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Teilnehmerliste 

1. Waldemar Eisenbraun, Bundesvorsitzender LMDR

2. Ewald Oster, Landesvorsitzender LMDR Bayern

3. Albina Baumann, Stv. Landesvorsitzende der Landesgruppe Bayern LMDR

4. Nelli Geger, Leiterin des Jugendprojektes der Landesgruppe Bayern LMDR

5. Valentina Wudtke, Landesgruppe Bayern LMDR

6. Margarita Afanassjew, Multiplikatorin LMDR

7. Nina Paulsen, Literaturwissenschaftlerin, Journalistin der Vereinszeitschrift  „Volk auf dem Weg“

8. Tatyana Hecker, Journalistin „Neue Semljaki“

9. Ludmilla Müller-Emmert, Fotojournalistin „Neue Semljaki“

10. Alexander Weber, Verleger, Verlag Waldemar Weber

11. Robert Burau, Verleger, BMV – Verlag Robert-Burau

12. Waldemar Weber, Organisation, Moderation, Schriftsteller,  Verleger

13. Maria Schefner, Organisation, Moderation, Autorin

14. Prof. Dr. Annelore Engel, Referentin, Universität Kiel

15. Artur Böpple (Rosenstern), Referent, Autor, Vorsitzender Literaturkreises der deutschen Autoren aus Russland

16. Alexander Schmidt, Referent, Autor

17. Carola Jürchott, Referentin, Autorin, Übersetzerin, Lektorin

18. Wendelin Mangold, Autor

19. Agnes Gossen, Autorin

20. Nelli Kossko, Journalistin, Autorin



21. Heinrich Rahn, Autor

22. Sergej Tenjatnikov, Autor

23. Ida Daut, Autorin

24. Eduard Sprink, Autor

25. Larissa Rode, (Melitta L. Roth), Autorin,  Journalistin, Bloggerin

26. Georg Lauer, Autor

27. Eugen Maul, Autor

28. Waldemar Luft, Autor

29. Sonja Janke, Autorin

30. Swetlana Felde, Autorin

31. Irene Kreker, Autorin

32. Edgar Seibel, Autor

33. Michael Kortschmitt, Autor

34. Jouri Kostew, Autor, Übersetzer

35. Reinhold Schulz, Autor

36. Felix Seibel, Multiplikator

37. Fred Absalow, Multiplikator

38. Justina Kortschmitt, Multiplikatorin



Sehr geehrte Autoren, Journalisten, Referenten, interessierte Landsleute, die Landesgruppe Bayern der

Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V. lädt Sie herzlich zur Fachtagung für schreibende Kreative

„Feder – Kuli - Tastatur" Teil 3 ein.

Die Autorenfachtagungen 2015 und 2016 „Feder – Kuli – Tastatur“ zeigte ein großes Interesse der Autoren,

Journalisten und der Leserschaft an der russlanddeutschen Literatur, sowie an der Kommunikation bezüglich ihrer

Entwicklung. Die Literatur der deutschen Autoren aus Russland erlebt ihren Aufschwung. Die Unterdrückung der

deutschen Sprache und der deutschen Kultur in der Sowjetunion in Kriegs- und Nachkriegszeiten brachte schwere

Verluste der gesamten Volksgruppe. Die Rückkehr der Volksgruppe nach Deutschland bringt nicht nur neue

Erkenntnisse bezüglich der eigenen Geschichte, sondern vor allem die neuen Integrationserfahrungen, bessere

Deutschkenntnisse sowie bessere Orientierung in der gegenwärtigen Weltsituation. Das gibt den Autoren neue

Impulse in ihrer kreativen Tätigkeit. Die Aufgaben der russlanddeutschen Literatur sind anspruchsvoll und

umfangreich. Die Verarbeitung der Geschichte unserer Volksgruppe in unterschiedlichsten Bereichen der Kultur und

Weiterentwicklung ihres gesamten Kulturgutes verlangt breite und tiefe Kenntnisse, die in keinem Studium zu

erwerben sind. Um so wichtiger ist es in dieser Situation die gesamte Literatur und die Literaturgeschichte der

Volksgruppe als Grundlage fast jeder Form der künstlerischen Betätigung zu studieren, zu systematisieren und

Nachhaltigkeit ihrer Entwicklung zu gewähren. Viele brennende Fragen müssen diskutiert und beantwortet werden.

Die Tagung soll diese Möglichkeit öffnen. Die Referenten sollen über die gesammelten Erfahrungen in der Literatur

und Literaturgeschichte der russlanddeutschen Autoren in Nachkriegszeit sowie über die Vielfalt der gegenwärtigen

Literaturthemen und -formen berichten und die Perspektiven der Entwicklung der russlanddeutschen Literatur im

gegenwärtigen deutschen literarischen Kontext beleuchten. In Seminaren muss die praktische Umsetzung der neuen

Erkenntnisse behandelt werden. Die Tagung soll unter anderem eine konsolidierende Wirkung entfalten, eine

gemeinsame Basis für weitere gemeinsame Projekte von Autoren und anderen kreativen Kräften der

Russlanddeutschen schaffen sowie zu einer stärkeren Vernetzung mit einheimischen Autoren motivieren.



PROGRAMM der Folgefachtagung

„Feder – Kuli – Tastatur 3"

am 23.- 25. Juni 2017 
Hotel Silberhorn Fischbacher Hauptstr. 108-110  90475 Nürnberg

(Dieses stilvolle Hotel in Fischbach im Osten Nürnbergs liegt 13 Gehminuten von der S-Bahn-Station Fischbach Nürnberg, 2,7 km von der A 9 und 

10 km von der Kaiserburg Nürnberg entfernt. S 2 ca. 25 min Fahrt von Hauptbahnhof Nürnberg Richtung, Haltestelle Fischbach Bahnhof, weiter zu 

Fuß Fischbacher Hauptstraße entlang bis Hotel Silberhorn ca. 13 min oder mit Bus 54,56,59 ca. 2 min. Kostenloser Parkplatz.)

Freitag, 23.06.2017

Anreise, Check in ab 15:00

19:00 – 20:00 Begrüßung der Teilnehmer und Einleitung in die 

Tagungsziele, Vorstellung der Referenten und Teilnehmern.

Moderation: Waldemar Weber, Maria Schefner

20:30 – 22:00 Begrüßung des Bundesvorsitzenden LMDR Hr. Waldemar  Eisenbraun. 

Literarischer Abend.



Samstag, 24. 06.2017

9:00 – 10:30 Vortrag:  Russlanddeutsche Literatur und ihre Entwicklung im gegenwärtigen literarischen 

Kontext. Prof. Dr. Annelore Engel, Universität Kiel 

10:45-12:00 Vortrag: Der Teufel steckt im Detail, Sprachlicher und technischer Feinschliff für deutsche Texte. 

Erfahrungen und Empfehlungen aus der Lektorats- und Korrektoratspraxis. Carola Jürchott, Autorin, Lektorin 

und Dipl. Übersetzerin, Berlin  

13:00-13:30  Begrüßung des Landesvorsitzenden Bayern Hr. Ewald Oster

13:30-15:00 Seminare in Arbeitsgruppen: Dichtung in der Tradition der russlanddeutschen Literatur.

Waldemar Weber, Schriftsteller, Dichter, Verleger, Augsburg; Alexander Schmidt, Schriftsteller, Dichter, Berlin

15:30 – 17:00 Fortsetzung Seminare in Arbeitsgruppen: Dichtung in der Tradition der russlanddeutschen

Literatur. Waldemar Weber, Schriftsteller, Dichter, Verleger, Augsburg;

Alexander Schmidt, Schriftsteller, Dichter, Berlin

18:15 – 19:45 Diskussion zum Beschluss der Tagung. Wendelin Mangold, Autor, Königstein 

20:00 – 22:00 Literarischer Abend

Sonntag, 25. 06.2017

Bis 09:00 Uhr Frühstück, Check out 12:00

9:00 – 10:30 Wie biete ich mein Buch-Projekt einem Verlag an? Exposé, Anschreiben, Leseprobe. 

Artur Böpple (Rosenstern), Musik- und Medienwissenschaftler, Marketingfachmann, Herford
10:30-11:00 Pause
11:00-13:00 Gemeinsame Auswertung der Tagung, mit Teilnahme der russlanddeutschen und örtlichen Presse. Diskussion.

Moderation: Waldemar Weber, Maria Schefner



Begrüßung der Teilnehmer und Einleitung in die Tagungsziele



Die Vorstellungsrunde



Alexander Schmidt



Von links nach rechts: Heinrich Rahn, Wendelin Mangold



Von links nach rechts: Georg Lauer, Felix Seibel, Edgar Seibel, Albina Baumann



Von links nach rechts: Waldemar Luft, Irene Kreker, Alexander Weber,

Michael Kortschmitt, Agnes Gossen, Robert Burau 



In der Pause



Tatyana Hecker präsentiert die neuste Ausgabe der Zeitung „NEUE SEMLJAKI“



Autoren in Arbeitsgruppe "Dichtung in der Tradition der russlanddeutschen Literatur"





Das folgende Referat wurde vorbereitet von 

Prof. Dr. Annelore Engel





RDL und ihre Entwicklung

im gegenwärtigen literarischen Kontext 

(im Kontext der deutschsprachigen Literatur 

der Gegenwart)

Die mir (von Maria Schefner) gestellte Aufgabe: 

1. Was macht die RDL aus? 

2. Was ist die Aufgabe der RDL? 

3. Welche Entwicklungsmöglichkeiten hat die RDL? 

4. Wie kann RDL gefördert werden?



Als die vier Bände der Enzyklopädie Nemcy Rossii gedruckt vorlagen, dachte ich: So, das war’s. Dieses Werk stellt

den Schlussstrich dar unter die Geschichte einer Volksgruppe, die durch Auswanderung oder Assimilation ihren

Namen ‚Russlanddeutsche‘ nicht mehr verdient. Beruhigend der Gedanke: Was da archiviert ist, muss nicht mehr

erforscht werden; es ist bewahrt und kann jederzeit aktiviert werden. Eine Zeitlang habe ich dann ‚die

Russlanddeutschen‘ ad acta gelegt und mich wieder der Slavistik zugewandt, ohne mich nach der RDL

umzuschauen. Aber was man einmal angefangen hat, lässt man so leicht nicht liegen, um so weniger, wenn man

‚einschlägig‘ eingeladen wird. Beim Wiedereinstieg in die RDL habe ich mit Befriedigung festgestellt, dass die Szene

lebt; sie ist heterogener, als ich dachte.

Deshalb gilt mein Dank den Veranstaltern dieser Tagung: dem Landesvorsitzenden der Landsmannschaft der

Deutschen aus Russland in Bayern, Herrn Oster, und der engagierten Organisatorin Frau Schefner sowie den

Autoren, die mich mit Literatur versorgt haben, und im voraus den Referenten und Teilnehmern, die Fragen stellen

und vielleicht auch beantworten werden.

In der Blechtrommel sagt die Großmutter zu Oskar Matzerath, dem Trommler: „...wenn man Kaschub is, das raicht

weder de Deitschen noch de Pollacken“. Und warum reicht es nicht? „...weil unserains nich richtich polnisch is und

nich richtich deitsch jenug."

Als Sohn eines Kaschuben dürfte Grass gewusst haben, wovon er redete. Gilt Vergleichbares auch für die

Russland-Deutschen?

Anfang der 90er war zu hören: „Wer sind die?“ Sowjetdeutsche? Deutschstämmige? Das erste wollten SIE nicht

sein, weil Sie aus einem Staat kamen, der Ihnen verhasst war / und uns auch nicht sonderlich sympathisch. Uns

hingegen schmeckte Deutschstämmig nicht, weil es Assoziationen zu ‚Blut und Boden‘ hatte. Mit der Auflösung der

Sowjetunion erledigte sich Sowjetdeutsch von selbst und blieb Russlanddeutsch übrig, obwohl die erste Worthälfte

auch wieder kontaminiert war, dieses Mal mit stiernackigen Türstehern und mafiosen Strukturen, aber es war ein

gangbarer Mittelweg, und er beförderte die Besinnung auf die ältere Geschichte.



Falls man ungefähr wusste, wer Sie sind, so kannte man doch keinen der Orte, aus denen Sie kamen, ganz zu

schweigen von Zusammenhängen, denn im Schulunterricht kamen Sie nicht vor: nichts darüber, warum Ihr Krieg erst

1941 und nicht schon 1939 ausgebrochen war. Zwar wussten selbst in der UdSSR viele nichts von ethnischen

Deutschen im Lande, aber das entschuldigt gar nichts: Es hat bei uns schlicht an Vorbereitung durch politische und

gesellschaftliche Institutionen gefehlt. Diesen hätte klar gewesen sein können, dass ein Import von

Hunderttausenden, die über 250 Jahre mehr oder minder isoliert in einem anderen Staatswesen gelebt haben, nicht

problemlos vor sich geht, selbst wenn diese Neubürger – oft genug überzeugte Christen – Deutsche waren und das

auch weiterhin sein wollten. Die Lebenswirklichkeiten waren zu unterschiedlich. Eine Fernsehsendung wie die ZDF-

Serie „Deutsche Spuren in Russland“ (Von Zaren, Siedlern und Soldaten) hätten wir 25 Jahre früher brauchen

können. Die Autoren des Films, Bernd Reufels und Klaus Kastenholz, zeigen in Bildern, wie sich das Schicksal der

Nachkommen jener Siedler, die Katharina ins Land gerufen hatte, und der nach Deutschland Zurückgewanderten

gestaltete – „eine deutsch-russische Volksbewegung und eine lange Leidensgeschichte“, wie sie sagen. Die

Begründung für die Leidensgeschichte legen sie in den Satz: „Deutsche haben Russen in zwei Weltkriegen
Schreckliches angetan – und die Siegermacht Sowjetunion ging mit den Russlanddeutschen hart ins Gericht.“ Die

Folge: „Nach Generationen kehren sie in das Land ihrer Ahnen zurück. Manchem bleibt Deutschland auf immer

fremd. Andere treffen ihre einstigen Familien wieder oder fassen allein Fuß – und finden in der alten eine neue

Heimat.“ In der neuen Heimat, füge ich hinzu, suchen sie dann die Bestandteile ihres fragmentarischen Lebens

zusammen und verwenden dafür in ihren literarischen Texten die Scherben-Metapher. Wir hier haben vieles nicht

gewusst, anderes uns nicht klargemacht. Vorgestellt haben wir uns beispielsweise auch nicht, was die Leningrader

Blockade für die Russen bedeutete. Die uns prägenden historischen Ereignisse waren Stalingrad, Dresden,

Hiroshima. Bis zu den Russlanddeutschen war es ein langer Weg. Wenn diese auch in der deutschen Gesellschaft

zwar kein Fremdkörper mehr sind, so wissen wir doch über ihre Befindlichkeit – selbst nach 25 Jahren – nur wenig.



Wir könnten jetzt Reflexionen über das Verhältnis von Täter und Opfer einfügen... Auf die Deutschen als Täter weist

der Satz bei Reufels/Kastenholz, „Deutsche haben Russen in zwei Weltkriegen Schreckliches angetan“. Wer sind die

Täter aus russlanddeutscher Sicht? – Im deutschen Täter-Opfer-Diskurs lag der Fokus lange Zeit allein auf dem

Holocaust; die Novelle von Günter Grass, Der Krebsgang (2002) leitete ein Umdenken ein, indem sie den Blick auf

die Vertreibung aus den Ostgebieten und die bittere Erfahrung der Ausgrenzung im Westen lenkte: Deutsche als

Opfer, Flüchtlinge. Mich erinnert dieser Prozess an eine Plastik von Käthe Kollwitz: „Die Klage“. Von einem Gesicht

im Halbprofil ist nur noch ein Teil zu sehen; das eine Auge ist geschlossen, das andere von einer Hand verdeckt, der

Mund von der anderen Hand zugehalten: Kein Blick, kein Schrei, der Schmerz ist nach innen gekehrt, weil man nicht

sprechen darf. Erst nach Erscheinen des Krebsgangs war die deutsche Öffentlichkeit bereit, die Vertriebenen nicht

sofort den Rechten zuzuschlagen, sobald sie über ihre verlorene Heimat den Mund aufmachten. Den Schulkomplex

der Westdeutschen teilen die RD nicht, und der Westen versteht nicht, warum er am Schicksal der RD mitschuldig

sein soll. Begriffe wie Kriegsfolgenbereinigungsgesetz schaffen keine menschliche Nähe.

Im übrigen scheint das alte Dictum Slavica non leguntur (Slavisches liest man nicht, immer noch oder wieder zu

gelten, das nicht nur für den Wissenschaftsbereich, sondern auch für den Alltag gilt. Vielleicht fällt auch

Russlanddeutsch darunter. Literatur aus MOE hat es generell schwer, über die Landesgrenzen hinaus Anerkennung

zu finden, trotz exzellenter Übersetzungen. Sie können das an Titeln ablesen, die bei Amazon oder Ebay angeboten

werden: Dicke Bücher – hard cover – kosten ein paar Kopeken/Cent, plus drei Euro Porto. Öffnen Sie im Internet das

Buchempfehlungs-portal literaturtipp.de, so finden Sie an 1. Stelle die USA und Kanada, an 2. Skandinavien, an 3.

Großbritannien und Irland. Ein paar andere europäische Länder folgen mit Abstand, aus MOE ist nichts dabei. Wer

wagt es angesichts solcher Konkurrenz noch, nach RDL zu fragen? Wohin gehört sie überhaupt? An welchem Stand

auf der Leipziger Buchmesse würden Sie sie vorstellen? An einem eigenen?

Auf dem Gebiet der russlanddeutschen Geschichte kann ich mir Defizite schwer vorstellen; dazu ist viel

veröffentlicht worden – was nicht ausschließt, dass es eine neue Sicht der Dinge geben gibt.



Aber wissenschaftliche Publikationen finden selten ihren Weg aus dem akademischen Diskurs in den öffentlichen.

Das trifft auch auf die Wahrnehmung der RDL zu. Ich bin nicht überzeugt von Martina Leons Ansicht, dass ihre

Wahrnehmung als „Forschungsgegenstand in den Literatur- und Kulturwissenschaften“ einen Anreiz für junge

Autoren (??) darstellt, „relevante Themen“ neu zu interpretieren oder sich „neuen formalästhetischen und

thematischen Herausforderungen zu stellen.“ (Fremde Heimat, 19). Aber darüber lässt sich reden.

Was macht die RDL aus?

Die Frage, was RDL ist, und wo sie heute ist (Russland, Deutschland, Amerika, Kanada, Paraguay?), ist schon

Anfang der 90er Jahre gestellt worden. Wenn alte Fragen erneut gestellt werden, sind sie eben nicht erledigt. Was

es für RD Autoren bedeutete, als ethnische Minderheit aus ihrem mehr oder weniger geschlossenen Kreis

herauszutreten und sich im Kontext einer deutschen Literatur wiederzufinden, die auf eine lange sprachliche und

literarische Erfahrung zurückgreifen kann, können wir kaum nachvollziehen. Die RDL ist eine junge Literatur, die von

außen keine Einflüsse aufnahm, das auch nicht wollte, und über eine Literatursprache nur rudimentär verfügte.

Entwickelt hat sie sich in der Wolgadeutschen Republik, aber um die proletarische Literatur jener Zeit, die zwar

propagandistisch-klassenkämpferisch und atheistisch war, jedoch sprachlich kraftvoll, haben die Späteren einen

Bogen gemacht. In den 70er und 80er Jahren hat sie, soweit ihr das möglich war, noch einmal zugelegt. Da galt ihr

Hauptanliegen dem Existenzbeweis und der Wiedergewinnung der Sprache. In Rückblicke auf die Geschichte der

RDL auch die städtischen Deutschen einzubeziehen (Rhein 13), halte ich für unangebracht. Die Deutschen in den

Metropolen interessierten sich für die bäuerlichen Siedler an der Wolga ebenso wenig wie die Siedler an der Wolga

für die Städter. Es gab so gut wie keine Verbindung zwischen den geographisch, sozial und sprachlich

verschiedenen Deutschen, beide lebten in unterschiedlichen kulturellen Welten. Jedoch hatten die einen Verbindung

ins ‚Reich’, die anderen nicht, so dass man im Westen wohl die Heiselers oder einen Johannes von Günther kannte,

einen Hermann Bachmann oder August Lonsinger aber nicht. Ich bezweifle auch, dass die Gründer des Deutschen

Theaters in Engels und später in Alma-Ata auf das deutsche Theater des 18. Jh. in Petersburg zurückgeblickt hätten

oder Anknüpfungspunkte an Reval fanden. Wie war es denn eigentlich?



Sicher ist jedenfalls, dass der 28. August 1941 das eigentliche, sämtliche Volksgruppen verbindende und

identitätsstiftende Ereignis der RD ist. Es ist ein historisches Datum, eine ‚Gesamtmetapher russlanddeutscher

Befindlichkeit’. Zugleich war dieses Datum der voraussichtliche Anfang vom Ende des Deutschtums in Russland,

dieses Mal übergreifend von Leningrad bis zum Kaukasus. Der 28. August 1941 beherrscht alles Denken und

Fühlen und wird es tun, solange es Überlebende gibt und Nachkommen, denen dieses Datum etwas bedeutet. Es

gilt als das relevante Thema der RDL, sowohl in den Augen der Produzenten als auch in denen der Rezipienten

und Kritiker. Aber würde das Bewusstsein, einer bestimmten Volksgruppe zu entstammen, schwinden, wenn

Literaten sich anderen Themen widmeten? Warum wird vor einer „Verschmelzung mit der gesamtdeutschen

Literatur“ gewarnt? Warum das Begehren nach literarischem Ausschluss bei ethnischem Einschluss ins

Gesamtdeutsche? Welche Verluste befürchten russlanddeutsche Autoren? Sorgt nicht die Geschichtswissenschaft

für das Bewahren? Sogar Autoren, die keine RD sind, können sich dieses Fundus’ bemächtigen und einen Stoff aus

der RD Geschichte wählen. Um den Tell zu schreiben, musste Schiller nicht Schweizer sein oder die Dialekte der

Innerschweiz kennen. Was die Historiographie nicht leisten kann, ist die Wirkung von Zerstörung auf den einzelnen.

Aber die muss so veranschaulicht werden, dass der Leser die Geschehnisse sieht.

Es gibt in der RDL bemerkenswerte Beispiele für den Umgang mit der Vergangenheit. Wenn über die Literatur

gesprochen wird, geschieht das oft plakativ, mit großen Worten, wie Volksschmerz, Kollektivschmerz, grausames

Schicksal, unvorstellbares, unfassbares Leid (Böpple, Alm. 2015/16, 14). Es hört sich an, als ginge es um

Überbietung, um ein Monopol in Leidenserfahrung: Wer hat am stärksten gehungert, gefroren, unter Zwangsarbeit

und Schikane gelitten, wer hat die meisten Toten usw. In den literarischen Texten selbst geht es auch kleiner. Ich

denke da an eine knappe Darstellung russlanddeutschen Schicksals von der Auswanderung aus den deutschen

Ländern bis zur Rückkehr ins ‚Reich‘: 8 Verszeilen, 47 Wörter, unpathetisch, unemotional. Wir erleben nur, wie die

Siedler anpackten, was sie dachten, wohin sie zogen, wie sie Perspektiven, Sprache und Tradition verloren und

eines Tages wieder auswanderten:



Meine Deutschen bauten Straßen und Häuser, 

schmiedeten Eisen, pflügten die Erde, 

dienten dem Zaren, beteten an die Jungfrau Maria, 

buken Brot, wanderten durch Sibirien, 

lebten unter Tataren, Altgläubigen, Mordwinen, 

verloren Augen, Substantive, Gräber, 

küssten die Erde wieder und wieder

und gingen früh morgens aus dem Haus   heim. 

(Sergej Tenjatnikov, Meine Deutschen, Rhein 13, 82)

Von den 47 Wörtern sind 18 Substantive und 11 Vollverben, Adjektive fehlen ganz. Jedes Handlungs- oder

Zustandsverb steht für eine historische Periode; kommentiert wird gar nichts. – Während in diesen 8 Zeilen alles

Bewegung ist, zeigt ein anderer Autor in einem noch kürzeren Gedicht den Stillstand. Die Pausen zwischen den

lapidaren, interpunktionslosen Aussagesätzen, die nur aus Substantiv und Hilfsverb bestehen, bereiten den Schluss

vor, der die Überschrift in einen Sarkasmus verkehrt:

Idyllische Landschaft – ist Gras / ist grün / ist ein Feld /  breit und weit / ist Himmel / der ist hoch / ist ein Volk / zum 

Weiden

Offenbar beharrt hier im Gegensatz zum horizontal und vertikal geweiteten Naturraum ein Volk auf engbegrenztem

Lebensraum, schaut, wie weidende Herdentiere, nach unten, nutzt – im übertragenen Sinn – kleinmütig und passiv

seine Chancen nicht. Wird hier nicht an der üblichen monokausalen Deutung der russlanddeutschen Geschichte,

der ständigen Betonung des Opferstatus, gezweifelt?



Mit Bewegung habe ich den Monolog einer alten Frau gelesen, die mit ‚kleinen‘ Worten und großer Sensibilität

russlanddeutsche Geschichte zur Sprache bringt. Als wäre ihr Mann gegenwärtig, von dem sie weder das Todesjahr

noch das Grab kennt, ruft sie nach und nach aus dem Gedächtnis Augenblicke des gemeinsamen Lebens herauf:

„Wanja, erinnerst du dich?“ Es sind menschliche Urszenen wie Liebe, Geburt, Trennung, Tod. Je länger sie

hinabsteigt, desto mehr fördert das Gedächtnis zutage, desto spürbarer werden auch die Empfindungen von

Fremdheit und Heimatlosigkeit in Deutschland, die sie zu beschreiben und zu erklären versucht: „Ja, Wanja, der

Himmel hier in Deutschland ist ganz anders. Er ist gar nicht so hoch und der Horizont nicht so weit. Und die Sterne.

Der Himmel scheint in der Nacht halb leer zu sein.... Und die Geräusche der Nacht sind auch ganz anders. ...Weißt

du, Wanja, Deutschland ist ganz anders.“ Den Horizont und die Stille von damals haben die Dichte der Städte, der

Lärm und das elektrische Licht vertrieben: Hat man sich das so vorgestellt? Was sollte sie jetzt hier lieben? Und wo

möchte dieses Ich begraben sein? Wir haben keine Klagen, nur Beobachtungen und Fragen, die in ihrer Schlichtheit

an Johann Peter Hebel und Matthias Claudius erinnern. „Der Himmel – halb leer“: das vergisst man nicht (K. Martin-

Virolainen, Im letzten Atemzug, Alm. 2015/16, 29-39). Und dann fasst diese Frau ihre persönlichen Erfahrungen in

dem Gedanken zusammen: „Wanja, du glaubst nicht, was der Krieg mit Menschenleben machen kann.“ – Was für

Chancen für die RDL, ein Einzelschicksal psychologisch mit einem großen Thema zu verbinden! Wenn ich lese, die

Themen der RDL seien „einzigartig und in ihrer Tiefe und Vielschichtigkeit unerschöpflich“ (Rhein 13, 9), frage ich

mich, ob es nicht vielmehr der Mensch ist, der in seiner Tiefe und Vielschichtigkeit unerschöpflich ist.

Es ist gut, wenn Nelli Kossko im Wechsel von Dialekt und Hochdeutsch spüren lässt, wie einem weh ums Herz wird,

wenn die schenste Sproch uf der ganza Welt verklingt und es starrköpfige Omas mit jahrhundertelang konserviertem

Schwäbisch (s. auch Ida Häusser) nicht mehr gibt (Rhein 13, 28ff.). Das Erstaunliche ist ja, dass der Dialekt so lange

überlebt hat, begann doch die Zerstörung der bäuerlichen Strukturen schon vor 1941. Schwäbisch oder Plattdeutsch

ist ein Identitätskern, der die Funktion hat, Heimatgefühl zu vermitteln und den geschützten kulturellen Raum der

Herkunft zu bewahren. Die Kehrseite dieser Selbstvergewisserung ist bekannt: Abgrenzung gegenüber allen Arten

von Intellektuellen und „Studierten“.



(Entwicklungsmöglickeiten:) Politische Analogien legen zwei Texte nah, in denen wir ein Dilemma miterleben.

Nüchtern-Sachlich verbindet der eine Familiengeschichte und politische Geschichte: Zwei Cousins sehen sich in

eine Situation, die von der politischen Führung des Staates bestimmt wird. Die Protagonisten müssen erkennen,

dass sie nicht imstande sind, die Situation zu ändern. Geschuldet ist das Punkt 5 im Pass; an diesem wird

exemplifiziert, „wie der Sowjetstaat zur deutschen Minderheit im Lande stand“ (238). In Konflikt geraten letztlich die

Gesetze des Staates und das Naturrecht. (Artur Grüner, Zwei Leos und die Macht der 5. Zeile, in: Alm. 2014, 225-

239). – In der anderen Erzählung besteht das Dilemma in der Entscheidung zwischen Gesetz und Moral. Frauen

haben nachts einen Fremden ins Haus eingelassen und den Hungrigen versorgt. Als in den Morgenstunden die Miliz

das Haus durchsucht, retten sie sich in eine Ausrede, und der Deserteur kann fliehen. Den Frauen ist klar, dass sie

ihn mit der Entlassung in die Tajga dem Tod ausliefern. Zitat: „Man kann es drehen und wenden, wie man will: Es

gibt keine richtige oder falsche Entscheidung“ – das sagen sie; aber in der Situation gehandelt haben sie spontan

und moralisch. (Frieda Bayer, Der Unbekannte, in: Alm. 2014, 217-223). Kann es RDL losgelöst vom geografischen

Russland überhaupt geben?

Dass Russlanddeutsche unter uns leben, ist bekannt, dass sie eine RDL pflegen, ist es nicht. Von den etwa hundert

RD Autoren, die von 1956 bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion geschrieben und publiziert haben, wissen

möglicherweise die Nachkommen der Russlanddeutschen selber nichts. Warum interessiert sich keiner? Weil die

Aussiedler außer ihrem persönlichen Schicksal nichts zu erzählen hatten und haben? Zentralasien – hier kommt die

Erwartungshaltung des Westens, kommen die Klischees ins Spiel – ist das nicht die Seidenstraße? Und Sibirien –

der Traum von der Transsib? Sie aber kamen aus Gegenden, in die kein Tourist je reisen würde, die ‚exotisch’

höchstens in uneigentlicher Rede sind. So befinden sich auch Ihre Leidensorte geografisch und daher auch mental

weit weg. Das unterscheidet diese vom Holocaust. Dessen Gedenkstätten liegen hier, in diesem Land, sie heißen

Buchenwald, Dachau oder Ravensbrück; selbst Auschwitz ist von Nürnberg keine 800 km entfernt – und sie sind

authentisch. Die Stätten der RD sind auf Vermittlung angewiesen, sie kommen uns nicht vor Augen, ergreifen uns

nicht unmittelbar.



Den russlanddeutschen Nachkommen kann man die Kurzdarstellungen der Literaturentwicklung in den Almanachen

vielleicht ebenso ans Herz legen wie den Bundesdeutschen. Wie die RD Geschichte, ist ja auch die Entwicklung der

RD Literatur bis ins späte 19. Jahrhundert ein Prozess eher mäßiger Entwicklung und danach eine Geschichte der

Verhinderungen: von Jubiläen, die nicht zustande kamen; von Karrieren, die abrupt abgebrochen wurden, von

gescheiterten Lebensentwürfen – einem kulturellen Inseldasein entstammend, ohne große Namen, beschränkt auf

einen kleinen Teil eines großen Imperiums.

Russlanddeutsche Literatur?

Die Russlanddeutsche Literatur?

Das‚ vom Nomen Bezeichnete‘ muss sowohl dem Sprecher wie auch dem Hörer bekannt sein, so dass beide es

gleich identifizieren. Ausgehend vom artikellosen Russischen oder vom Dialekt, ist der Gebrauch des bestimmten,

unbestimmten oder null Artikels im Deutschen sicher etwas vom Schwersten. Wonach frage ich denn in einer

Buchhandlung?

(Mein Test:) „Haben Sie RDL (ohne Artikel)?“ Die erste Reaktion: Zögern. Dann: „Meinen Sie von Emigranten?

Kaminer? Oder Wodin“ (die ja eigentlich Vdovina heißt, aber der Name musste aus kommerziellen Gründen

vereinfacht werden). „Haratischwili?“ „Ach nein, die ist Georgierin.“ Man merkt, es herrscht eine gewisse

Begriffsverwirrung. Oder als erste Frage: „Meinen Sie Romane?“ Ob ich Gedichte meine, werde ich nicht gefragt. Die

Gattung spielt aber eine Rolle, denn Gedichte machen einen großen Bestandteil der RD Literatur aus, womit diese

eher in der russischen Tradition steht als in der deutschen. Man zeichnet Dichter mit Lyrikpreisen aus, aber Gedichte

liest man nicht, trotz Goethe, Schiller, Heine, Mörike, Hebbel, Rilke, Benn, Kaschnitz, Krolow, Enzensberger oder,

zuletzt, Jan Wagner.



Deutsche lesen also Prosa. Was interessiert den deutschen Leser seit – sagen wir: – dem Mauerfall? Diesem

Ereignis, ebenfalls eine Zäsur, verdankt sich Post-DDR-Literatur oder Wendeliteratur (Uwe Tellkamp, Der Turm).

Den Transformationsprozess in der UdSSR haben RD Autoren kaum miterlebt; sie reisten aus und mussten in

Deutschland erst einmal ankommen. Aus der Schockstarre von Nine Eleven haben wir uns erholt, den Terrorismus

haben wir behalten. Seit 2015 haben wir eine Flüchtlingskrise, üben mit den Sprachlosen das Deklinieren und

Konjugieren und lesen Jenny Erpenbeck (Gehen Ging Gegangen). Verdichtet haben sich die Probleme mit dem

Islam. War da nicht noch Alzheimer und ein Alter König in seinem Exil (Arno Geiger), und zerrt nicht die digitale

Revolution an unseren Nerven? Wo bringe ich bei dieser Interessenlage die Leidenserfahrungen der RD unter? Und

sind RD Autoren, die Aufmerksamkeit für sich einfordern, überzeugt, dass sie in diesem Deutschland, dessen Weh

und Ach sie nicht zu tangieren scheint, leben möchten? Die Behauptung trifft wohl erst ansatzweise zu, der RD

Literatenkreis hätte sich mittlerweile geöffnet, sich aktuellen Themen zugewandt und sich mit anderen (wem?) auf

einen „literarischen Diskurs über die unterschiedliche Herkunft, über Kulturen und Werte“ eingelassen. Wohl finden

sich Texte zur Zeitdiagnose – Globalisierung, Fremdheit –, auch kann man sich mit Fantasy aus der Gegenwart

davonstehlen; aber die Abstinenz von diesem Land scheint mir erwünscht.

Die Erwartung, vom Schreiben einmal leben zu können, ist Illusion, auch für einheimische Autoren. Sogar in

Russland existiert die frühere Versorgung der Schriftsteller nicht mehr.

Der alte Warkentin ergriff seinerzeit (1999) vehement Partei für die Assimilierung, weil er sie für einen normalen

Prozess hielt: Zitat: „Unsere einzige /.../ Glücksverheißung ist (NB: Glücksverheißung) /.../, restlos aufzugehen in

dem heimatlichen Kulturkreis, aus dem das Schicksal unsere Vorfahren einst weggeführt hatte /.../“. Zu wem sagte

er das? Auf seine unmissverständliche Art wetterte er gegen jene Autoren, die, wie er meinte, „unsere

russlanddeutsche Identität und die Besonderheiten unserer Literatur fortschreiben möchten bis auf den

Sanktnimmerleinstag“, sie damit aber ausgrenzen und „zu einem Edelghetto verurteilen“ würden (382). Gestritten

wir darüber bis heute. Die einen beharren auf ihrer Besonderheit, die anderen distanzieren sich.



Naturgemäß bildet das Unter-sich-Bleiben einen willkommenen Schutzraum, in dem sich einer zu schreiben getraut,

der sonst von sich nichts preisgeben würde, oder mit dem Schreiben erst anfängt. Anders als durch Schreiben (und

Lesen) lernt man Schreiben ja nicht– vorausgesetzt, es ist Talent vorhanden.

Ich habe fesselnde Erzählungen gelesen, doch das Verfassen längerer und langer Texte fällt den Autoren sichtlich

schwer: Scherbenpark oder die Die Fische von Berlin sind eher Ausnahmen – strukturiert, spannend, sprachlich

präzise; sie haben sich auf dem Markt durchgesetzt (von Eleonora Hummel wäre dieses Jahr der 4. Roman fällig).

Biografien sind eine Sache, Romane eine andere. „Literatur wird etwas ja erst, wenn es sich von der Biographie löst,

wenn sich eine Handlung hindurchzieht, die Entwicklung einer Figur verfolgt wird. Es muss also einen Plan, eine

Struktur geben.“ Nach dem Markt richtet sich, was eine Buchhandlung einkauft. SPIEGEL-Bestsellerlisten,

Buchreports, sind keine Buch-Empfehlungen, sie erscheinen ex post, denn sie orientieren sich am Verkauf. Seit es

Amazon gibt, braucht man nicht einmal mehr den Laden. Wir haben auch noch E-books und Books-on-demand und

können Texte einfach so ins Netz stellen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich selbst zu fördern. Aber wie wäre es, selbst

in die Buchhandlungen zu gehen und ‚Aufklärungsarbeit’ zu leisten? Autoren und Werke beim Namen zu nennen

und einen Kontext herzustellen zur Herkunft beider?

Und noch etwas: Ist es so, dass RD Autoren stilsicher geworden sind? Dass sich Werke der jüngeren Autoren

„Formalästhetisch /.../ nicht mehr und thematisch kaum noch von denen anderer junger deutscher Autoren“

unterscheiden? Dass in den Werken die russlanddeutsche Abstammung allenfalls in der Familiengeschichte der

Protagonisten durchscheint, den Plot aber nicht mehr bestimmt? (Alm. 2014, 19). Wenn das zutrifft und vor allem:

gebilligt wird, kann es kaum die Aufgabe der RDL sein, den Autoren „das relevante Thema“ oder die poetischen

Verfahren vorzuschreiben. Nach wie vor gilt dann: Поэт сам избирает предметы для своих песен. So kann

denn auch einmal das Thema des Scheiterns ins Auge gefasst werden: Terese, die verlorene Tochter‘, hat ihr

Leben selbst vertan und kann sich nicht zum Opfer der Umstände erklären (Julia-Maria Warkentin).



Offenbar gibt es Zeitzeugen, die sich noch nicht gedruckt sehen haben. Aber muss das alles unter Literatur laufen 

und veröffentlicht werden? Könnte das eine oder andere nicht im Familienarchiv verbleiben? Selbst wenn so ein Text 

ans Ende einer Sammlung gestellt wird, ist Vorsicht geboten: Manche Leute machen ein Buch von hinten auf – und 

auch gleich wieder zu, wenn sie lesen: 

Der schicksalhafte Weg, der seit langer Zeit,

durch Sibiriens Raum, windend, sich erstreckte,

an die reichen Schätze, trotz des tiefen Leids,

verbissen sich die Bahn stets nach Osten reckte.

Von lieber Heimat im grauen Herbst verjagt,

alle Wolgadeutschen begangen diese Bahn /.../ 

(Artur Abich, Alm. 2015/16, 199-203)

Das geht stereotyp und stolpernd über 21 Strophen. Waldemar Hermann warnte einst davor, schwache Texte in eine

Sammlung aufzunehmen, aus welchen Gründen auch immer: „Die ‚wichtigen‘ Gründe erweisen sich sehr bald als

belanglos, die Texte aber bleiben für immer“, argumentierte er (zit. bei JW, 352).

Werden nicht Rückkehrergeschichten oder Reisefeuilletons allmählich interessanter, die von der Suche nach den

Ursprüngen (s. auch Katja Petrovskaja, Vielleicht Esther?) ausgehen und kritische Fragen anschließen? Da besucht

ein alter Mann Bischkek, das er 20 Jahre zuvor verlassen hatte, und beklagt die Geschichtsvergessenheit der Stadt.

Einen Zugang zum Bischkek der Gegenwart findet er nicht, ihr farbenfroh-modernes Aussehen missfällt ihm, weil er

vergeblich nach einem Denkmal zur Erinnerung an die Opfer der Straßenschlachten 2010 (implizit wohl auch 2005)

sucht.



Am Schluss bleiben „alle Fragen bleiben offen“ (Artur Rosenstern, Der alte Mann und die Stadt, in: Karussell.

Bergische Zs. für Literatur. Nr. 4, Mai 2016, S. 37f.). Was hat er gefragt, und wen? Das läsen wir gern ausführlicher,

denn erschließen lässt es sich nicht. Wäre es nicht ein Sujet für einen Postsowjet- oder Wenderoman? Ist es nicht

auch ein Phänomen, dass wir die offenen Grenzen mittlerweile für selbstverständlich halten?– Ein anderer Text

erweckt Anteilnahme für die Spurensuche auf der Krim: gezeigt werden die Hilfsbereitschaft und die

Gastfreundschaft der jetzigen Bewohner (Jelena Wojtas Alm. 2015/16, 228-34).

Ließe sich nicht zur Mentalität einiges sagen? Es gab das bei Alexander Reimgen oder Herold Belger. Herta Müllers

Niederungen, Ljudmila Ulickajas Krim (Medea), Alisa Ganievas Daghestan leben ebenso davon wie Nino

Harataschwilis Georgien. Und war denn wirklich alles Sowjetische schlecht? Die Lieder, der Kindergarten, die

Schule, die Gemeinschaft, die dem individualisierten Westen fehlt? Man muss ja nicht gleich in Ностальгия по

СССР einstimmen. Möglich aber, dass sich über solche Erinnerungen leichter schreibt, wenn man es auf Russisch

tut (Waldemar Weber). Пусть всегда будет солнце – hatte nicht der RD Komponist Oskar Geilfuß die Melodie

geschaffen?

Zum Motivbestand

Черный ворон, dieser Vogel, der das Fliegen verlernt zu haben scheint und stets begleitet wird von Furcht und

Schrecken (Waldemar Weber, Rhein 13, 93), ist eines der Motive, das die russlanddeutsche mit der russischen

Literatur gemeinsam hat. Andere Motive habe ich mehrfach gestreift, aber nicht explizit genannt, so die Grenze in

ihren unterschiedlichen Varianten und metaphorisch vielfach verwendbar: als Sprachgrenze, Ländergrenze, als

Grenze zwischen Einst und Jetzt, Steppe und Stadt, Realität und Illusion, zwischen den Generationen, zwischen

Mann und Frau. Naturgemäß nimmt das Motiv in der RDL zunächst die eigene Wirklichkeit im Blick, beginnend beim

Wanderbegriff in Josef Pontens 6-bändigem ‚Roman der deutschen Unruhe‘: Volk auf dem Weg. Man braucht nur

das Inhaltsverzeichnis der Anthologien aufzuschlagen, um an zahlreiche Grenzen zu stoßen: Mein Exodus, Eine

Frau wie Eva aus Kasachstan, Fern der Heimat, Der fremde Fluss, Die Wälder meiner Kindheit, Abschiedswunsch,

Himmelweit – grenzenlos, Dienstreise nach Omsk, usw. //



Nicht jedem gelingt die Überschreitung einer Grenze so pfiffig wie dem fünfjährigen Knaben in einer Anekdote: „Ich

gehe, bis der Strich endet, und wechsle dann ins andere Land.“ Ja, auf dem Papier. (Irene Mohr, Alm. 2014, 268).

Das menschlich Trennende mit Herz, Geduld – und Diplomatie zu versöhnen, schaffen die Liebe – und die

Verhandlungsstrategie. (Agnes Gossen, Alm. 2014, 183). Schließlich wird in einer Satire der Begriff ‚Migrations-

hintergrund‘ aufgespießt und vorgeführt, wie durch die Streichung des Präfixes ein Im-migrant zum ewig

wandernden Migranten wird (Bernd Daschek, Was singen Migranten, Alm. 2015/16, 41-44). – Als Vehikel zur

Entgrenzung von Zeit und Raum bieten sich Zeitmaschinen ebenso an wie Träume: In Kurzprosa lassen sich

tausend Jahre europäischer Geschichte durcheilen (Artur Rosenstern, Jenseits der Grenzen, in: Fenster, Rahmen

3/2017, 171-175) oder man kann, per Albtraum, in Zeitlupe ertrinken (Der alte Mann und die Wellen, in: Radieschen.

Zs. für Literatur 3, Wien 2016, 34f.). Mit Fantasy und Science fiction lassen sich sogar Kassenerfolge erzielen (Lena

Klassen). Am grenzen- und zeitlosen Thema Freiheit lässt sich besonders gut ablesen, wes Geistes Kind wir sind.

„Alle reden davon, aber keiner weiß, was sie ist“ – mit diesen Worten setzt ein Milizionär des Nachts auf der

Ausnüchterungsstation an, seinem zufälligen Gegenüber zu erklären, was Freiheit ist. Er tut das nicht per

definitionem, sondern anhand seines eigenen Lebens, wobei der fleißig konsumierte Vodka (NB auf der

Ausnüchterungsstation) die Zunge lockert und die Aufrichtigkeit befördert. Als ehemaliger Offizier und Lageraufseher

ist der Mann die Karriereleiter hinuntergefallen, die er dank seiner Trinkfestigkeit und Körperkraft im Eiltempo

erklommen hatte, und leitet jetzt die Station. Er habe, wenn er einen Gefangenen eskortierte, nicht wirklich

geschossen, sagt er, nur in der Vorstellung. Auch Jura, den Lagerinsassen, mit dem er sich angefreundet hatte,

habe er gehen gelassen. – So nahm sich der Milizionär die Freiheit des Handelns und entließ Jura in die Freiheit der

Tajga. Jener kam dort um, hatte aber einen Augenblick der Freiheit gekostet. Auch in diesem Text entfaltet die

mündliche Rede ihre Wirkung, sie ist umgangssprachlich derb, dem Milieu angepasst, authentisch. Und das

spannungssteigernde Verzögerungsmoment ist gekonnt plaziert: „Es waren dreißig Meter Entfernung...“ Pause,

Schweigen: „Er trank.“Auf Deutsch geschrieben, von Russland handelnd, ist es ein Stück guter Literatur (Sergej

Tenjatnikov, Rhein 13, 76-82).



Mit Freiheit hat auch die Befreiung von Reim und Metrum zu tun. ‚Dichtung in der Tradition der RDL‘ müsste

eigentlich diese Befreiung missbilligen. Früher war der freie Vers, bedingt durch die russische Nachbarschaft, nur

selten vertreten (W. Weber, L. Frank), und wenn, dann durch die Berührung mit ausländischer Literatur. Heute

dominieren freie Rhythmen und ist das reimende Herzensgift Gegenstand einer freundlichen Parodie geworden:
Liebe Lyrik, lass mich los,
Entbinde mich auf ewig...
Du schönster Reim, entgehe mir...
Oh stet’ger Jambus, Majestät,

(Jelena Daj)

Gereimte Verszeilen sind leicht vorzutragen, bei den freien Rhythmen liegt die Versuchung nah, sie wie Prosa zu

lesen; aber Leerstellen sind Denkpausen und haben eine Funktion (Andreas Peters, unbekannter Soldat, Almanach

2014, 49). Wenn weder Punkt noch Komma zu Hilfe kommen, um das Ende der einen und den Anfang der anderen

Sinneinheit zu markieren, wird es mühsam, kann aber beim zweiten Lesen Spaß machen, wie das Rätselraten:
...im süden tischte das konzerthaus speisen à la russe

auf (,) das feinste von dem fein(st)en (,)
tschaikowsky gabs als Vorspeise (,) rachmaninow
(zum hauptgang... )

(Artur Rosenstern, Rhein 16, 80).

Hatten wir nicht vor langer Zeit unter RD Autoren einmal eine Diskussion über die Frage, für wen schreibt der

eigentlich? Allgemeinverständlich fürs Volk oder für die Kunst? Einige Gedichte (Rosenstern oder Peters) sind nicht

sofort zu verstehen, und dem Ohr schmeicheln tun sie auch nicht.



Aber der Mut, Zukunftsängste in die Lyrik zu holen, die Experimentierfreudigkeit, die Radikalität beim Aushebeln der

Gesetze der Wirklichkeit, zeigen, dass es die Autoren antreibt, mit dem Material Sprache zu arbeiten:
Wenn sterben zum alltag wird...

wenn moskitos die schlafzimmer fluten 

und die luft vor sengender hitze gefriert

wenn nadelbäume in die taiga auswandern

und palmen unsere gärten zertrampeln

wenn...

dann werden wir wissen – wir sind im paradies

(Rosenstern, „wenn – und“, Schlafende Hunde V, 9)

Die Apokalypse als Weg ins Paradies... – Aber wer interessiert sich für Lyrik?

Ich hatte von Befreiung in der Versdichtung gesprochen, doch es kommt auch der Zwang vor. Der eine verfasst ein

Akrostichon (Rosenstern, „Frost“, in: Alm. 2014, 171), der andere Sonettenkränze. Stellen Sie sich das bitte vor: 15

Sonette! Bei diesen wiederholen das 2. bis 14. jeweils die Schlusszeile des vorigen als Anfangszeile des folgenden.

Außerdem soll die Anfangszeile des 1. Sonetts die Schlusszeile des 14. bilden. Und schließlich vereinigt das

‘Meistersonett’ alle vierzehn Anfangszeilen in der Reihenfolge ihres Vorkommens (SWBL). Man kann das hinkriegen.

Aber nicht die Abfolge von Strophenbau und Reimschema im Sonett sind das Problem, sondern der Bau von These

und Antithese und der harmonische Ausklang am Schluss. Daran ist selbst Puschkin gescheitert. Einer unserer

Experimentierer quält sich in einem Sonettenkranz mit der Frage, wie sich seine „zwei Leben“, das vergangene und

das gegenwärtige, zusammenfügen lassen.
... Um zu ergründen nur, ob der, der schlief,

und der, der schläft, lang’ nach des Ersten Nächtnis,
sind ein und Selbes in der Träume Reich.



Der poetisch-wortschöpferischen Seite kontrastiert ein virtuoser Aufwand an Modewörtern, Computerausdrücken und

Jugendjargon. Um Joystick, ausgeknockt, Pointsieg, Nerd, zu verstehen, sollte man besser kein Noop sein.

Bioplacebos, Maligne Löcher, Mainstream-Medien, Ozonloch bestücken einen zweiten Sonettenkranz und

beschwören eine schlimme Zukunft. Poetisch-weich tönt in den zwei Leben die gute Sprache der Vergangenheit,

metallisch-hart die der Gegenwart; dennoch frage ich mich, ob manch eine Verunstaltung dem Reimschema

gehorcht, ob sie Absicht ist oder nicht gekonnt.

– Soll das häufige Weglassen des Artikels zur Kunstform erhoben werden? „Ausreise alles übern Haufen warf“, „wie

frommer Mensch“ und anderes. Wird russische Syntax gezielt zur Verfremdung eingesetzt? „Wie ’n zwischen Seiten

Blatt vom Wegerich“; „Man wird zum seines Zornes Untertan“; „Ich sah beim Überqueren Filmes-Flusses“. Vieles

klingt für mich aufgesetzt und überreizt. (Liebes ... Totes Tagebuch, Literaturalmanach 2013, und:

Sternenblumenkerne, Almanach 2012, 135-142).

Halten wir aber fest: der Gebrauch von Tropen und Figuren ist reicher geworden. Auch bei kultureller Bildung haben

die Autoren aufgeholt, sich Kenntnisse in antiker Mythologie angeeignet, Bezüge zur klassischen deutschen Literatur

und zur Kulturgeschichte hergestellt. Manchmal scheint auch das literarisch nicht verarbeitet, und manchmal geht

auch etwas daneben, etwa bei der ‚Büchse der Pandora’, wie der russische ящик auf Deutsch heißt (Slata Roschal,

Rhein 13, 48). Insgesamt aber wird es schon so sein, dass junge Autoren heranwachsen, die Deutsch genauso

stilsicher beherrschen wie ihre bundesdeutschen Kollegen, nur schreiben sie vielleicht noch nicht genug. Ich möchte

aber Frau Jürchott nicht vorgreifen, die sich detailliert mit dem „Feinschliff für deutsche Texte“ beschäftigt. Hier zeigen

sich ja Entwicklungsmöglichkeiten der RDL.

Wie lange die Autoren sich mit ihrer Herkunft und ihrer Befindlichkeit in Deutschland beschäftigen möchten, muss

ihnen überlassen bleiben. Es gibt eine Reihe sehr guter Kurzgeschichten und Miniaturen, die einen eigenen

Sammelband füllen könnten, aber es fehlt an größeren Werken. Hier und da könnte auch ein unverstellter Blick von

außen mehr nützen als schaden, etwas Distanz zu sich selbst, etwas Humor.



Bestimmt habe ich nicht genug gelesen, um Ihr Anliegen besser zu verstehen. Und dann habe ich einiges zitiert,

ohne Namen zu nennen. Die meisten von Ihnen wissen, wer oder was das jeweils war. Ich wollte vermeiden, dass

sich einige bevorzugt, andere zurückgesetzt fühlen. Für das, was ich zeigen wollte, musste ich eine Auswahl treffen.

Ich bin aber begierig auf unsere Diskussionen und danke Ihnen fürs Zuhören.

Meine Deutschen
Paraphrasiert heißt das:

Deutsche Auswanderer nach Russland mussten in den angewiesenen Siedlungsgebieten Raum zum Wohnen,

Wege zum Verkehren und Gerät zum Ackern erst selber schaffen. / Sie arbeiteten hart als Handwerker und Bauern,

waren ihrem Glauben treu – und dem Zaren treue Untertanen. / Ihr Lebensraum brachte sie in Berührung mit noch

fremderen Völkern als den Russen: mit turkvölkischen Tataren und wolga-finnischem Mordwinen, mit zwar

christlichen, aber dennoch verfolgten Altgläubigen. / Manchmal zogen sie freiwillig nach Sibirien, manchmal wurden

sie gezwungen. / Wer die Augen verliert, dessen Leben ist ohne Perspektive. Wer die Substantive verliert, verliert die

Sprache. Wer die Gräber verliert, verliert die eigene Geschichte. Trotzdem – treu dem Land, fingen sie wieder von

vorn an und schufen sich Heimat. / Aber in der Morgenfrühe wanderten sie aus, „Heim ins Reich“.

Das Mädchen vom Fährhaus (1990), als Buch oder Film, 

Die geraubte Kindheit (1998) 

Die Fische von Berlin

wobei der Rezipient sich möglicherweise gar nicht gefragt hat, ob er ‚russlanddeutsche‘ oder einfach ‚deutsche‘

Literatur gelesen hat.



So erinnert sich ein Erzähler-Ich an die sowjetischen Filme der 80er Jahre, die außer sexueller

Aufklärung auch ‚etwas über die Welt‘ vermittelten, also nichts eigentlich Schlechtes, und

vergleicht diese Filme mit der ‚Kiste der Pandora‘. Der Mythos spricht aber davon, dass die

Büchse der Pandora, wie der ящик deutsch heißt, sämtliche Plagen der Menschheit enthält:

Überschwemmung, Finsternis, Krankheit und Tod. Deshalb sollte man die Büchse nicht öffnen.





Das folgende Referat 

wurde vorbereitet von

Carola Jürchott





Der Teufel steckt im Detail

Erfahrungen aus der Praxis des 
Lektorats und des Korrektorats 

Gliederung

1. Inhaltliche Korrekturen
2. Sprachliche Korrekturen
3. Technische Probleme





1. Inhalt

Textkonvergenz
• Haben Personen immer denselben Namen? 

(selten auftauchende Vornamen, 
Schreibweisen, Kurzformen)

• Lokale und temporale Verortung der Handlung
• Herstellung von Zusammenhängen 

(„versandende Handlungsstränge“ etc.)



Inhaltliche Korrekturen

„Erste Lektion im Stolowakischen“, sagte Kostja.
„Diese Mietskasernen nennen die Stolowaken
‚Plattenaks‘. Leuchtet ein, wieso, oder?‘ Als
keine Antwort kam, sagte Kostja: „Weil sie aus
lauter Platten zusammengebaut sind.“ (…)
„Wenn du irgendwelche Probleme mit ihnen
hast“, sagte Gussew, „dann ruf mich an, und wir
machen sie platt, wie damals `69.“

(Shteyngart, Gary: Handbuch für den russischen Debütanten, Berlin Verlag, 2003, S. 199.)



Inhaltliche Korrekturen
„Aber vielleicht können Sie die berühmte Stelle aus
Dobroljubows ‚Gewitter‘ auswendig zitieren, wo er davon
spricht, Katerina sei wie ein Lichtstrahl in der zaristischen
Finsternis.“ (Die Nacht nach der Entlassung, S. 45)

Inhaltliche Korrekturen
„Erinnern Sie sich, Iwan Ignatjewitsch, wann Gogol geboren ist?“
„M-m, gestorben ist er 1842, aber sein Geburtsjahr, du liebe Zeit -

das habe ich vergessen.“
(Die Nacht nach der Entlassung, S. 45)





2. Sprachliche Korrekturen
• 2.1. Interkulturell

2.1.1. In Übersetzungen
2.1.2. In Originaltexten über andere Kulturen

• 2.2 Intrakulturell

In Übersetzungen

• Phraseologische Ungereimtheiten
• Realienbezeichnungen
• Ususverletzungen
• Rechtschreibung und Grammatik



Phraseologische Ungereimtheiten

„Wohin bringst du mich eigentlich?“, fragte Sascha.
„Frag nicht so dumm … für Bettler ist das Dorf kein Umweg.“

(Die Kinder vom Arbat, S.10)

Phraseologische Ungereimtheiten 

„Ein schönes Lied“, sagte Mark.
„Bloß singt ihr es schlecht“, warf Sofija Alexandrowna ein, „wie ein
Blindenchor“.

(Die Kinder vom Arbat, S. 21)



Phraseologische Ungereimtheiten

„Dir werde ich es zeigen“, tobte Tschonkin und ballte die Fäuste.
Ich reiße dir den Block aus der Kehle.“
Das wollte er auch wirklich tun, aber der Nachbar wich aus und
stimmte plötzlich den Hochzeitsruf an:
„Bitter!“
Tschonkin entsann sich, daß er sich auf einer Hochzeit befand,
packte seinen Nachbarn zwar an der Gurgel, stimmte aber
anstandshalber in dessen Ruf ein. Alle anderen nahmen den Ruf
auf, von überall her tönte es:
„Bitter! Bitter!“

(Die denkwürdigen Abenteuer des Soldaten Iwan Tschonkin, S.108/109)



Phraseologische Ungereimtheiten

„Auf den Feiertag!“
„Unterm Tisch treffen wir uns wieder!“

(Die Kinder vom Arbat, S. 11)

Realienbezeichnungen

Die Gelder sind für Stoßbauvorhaben 
umgelenkt worden? 

(Die Kinder vom Arbat, S. 16)



Realienbezeichnungen

Die Fenster des Arbeitszimmers gingen
auf eine schmale Seitengasse und ein
kleines altes Kirchlein , eins der vielen
im alten Moskauer Stadtkern, den die
Jausa, die Soljanka und die Moskwa
begrenzten.

(Die Kinder vom Arbat, S. 32)



Realienbezeichnungen
Sie hatte schon unterrichtet, als sich die Schulen noch in
vollständige und unvollständige unterschieden, als es schlimme
Verweise für einen Fünfer gab und als Plakate die Bürger der jungen
Sowjetunion dazu aufriefen, die Kulaken als Klasse zu vernichten.

(Die Nacht nach der Entlassung, S. 17)

Realienbezeichnungen

„Sie sind Unterrichtsleiter, und das seit Jahren. Wer,
wenn nicht Sie, hat die Karten in der Hand?“

(Die Nacht nach der Entlassung, S. 47)



Ususverletzungen

Nur die scharfen Augen hinter den gelblich getönten
Brillengläsern verrieten den eisernen Willen dieses
Mannes, eines Industrieführers großen Maßstabs, der fast
ebenso legendär war wie sein gigantisches Bauvorhaben
im Osten - der für die feindliche Luftwaffe unerreichbare
Stützpunkt der Sowjetunion im strategischen Hinterlands
der proletarischen Großmacht.

(Die Kinder vom Arbat, S. 19/20)



Ususverletzungen
Tausende von Menschen kamen aus allen Enden des Landes in
dieses Haus, wo alles geplant, entschieden und beschlossen wurde.

(Die Kinder vom Arbat, S. 24)

Ususverletzungen

„Dich kann man ohne Mühe bis auf den Grund umgraben!“
(Die Nacht nach der Entlassung, S. 97)



Rechtschreibung

Früher hatte sie ihn ab und zu aus einer
Telefonzelle angerufen, und dann waren sie
ins Kino oder in den Gorki-Park gegangen, tief
in das angrenzende Waldstück Neskutschny-
ssad hinein.

(Die Kinder vom Arbat, S. 15)



In Originaltexten über andere 
Kulturen

Häufigste Fehlerquellen:
• Eigennamen in jeglicher Form 
(Namen von Personen, Ereignissen, Toponyme)
• Realienbezeichnungen
• falscher Gebrauch fremdsprachiger 

Aussprüche



Eigennamen

„Ich, Daniil Stephanowitsch Wolkow, Sohn des
Biologen Stephan Stephanowitsch Wolkow.“

(Polareule, S. 5)

Eigennamen
Die angstgeweiteten Augen starr und glasig auf uns
gerichtet, kauerte eine Frau auf der Treppe, die der Kleidung
nach Katja Sergejewna Wolkowa sein musste.

(Polareule, S. 61)



Realienbezeichnungen

In den besten Jahren galt „Mir“ als die ertragreichste Diamantenmine
der Welt. 342,5 Karat wog der größte Diamant, der hier ausgegraben
wurde. Er ist zitronengelb, so groß wie eine Cocktailtomate und
mehrere Millionen Euro wert. Ein Sensationsfund verdient einen
sensationellen Namen, also nannte man ihn „26. Kongress der
Kommunistischen Partei der Sowjetunion“. Auch der „60. Jahrestag
des Komsomol“ (200,7 Karat) wurde hier freigesprengt. Nicht jedoch
„70 Jahre Sieg im Großen Patriotischen Krieg“ (76,07 Karat), der
stammt aus der Jubilejnaja-Mine weiter nördlich.

(Couchsurfing in Russland, S. 9)



Realienbezeichnungen

Manchmal bat sie ihn herein, zu einem Glas
Quas, und er reparierte ihr dafür das Dach,
den Rauchabzug oder ein undichtes Fenster.

(Polareule, S. 85)



Fremdsprachige Aussprüche
„Oh, Gospodin“, rief Vater stolz und stierte herab, sein
Kopf war nur schemenhaft zu erkennen.

(Polareule, S. 24)

Fremdsprachige Ausdrücke
„Djewuschka, du bist wohl nicht das erste Mal
im Wald unterwegs, stimmt‘s?“

(Polareule, S. 29)





Intrakulturelle Korrekturen

Ausgewählte Probleme:
• Anpassung der Rechtschreibung
• Einflüsse des Englischen
• Nachlassende Sorgfalt in den Medien
• Einfluss der sozialen Netzwerke



Anpassung der Rechtschreibung

• Rechtschreibreform 1996: grundlegende Änderungen 
(Änderung von Buchstaben in Richtung einer phonetisch-
orthografischen Anpassung, Groß- und Kleinschreibung, 
Getrennt- und Zusammenschreibung, Interpunktion)

• Rechtschreibreform 2006: Rücknahme einiger Regeln der 
Getrenntschreibung

• Reform 2017: Rücknahme einiger Varianten für Fremdwörter



Reform 2017

• sieht unter anderem die Streichung von bestimmten 
Varianten im Bereich der Fremdwortschreibung vor: 
„Grislibär“, „Kommunikee“

• „Anschovis“, „Belkanto“, „Bravur“, „Campagne“, 
„Frotté“, „Joga“, „Jockei“, „Kalvinismus“, 
„Kanossagang“, „Kargo“, „Kollier“, „Komplice“, 
„Masurka“, „Negligee“, „Nessessär“, „Rakett“, 
„Roulett“, „Varietee“ fallen ebenfalls weg



Einflüsse des Englischen
Der Begriff Deppenleerzeichen bezeichnet Leerzeichen in Komposita,
also zusammengesetzten Wörtern. Diese falsch gesetzten Leerstellen
sind überall: an Gebäuden, auf Verpackungen, in der Werbung. Vom
„Bauern Frühstück“ ist die Rede und von „Würfel Zucker“. Ein Film
wirbt mit dem Untertitel „Die Party Bullen“, der Japaner ums Eck
heißt „Sushi Bar“.

Einflüsse des Englischen

• Grammatik: „in 2010“
• Apostroph
• Leerzeichen



Nachlässigkeit in den Medien

Laut einer aufwendigen Anzeige in der
Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung soll
der Literaturkritiker Denis Scheck den im
Berlin Verlag erschienenen Roman »Die
Wohlgesinnten« von Jonathan Littell »... nichts
weniger als ein Meisterwerk« genannt haben.



Nachlässigkeit in den Medien

Befragt nach dem vom Verlag für
verkaufsfördernd gehaltenen Urteil, das dem
Buchstaben nach auf einen Verriss hinausläuft,
erwiderte Denis Scheck erheitert, er habe in
der Fernseh-Sendung druckfrisch keineswegs
»nichts weniger als ein Meisterwerk«, sondern
»nicht weniger als ein Meisterwerk« gesagt. Er
habe also nicht getadelt, sondern gelobt.



Einfluss der sozialen Netzwerke

"Seid" oder "seit"? An der richtigen Verwendung dieser beiden
unscheinbaren Wörter scheitern mehr als 70 Prozent aller
Deutschen. Nun hat das Bildungsministerium eine Reform
angekündigt: Ab Beginn des neuen Schuljahres im Herbst ersetzt ein
einheitliches "seidt" die beiden Formen.

(Der Postillon)

Technische Korrekturen

• Zeilen- und Seitenumbrüche
• Typographiefehler



Typographiefehler

• Ins Verderben anführen
• Armes Apostroph
• Gedankenloser Strich
• Zweifelhafte Zahlen
• Kapitalverbrechen
• Zu viel Schärfe
• Kein Zusammenhalt
• Böse Grimassen
• Klaustrophobie
• Agoraphobie
• Schusterjungen und Hurenkinder



Mit einem Wort:

Es gibt auch weiterhin 
viel zu tun!

Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit!
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Jeder, der die Präsentation des Referats 

für sich privat nutzen möchte, 

kann sie bei mir anfordern: boepples@gmail.com 

Das Referat wurde vorbereitet von 

Artur Böpple (Rosenstern)

Wie biete ich mein Buch-Projekt einem Verlag an? 

Exposé, Anschreiben, Leseprobe. 





Von links nach rechts: Waldemar Weber, Michael Kortschmitt, Waldemar Eisenbraun, Maria Schefner



Gespräche in der Pause



Von links nach rechts: Nina Paulsen, Annelore Engel, Robert Burau



Am Bücherstand v.l. n.r.: Tatyana Hecker, Maria Schefner 



Ida Daut präsentiert ihre Bücher



Irene Kreker präsentiert ihre Bücher



Verleger Robert Burau

stellt Bücher seines Verlags vor 
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Autorenworkshop
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Autorenworkshop
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ZEHN PUNKTE

Beschluss 

der Autorentagung „FEDER – KULI – TASTATUR III“

Nürnberg, 25.06.2017

Viel zu lange wurde die russlanddeutsche Literatur auf kleiner Flamme gehalten und auf Eis gelegt, daher ist es

längst überfällig, ernste Forderungen zu stellen. Zur weteren Entwicklung der russlanddeutschen Literatur in BRD

wurden folgende Maßnahmen diskutiert und beschlossen:

1. Errichtung eines Instituts der russlanddeutschen Literatur mit einem zentralen Literaturmuseum und

Literaturarchiv, gefragt sind zuständige Politiker auf Bundes- und Landesebene.

Die nächste Tagung der Ausarbeitung der Aufgaben des Instituts widmen.

Zuständig: Larissa Rode, Artur Böpple, Eduard Sprink, Edgar Seibel, Nina Paulsen (beratende Unterstützung),

Wendelin Mangold, Nelli Kossko.

2. Neuausgabe der Werke bekannter russlanddeutscher Schriftsteller und Dichter der Vor- und Nachkriegszeit.

Aufgabe des Instituts der russlanddeutschen Literatur.

3. Archivierung der Werke und der Nachlässe russlanddeutscher Autoren in digitaler Form. Zuständig: Artur Böpple,

Agnes Gossen, Edmund Mater.

4. Feldforschung der Geschichte russlanddeutscher Literatur durch digitale Aufnahme der Zeitzeugen, gefragt sind:

regionale Jugendorganisationen, Kulturrat. Zuständig: Agnes Gossen, Walter Gauks, Rudolf Bender.

5. Entwicklung professioneller Kritik der russlanddeutschen Literatur durch Diskussion und Meinungsaustausch,

gefragt sind russlanddeutsche und einheimische Kritiker und Autoren. Einheimische Kritiker weiterhin zu

Autorentagungen einladen, z.B. Fr. Dr. Lubov Kirjuchina Universität Potsdam. Uni Giessen, Prof. Gansel - zuständig

Nina Paulsen, Elena Seifert, MGU, Irina Leinonen, Prof. Albert Obholz - zuständig Agnes Gossen.



6. Einrichtung einer Literaturseite in der Verbandszeitung „Volk auf dem Weg“, gefragt sind die LDR und der KDR:

Vorschlag an den Bundesvorstand: zwei bis vier Seiten vier Mal im Jahr. Zuständig für die Textvorschläge: Agnes

Gossen, Wendelin Mangold.

7. Materielle Unterstützung bei der Herausgabe eines jährlichen Almanachs russlanddeutscher Literatur, gefragt

sind zuständige Politiker der Bundes- und Landesebene. Der Bundesvorsitzender LMDR Hr. Eisenbraun wurde bei

der Tagung darauf angesprochen. Zuständig für die weiteren Verhandlungen: Artur Böpple.

8. Werkstatt, Wettbewerb und Workshop zur Förderung junger russlanddeutscher Literaturtalente, gefragt sind

russlanddeutsche und einheimische Literaten und Verlage. Zuständig: Bayern - Nelli Geger, NRW – Agnes Gossen,

Hessen – Wendelin Mangold, Eduard Sprink, Baden-Württemberg und weitere Bundesländer – Katharina Martin,

KDR.

9. Lesungen russlanddeutscher Autoren im und außerhalb des Rahmens landsmannschaftlicher Veranstaltungen,

gefragt sind Orts- und Landesverbände der LDR. Mit Wanderausstellung von Jakob Fischer Lesungen durchführen.

10. Seminare und Tagungen russlanddeutscher Literatur, gefragt sind russlanddeutsche Vereine und Vereinigungen:

Literaturkreis, BDV-Einrichtungen in München, Düsseldorf, Berlin, Nürnberg, Hamburg – Hr. Krune und Rudolf

Bender, Soest usw. Evangelische Jugendakademie, Pastor Born, Katholische Seelsorge, Münster, Alexander

Hoffmann. Zuständig Agnes Gossen.

Organisation der Literaturtagung für Jugendliche in Bayern 2018, zuständig Nelli Geger.





Protokoll
Gemeinsame Auswertung der Tagung

Nürnberg, 25.06.2017

Die Tagungsleiterin Maria Schefner bedankte sich bei den Referenten, Teilnehmern der Tagung, eingeladenen

Journalisten für die erfolgreiche Zusammenarbeit und lud zur Diskussion über den Tagungsablauf und die

Vorschläge für die Zukunft ein.

Diskussion, Meinungen und Vorschläge:

Eduard Sprink:

- Lesung wurde diesmal besser organisiert, kein Stadtfest, kein Lärm, hohe Qualität der Beiträge, Zeitlimit 

eingehalten.

- Vorschläge: Organisation der regionalen Gruppen, Literaturbüros, mehr Lesungen vor Ort;

Texte zu Autorenseminaren 4 Wochen vorher an Seminarleiter zusenden.

Reinhold Schulz:

- Tagung sehr gut gefallen

- Kontaktliste an alle Teilnehmer der Tagung verteilen (Datenschutz: Ludmilla Müller-Emmert, Fred Absalow, Felix 

Seibel, Justina Kortschmitt).



Prof. Engel:

- es gibt die russlanddeutsche Literatur, ich habe sie gesehen, sie lebt, die Autoren machen weiter, die RDL hat 

eine Perspektive. Der Kreis der Interessenten für RDL ist klein.  Die Autoren sollten selbst für  Öffentlichkeit 

sorgen. Den eigenen Akzent kann man auch nutzen, um Gespräche anzuknüpfen.

Heinrich Rahn:

- gut, dass die Presse da war, vorerst die russischsprachige Presse; wünschenswert, dass auch deutschsprachige 

Presse kommt.

Prof. Engel:

- Vorschlag, diesen Bericht an den IVDK zu schicken

Maria Schefner:

- muss mit LmDR abgestimmt werden, dann kann auch IVDK informiert werden

Heinrich Rahn:

- in Hessen gibt es einen Literaturrat, möglicherweise auch in Bayern

- könnte informiert werden, um Öffentlichkeit herzustellen

Maria Schefner:

- bisher besteht kein Kontakt zu einem Literaturrat in Bayern

Prof. Engel:

- Hessen ist literarisch sehr aktiv, lässt sich nicht auf andere Bundesländer übertragen



Maria Schefner:

- ohnehin viele Verpflichtungen, braucht DRINGEND Unterstützung

- wer immer sich bereit erklärt, ist herzlich willkommen

- Unterstützung ist bester Dank; beste Anerkennung: Hilfsangebote!

Ludmilla Müller-Emmert:

- großer Dank und Hochachtung für Maria für hervorragende Organisation!

Maria Schefner:

Wollen wir weitere Tagungsreihe mit Literaturtagungen machen? (allgemeine Zustimmung)

- Teilnehmerzahl wird sicher an Thema angepasst werden

- kurzer Überblick über bisherige drei Tagungen (Überblick, Geschichte, Perspektiven)

Artur Böpple:

- Vorschlag: ansprechen, welche Formalitäten nötig sind, um Lesungen etc. zu organisieren

- Teilnehmern Mechanismen vorstellen, um breitere Öffentlichkeit zu erreichen

Maria Schefner:

- LmDR organisiert schon Multiplikatorenschulungen

- extra für Autoren (Literaten) als Thema schwer durchsetzbar



Prof. Engel:

- mögliches Thema für Autorenschulung: Wie würdest du als Autor dein Werk in Schulen etc. präsentieren?

- Geschichte der RDL noch schwerer zu vermitteln – wird das nur im Internet als „totes Material“ verwendet, oder 

kann es – evtl. mit Hilfe des Detmolder Museums – revitalisiert werden?

Nina Paulsen:

- Thema: Wie organisiert man eine gute Lesung?

- Wie sollte gut gelesen werden, damit die Lesung gut ankommt?

- auch als Gruppenarbeit möglich: jede Gruppe bereitet eine Lesung vor, präsentiert diese, jeweils andere Gruppen 

bewerten und geben Tipps (Beispiel: Lesung: Artur Böpple/Martina Leon in Nürnberg → sehr gut angekommen)

Maria Schefner:

- möglich, dass Tagungen nur für einen Tag organisiert werden können, dass es nur eine Übernachtung gibt, dass

der Eigenbeitrag erhöht wird, Reisekosten nicht erstattet werden

- Finanzierung: immer wieder Kampf

Artur Böpple:

- Probleme, die in Oerlinghausen dazu führen, dass nicht alle Autoren kommen, die man gern einladen würden



Maria Schefner:

- Wer wäre zu welchen Einschränkungen bereit?

Artur Böpple:

- Schweinfurt war auch deutlich kürzer, war so inhaltsreich, dass kürzere Zeit in Ordnung war

Prof. Engel:

- zwei Tage wären in Ordnung, ein Tag ist zu kurz

Maria Schefner:

- bitte gedanklich auf Einschnitte einstellen!



Die Tagungsleiterin Maria Schefner übernimmt nach der Tagung folgende Aufgaben:

- Sammlung der Abrechnungsunterlagen von den Teilnehmern der Tagung bis 10.07.2017 und deren sofortige 

Weitergabe an die Kassenwartin LG LMDR Valentina Wudtke;

bis Ende September 2017:

- Die Teilnehmerliste mit Kontaktdaten (ausgeschlossen Personen die sich ausdrücklich zum Datenschutz erklärten) 

an die Teilnehmer senden;

- den Beschluss der Tagung „ZEHN PUNKTE“ an die Beteiligten und angesprochenen Institutionen und 

Organisationen senden 

- Erstellung der Präsentation zu Autorentagung FEDER – KULI- TASTATUR III“ zusammen mit Edmund Mater 

(Zustimmung von Edmund Mater vorhanden).

Die Tagung wird erfolgreich abgeschlossen. 

Gezeichnet:

Maria Schefner,  Carola Jürchott





Autorentexte



Sonja Janke, Sabine Roß

Nun leben wir schon seit einiger Zeit in Bayern, wo meine Schwiegereltern schon vor uns ein neues Zuhause gefunden hatten. Und

heute beginnt also mein erster Praktikumstag im Altenheim. „Guten Tag! Ich bin Schwester Rosi.“ Eine etwas ältere Frau reicht mir

zur Begrüßung die Hand. „Ich werde Ihnen alles zeigen, was sie machen müssen.“ Die Schwester erledigt ihre tägliche Arbeit, und

ich gucke zu und mache mit. Schon bald spüre ich, dass die Leute mir gegenüber etwas misstrauisch sind. Haben sie etwa Angst

vor mir? Einige Tage später entdecke ich die Bewohner unserer Abteilung im Freizeitzimmer und will mich ihnen anschließen. Da

wird es plötzlich ganz still um mich herum. Warum redet niemand mit mir? Mit dem Mut der Verzweiflung sage ich laut: „Liebe

Leute, ich habe den Auftrag von Moskau bekommen, dieses Haus zu räumen!“ Im Saal wird es unruhig und schnell füge ich hinzu:

„Aber keine Panik, ich bringe nicht jeden um. Und außerdem gefallen Sie mir alle sehr.“ Jetzt bin ich selbst erschrocken – wenn

das nicht funktioniert, was mache ich dann? Da endlich – ein erlösendes Lachen. Erleichtert stimmen alle mit ein und wir kommen

ins Gespräch. Die Bewohner gestehen, dass sie sich in meiner Nähe unsicher gefühlt haben. Wer weiß, was im Kopf eines

Menschen aus dem Osten so vorgeht? Wir unterhalten uns über den Krieg, über Kinder und noch viele interessante Dinge. Sie

wollen wissen, ob es in Russland auch solche Einrichtungen für alte Leute gibt? „Ja, natürlich, aber dort ist es viel schlechter, als

Sie es hier haben. Meine Schwiegereltern hatten große Angst vor solchen Heimen. Gott sei Dank haben sie so viele Kinder und

sogar Enkel, dass ein Altersheim nie in Frage gekommen wäre.“ Mein Arbeitstag ist schon zu Ende. Erleichtert und glücklich gehe

ich nach Hause. Zuhause angekommen, entdecke ich im Flur einen merkwürdigen Gegenstand. „Das ist eine Markise für den

Balkon.“, ruft meine Schwiegermutter aus der Küche heraus, „Frau Maier aus dem 3. Stock hat sie uns geschenkt.“ Als ich dazu

etwas sagen will, unterbricht mich unsere Tochter Jana: „Mama, weißt du nicht, wo man eine Kuh kaufen kann?“ „Wofür brauchst

du denn eine Kuh?“, lache ich sie an. „Ich doch nicht!“, sagt Jana ungeduldig. „Opa will auf dem Balkon eine Kuh halten. Glaubst

du, Papa erlaubt das?“ Eine Kuh auf dem Balkon - ein lustiges Bild! Aber mir ist jedes Lachen vergangen. Ich gehe hinaus, damit

niemand meine Tränen sieht. Meine armen Schwiegereltern!

Eine Kuh auf dem Balkon

Auszug aus der Kurzgeschichte „Reise in die Zukunft“



Sie sind auf dem Land geboren und haben dort ihr ganzes Leben verbracht. Sie haben hart geschuftet und dabei viele Kinder

großgezogen. Jetzt sind sie ohne eigenes Haus, ohne Kühe und Hasen, Katzen und Hunde. Sie verbringen sorglose Tage, und

das fällt ihnen schwer. So haben Sie sich das Leben in der neuen Heimat nicht vorgestellt. „Du bist ja hier!“, holt mich die Stimme

meiner Schwiegermutter aus den Gedanken. „Was hältst du davon, wenn ich Frau Maier ein paar Socken stricke? Und einen

Kuchen backe ich auch noch dazu“, sagt sie und macht sich gleich ans Werk.

„Wann kommt denn Papa endlich von der Arbeit?“ Jana will ihm so schnell wie möglich von ihren guten Noten berichten. Sie hat

mir schon erzählt, dass die Schule hier viel leichter ist. In der 5. Klasse machen sie jetzt das, was sie in Russland schon längst

gelernt hat. Und die deutsche Sprache ist überhaupt nicht schwierig. Und… und… und… Die Kleine kann aber reden!

Am Abend versammeln wir uns alle im Wohnzimmer. Etwas später kommt die Familie meines Schwagers dazu. Die Kinder freuen

sich, sie wieder zu treffen. „Jana, da ist jemand an der Türe!“, ruft mein Mann laut. Ich gehe lieber selber hin. Da steht unsere

Nachbarin aus dem Erdgeschoss. „Sie sind sehr laut und wenn das so weitergeht, dann rufe ich die Polizei!“ Erschrocken gehe ich

zurück ins Wohnzimmer. Unsere Gäste wollen lieber gleich gehen, damit wir keinen Ärger bekommen. „Was haben wir denn

verbrochen?“, ärgert sich mein Mann. „Die Kinder haben gespielt und gelacht. Wir haben uns ganz friedlich unterhalten.“ „Die Frau

hat keine Familie. Wahrscheinlich ist der Kinderlärm tödlich für sie.“, meint sein Vater. Den Rest des Abends verbringen wir ganz

leise, so als ob wir nicht existieren würden.

Ich beginne zu zweifeln: War es richtig nach Deutschland zu kommen? Wir hätten nicht gedacht, dass die Umstellung so schwierig

ist. In vielen Familien gibt es Streit und richtige Tragödien. Für mich ist es zum Beispiel sehr schwierig, eine meinen Fähigkeiten

entsprechende Arbeit zu finden. Nur ungern erinnere mich an das Gespräch mit dem Arbeitsberater, bei dem ich eine Umschulung

beantragte, weil ich nicht zuhause sitzen und Arbeitslosengeld kassieren wollte. „Sie kommen in den Westen und wollen die Sterne

vom Himmel reißen.“, sagte der Berater. „Das stimmt nicht!“, entgegnete ich. „Ich habe 5 Jahre studiert und möchte mich mit

meinen Kenntnissen hier nützlich machen! Aber ich finde einfach keine Arbeit.“ „Dann hätten Sie in Russland bleiben sollen! Sie

müssen die Sprache besser beherrschen, solange können Sie putzen gehen. Ihr Diplom können Sie sich sonst wohin stecken.“ Ich

war außer mir. „Soll ich etwa mit dem Putzlappen Deutsch lernen?“ Vor lauter Wut beschimpfte ich ihn zu meiner eigenen

Überraschung in fließendem Deutsch, bis er mir schließlich diese Praktikumsstelle im Altenheim anbot.

Nach der Erfahrung von gestern gehe ich diesmal ganz zuversichtlich zur Arbeit. „Schwester, geht es, dass Sie mich heute zu Bett

bringen? Ich wohne schon seit drei Jahren hier, aber Sie sind die Einzige, die es geschafft hat, mich zum Lachen zu bringen.“



Als ich bei der alten Dame fertig bin, ist Besprechung im Stationszimmer. Wieder spüre ich die Verachtung der Mitarbeiter. Die

Stationsschwester schaut mich ernst an. „Ich verlange von meinem Personal mehr Herzlichkeit im Umgang mit den

Heimbewohnern. Das gilt besonders für dich!“ Ich verschlucke mich am Kaffee. „Was meinst du damit?“, möchte ich wissen. Sie

antwortet nicht. „Warum verachtest du mich?“ Die Stille wird unerträglich. Schließlich antwortet sie mir mit einer Gegenfrage:

„Warum bist du nach Deutschland gekommen?“ „Weil ich Deutsche bin.“ „Für mich gehörst du nicht hierhin. Du bist in Russland

geboren, also bist du eine Russin.“ Ich versuche ihre Logik zu verstehen. Da fällt mir endlich ein passender Vergleich ein: „Und

wenn ein Schwein im Pferdestall geboren wird, ist es dann ein Pferd?“ In diesem Moment spüre ich, dass es mir völlig egal ist, wie

andere über meine Nationalität denken. Die Hauptsache ist: Ich weiß, dass ich Deutsche bin!



später aus uns unerfindlichen Gründen komplett gesperrt werden würde, sodass das dann zumindest für die Dauer unseres

Spazierganges nicht mehr möglich wäre.) Natürlich habe ich, wie mein Moskauer Freund schon vor ein paar Jahren bemerkte,

bereits „tausend Mal“ auf diesem Platz gestanden, dennoch hat er für mich nichts von seiner Faszination eingebüßt. Von welcher

Seite ich mich ihm auch nähere, der Anblick der Kremltürme mit ihren roten Sternen und der dahinter liegenden Kathedralen und

Paläste mit den goldenen Kuppeln hat auch weit über dreißig Jahre, nachdem ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, noch immer

etwas höchst Märchenhaftes an sich. Der Inbegriff der Exotik war für mich jedoch von frühester Kindheit an nicht einmal der Kreml

selbst, sondern seine unmittelbare Nachbarin, die Basilius-Kathedrale. Damals hatte ich das bunte Gebäude auf den Urlaubsdias

eines guten Bekannten entdeckt und konnte mich nicht mehr von dem Anblick lösen. Als ich mit dreizehn Jahren das erste Mal

davor stand, wirkte die bunte Kirche auf mich schon genauso märchenhaft wie heute. Nach und nach kamen immer mehr

persönliche Erinnerungen dazu. Das erste Treffen mit dem Moskauer Freund, der nun schon über drei Jahrzehnte lang mit seiner

ganzen Familie mein Anker in dieser Stadt ist, nahm ebenso an dem vor der Kathedrale befindlichen Denkmal für Minin und

Poscharski seinen Anfang wie viele andere Verabredungen, denn dort kann man einander einfach nicht verfehlen.Eine Postkarte

mit der Ansicht der Kathedrale diente vor vielen Jahren unserer Russischlehrerin als Anschauungsmaterial, um uns in die

Feinheiten der russischen Architektur einzuführen. Wir lernten damals, dass es bei Weitem nicht nur Zwiebeltürme gibt, sondern

auch Zeltdächer und andere. Immerhin sind hier in einer einzigen Kathedrale insgesamt neun Kirchen vereinigt. Nach und nach

setzte sich auch bei mir die Erkenntnis durch, dass das Gebäude, das alle Welt als Basilius-Kathedrale kennt, eigentlich Mariä-

Schutz-und-Fürbitte-Kathedrale am Graben heißt und an den Sieg über die Tataren aus dem Chanat Kasan erinnern soll.

Carola Jürchott 

Neue Begegnung mit einer alten Bekannten

Eigentlich wollten wir am ersten Tag meines diesjährigen Moskau-Aufenthaltes schnurstracks in die

Tretjakow-Galerie. Aber warum Metro fahren, wenn man dorthin auch laufen und gleichzeitig noch ein

wenig über den Roten Platz schlendern kann? (Dabei wussten wir noch nicht einmal, dass er zwei Tage



Der selige Basilius gehört hingegen zu den „Narren in Christo“ und soll im 15. und 16. Jahrhundert unbekleidet und ohne ein Dach

über dem Kopf durch das Land gestreift sein und mit seiner Askese die Menschen zu einem gottgefälligeren Leben bekehrt haben.

Selbst Iwan der Schreckliche soll ihn gefürchtet haben, weil er imstande war, Scheinheiligkeit und Lügen zu entlarven.

So stand sie dort also an der Südostseite des wichtigsten Platzes des Landes, die alte Kathedrale. Sie war da, und ich freute mich

jedes Mal wieder, sie zu sehen. Natürlich kannte ich die Legende von Iwan dem Schrecklichen, der befohlen haben sollte, den

Baumeister zu blenden, damit er nie wieder etwas ähnlich Schönes bauen konnte. Sie hielt sich lange und hartnäckig und wurde

mit jeder neuen Stadtrundfahrt weiter kolportiert, bis ich durch die Arbeit an einem eigenen Buch dahinter kam, dass es sich dabei

wirklich um ein Ammenmärchen handelte, weil durchaus Werke desselben Baumeisters in Russland existieren, die nachweislich

später entstanden sind.

Erst nach fast zehn Jahren ergab sich für mich die erste Gelegenheit, in die Kathedrale hineinzugehen. Sie war nun ein Museum,

und meine ersten Eindrücke von ihrem „Innenleben“ rief mir unlängst eine Kollegin ins Gedächtnis, als sie mich fragte: „Ist es da

drin immer noch so feucht und so dunkel?“ Ja, das war auch für mich die einprägsamste Erinnerung, die ich mit der Basilius-

Kathedrale verband: Trotz aller Ikonen und Fresken war sie innen grau und nasskalt, und ich war damals froh gewesen, als ich

wieder vor dem Portal in der Sonne stand.

Dabei war es geblieben: Ich liebte das Äußere der Kathedrale, fotografierte sie bei jedem meiner Moskau-Aufenthalte (häufig auch

aus Perspektiven, die ohnehin schon ganze Ordner auf meinem Rechner füllten, und nun nur um ein anderes Wolkenbild oder eine

weitere Jahreszeit oder Wetterlage ergänzt wurden), muss aber zu meiner Schande gestehen, dass ich bis dato nie mehr den

Versuch unternommen habe, einen Fuß ins Innere zu setzen.

Nun also lief ich wieder einmal über den Roten Platz, inzwischen schon mit dem erwachsenen Sohn jenes Freundes, mit dem ich

mich an jenem Abend im Oktober 1985 um 18.00 Uhr am Denkmal vor der Kathedrale getroffen hatte. Wir hatten die Tretjakow-

Galerie als Ziel für diesen Tag noch immer fest im Blick, doch irgendetwas ließ uns leicht nach links schwenken und zumindest

überlegen, ob wir uns auf dem Weg dorthin nicht doch noch einen Abstecher in die, wenn auch in der Kirchenhierarchie nicht

wichtigste, so doch mit Sicherheit bekannteste Kathedrale des Landes gönnen sollten. Die Kasse war geöffnet, man musste nicht

einmal Schlange stehen, und auch die Touristen, die hinein und hinaus strömten, waren nicht so zahlreich, dass wir es nicht hätten

wagen sollen. Was sich dann vor uns auftat, war gleichsam eine andere Welt. Ich bin inzwischen in vielen gut restaurierten

russisch-orthodoxen Kirchen gewesen, aber diese hier übertraf meine Erwartungen bei Weitem.



Jede der neun Einzelkirchen der Kathedrale ist zugänglich, die Verbindungen zwischen ihnen sind wunderschön bemalte Galerien,

und auch wenn Kirchen sonst in ihrem Inneren mitunter etwas düster wirken, ist hier keine Spur davon zu sehen. Inzwischen ist

das Gebäude eine Kombination aus Kirche und Museum, und ich finde, dass beide in diesem Fall eine Symbiose eingegangen

sind, wie man sie selten findet. Natürlich ist es auch hier so, dass nur Geistliche Zutritt zum Altarraum haben, der durch die

Ikonostase, die Bilderwand der orthodoxen Kirchen, von dem Raum abgetrennt ist, in dem sich die Gläubigen aufhalten. Im

Unterschied zu gewöhnlichen Kirchen findet man aber in jeder der Kirchen eine große Schautafel, auf der die jeweilige Ikonostase

erklärt wird, sodass es auch weniger Eingeweihten viel leichter fällt, sich in der Fülle der Heiligendarstellungen zurechtzufinden.

Nichts ist mehr feucht oder gar nasskalt, die Wandmalereien sind bunt und freundlich und laden geradezu dazu ein, Kindern als

Malvorlagen zu dienen - so vielfältig sind die Blüten und Ornamente, die Muster und Konturen. Wenn man besonderes Glück hat,

kann man sogar dem einen oder anderen Choral lauschen. Wir hatten dieses Glück, und auch hier habe ich wieder einmal

gestaunt, wie es vier Männer schaffen, allein mit ihren Stimmen den kompletten Raum zu füllen.

Vieles über Geschichte und Architektur des Gebäudes erschließt sich einem geradezu im Vorbeigehen: Wer es eher als Museum

auffassen möchte, wird mit Schaukästen und Schrifttafeln umfangreich versorgt. Man erfährt vieles über Leben und Wirken des

seligen Basilius, dessen Name im Volk viel enger mit der Kirche verbunden ist als der Graben, der untrennbarer Bestandteil des

offiziellen Namens ist. All das war so interessant und kurzweilig, dass wir, als wir wieder auf den Roten Platz hinaustraten, bei

einem Blick auf die Uhr des Spasski-Turmes völlig erstaunt feststellten, dass wir nicht einfach mal kurz in die Kirche gegangen

waren, sondern sage und schreibe zwei Stunden darin zugebracht hatten.

Selten hat sich ein Abstecher mehr gelohnt! Nun werde ich die Kathedrale sicher nicht wieder mehr als zwanzig Jahre lang nur von

außen betrachten, sondern, wenn ich in Moskau bin, immer mal einen Blick ins Innere werfen - und sei es nur in der Hoffnung, in 

einer der vielen Kirchen einem wunderbaren Choral lauschen zu können.



Edgar Seibel

In Orcus' Flossen

Auf der Fahrt durch's Land in Richtung Großstadt bat Enosch den Fahrer, den besten Freund seines

Sohnes, wie auch dessen Sitznachbarn, seinen eigenen Sohnemann, an einer Raststätte in den Bergen, die

er noch aus seiner Jugend kannte, zu halten.

,,Nur ganz kurz, Jungs., betonte er, sich aus dem lästigen, engen Gurt befreiend, ,,Ich muss ... muss meine Lieblingszeitschrift

durchblättern.'' Doch sowohl Sohn wie auch Freund hatten bereits ihre Augen verdreht, als er darauf bestanden mitzukommen. Der

Freund genervt von Enosch's Hand auf seiner Schulter, der Sohnemann deshalb verdrehte dabei erneut die Augen, lachend. Aus

dem Büdchen wiedergekommen, zog sein Arm nun den Sohn von einer jungen Frau zurück in den Wagen. ,,Du hast echt einen

Dachschaden. Voll der Egoist.'', schnauzte er vor sich hin, was Enosch natürlich nicht entging. Denn sein altes Gehirn sandte ihm

immer noch diese Bilder; wie er beispielsweise mit derartigen Frauen seine eigenen Späßchen getrieben, oder besser

beschrieben, dass diese Frauen mit seinem Leben ihre sadistischen Vorlieben ausprobiert hatten. Dabei dachte er sich: ,,Wie

deprimierend. Er glaubt, sie werden sich alle noch ändern. Mit der Zeit. Denkt, irgendeine neue Evolution, eine geistige, in der

nahen Zukunft wird Veränderung bringen. Oder er glaubt, es sei schon alles perfekt ... Nun gut. Bestimmt war ich auch so ein

Dummdödel.'' Aber der Vater wollte sich hüten, dem Sohn all diese Gründe für sein Eingreifen in seine Lebensstationen zu nennen,

wollte trotzdem versuchen, nicht schwach zu wirken. Doch die Übertragung einer Schwäche sollte dennoch geschehen.

Als es die Berge hinab ging, bat Enosch die beiden, in den wilden Kurven nicht zu rasen. Deshalb gab der Freund erst richtig Gas,

was den Sohn ziemlich zum Lachen brachte. ,,Was los, Papa? Hast du Schiss?'' ,,Ja, ich dachte sie haben ein langes Leben

gelebt. Wo ist die Härte geblieben?'', meinte der Freund. Die dritte Kurve bekamen sie nicht, und das Auto raste eine Böschung

hinunter, direkt auf die ersehnte Autobahn zu.



Der Wagen, wie durch eine Rampe für einen grausamen Augenblick in die Lüfte geschleudert, überschlug sich ein Mal, fiel

schließlich und prallte auf den festen Straßenboden. In eine merkwürdige Stille hatte sich die Welt um Enosch herum getränkt,

nachdem er seine Augen endlich geöffnet. Das Auto zwar von Dellen übersät, hier wie da verbogen, doch nicht auf dem Kopf

aufgekommen; keine anderen Fahrzeuge waren weit und breit zu entdecken, obwohl sie inmitten der Autobahn standen, und die

Jungs sahen überraschend unversehrt aus, spielten auch noch beinahe synchron irgendwas auf ihren Mobiltelefonen. Schienen

von der Welt abgeschnitten, ja an all dem Vorfall desinteressiert zu sein. Nach einigem hin und her gucken, erblickte Enosch

endlich ein paar Menschen. Polizisten, die sich munter mit Junkies unterhielten. Joints und Pistolen tauschten sie aus. ,,Heute seid

ihr dran!", sagte einer der Beamten zu den Gangstern, wonach aus deren Richtung, nach einem gegenseitigen Schulterklopfen,

dasselbe erklang. So fingen sie an ihre Kleider zu tauschen.

Bevor er den Schwachsinn verarbeiten konnte, begann der Boden unter seinen Knien im Auto zu bröckeln, was ihn an die

Versehrtheit des Wagens denken ließ. Aber nur für wenige Sekunden. Ungewollt in einen Ozean eingetaucht, schien er in eine

andere Welt zu gelangen. Eine Schwere im Leib zog ihn tief in die bald nicht mehr blauen, sondern violetten Fluten hinein. Schon

bald entfiel er aus dieser wässrigen Art eines Wackelpuddings, erlebte eine sanfte Landung auf den sandigen Boden einer

endlosen Wüste. Nur die kalte, allerdings überaus reine, ihm wohltuende Luft hier verriet, dass es sich um keine gewöhnliche

handeln müsse. Jedoch richtete sich Enosch's Aufmerksamkeit an den Wahnsinn über ihm. Durch diesen Pudding war es ihm

möglich, wie durch gefrorenes Wasser von unten in unterschiedlichste Szenarien des menschlichen Lebens zu gucken. Der Grund

für das Fehlen von Worten in dieser Abteilung der Geschichte, ist Enosch's sprachlose Verblüffung. Normale Schritte konnte er hier

nicht wagen, denn zu hohen Sprüngen wie auf dem Mond waren sie mutiert. Das alles ermöglichte ihm, hoch an die glibberige,

durchsichtige Wand zu hüpfen. Er freute sich, war in seinem Verhalten von einem Kind nicht mehr fern. Mit der flachen Hand

klatschte der Mann Ende Fünfzig, gegen den Himmel verdeckenden Pudding, sodass mal der Esstisch zur Verwunderung einer

speisenden Familie in die Lüfte abhob, mal ein Mann das Gleichgewicht auf einem von Eis bedeckten Fußweg verlor, oder das

dünne, schwarze Haar sich selbstständig des Satanismus-zugewandten Mädchen unverhofft zu Berge stand, nachdem der Zeiger

auf ihrem Ouija-Brett zu bewegen begonnen hatte.

Doch die dicke Schicht zu durchbrechen, das gelang Enosch nicht. Zu fest und zu weit war sie oben. Neben all der Kindesfreude

hielt er Ausschau nach dem Szenario, aus dessen Rolle er gefallen war. Der Mann wollte zu seinem Sohn. Konnte ihn aber nicht

ausfindig machen.



Beim Gedanken an das letzte Ereignis mit ihm, begann er sich selbst zu durchsuchen, kramte und kramte, schließlich erfolgreich

nach seinem alten Mobiltelefon. Vergebens. Sein Kind konnte er nicht erreichen. Schrieb ihm allerdings über Whatsapp eine

Nachricht. ,,Wo bist du?'', kam überraschend als zügige Erwiderung. ,,Ich bin irgendwo im Nirgendwo! Warte! Schicke dir ein Bild.

Halt durch.'' Doch der Sohn: ,,Jo, is klar. Es reicht mit den Stories. Meinst bist voll der Held oder was? Du bist nicht da. Kann dich

nicht sehen. Akku is gleich leer. Egomane ey ...''

Enosch knallte das Telefon in den Wüstensand. Bereute diesen Ausbruch, als ruckartig das Gerät von ihm eingesogen wurde.

Irgendwo ahnend, dass seine Handlung in diesem Nirgendwo nichts bezwecken könne, lief ihm während des kläglichen Buddelns

unerwartet Wasser über die dickadrigen Hände. Ein schmaler Bach. Aus dem Nichts aufgetaucht.

Der leichten Strömung folgend, fand sich der Mann vor einem alten Fachwerkhaus wieder, das bestrichen war mit dunklen, an

Blumen erinnernden Ornamenten auf der ebenso langsam aber sicher niederprasselnden, blassgrünen Fassade. Die quietschende

Tür aufgerissen, sah er das Wasser die langen Treppen hinunterlaufen. Ungebremst folgte er dieser Spur nach oben. Über die

steilen, nassen Stufen war Enosch in einen sichtlich von Schimmel geplagten, leeren, hölzernen Flur gelangt, wonach er erstarrte,

keine einzige der vielen Türen an den Seiten auch nur berühren wollte. Was ihn am meisten schockierte, waren sehr kleine

Kobold-artige Wesen, welche wie Ungeziefer sich aus Winkel und Schlitz vor dem Neuankömmling sammelten, ihn nachdenklich

musterten. Urplötzlich rannten die Biester wieder auseinander, versteckten sich in ihren Ritzen bis man keinen mehr sah. Enoschs

Furcht beugte sich dennoch dem Wunsch, auf die Erde zurückzukehren, jedenfalls dorthin, was er für so eine hielt. Und so eilte der

Mann nicht die halb-morsche Treppe hinunter, nein, beim Schritt zurück öffnete sich eine Tür hinter ihm. Enoschs Augen

konzentrierten sich auf den einzigen hellen Punkt in dem Zimmer: Ein weit aufgerissenes Fenster, durch welches ihm ein Blick auf

den freien Himmel dargeboten wurde, und auf Wildgänse zwischen den Wolken. Noch unsicher starrte er dieses Portal an, bis eine

Fledermaus daraus in den Raum huschte. Blind vor sehnsüchtigen, aber auch ängstlichen Gedanken, machte Enosch sich daran,

aus dem Fenster zu steigen. Doch erst da erkannte er das Gesamtpaket.

Die vielen Sturzflüge der Gänse erwiesen sich als eine Täuschung. Denn wie trächtige Blindschleichen in einem Wasserloch sich

windend, umgeben von einer wahren Dschungel-Landschaft, zogen mit intensiver Saugkraft Orcas die Vögel in ihre breiten Mäuler.

Enosch strich diese Monstren aus seinem Blickfeld, selbst von der Höhe wandte er sich ab, konzentrierte sich allein auf den

grünen Fleck Land, auf dem das Haus sich befand, und sich von dem Wasserloch trennte, wie auch auf eine hinter dem Dschungel

liegende Wiese. Selbstsicher stürzte er hinunter. Nicht einen Knochenbruch bescherte ihm seine Landung. Wohl aber die

Aufmerksamkeit einiger der Killerwale.



Der Mann nahm die Beine in die Hand, und floh, rannte so schnell er nur konnte durch den stickigen Busch. Jemand schrie: ,,Hier

könnt's Tiger geben!" Doch ihm war das egal, denn auch wenn die Ausdrucksweise ähnlich zu sein schien, es war nicht die Stimme

seines Sohnes.

Endlich durchbrach er das Dickicht, sprang freudvoll in das an die Heimat erinnernde Wiesengras. Erschöpft von dieser ganzen

Suche wie dem Gerenne, war Enosch umso stärker vernarrt in die so unvergleichbar ruhige Umgebung, die kein Zwitschern, kein

Knirschen, nicht einmal den geringsten Wandel der Wolken, nicht eine einzige Plage, nur Erholung zuließ, wie mittels seiner

Lieblingszeitschriften, mit Schwerpunkt Paradiesische Landschaften, welche in enger Verbindung mit Tischchen und Stühlchen mit

Kissen, sich aus dem Grünen erstreckte. Der Mann wurde dadurch noch stärker sich seiner Situation bewusst. ,,Es geht nicht

anders. Tut mir leid ... Anscheinend muss ich mich damit abfinden ..., dass ich tot sein muss.''

Ein Lärm wollte dann doch über die Landschaft ertönen. Ein Stampfen, Äste brachen, Vögel entkamen, Affen oder Menschen

brüllten. Etwas wollte zu ihm aus dem Dschungel. Es war einer der Orcas! Einem See-Elefanten gleich, schleppte das Monstrum

sein hörbar enormes Gewicht auf die Wiese. Doch bevor es Enosch erreichte, verwandelte sich das Tier, zwischen den Gräsern

und Sonnenstrahlen, in einen Wasserbüffel. Dieser legte seine lange Schnauze auf Enoschs Pult, und fragte in tiefer Stimme:

,,Hier? Hier willst du bleiben?'' ,,Ja.'', antwortete Enosch zögernd, ,,Passenderes kann es für mich nicht mehr geben.''

Allerdings brachte der starre Blick des kolossalen Büffels, zu einem einige Meter entlegenen See, den Mann vom Stöbern in den

Zeitschriften ab. Da war eine junge Frau, die in einem Kleid langsam ins Wasser stieg. ,,Ist das ein Mädchen? Was ... was hat es

denn vor? Es will doch nicht etwa ..?'' Blitzartig sprang Enosch von seinem Stuhl, schleuderte die geliebten Magazine in die Lüfte,

und eilte der Frau zur Hilfe. ,,Was tun sie denn da?'', wiederholte er mehrere Male, sie umklammernd, sie vor dem Selbstmord

bewahrend. Direkt hinter ihm erschien auf einmal der Bulle. Zügig nahm er Enosch auf die Hörner und schleuderte ihn, kurz

nachdem sich seine Flossen wieder gezeigt hatten, in den Himmel.

Der Mann durchbrach das Szenario, flog in Hochgeschwindigkeit durch einen goldfarbenen Tunnel. Durch ein tiefes Aufatmen war

Enosch im Auto seines Sohnes zu sich gekommen. Er sah sich um. Einen schlimmen Autounfall hatten sie überlebt. Die ganze

Straße war beladen mit zerstörten Fahrzeugen. Enosch beugte sich vor, und umarmte in freudigen Tränen seinen Sohn wie auch

den Freund, die zwar leicht verletzt, aber nun in Sicherheit waren. Und ein Polizist legte Handschellen an einem offenbar

gesuchten Gangster an.



Eduard Sprink

Unsterblichkeit

Wenn mein Planet, die Erde, stirbt,

und sich zerstreut als Staub im All,

dann werd ich sein von diesem Staub,

im kalten Dunkel, auch ein Teil…

November

Rauschendes Laub

von blasen Zweigens-Wimper 

wie getrocknete Tränen

an der Wange der Erde

die den Herbst ausgeweint hat.

Gedichtbuch

In diesem Garten gibt es keinen Wind,

nur leise Farben, die so stürmisch sind,

in diesem Garten scheint viel mehr als Sonne:

Gefühle, heiße Worte, Töne.

Die Frühlingsblumen sehe ich im Herbst

Die Frühlingsblumen sehe ich im Herbst,

der roten Blätter wachsende Bewegung,

oh bunter Duft! Wie du die Träume färbst?!

Der Winter kommt  mit Hoffnung und Aufregung.

Herbst im All

ich bücke mich und sammle auf der sonne teilchen

sie gleichen rot-gelben äpfeln sie duften nach licht

und überreift davon fallen sie nieder zur erde

damit wir menschen ein kleines stück stern

in  die hand nehmen können

süß-sauer ist der geschmack seiner saftigen energie

präludium

tastende finger folgen

den noten der gefühlspartitur

versinken ein wenig im samt der haut

zwei tönender körper

in fliegenden seelen

die sich weit  schon öffnen

für das oratorium der nacht…
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