt sich
der Zug zu einer Schlange aus,
kriecht von Nest zu Nest, schluckt
wie Eier eine Stadt nach der anderen,
gewinnt langsam an Fahrt.
gewissermaßen schreibt jeder Zug
seinen eigenen Roman.
und wenn das lyrische Ich ein Tut-Tut hört,
bleibt Es panisch am Fenster kleben –
So bewegt sich der Zug vom Berg
in der Angst, dass seine Reise
zum Meer über das Flachland,
in irgendeinem Loch endet,
füllt mit sich selbst die Leere,
wo die Gleise zu Spiralen gewickelt sind.
stiehlt dem Raum die Zeit,
teilt die Welt in diese Seite und jene.
das lyrische Ich strengt den Blick an,
schaut in heranrollende Dunkelheit.
am Fenster kratzen die Krallen des Regens.
der Zugführer, einen Stern von der Schulter gestreift,
sagt an: nächster Halt – Mitternacht.

Nicht ausgewähltes Werk
wie hält die Erde Menschen aus...
zertreten von Lebenden,
gepflastert mit Toten,
beschrieben mit Zitaten der Straßen
und Prosa der Landschaften.
wie hält das Regal Bücher aus...
schäbige Einbände,
Schimmel, Asche, Staub.
und wie das Regal ohne Bücher ist
die Erde ohne Menschen genauso flach.

Alexandria
Luft füllt alles gleichermaßen,
den Schlund eines Feldherren als auch
das Herz eines Chronisten.
wohin man auch schaut, kommen
Architekturdenkmäler zum Vorschein
wie Fossilien der armen Epochen.
was zählt aber schon die Antike,
wenn ein Panzer keine Sehenswürdigkeit mehr ist,
sondern ein Verkehrsmittel.
die Nacht bricht ein, du siehst Dinge,
von denen man tagsüber nicht träumen kann – entweder
schrumpft der Wortschatz mit zunehmendem Alter
oder Götter entziehen, in der Tat, still den Verstand.

Wenn wir Retro werden, werden, aller Wahrscheinlichkeit nach,
sogar Kinder über unsere Drogen lachen,
denn jede Sache hat nicht so viel eine zweite Seite
wie Folgen.
was brennt da an der Ostküste...
der Leuchtturm von Alexandria oder vielleicht
die Bibliothek.
Ein Soldat wird mit Ehren beerdigt
ein Soldat wird mit Ehren beerdigt
live auf allen Sendern
ohne MP ohne Splitter
in einer abendroten Uniform
man hört keinen Regen keine Klage
man sieht keine Gesichter keine Sterne
der Soldat legt sich ins Grab
umarmt den leeren Bauch
er ist ein Schlüssel der die Tür nicht gefunden hat
er ist ein Gott der seinen Sohn nicht gezeugt hat
sein Herz wird zu Lehm
und hat keinen Platz für den Frieden

Schnecke am Straßenrand
hier müssten Verse stehen,
über eine Schnecke, über ihr Leben im Gestrüpp.
aber stattdessen
schrieb ich einen Krimi:
ein unbekannter Täter
tötete die kleine Schnecke und warf ihre Leiche
an den Straßenrand. die Polizei stellt Mutmaßungen an,
durchkämmt das Gras mit einem dichten Kamm
auf der Suche nach Beweisstücken. Gerüchten zufolge
handelt es sich um einen Serienmörder. alle Schnecken
in der Nachbarschaft fürchten sich ihre Häuser zu verlassen...
die Leser mögen Krimis,
verzeih mir, Schnecke.
Die Wüste
das Kind weint, der Stern strahlt.
der Henker schleift, der Wind treibt.
die Hirten hüten, die Weisen wandern.
leer ist die Landschaft, das Kamel spuckt.
die Gegend schläft, der Vater schweigt.
(Pilatus, der Wölfin Abkömmling, zieht in den Krieg.)
auf dem Boden Staub, Tränen auf der Erde.
die Mutter in Schweiß: der Name ist Jeschua.

Das Sofa
lass uns ein neues Sofa kaufen nassersandfarbig.
wir werden es zu- und ausklappen,
werden uns darauf lieben,
Wein und Tee verschütten,
darauf springen.
und danach werden wir wie Kartenbuben liegen,
als ob wir wieder Kinder wären,
und unsere Fersen sind
keine mit Hornhaut beschlagenen Hufe.
lass uns ein neues Sofa anschaffen
wie Hollywooddarsteller Inseln kaufen.
lass uns von hier zum Ozean weglaufen,
welchen der in uns verliebte Gott versalzen hat.

Melitta ROTH
Letzte Ruhe in Chudchand
Meine Tante ist kurz vor ihrer Ausreise nach Deutschland von
Kasachstan aus noch ein letztes Mal nach Leninabad geflogen, da war
es gerade in Chudschand umbenannt worden, denn Anfang der
Neunziger hatte Lenin in den Städtenamen nichts mehr verloren.
Sie wollte dort auf den christlichen Friedhof gehen, um vom Grab meiner Oma ein wenig Erde mitzunehmen.
Sonnengetrocknete Gebirgserde aus dem Dreiländereck zwischen Usbekistan, Tadschikistan und Kirgistan,
unweit des Stausees Kairakkum.
Ich selbst war noch nie dort gewesen, aber in einem Film habe ich die Gegend, ohne es zu wissen, schon
mal gesehen. „Luna Papa“ mit Moritz Bleibtreu in einer der Hauptrollen wurde nämlich fast vollständig in
Chudschand gedreht. Meine Tante ist also hin, um ein wenig Erde zu holen, weil irgendjemand ihr das
geraten hat. „Wer weiß, ob ihr jemals wieder zurückkehrt,“ hat er gesagt, „ihr werdet es sonst noch bereuen.“
Vor der Übersiedlung noch Erde mitzunehmen war wohl so üblich bei den Russlanddeutschen, es muss in
den 90iger Jahren viel davon über die Grenze gekommen sein. In Einweckgläsern, Filmdosen,
Cremeschachteln oder in geschnitzten Holzkisten mit eingebrannten Schnörkeln. Wer weiß, wie viel davon
aus Versehen verschüttet worden ist. Nicht auszudenken.
Natürlich kann man es sich nur leisten, Friedhofserde mitzunehmen, wenn es keine übereilte Flucht ist, bei
der man sein Haus Hals über Kopf verlassen muss. Bei uns war es eher eine lang ersehnte und geplante
Wiederkehr ins Land der Großväter, oder eher der Urururur- und noch einmal Urgroßväter.
Nun hatten wir aber in diesem neuen Urväterland noch keine Grabstätte, um die Erde der Großmutter
endgültig zur Ruhe zu betten. Denn ihr Mann, mein Großvater, war damals zwar schon in Deutschland aber
auch noch sehr lebendig, also bat die Tante meine Eltern, ihr zu helfen und Großmutters symbolische
Überreste in einem, wie sag ichs am besten, Übergangsgrab zwischenzulagern. Aber es sollte
selbstverständlich einer Person mit dem gleichen Vornamen gehören.

Damit man es besser wiederfinden kann und überhaupt.
Meine Mutter war damals der Ohnmacht nahe, als die Tante das Einweckglas mit Großmutters Erde vor sie
auf den Küchentisch gestellt hat. Sie hatte regelrechte Panik davor, dass etwas davon auf den Teppich fallen
könnte. Als Russin hat sie uns immer strengstens verboten auch nur irgendetwas vom Friedhof
mitzunehmen. Das gehört sich nicht. Das bringt Unglück, nachher klebt da noch was dran von den bösen
Geistern!
Also war es, wie man sich denken kann, meiner Mutter ein starkes Anliegen, diese Erde, bei allem Respekt,
so rasch es geht, aus dem Haus und in ein passendes Grab zu bekommen. Doch genau das war nicht so
einfach. Metas, Hedis und Charlottes gab es zuhauf, aber keine einzige Melitta, im gesamten Umkreis nicht.
Warum hat Oma bloß nicht Maria geheißen, oder Anna oder wenigstens Martha.
Doch dann, nach vielen langen Spaziergängen auf den Gottesackern diesseits und jenseits des Rheins hat
mein Vater doch noch eine Melitta gefunden. Und was für ein Zufall, auch sie ist im Jahr '57 gestorben, nur ihr
Sternzeichen und ihr Geburtsjahr waren andere. Und ja, die Lebensumstände natürlich auch.
Nordrheinwestfalen ist ja nicht Tadschikistan.
Und so wurde die Großmutter symbolisch aus dem uranhaltigen Boden von Chudschand, vormals Leninabad,
in die nasskalte Meerbuscher Friedhofserde gesenkt, wo sie für fünf Jahre ausharrte, bis mein Großvater
verstarb und sie noch einmal in sehr homöopatischer Dosis diesmal in ihre gemeinsame Ruhestätte überführt
werden konnte.
Zwar steht auf ihrem neuen Grabstein noch immer ein falsches Geburtsdatum, alte Zeit, neue Zeit, wer soll
sich da auskennen mit dem Julianischen Kalender, sie ist ja noch vor der Revolution zur Welt gekommen.
Aber was machen diese zwei Wochen schon aus? Wenigstens stimmen ihre Sternzeichen: Eine
Skorpiongeborene im Jahr des Hasen. Wenn man den Astrologen glauben schenkt, sind beide Zeichen keine
Freunde von großen Veränderungen oder Ortswechseln, aber wer kann sich das schon aussuchen.
Melitta jedenfalls nicht. Es hat so viele Hin-und-Hers gegeben in ihrem kurzen Leben. Anfang des Krieges
Flucht aus der Ukraine, nach einem kurzen Aufenthalt im zerbombten Deutschland dann die
Zwangsumsiedlung in den Ural, bis ihr Mann es schafft, sie zu sich nach Sibirien in ein anderes Lager zu
holen. Nach der Aufhebung der Kommandatur verbrachte sie einige Monate im warmen Tadschikistan, bis zu
ihrem plötzlichen Tod im Krankenhaus von Leninabad. Und selbst nach ihrem Tod hat sie ja noch mehrmals
umziehen müssen, bis sie an ihrem endgültigen Bestimmungsort angekommen ist. Bis zu nächsten
Migrationswelle zumindest.

Nach dieser Erfolgsgeschichte ist übrigens noch ein angeheirateter Onkel zu meinen Eltern gekommen und
hat, nach dem er ein Geschenk, einen glänzend neuen Dampfkochtopf für Manty eine echte Mантоварка
aus seiner Tasche ausgepackt hat, noch mal vier Einmachgläser auf den Küchentisch gestellt.
„Ich habe gehört, ihr habt die Melitta umgebettet,“ hat er gesagt, „Ich möchte euch nun bitten, auch mir dabei
zu helfen, ich habe Erde mitgebracht von drüben aus Frunse und aus Taldy-Kurgan.“
Meine Mutter schnappte nach Luft, „Bitte, nicht hierher, sonst fällt es noch runter! Pass doch bitte auf!“
„Das hier sind Großonkel Theophil und Cousine Ottilie und die beiden Schwestern von der Tante Eugenia, mit
Namen Evangelina und Krezenzia Cramer“, hat er gesagt und meine Mutter erwartungsvoll angeschaut, „Ich
habe gehofft, dass ihr mir helfen könnt, ein gutes Grab für sie zu finden. Übergangsweise.“

Irina MALSAM

Meiner Sehnsucht gleich
Was soll ich sagen In diesen Tagen
sind meine Gedanken
wie die Wolken am blauen Himmel
vom Wind getragen...
Mal sind sie schwer und drückend,
ja, bedrohlich sogar...
Dann wieder leicht,
vom Sonnenlicht getränkt,
ziehen an mir vorbei...
Meiner Sehnsucht gleich grau untermalt,
geküsst vom letzten Sonnenstrahl,
bekommt der Wolken Zartorange
erst einen leichten rosa Stich,
dann wird es das leuchtende Rot des
Untergangs,
über Violett
bis hin zu Schwarz...

Das Leuchtendblau
im Hintergrund,
so hoffnungsvoll,
wandelt sich nun
in eine tiefe Dunkelheit!...
Und in der Mitte
gebiert die Nacht
des Mondes Sichel
sanft und leise im Silberschein...
Von einer tiefen Furcht gepackt
um die Zerbrechlichkeit des Silberbogens,
vertraue ich auf die Fülle
und die Kraft des vollen Mondes...
Das Wortlose
Das Wortlose lauert hinter jeder Hecke.
Es grinst mich an
Mit seinen spitzen Zähnen,
Macht mir Angst...
Die Bilder bleiben unbeschrieben.
Die Farben bleiben unbenannt.
Und ich reite davon auf der Welle des
Unbenannten
In das ferne Land des mir Unbekannten...

Die Worte fließen nicht
Die Worte fließen
nicht,
sie bleiben stecken –
in Bildern,
Farben,
in anderen Verstecken,
wie in den Gipfeln
das Unwetter,
gefangen
in der Umklammerung der Liebe,
vielleicht
in den inneren Verließen…
Sie glänzen,
schimmern,
tänzeln,
wie die Sonnenstrahlen
auf des Wassers
Oberfläche –
nicht fassbar,
unfassbar,
wunderschön!...
Die Tiefe
bleibt ihnen verborgen,
die Weite
liegt hinter dem Horizont!...

Katharina MARTIN
Im letzten Atemzug
In Erinnerung an Elisabeth und Hans Thiessen,
damit Eure Namen nicht vergessen werden.
Wanja, weißt du noch den Himmel in Sibirien? Weißt du noch, wie hoch und wie weit er
war? Weißt du noch seine Farbe? In welchem Tiefblau er nachts auf uns herabsah?
Weißt du noch wie viele Sterne unser Himmel in Sibirien hatte? Wie grau und grausam
er im Winter sein konnte, nicht wahr? Der Himmel in Deutschland ist ganz anders.
Und nachts sieht man oben auch nicht so viele Sterne. Wie sehr sehne ich mich nach diesen Momenten, als
ich an deiner Seite in den sibirischen Himmel blickte.
Wanja, weißt du noch wie unser Haus in Sibirien aussah? Kannst du dich daran erinnern? Erinnerst du dich
an den Ausblick aus dem Fenster? Jedes Mal, wenn ich die Augen schließe, sehe ich dich vor dem Fenster in
unserer Küche stehen. Und dann scheinst du mir so nah zu sein, dass ich dich berühren möchte. Aber ich
weiß, sobald ich dir zu nahekomme, platzt mein Traum. Deswegen verweile ich lieber noch etwas in meiner
Traumwelt. Auch wenn ich dich nur ansehen, aber nicht berühren und nicht ansprechen kann.
Wanja, erinnerst du dich an die Geburt unserer Kinder? Erinnerst du dich an ihre Gesichter? Und ihre
Stimmen? Erinnerst du dich an ihren Duft? Ist das nicht herrlich, wie Kinder duften? Wie gerne habe ich
meine Nase in ihren Haaren vergraben und diesen süßlichen, kindlichen Duft eingeatmet. Dann fühlte ich
mich so glücklich. Erinnerst du dich an ihre kleinen Hände, die über unsere Gesichter streiften? Erinnerst du
dich an ihre Augen? Ach Wanja, welch schöne Momente das für uns waren!
Wanja, erinnerst du dich auch, wie wir unsere Kinder zu Grabe getragen haben? In diesen harten Tagen
dachte ich, dass das Leben niemals weitergehen wird. Wie kann eine Mutter nach dem Tod ihres Kindes
weiterleben? Wer soll sie jetzt noch „Mutter“ nennen? Wie soll ein Vater je wieder lächeln können, wenn er
die Wärme und die Herzlichkeit der Kinder nicht mehr verspüren kann? Ich erinnere mich an dein Gesicht. An
deine leeren Augen. Augen, die nichts mehr gesehen haben. Dein Augenlicht hattest du damals schon fast
verloren. Seltsam. Die Augen sehen nicht, aber weinen können sie. Was du wohl in diesen Stunden mit
deinem Herzen gesehen hast?

Wanja, erinnerst du dich noch an unsere letzten gemeinsamen Minuten? Bevor sie dich fortführten?
Schreien wollte ich, toben, um mich schlagen, diesen Männern die schlimmsten Dinge antun. Fort war meine
Menschlichkeit in diesem Augenblick. Vergessen alle christlichen Werte. Angst, Hass, Verzweiflung. Was
wollte mir Russland noch alles wegnehmen? Wie ein wildes Tier war ich. Ein Tier, das angeschossen noch
versucht sein Liebstes zu retten. Was für eine Selbstverständlichkeit das für mich war, dass du stets an
meiner Seite gewesen bist. Ich konnte dich ansehen, berühren, mit dir sprechen. Und ohne Vorwarnung,
ohne die Gelegenheit sich richtig verabschieden zu können, warst du plötzlich fort. Für immer.
Und so blieb ich allein zurück, mein lieber Wanja. Ohne dich. Ohne meine Kinder. Nur der hohe Himmel
Sibiriens war mir damals noch geblieben.
Wanja, weißt du noch, wie sehr wir uns nach Deutschland gesehnt haben? Wie sehr wir davon träumten in
unsere richtige Heimat zurückkehren zu dürfen? Wie fest wir daran geglaubt haben, dass wir eines Tages
diesem schrecklichen Alptraum entrinnen können? Dass wir eines Tages Russland verlassen und nach
Deutschland zurückkehren? Wie oft malten wir uns unsere Zukunft in Deutschland aus! Seite an Seite.
Gemeinsam mit unseren Kindern.
Weißt du, Wanja, ich habe es geschafft. Ich als Einzige. Ich allein. Und so unendlich einsam. So viele Jahre
hielt mich Mütterchen Russland gefangen. Wie viele Tränen habe ich auf dem russischen Boden vergossen!
Wie viele Gebete habe ich in den russischen Himmel geschickt! Und diese blieben nicht unerhört. Kann man
darüber klagen, dass die Erfüllung so spät kam? Lieber spät als nie, Wanja. Meinst du nicht?
Weißt du, Wanja, Deutschland ist ganz anders. Ob wir uns das so vorgestellt haben? Es ist alles anders hier.
Auch die Menschen sind hier anders. Für die bin ich keine Deutsche. Ist das nicht komisch? Und doch
gleichzeitig traurig? Für diese Menschen bin ich keine Deutsche! Man glaubt es fast nicht!
Wanja, weißt du noch, wie man uns jahrelang von einem Ort zum anderen gehetzt hatte? Und weißt du noch
warum? Weil wir Deutsche waren!
Wanja, weißt du noch, wie wir zu dieser unmenschlich harten Arbeit gezwungen wurden? Und weiß du noch
warum? Weil wir Deutsche waren!
Wanja, weißt du noch, wie man uns alles genommen hatte, alles Hab und Gut hatte man uns entrissen,
weißt du wie unser alter Hofin Flammen gestanden hat? Weißt du noch, wie wir um jedes Stückchen Brot
kämpfen mussten? Weißt du noch, wie viel Elend wir ertragen mussten? Weißt du noch, wie man uns
ständig mit den Füßen getreten hat? Wie man uns alles verweigert und verwehrt hat? Weißt du das noch,
Wanja? Sag, dass du das nicht vergessen hast!

Wanja, mein lieber Wanja, und weißt du wie es mir jetztin Deutschland widerfährt? Da flüstern die Leute
hinter meinem Rücken, dass ich ja eigentlich keine Deutsche bin! Ich komme ja aus Russland, also kann ich
keine Deutsche sein. Sie finden mich seltsam. Sie denken, dass ich anders bin. Und das denke ich
mittlerweile auch.
Wanja, weißt du welche Zweifel mich geplagt haben? Wie verzweifelt ich gewesen bin! Da trage ich mein
Kreuz ein halbes Jahrhundert lang und dann soll ich keine Deutsche sein! Die Deutschen hier sind aber auch
anders! Wenn du sie sehen könntest, Wanja! Und wie sie sprechen! Das ist nicht das Deutsch, welches wir
gewohnt sind. Du wirst es nicht glauben, aber manchmal verstehen sie mich nicht. Das macht mir Angst,
habe ich doch mein Leben lang Deutsch gesprochen! Die russische Sprache ist mir auch nicht mehr fremd,
aber war Deutsch doch immer meine Muttersprache! Und jetzt fallen mir manchmal die einfachsten Worte
nicht ein, wenn ich etwas erklären will. Welche Angst mich da überkommt! Da bin ich endlich in meiner
langersehnten Heimat, lebe endlich unter Deutschen, kann mit ihnen meine Sprache sprechen – was will ich
mehr für mein Glück? Woher dann diese Angst? Diese Zweifel? Diese Wut?
Wanja, wie meine Heimat fühlt sich das nicht an. In allem was ich tue, fühle ich mich anders. Fremd. Wenn
ich morgens aufstehe und mich wie gewohnt einkleide, da überkommt mich schon ein komisches Gefühl.
Wenn ich spreche, höre ich den Unterschied zu meinem Gesprächspartner. Dieses Anderssein verfolgt mich
auf Schritt und Tritt. Dieses Gefühl war mir in Sibirien, zumindest in den letzten Jahren, nicht bekannt. Aber
war ich dort auch so eine lange Zeit eine Fremde! Wie viel muss ich in meinem Leben noch ertragen, nur weil
die Anderen in mir eine Fremde sehen?
Wanja, wie sehr wünschte ich mir immer in meiner Heimat sterben zu dürfen und auch dort begraben zu
werden. In meiner Heimat die letzte Ruhe zu finden. Und jetzt, wo es soweit ist, plagen mich Zweifel, ob ich
hier begraben werden möchte. Will ich nicht lieber in Sibirien zu Grabe getragen werden und dort in der
kalten Erde meine letzte Ruhestätte finden? In der gleichen Erde, in die ich meine Kinder gelegt habe.
Vielleicht auch in der Erde, in der du auch liegst. Ich kann es nicht wissen.
Wanja. Mein lieber Wanja. Morgen werde ich nicht mehr aufwachen. Ich habe keine Kraft mehr. Ich bin zu
müde. Zu erschöpft. Meine lange Lebensreise geht nun zu Ende. Ich habe noch Zeit. Zeit, um nachzudenken.
Zeit, um mich zu erinnern. An jeden Abschnitt meines Lebens. Hätte ich damals als unbeschwertesMädchen
am Anfang meines Weges mir nur annährend vorstellen können, was mir alles in diesem Leben widerfahren
wird? Hätte ich anders gehandelt, wenn man mich davor gewarnt hätte? Hätte ich etwas anders gemacht,
wenn ich jetzt die Chance bekommen würde, meinen Lebensweg noch einmal zu gehen?

Ich denke nicht. Hätte mich nicht dieses Schicksal getroffen, wäre es ein anderes. Und wer kann mir
versichern, dass das andere Schicksal nicht schlimmer gewesen wäre? Was kann schon schlimmer sein als
dreißig Jahre in der Verbannung, der Verlust von fünf Kindern, der Verlust von Mann, der Verlust von Heimat?
Das würden die Leute wohl fragen, wenn sie meine Gedanken lesen könnten. Doch ich sage dir, Wanja: Es
könnte schlimmer sein.
Ich werde in die deutsche Erde gelegt. Dort werde ich allein liegen. Ohne dich und ohne unsere Kinder an
meiner Seite. Rechts und links von mir Menschen, die ich nicht kenne. So ist es in Deutschland. Sie liegen
alle in einer Reihe. Doch ich wollte ja unbedingt zurück nach Deutschland und Gott hat mir diesen Wunsch
erfüllt. Jetzt bin ich hier.
So gehe ich, mein lieber Wanja, in die kalte deutsche Erde. Eure Gräber sind in Russland. Am anderen Ende
der Welt. Wahrscheinlich sind sie kaum noch erkennbar. Keiner kümmert sich um sie. Keiner besucht sie.
Vielleicht gibt es sie längst nicht mehr. Ob mein Grab je einer besuchen wird? Oder wird es auch nach
einigen Jahren von der Erdoberfläche verschwinden? Ich weiß es nicht, Wanja.
Und so gehen wir alle. Zuerst erinnern nur die Gräber an unsere Namen, an unsere Geschichte, daran, dass
wir mal lebendige Menschen waren. Dann wächst das Grab langsam zu. Das Kreuz neigt sich immer mehr
Richtung Erde. Die Schrift verschwindet nach und nach. Sonne, Wind und Regen tragen ihren Teil dazu bei.
Irgendwann bleibt nichts mehr von uns übrig. Sogar die Erinnerung verschwindet.
Was bleibt ist der Himmel über unserem Grab. Über euren der weite Himmel Sibiriens. Der tiefblaue in der
Nacht. Der, voller Sterne. Über meinem, der leichte deutsche Himmel. Der Himmel meiner Heimat. Meiner
Heimat, nach der ich mich immer so sehr gesehnt habe.

Vortrag mit anschließender Diskussion und Teilnahme der
russlanddeutschen und örtlichen Presse:
„Pressearbeit - wie kommen wir in die Zeitung“.
Referent: Ella Schindler, Redakteurin der „Nürnberger Zeitung“( Nürnberg)

Grundlagen der Pressearbeit
Referentin: Ella Schindler, Redakteurin der „Nürnberger Zeitung“
Programmüberblick
•Medienlandschaft und Medienverhalten in Deutschland
•Deutsche Presse: ihre Aufgabe, ihre Ethik
•Journalistischer Alltag
•Tipps für eine erfolgreiche Kommunikation
•Medienplan/Medienverteiler
•Ideen für eine Berichterstattung
•Pressemitteilung/Pressegespräch
Was tun bei Ärger mit Medien und in Krisenzeiten

Pressearbeit: Allgemeines Leseverhalten in Deutschland
77,3% der deutschen Bevölkerung über 14 Jahre lesen regelmäßig eine Tageszeitung, knapp 50 Mio. Frauen
und Männer. 70% lesen nur den ersten Absatz. 30% lesen etwas weiter. 5% lesen Artikel bis zum Schluss.

Journalistische Grundsätze
Pressefreiheit
Pressegesetz (Texte/Bilder)
Wichtig: Journalisten sind unabhängige Berichterstatter und nicht Dienstleister des eigenen Vereins.
Ihr Auftrag: aufdecken, aufklären, informieren.

Journalistische Pflichten
Neutrale Berichterstattung (Ausnahme: Kommentar)
Wahrheitsgemäße Berichterstattung
Sorgfaltspflicht bei der Recherche
Beachtung des Persönlichkeitsrechts

Wege in die Redaktion
Hierarchie: Verleger, Chefredakteur, Chef vom Dienst (CvD), Ressortleiter, Redakteur, Freie Mitarbeiter

Journalistischer Alltag
Informationsflut:
Eigene Recherchen, Pressemitteilungen von Unternehmen, Verbänden und Co. Nachrichtenagenturen,
Informationsdiensten
Andere Medien: Radio, Fernsehen, Internet, Leitmedien
1000 Nachrichten pro Tag
Journalisten sind auf Nachrichten angewiesen. Aber nicht unbedingt auf Ihre!
Arbeitsbedingungen: Später Start. Arbeit unter Zeitdruck. Immer weniger Redakteure, immer weniger Zeit.

Kommunikation mit Journalisten
Möglichst viele Medienvertreter kontaktieren. Alle gleich behandeln. Kontaktaufnahme am besten nach 11
Uhr. Zuständigen Redakteur ermitteln. Redaktionsschluss beachten. Pressmitteilungen frühzeitig versenden.
Pressetermine zwischen 10 und 14 Uhr planen. Bei wichtigen Themen: am Tag vor dem erwünschten Termin
anrufen. Bei Anruf fragen, ob der Journalist gerade Zeit hat.

Kommunikation mit Journalisten
Bei Kontakten per Mail: Betreff unbedingt in der Betreff-Zeile angeben, bei Rundmails Mail-Adressen aller
Adressaten unbedingt „verdecken“. Im Vorfeld den richtigen Ansprechpartner ermitteln und die Mail direkt an
ihn richten. In der Mail kurz den Sachverhalt beschreiben. Auf Grammatik & Co achten.

Medienverteiler
Bestandteile eines Medienverteilers: Medium. Ansprechpartner. Adresse, Ort, PLZ. Telefon/Fax. E-Mail.
Medienverteiler muss gepflegt werden!

Medienplan
Bestandteile eines Medienplans
•Monat
•Anlass
•Aussendung (Datum)
•Medien
•Berichterstattung (mit Datum)
Art der Berichterstattung

Anlässe für eine Berichterstattung
Die Nachricht soll für viele Mediennutzer wichtig sein
Mögliche Anlässe für eine Meldung: Veranstaltungen, Aktionen, Jahrestage, Vorstellung eines
Vereinsmitglieds mit einem besonderen Anliegen oder Hobby
Ehrung der Mitglieder - nur Bild mit Bildtext
Etwas Neues oder sogar Spektakuläres
Berichterstattung der lokalen Medien verfolgen – Themen
Lokalredakteure können oft gute Hinweise geben
Auf den Zeitpunkt achten („Saure-Gurken-Zeit“)

Nachrichtenelemente:

Aktualität. Unerwartete Wendung. Gefühl. Dramatik. Konflikt. Kampf.
Folgenschwere, Wichtigkeit. Liebe, Sex. Nähe (geographisch, emotional, zeitlich). Öffentliche Bedeutung.

Die W-Fragen einer Pressemitteilung: Wer hat was getan? Oder Wem ist was passiert? Wann?
Wo? Wie? Warum? Welcher Quelle stammt diese Neuigkeit?

Kleines ABC der Pressemitteilung: Sie soll für viele Zeitungsleser interessant sein. Kein Werbeblatt,
sie soll objektiv und ehrlich sein. Gute Anlässe für eine Meldung. Ehrung der mehreren Mitglieder eher
uninteressant. Sie soll etwas Neues oder sogar Spektakuläres mitteilen. Keine Selbstverständlichkeiten.
Optisch ansprechende Gestaltung. Gut formuliert.

In einer Pressemitteilung steht:
Anlass
Infos, evtl. Zitate
Der Ablauf – bei Veranstaltungen/Pressegesprächen
Zeitpunkt (Wochentag, Datum, Uhrzeit) und Ort – bei Veranstaltungen/Pressegesprächen
Anwesende (Vor- und Nachname, Funktion) – bei Veranstaltungen/Pressegesprächen
Wegbeschreibung – bei Veranstaltungen/Pressegesprächen
Bitte um eine Rückmeldung/Faxvorlage
Kurze Information über die Organisation
Kontaktdaten des Ansprechpartners

Pressekonferenz/Pressegespräch/Pressekonferenz vs. Pressemitteilung
Viele Medien werden auf einmal informiert
Nur wenn es ein großes Thema gibt
Ist aufwendig
Berichterstattung wahrscheinlicher
Viele Medien werden auf einmal informiert
Nur wenn es ein großes Thema gibt
Ist aufwendig
Berichterstattung wahrscheinlicher

Bilder: Bilder sollen dynamisch wirken - Aktion zeigen. Menschen am besten mit Beinen
fotografieren, oder gleich nur Brustbild machen. Keine Menschen von hinten (oder sehr klein).
Gute Bildauflösung (300) per E-Mail als jpg-Format schicken. Bildbeschreibung (an Reihenfolge
denken).
Achtung: Unbedingt Rechte der abgebildeten Personen und der Fotografen beachten

Ärger mit Medien:
Kontakt zum Journalisten aufnehmen.
Leserbrief.
Wenn nötig: Gegendarstellung, Unterlassungsklage, Schadenersatzklage.
Kommunikation in Krisenzeiten
Die Flucht nach vorne: Informieren Sie von sich aus die Medien
Es gilt die Regel: „Alles, was man sagt, muss wahr sein, aber man muss nicht alles sagen, was wahr ist.“
Auf die genauere Wortwahl achten
Infos sollen stimmig sein und kanalisiert werden
Auch nach der akuten Phase in Kontakt mit den Medien treten

Von links nach rechts:

Lena ARENT, Ella SCHINDLER, Albina BAUMANN, Dmitri STETZ, Khrystyna HOLETS

Von links nach rechts: Katharina MARTIN, Larissa RODE, Ella SCHINDLER, Artur BÖPPLE

Von links nach rechts:

Heinrich RAHN, Elvira RAHN, Wendelin MANGOLD, Wladimir EISNER, Dmitri GERMAN

Von links nach rechts:

Artur BÖPPLE, Robert BURAU, Ewald OSTER, Maria SCHEFNER, Waldemar WEBER

Von links nach rechts: Ewald

OSTER, Robert BURAU

Maria SCHEFNER, Waldemar EISENBRAUN

Von links nach rechts: Waldemar EISENBRAUN, Waldemar WEBER

Eduard ISAAK

Dmitri GERMAN

Verbannte
Text und Musik von Dimitri German. Deutsche Nachdichtung von Viktor Heinz.

Programm der Fachtagung „Feder – Kuli – Tastatur 1„
Samstag, 26. 09.2015
Anreise 11.00 bis 12.00 Uhr.
12.00 – 13.00 Begrüßung der Teilnehmer und Einleitung in die Tagungsziele,
Vorstellung der Referenten und Teilnehmern.
Waldemar Eisenbraun, Bundesvorsitzender LMDR (Regensburg)
Waldemar Weber, Schriftsteller und Verleger (Augsburg)
13.00 – 14.00 Mittagessen
14.00 – 16.00 Vortrag mit anschließender Diskussion und Teilnahme der
russlanddeutschen und örtlichen Presse „ Neue Perspektiven der
russlanddeutschen Literatur“
Referent: Prof. Dr. Graf v. Nayhauss, Pädagogische Hochschule Karlsruhe
Moderation dieser und weiterer Vorträge: Waldemar Weber
16:00-16:30
Kaffeepause
16.30 – 18.00 Vortrag mit anschließender Diskussion und Teilnahme der russlanddeutschen
und örtlichen Presse „Vermarktungsstrategien von Literatur und Kultur in der modernen
Medienwelt“
Referent: Artur Böpple (Rosenstern), Musik-, Medienwissenschaftler und Marketingfachmann
(Herford)
18.00 – 19.00

Abendessen

Ab 19.00 Literarischer Abend mit musikalischer Umrahmung v. OG Schweinfurt:
Russlanddeutsche Autoren lesen aus ihren Werken
Moderation: Waldemar Weber (Augsburg), Maria Schefner (München)

Sonntag, 27. 09.2015
Bis 09.00 Uhr

Frühstück

9.00 – 11.00
Vortrag mit anschließender Diskussion und Teilnahme der
russlanddeutschen und örtlichen Presse: „Pressearbeit - wie kommen wir in die Zeitung“.
Referent: Ella Schindler, Redakteurin der „Nürnberger Zeitung“( Nürnberg)
11:00-11:30

Kaffeepause

11.30 - 14.00
Seminare der Arbeitsgruppen
Workshop für die Journalisten „"Tue Gutes und schreibe darüber: Pressemitteilung als
Türöffner in die Redaktionen“.
Leitung: Ella Schindler, Redakteurin der „Nürnberger Zeitung“ (Nürnberg)
Workshop für die Autoren: „Aktuelle Probleme der russlanddeutschen Literaten“
Leitung: Richard Pietraß, Schriftsteller, Verleger, Brechthaus (Berlin)
14.00 – 15.00

Mittagessen

15.00 – 16.00
Gemeinsame Auswertung der Tagung, mit Teilnahme der
russlanddeutschen und örtlichen Presse. Diskussion.
Moderation: Waldemar Weber, Maria Schefner
Ab 16.00 Uhr

Abreise

Fachtagung 26-27. September 2015 in Schweinfurt, Panorama-Hotel
Teilnehmerliste:
Waldemar Eisenbraun, Bundesvorsitzender LMDR.
Olga Knaub, Organisation LMDR.
Ella Schindler, Referentin, Journalistin.
Margarita Afanassjewa, LMDR.
Emma Lauk, Autorin.
Waldemar Weber, Organisation Autoren, Moderation. Schriftsteller, Verleger.
Artur Böpple (Rosenstern), Organisation Autoren, Referent. Autor, Vorsitzender
Literaturkreises.
Prof. v. Nayhauss, Referent, Literaturwissenschaftler.
Wendelin Mangold, Autor.
Edmund Mater, Autor, Bibliograf.
Maria Schefner, Organisation Autoren, Moderation, Autorin.
Martina Leon, Lektorin.
Agnes Gossen, Autorin.
Nina Paulsen, Literaturwissenschaftlerin, Journalistin.
Wladimir Eisner, Autor.
Eduard Isaak, Autor, Komponist.
Heinrich Rahn, Autor.
Elvira Rahn.

Teilnehmerliste:
Dmitri Steiz, Journalist.
Khrystyna Holets, Journalistin.
Lena Arent, junge Journalistin.
Larissa Rode, (Melitta L. Roth), junge Autorin, Journalistin, Bloggerin.
Eugen Maul, Autor.
Max Schatz, junger Autor.
Irina Malsam, junge Autorin.
Nelli Kossko, Journalistin, Autorin.
Katharina Martin, junge Autorin.
Sergej Tenjatnikov, junger Autor.
Robert Burau, BMV – Verlag Robert-Burau.
Dimitri German, Liedermacher, Sänger.
Isolde Schmidt, Autorin.
Albina Baumann, LMDR.

Nina Paulsen
„Schweinfurt hat Schwein gehabt“ –
Kulturtagung des Landesverbandes Bayern
Russlanddeutsche Autoren präsentierten ihre Werke im Schweinfurter Rathaus

„Schweinfurt hat Schwein gehabt“, soweit die Aussage der Schweinfurterin
Margarita Afanasjew zum Schluss der Kulturtagung des Landesverbandes Bayern
(Vorsitzender Ewald Oster) der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V.
unter dem Motto „Feder –Kuli –Tastatur“ am 26.- 27.September 2015 im
Schweinfurter PANORAMA Hotel. Nach den ähnlichen Kulturtagungen in den Jahren
2006 und 2007 in Würzburg mit breiter Beteiligung von russlanddeutschen und
einheimischen Autoren, Übersetzern, Journalisten und bildenden Künstlern war das
Fachseminar für schreibende Kreative (Autoren und Journalisten) in Schweinfurt das
erste dieser Art nach langer Zeit.
Der Wunsch und die Hoffnung, dass diese „erste Schwalbe“ nicht die letzte sein
wird, schwangen stets in der inhalts- und diskussionsreichen Atmosphäre des
Fachseminars mit. Passend dazu auch die symbolhafte Geste von Margarita
Afanasjew an die Veranstalter: Selbst gestrickte Kinderschuhe nach dem Motto „Wer
in den Kinderschuhen laufen lernt, sollte die Chance auf Weiterentwicklung
bekommen“. Deswegen sollte die Tagung unter anderem auch eine konsolidierende
Wirkung entfalten, eine gemeinsame Basis für weitere gemeinsame Projekte von
Autoren, Journalisten und anderen kreativen Kräften der Russlanddeutschen
schaffen sowie zu einer stärkeren Vernetzung mit einheimischen Autoren motivieren.

Das Fachseminar wurde vom Landesverband Bayern in Kooperation mit dem Projekt
„Potenzial der jungen Migranten fördern“ (Leitung: Olga Knaub) veranstaltet und aus
Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und
Integration über das Haus des Deutschen Ostens in München gefördert.
Den Höhepunkt der zweitägigen Kulturtagung bildete die Lesung mit
russlanddeutschen Autoren im Schweinfurter Rathaus. Im Beisein des Schweinfurter
Oberbürgermeisters Sebastian Remele und des Bundesvorsitzenden der
Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V., Waldemar Eisenbraun,
beeindruckten über zehn Schreibende das Publikum mit einer Vielfalt an literarischen
Genres: von Prosa (Nelly Kossko, Gottlieb Eirich / gelesen von Margarita Afanasjew,
Heinrich Rahn, Wladimir Eisner, Artur Rosenstern, Melitta Roth alias Larissa Rode)
über Lyrik (Maria Schefner, Waldemar Weber, Agnes Gossen, Wendelin Mangold,
Sergej Tenjatnikov, Irina Malsam) bis zum Schwank im „wolgadeutschem Dialekt“
(Emma Lauk) – einer Mischung aus Mundarten, die Auswanderer aus Oberhessen
und Pfalz in das russische Wolgagebiet im 18. Jahrhundert mitgebracht hatten.

In seiner Ansprache schlug Sebastian Remele eine Brücke zwischen den
Einwanderungswellen in die Bundesrepublik – von Gastarbeitern aus der Türkei und
anderen Ländern über Zuwanderung von Aussiedlern/Spätaussiedlern aus
Osteuropa (darunter drei Mill. Russlanddeutsche) bis zur heutigen
„Völkerwanderung“ aus den Kriegs- und Krisengebieten – und rief die
Russlanddeutschen auf, mit ihren positiven Erfahrungen der erfolgreichen Integration
den heute Hilfesuchenden zu helfen, in Deutschland Fuß zu fassen.

Und er zeigte sich beindruckt von der Lesung: „Obwohl ich bereits viele
Veranstaltungen der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland miterlebt habe,
bin ich sehr positiv überrascht durch die Vielfalt und Tiefe der gegenwärtigen
Literatur der russlanddeutscher Autoren, die bei dieser Lesung präsentiert wurde.“
Die kreative Atmosphäre im historischen Rathaus wurde durch die musikalische
Umrahmung der Künstler des Schweinfurter Ortsverbandes der Landsmannschaft
(Chor „Harmonie“ und Solo Margarita Afanasjew) und dem Sologesang („Verbannte“)
des Autors und Liedermachers Dimitri German zur Gitarre noch mehr betont.
Die Lesung im Rathaus fand eine nicht weniger spannende Fortsetzung mit
Autorentexten, Gesang und Diskussionen rund um die Literatur in den
Tagungsräumlichkeiten. „Ich bin total beeindruckt, wie kreativ die Autorenszene ist
und welche Vielfalt wir darin finden. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass mehr
Menschen diese schöne Erfahrung machen. Mit dieser Lesung haben wir einen
weiteren Schritt in diese Richtung gemacht“, äußerte sich Albina Baumann
(Kitzingen), Vorstandsmitglied des Landesverbandes Bayern.
Im Verlauf der zweitägigen Fachtagung, die von Waldemar Weber (Schriftsteller und
Verleger aus Augsburg) und der Autorin Maria Schefner (München) moderiert wurde,
diskutierten russlanddeutsche Autoren und Journalisten aus verschiedenen
Generationen über die Perspektiven und Entwicklungen der russlanddeutschen
Literatur sowie Mittel und Wege, wie die Literaturwerke in Zukunft die breite
Öffentlichkeit erreichen sollen.

Eine kontroverse und emotionale Diskussion mit vielen Kritikpunkten rief der Vortrag
des Literaturwissenschaftlers von der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe, Prof.
Dr. Graf v. Nayhauss, zum Thema „Neue Perspektiven der russlanddeutschen
Literatur“ hervor, der sich mit der Entwicklung und Aufgabe von Literatur allgemein
und der Entwicklung, Funktion und dem Selbstverständnis der russlanddeutschen
Literatur auseinandersetzte.

Wie schon in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gehöre zum literarischen
Selbstverständnis der russlanddeutschen Autoren nach wie vor noch weitgehend der
Drang, „Reflektor, Spiegel für Geschehnisse und Handlungen zu sein“, um beim
nachvollziehbaren Leser „den Sinn zu schärfen, Sensibilität wachzurufen“ (nach
Günter Kunert), so Nayhauss. Zum Schluss plädierte der Literaturwissenschaftler
dafür, dass die Literatur russlanddeutscher Autoren sprachlich wie inhaltlich „an der
Zeit bleiben“ müsse, so wie manche Autoren, die bereits in den bundesdeutschen
Verlagen angekommen sind und in ihren Werken „die russische und die deutsche
Kultur der Gegenwart, unabhängig von ihren historischen Verletzlichkeiten, ironisch
und augenzwinkernd darstellen, so dass der Leser mitten hinein sowohl in das
heutige Russland als auch das heutige Deutschland gerät. Mehr kann von guter
Literatur nicht verlangt werden.“
Es bleibt zu hoffen, dass die kontroverse Debatte um die Inhalte und die Aufgabe der
russlanddeutschen Literatur nicht nur Unverständnis hinterließ, sondern auch wie bei
Larissa Rode (Journalistin, Bloggerin) aus Hamburg für neue Anregungen

sorgte: „Ich habe mir fest vorgenommen, mich selbst in die Literatur der
Russlanddeutschen einzufuchsen und bin schon sehr gespannt darauf. Für diesen
Impuls war es vielleicht sogar gut, von den Thesen des Herrn Nayhauss aufgerüttelt
zu werden. Ich will mal recherchieren, wie viel wirklich an seinen Aussagen dran ist.“
Auch die beiden weiteren Themen der Fachtagung boten vielfältige Einblicke und
regten Diskussionen an. Über „Vermarktungsstrategien von Literatur und Kultur in
der modernen Medienwelt“ (mit Power-Point) referierte Artur Böpple aus Herford
(Vorsitzender des Literaturkreises der Deutschen aus Russland, Musik-,
Medienwissenschaftler und Marketingfachmann), wobei er in Analysen und
praktischen Tipps Schwerpunkte wie moderner Buchmarkt und Buchmarketing,
Image der Russlanddeutschen und deren Kultur/Literatur sowie Wege der
Professionalisierung mit Tagungen, Schulungen, Lesungen, Ausschreibungen,
Literaturfestivals, eigener Literaturzeitschrift und
gemeinsamen Projekten mit
einheimischen Autoren behandelte.
Die Grundlagen der Pressearbeit unter dem Thema „Pressearbeit – wie kommen wir
in die Zeitung“ (mit Power-Point) erklärte Ella Schindler aus Nürnberg (Redakteurin
der „Nürnberger Zeitung“). Für viele Teilnehmer waren die Ausführungen aus erster
Hand – von einer Journalistin, die mit 16 aus der Ukraine nach Deutschland kam und
sich ihren Jugendtraum zu schreiben auf Umwegen erfüllte, ganz neu. Deswegen
waren die praxisorientierten Erklärungen über die Medienlandschaft und
Medienverhalten in Deutschland, die journalistischen Grundsätze und Pflichten,

den journalistischer Alltag und die Arbeitsbedingungen der Journalisten in einer
Lokalzeitung, die Kommunikation mit Journalisten sowie ein kleines ABC der
Pressemitteilung wichtig und förderlich.
Die Schwerpunktthemen wurden in der Gruppenarbeit vertieft. Ella Schindler leitete
den Workshop für Journalisten unter dem Motto „Tue Gutes und schreibe darüber:
Pressemitteilung als Türöffner in die Redaktionen“, wobei eine Pressemitteilung über
das aktuelle Seminar entstand. Und unter der Leitung von Waldemar Weber und
Prof. Dr. Graf von Nayhauss erörterten die Autoren die „Aktuellen Probleme der
russlanddeutschen Literaten“. Die aufschlussreichen „Vorträge der Referenten sowie
die Gruppenworkshops haben mir starke Impulse gegeben und neue Perspektiven
gezeigt“, schlussfolgerte Katharina Martin, junge Autorin und promovierte
Sprachwissenschaftlerin aus Eppingen. Auch andere Teilnehmer zeigten sich sehr
zufrieden mit der Organisation und dem Verlauf des Seminars. Als Ergebnis soll eine
Online-Publikation entstehen, vorbereitet vom Literaturkreis und dem
Kulturausschuss der Landsmannschaft, die alle Inhalte in Wort und Bild
zusammenfasst und auf den Internetseiten der beiden Verbände der Öffentlichkeit
zugänglich ist.
Die Kulturtagung bot außerdem die Gelegenheit, besonders engagierte Landsleute
für ihren langjährigen Einsatz im Bereich der Förderung der russlanddeutschen
Kultur und Literatur auszuzeichnen.

Bei der Lesung im Rathaus würdigte der Bundesvorsitzende Waldemar Eisenbraun
das „beispielhafte Engagement“ der Publizistin und Redakteurin der
Verbandszeitung „Volk auf dem Weg“, Nina Paulsen. Am anderen Tag überreichte
der Landesvorsitzende Ewald Oster Ehrenurkunden und Katharinen-Medaillen der
Landsmannschaft „250 Jahre russlanddeutscher Geschichte“ an den Literaturkreis
der Deutschen aus Russland e.V. (Vorsitzender Artur Böpple), die Verleger Robert
Burau und Waldemar Weber, sowie die Leiterin des Projektes „Lesungen
russlanddeutscher Autoren in Bayern“, Maria Schefner.
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Feedbacks / Auswertung
Dr. Wendelin Mangold (Verfasser mehrerer Bücher), Königstein im Taunus:
Ich glaube, bei weitem nicht alle Teilnehmer (insgesamt 35) der Tagung haben es begriffen,
dass eine Veranstaltung dieser Art zu organisieren, zu finanzieren und durchzuführen viel
Mühe, Zeit und Kraft abverlangt, dass es eine gute und notwendige Sache ist zur Pflege der
russlanddeutschen Kultur und Literatur.
Dessen eingedenk hätte jeder Teilnehmer, ob Referent oder Opponent, die geplante und
bemessene Zeit einhalten und Rücksicht aufeinander nehmen, nicht unterbrechen,
aussprechen und nicht ins Wort fallen sollen.
Da unter den Teilnehmern alle drei Generationen der Russlanddeutschen, Autoren und
Journalisten, vertreten waren, hätten die Moderatoren der Veranstaltung diesen Umstand
berücksichtigen sollen, um der Ahnungslosigkeit der jungen Generation vorzubeugen.
So hatten sie nur wenig oder gar keine Ahnung von der Geschichte der russlanddeutschen
Literatur in Russland/UdSSR und auch hierzulande, so dass das Referat des Professors
Nayhauss für sie größtenteils ins Leere lief: wohl nahm der Lektor an, dass alle Teilnehmer auf
dem Laufenden sind.
Leider musste so manches improvisiert werden, besonders litt die Gruppenarbeit am zweiten
Tag, da der Referent ausgefallen war.
Verpflegung und Übernachtung (leider erst ab 15.00 Uhr) war auf gutem Niveau, gut war der
kulturelle Abend im Rathaus organisiert und durchgeführt, sehr gut war der Transfer ins und
vom Hotel organisiert.
Mein Dank gilt den Organisatoren, den Moderatoren und der Ortsgruppe Bayern der LDR. Ich
bin zuversichtlich, dass die nächste Veranstaltung dieser Art noch viel besser gelingen wird.

Feedbacks / Auswertung
Khrystyna Holets & Dmitri Steiz (Journalisten), Brandenburg:
Herzlichen Dank für die Autoren- und Journalisten-Fachtagung im September 2015 in
Schweinfurt. Wir sind überzeugt, dass der gemeinsame Erfahrungsaustausch mit positiven
Impulsen und dem Blick nach vorne den Russlanddeutschen gut tun.
Nach dem Revuepassieren der Veranstaltung ist aus unserer Sicht vor allem der Austausch
zwischen den lebenserfahrenen und den jüngeren Menschen sehr sinnvoll. Es geht dabei nicht
nur darum, einander zu Fachthemen zu informieren, sondern auch darum, einander die
eigenen Lebensbilder näher zu bringen und einander zu stärken. Es geht um die persönliche
Entwicklung ebenso wie um den sozialen Teamgeist. Es geht also um das Wohlbefinden, um
den Fortschritt und um die Integration aller Beteiligten.
Zugleich erlauben wir es uns, eine Empfehlung für die Zukunft auszusprechen: Es erscheint
zweckmäßig, wenn die Landsmannschaft mehr Optimismus lebt, mehr Gemeinwohl. Negative
Empfindlichkeiten einzelner Personen können zu Resignation führen und dem Verein schaden.
Die LmDR will doch die Zukunft gestalten, dann sollte sie genau dies tun, und zwar praktisch,
ohne Wenn und Aber. Wir wünschen uns, dass die in Schweinfurt stattgefundene Tagung die
Vereinsmitglieder ihrem Ziel einen Schritt näher brachte.
Wir freuen uns in jedem Fall auf weitere (hoffentlich zahlreiche und häufiger durchgeführte)
Veranstaltungen der LmDR!
Dem Organisationsteam ein besonderes Dankeschön!

Feedbacks / Auswertung
Larissa Rode (Journalistin, Bloggerin), Hamburg:
Ich möchte mich für die tolle Organisation der Schweinfurter Tagung bei den Organisatoren und
Veranstaltern bedanken. Es fehlte uns an nichts, wir wurden gut aufgenommen und wunderbar
verköstigt. Es gab Musik und nette Leute. Und wir alle haben viel Input erhalten und haben uns
gegenseitig wiedersehen oder neu kennenlernen können.
Was mich aufgebracht hat, war der Vortrag von Herrn von Nayhauss. Ich bin ganz
unvoreingenommen zur Tagung aufgebrochen und war perplex, dass jemand, der der
russlanddeutschen Literatur ihre Berechtigung und Qualität abspricht in diesem Rahmen über
ihre Zukunft dozieren darf. Es geht mir nicht um Kritikfähigkeit oder Professionalität. Sachliche
und konstruktive Kritik nehme ich an und kann sie in meine Arbeit integrieren.
Aber ich frage, aus welchen Gründen wurde ein Mann eingeladen, der die russlanddeutsche
Literatur so kleinredet und abwertet ohne ihre Tiefe und Motive richtig zu erfassen, weil ihm das
Wissen um die Geschichte und die kulturellen Konnotationen fehlt. Auch mit dieser einen
russlanddeutschen Großmutter, die er öfters erwähnt hat. So ins kalte Wasser geworfen zu
werden, ist schon heftig. Das ist mein einziger Kritikpunkt an dieser ansonsten gelungenen
Tagung. Und das ist nicht eine persönliche Wertung. Persönlich hätte ich ihn unter anderen
Umständen sogar sympathisch gefunden. Und wenn Herr von Nayhauss hundert Mal der
einzige Kritiker ist, der sich mit dieser Literaturgattung beschäftigt hat, lieber hätte ich gesehen,
wenn jemand etwas über die Geschichte der russlanddeutschen Literatur erzählt hätte. Uns
zum Beispiel einen Überblick gegeben hätte, einige Vertreter vorgestellt, denn wie Frau Gossen
richtig bemerkt hat, die Jüngeren scheinen da noch Lücken zu haben. Auch ich. Es wäre mir
eine Freude gewesen, zu erfahren aus welchen literarischen Wurzeln ich schöpfen kann.

Das wäre eine Bestärkung des kreativen Schaffens der Anwesenden geworden und nicht
deren Untergrabung. Was sind wir doch für ein masochistisches Volk, das sich einen scharfen
Kritiker an den Tisch holt, wo doch die Arbeit an der Verbreitung und dem positiven Image
wichtig sind? (Was ja auch geschehen ist, das gebe ich zu.) Kräftigung ist das, was wir
brauchen, Unterstützung, und nicht vernichtende und dazu noch unqualifizierte Kritik.
Mein Vorschlag für eine nächste Tagung wäre: Rückbesinnung auf die Wurzeln in Form eines
Ausflugs in die Geschichte der russlanddeutschen Literatur. Vorstellung von Projekten,
Lesungen, anderen Symposien. Und wenn Textbesprechungen stattfinden, dann mit
Menschen, die wissen, wie man kreative Prozesse steuert und sie nicht unterdrücken.
Das letzte Wochenende brachte viele Eindrücke. Viele Informationen in einer kurzen Zeit. Und
ich werde sicher noch länger brauchen, um alles zu verarbeiten. Auch habe ich schon einen
kleinen Überblick gewonnen, habe Menschen kennengelernt, die mir nur als Namen oder auf
Fotos bekannt waren. Und dafür bin ich Ihnen auch dankbar. Auch wenn jetzt ein anderer
Eindruck entstehen mag, ich war sehr gern dabei.
Ich habe mir fest vorgenommen, mich selbst in die Literatur der Russlanddeutschen
einzufuchsen und bin schon sehr gespannt darauf. Für diesen Impuls war es vielleicht sogar
gut, von den Thesen eines Herrn Nayhauss aufgerüttelt zu werden. Ich will mal recherchieren,
wie viel wirklich an seinen Aussagen dran ist.
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