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Презентация нового учебного пособия по немецкому языку «Культурная 
жизнь в России и Германии (кинематограф/телевидение, литература, 
музыка)» 
 
Материалы учебного пособия «Культурная жизнь в России и Германии 
(кинематограф / телевидение, литература, музыка)» предназначены для 
студентов II – IV курсов, владеющих немецким языком на уровне B1/B2. 
Целью учебного пособия является формирование профессиональной 
компетенции для осуществления устной иноязычной коммуникации в 
типичных ситуациях повседневной жизни. Тексты пособия содержат 
сравнительный анализ аспектов межкультурной коммуникации русских и 
немцев по следующим темам: культурные связи между Россией и Германией, 
кинематограф / телевидение, литература и музыка. 
Учебное пособие состоит из трех частей. В первую часть вошли четыре 
тематических модуля, во вторую - двенадцать текстов по изучаемой 
тематике, а в третью - три приложения. 
Каждый тематический модул включает в себя часть I, в которой представлен 
иллюстрационный материал, нацеленный на выявление сходства и различия 
между немцами и русскими, с этой же целью приводятся тематические 
пословицы, поговорки и цитаты. В части II студентам предлагаются 
основные тексты на немецком языке для ознакомления с темой в рамках 
сравнительного анализа, список слов с русским переводом для активного 
усвоения и задания к текстам, а также короткие тексты на перевод с русского 
на немецкий и с немецкого на русский. Все тексты имеют коммуникативную 
направленность, способствуют формированию толерантного отношения к 
представителям другой культуры и представляют интерес как с языковой, так 
и с познавательной точки зрения. Часть III содержит статистические данные 
по теме, ее цель - научить студентов интерпретировать их и вести беседу об 
общих чертах и особенностях русских и немцев. В приложении № 2 
приводятся формулировки, облегчающие выполнение этих заданий. Задания 
части III выполняются при помощи интернет-ресурсов, находящихся в 
приложении № 3 данного учебного пособия. 
При работе над пособием автор-составитель делал акцент на 
коммуникативную направленность и отказался от использования 
грамматического аспекта как доминирующего. При затруднениях в 
понимании и переводе текстов преподаватель может объяснить те или иные 
грамматические и лексические явления. 
Во второй части учебного пособия «Культурная жизнь в России и Германии» 
даны дополнительные тексты для чтения и понимания. Они расширяют 
знания по заявленным темам и содержат большой объем разговорной 
лексики, в отличие от основных текстов первой части, которые носят 
обобщенный характер. 
Приложение № 1 третьей части пособия содержит рабочий лист, который 
студенты самостоятельно должны заполнить.  



В процессе преподавания иностранного языка надо уделять больше внимания 
сравнительному страноведению России и той страны, язык которой мы 
преподаем. Без преподавания сравнительного страноведения обучающийся 
вряд ли сможет достаточно глубоко вникнуть в суть чужой культуры, 
которая часто существенным образом отличается от русской культуры.  
Научные дисциплины «Landeskunde» (нем.: страноведение) в Германии и 
«Страноведение» в России понимаются не совсем одинаково.  
Die Landeskunde ist eine typisch deutschsprachige Forschungstradition, die sich 
mit der Erforschung eines Landes, einer Region oder eines Ortes in historischer, 
wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Hinsicht befasst. Die Landeskunde 
erfordert dabei die Zusammenarbeit mehrerer Disziplinen der Geographie und 
benachbarter Gebiete, besonders der Geschichte […] Zur Landeskunde gehören 
Teildisziplinen wie angewandte Geographie, Landesgeschichte, 
Kulturraumforschung, Volkskunde, Wirtschaftsgeographie, Dialektologie und 
Archäologie. 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Landeskunde) 
Странове́дение (от рус. страны и ведать) — географическая дисциплина, 
занимающаяся комплексным изучением стран, систематизирующая и 
обобщающая разнородные данные об их природе, населении, экономике, 
культуре и социальной организации. […] Современное страноведение 
подразделяется на географическое (общее) страноведение и отраслевые 
разделы: лингвострановедение (sic!), политическое, туристическое и пр. 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Страноведение) 
Русский термин «лингвострановедение», зачинателями которого считаются 
В. Г. Костомаров и Е. М. Верещагин, был впервые использован в работе этих 
двух ученых «Лингвистическая проблематика страноведения в преподавании 
русского языка иностранцам» (М., 1971). Активно он начал использоваться 
после выхода книги В. Г. Костомарова и Е. М. Верещагина «Язык и 
культура» (М., 1973). Речь в этой книге шла об использовании 
страноведческих фактов в процессе изучения языка и приемах ознакомления 
учащихся с новой для них языковой культурой.  
В немецкой науке, к сожалению, отсутствует понятие лингвострановедения.   
В учебниках немецкого языка (DaF, DzF), изданных в Германии, дается 
информация об истории Германии, культуре страны, политической системе 
ФРГ и т.д. только в упрощенном виде. Сравнительный страноведческий 
анализ отсутствует. 
В русских учебниках немецкого языка страноведческая информация о 
Германии часто стереотипная или устаревшая. Сравнительный 
страноведческий анализ в этих учебниках тоже отсутствует. 
Из вышесказанного следует, что уже давно была пора составить такое 
учебное пособие по немецкому языку, в котором применяется сравнительный 
страноведческий анализ России и Германии. Эту задачу выполняет учебное 
пособие «Культурная жизнь в России и Германии (кинематограф / 
телевидение, литература, музыка)», составленное ст. преподавателем 
Кафедры иностранных языков РГГУ А. Паль.  
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В этом учебном пособии автор-составитель обращает особое внимание на 
работу с фильмами, так как фильмы имеют большой потенциал для обучения 
иностранному языку. Они мотивационно действуют на учащихся, дают 
представление о другой культуре и создают много возможностей для 
аутентичного устного и письменного самовыражений студентов. 
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Аннотация 
 

Включенные в учебное пособие материалы тематически охватывают 
следующие направления: Культурные связи между Россией и Германией 
(модуль 1), Кинематограф и телевидение (модуль 2), Литература (модуль 
3) и Музыка (модуль 4). Анализ столь широкого спектра тем предполагает 
не только расширение вокабулярного фонда, но и культурного кругозора 
студентов.  

Учебное пособие адресовано студентам II-IV курсов направления 
подготовки «Культурология» и «Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия», где практическое владение языком 
специальности предполагает умение самостоятельно работать со 
специальной литературой на иностранном языке с целью получения, 
обработки и интерпретации профессиональной информации. 

Хочется надеяться, что публикуемое пособие будет продуктивно 
использоваться как в аудиторной, так и в самостоятельной работе 
студентов, активизируя резервы их самоконтроля и самокоррекции.  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Материалы учебного пособия «Культурная жизнь в России и 

Германии» предназначены для студентов II – IV курсов, владеющих 

немецким языком на уровне B1/B2. 

Целью учебного пособия является формирование профессиональной 

компетенции для осуществления устной иноязычной коммуникации в 

типичных ситуациях повседневной жизни. Тексты пособия содержат 

сравнительный анализ аспектов межкультурной коммуникации русских и 

немцев по следующим темам: культурные связи между Россией и 

Германией, кинематограф / телевидение, литература и музыка. 

Учебное пособие состоит из трех частей. В первую часть вошли 

четыре тематических модуля, во вторую - двенадцать текстов по 

изучаемой тематике, а в третью - три приложения. 

Каждый тематический модул включает в себя часть I, в которой 

представлен иллюстрационный материал, нацеленный на выявление 

сходства и различия между немцами и русскими, с этой же целью 

приводятся тематические пословицы, поговорки и цитаты. В части II 

студентам предлагаются основные тексты на немецком языке для 

ознакомления с темой в рамках сравнительного анализа, список слов с 

русским переводом для активного усвоения и задания к текстам, а также 

короткие тексты на перевод с русского на немецкий и с немецкого на 

русский. Все тексты имеют коммуникативную направленность, 

способствуют формированию толерантного отношения к представителям 

другой культуры и представляют интерес как с языковой, так и с 

познавательной точки зрения. Часть III содержит статистические данные 

по теме, ее цель - научить студентов интерпретировать их и вести беседу 

об общих чертах и особенностях русских и немцев. В приложении № 2 

приводятся формулировки, облегчающие выполнение этих заданий. 
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Задания части I II  выполняются при помощи  интернет-ресурсов, 

находящихся в приложении № 3 данного учебного пособия. 

При работе над пособием автор-составитель делал акцент на 

коммуникативную направленность и отказался от использования 

грамматического аспекта как доминирующего. При затруднениях в 

понимании и переводе текстов преподаватель может объяснить те или иные 

грамматические и лексические явления. 

Во второй части учебного пособия «Культурная жизнь в России и 

Германии» даны дополнительные тексты для чтения и понимания. Они 

расширяют знания по заявленным темам и содержат большой объем 

разговорной лексики, в отличие от основных текстов первой части, 

которые носят обобщенный характер. 

Приложение № 1 третьей части пособия содержит рабочий лист, 

который студенты самостоятельно должны заполнить. 

 



 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEIL I. 

 
KULTURELLES LEBEN IN 

RUSSLAND UND DEUTSCHLAND 
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MODUL 1. 

 

KULTURELLE VERBINDUNGEN ZWISCHEN  

RUSSLAND UND DEUTSCHLAND 

 

I.  Einleitung 
 

 
 
 
________________________________________________________ 
 

 
 
 
______________________________________________________ 
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_________________________________________________________ 
 

 
 
 
______________________________________________________________ 
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__________________________________________________ 
 
 

1.) Sehen Sie sich die Fotos an und sprechen Sie über jedes Foto mit Ihrem 
Nachbarn! 

- Beschreiben Sie die Fotos! Was sehen Sie auf den Fotos? Welche Assoziationen 
haben Sie? 

- Welches Foto wurde in Russland gemacht, welches in Deutschland? 
- Überlegen Sie: Um welche Gebäude bzw. Personen geht es bei den Fotos? 

 
 

2.) Ordnen Sie die folgenden Überschriften den einzelnen Fotos zu! 
 

Das berühmteste deutsche Klassiker-Denkmal   Unter den Linden 
 

Er ist unser Ein und Alles 
 

Nach der Rekonstruktion  Der Komponist der Europa-Hymne 
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3.) Welche Redewendungen, Sprüche und Zitate stammen Ihrer Meinung nach aus 

Deutschland, welche aus Russland? Füllen Sie die Tabelle aus! 
 

 
Aus Deutschland 

 

 
Aus Russland 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
„Kunst kommt von Können.“  „Lieber vom Leben gezeichnet als von Picasso gemalt!“ 
 
  „Die Kunst ist frei.“  „Kunst hat mit Geschmack nichts zu tun.“ 
 
„Literatur ist die Kunst, Außergewöhnliches an gewöhnlichen Menschen zu entdecken und 
darüber mit gewöhnlichen Worten Außergewöhnliches zu sagen.“  
 

„Die Kunst ist ewig, die Formen wandeln sich.“ „In der Kürze liegt die Würze.“ 
 

„Die Wissenschaft ist der Verstand der Welt, die Kunst ihre Seele.“  
 

„Kürze ist die Schwester des Talents.“ „Musik ist die Stenografie des Gefühls.“  
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 „Ein gutes Buch ist der beste Freund.“   „Papier ist geduldig.“ 
 
„Das Papier duldet, die Feder schreibt.“  „Der Maler ist das Auge der Welt.“ 
 

„Ein Buch ist ein Buch, ein Wort ist ein Wort!“  „ein Lebenskünstler sein“  
 
 „Was mit der Feder geschrieben ist, kann man selbst mit der Axt nicht wegmachen.“  
 

„jemand lügt wie gedruckt“   
 

„Kunst ist ein Bedürfnis für den Menschen wie Essen und Trinken.“   
 
 

4.) Übersetzen Sie die Redewendungen, Sprüche und Zitate ins Russische! Welche 
Redewendungen, Sprüche bzw. Zitate haben in beiden Sprachen eine ähnliche 
Bedeutung? Welche Redewendungen, Sprüche und Zitate gibt es nur in einer 
der zwei Sprachen? 

 
 
5.) Erläuterungen unbekannter Wörter: 

 
die Kunst – искусство 
 
sich wandeln - меняться 
 
der Geschmack - вкус 
 
(außer-) gewöhnlich – (не-) обычно 
 
die Würze – приправа, перен.: изюминка 
 
die Wissenschaft – наука 
 
der Verstand – разум 
 
die Seele - душа 
 
geduldig sein, dulden - терпеть 
 
der Lebenskünstler– перен.: человек, ведущий свободный образ жизни 
 
die Feder – перо 
 
die Axt - топор 
 
lügen (log, gelogen) - врать 
 
drucken – печатать 
 
das Bedürfnis – потребность 
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II. Texte und Aufgaben 
 

1.) Lesen Sie den folgenden Text! 
 

Kulturelle Vielfalt in Deutschland und Russland 
 

 Deutschland und Russland sind Bundesstaaten, Föderationen. Nirgendwo hat die 
föderale Struktur sichtbarere Spuren hinterlassen als im kulturellen Leben. In Deutschland 
gab es nie die zentrale Kulturmetropole, wie sie Paris für Frankreich oder London für 
Großbritannien darstellt. Und auch in Russland war das kulturelle Leben nie auf nur eine 
Stadt beschränkt, obwohl man nicht ganz zu Unrecht Sankt Petersburg oft als die 
„Kulturhauptstadt“ des Landes bezeichnet. In Deutschland und in Russland gab und gibt es 
viele kleine und große Kulturstandorte. Kulturelles Leben findet heutzutage selbst in kleinen 
Städten und Gemeinden der beiden Länder statt.  

Gegenwärtig spielen Berlin und Moskau als Hauptstädte und Regierungssitze der 
beiden Länder kulturell eine herausragende Rolle. Und das wird sich wohl in der Zukunft nur 
noch verstärken. Trotzdem werden aber auch andere Orte in Deutschland und Russland ihren 
Status als wichtige Kulturstandorte bewahren können. Die föderale Struktur der beiden 
Staaten und das große Engagement der Kulturschaffenden vor Ort sorgen dafür, dass es auch 
weiterhin wichtige kulturelle Standorte außerhalb der Hauptstädte geben wird. Bedeutende 
Theater, Opernhäuser, Philharmonien, Galerien, Zirkusse, Museen, Archive, Gedenkstätten, 
Bibliotheken, Kinos, Kunstakademien und andere Kultureinrichtungen gibt es in Deutschland 
und Russland eben nicht nur in den beiden Hauptstädten, sondern auch an vielen anderen 
Orten in der Provinz. Wichtige Kulturstandorte sind in Deutschland neben Berlin vor allem 
die Großstädte Hamburg, Köln, Düsseldorf, München, Leipzig und Stuttgart, aber auch 
Kleinstädte wie Marbach in Baden-Württemberg und Weimar in Thüringen. Unter den 
russischen Kulturstandorten sind neben Moskau vor allem Sankt Petersburg, Jekaterinburg, 
Kasan, Perm, Nowosibirsk, Wladiwostok, Rostow am Don, Sewastopol und Wolgograd zu 
nennen. Aber auch solch kleine Orte wie Abramzewo bei Moskau oder Koktebel auf der 
Krim spielen im russischen kulturellen Leben eine bedeutende Rolle.  

Besonders für Russland ist charakteristisch, dass es selbst weitab von den kulturellen 
Zentren des Landes hochprofessionelle Musik- und Kunstschulen gibt, die schon so manches 
Talent entdeckt haben. In Deutschland ist auf die kulturellen Aktivitäten in den 
Volkshochschulen und den vielen Kulturvereinen, die über das ganze Land verteilt sind, 
hinzuweisen. Sie geben wichtige Impulse für das kulturelle Leben Gesamtdeutschlands.  

Sowohl die deutsche als auch die russische Gesellschaft sind multikulturell. Das ist 
darauf zurückzuführen, dass in beiden Staaten verschiedene Völker leben. Deutschland ist 
erst in den letzten Jahrzehnten zu einem Einwanderungsland geworden, Russland ist schon 
seit langer Zeit ein Vielvölkerstaat.  

Zwischen Deutschland und Russland gab und gibt es – ungeachtet aller politischer 
Unstimmigkeiten – einen regen Kunst- und Kulturaustausch. Seinen Höhepunkt erreichte 
dieser Austausch in der Zeit zwischen dem Ende des 19. Jahrhunderts und dem Beginn der 
30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Nach einem Rückgang der Kontakte infolge des Ost-West-
Konflikts kann man seit den 1990er Jahren wieder ein Ansteigen der kulturellen Aktivitäten 
zwischen Deutschland und Russland konstatieren. Russland ist heute, trotz der EU-
Sanktionen, wieder einer der wichtigsten Partner Deutschlands auf dem Gebiet des Kunst- 
und Kulturaustauschs. Sowohl Deutschland als auch Russland nutzen für eine Verbesserung 
der bilateralen Beziehungen in einem ungewöhnlich großen Umfang die Möglichkeiten der 
Auswärtigen Kulturpolitik. Zu verweisen ist hier insbesondere auf die Aktivitäten des 
deutschen Goethe-Instituts in Russland. In Zusammenarbeit mit russischen staatlichen Stellen 
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organisierte das Goethe-Institut im Rahmen des „Jahres der deutschen Sprache und Kultur“ 
2014/2015 eine Vielzahl an kulturellen Veranstaltungen in ganz Russland.  

Die zunehmenden Aktivitäten im Kunst- und Kulturaustausch zwischen Deutschland 
und Russland sind allerdings nicht nur auf staatliche Initiativen zurückzuführen. Der 
Austausch lebt in großem Maße von den Aktivitäten privater oder parteinaher deutscher 
Stiftungen, deutscher und russischer NGO’s, Vereine, Privatpersonen. Auch die vorhandenen 
deutsch-russischen Städte-, Schul- und Universitätspartnerschaften spielen hier eine nicht zu 
unterschätzende Rolle.  

Die vielen Aktivitäten des Kunst- und Kulturaustausches, die es gegenwärtig zwischen 
Deutschland und Russland gibt, können aber Eines nicht verbergen: die zunehmende 
Entfremdung zwischen den zwei großen Kulturnationen. Immer mehr Russen verabschieden 
sich von der kulturellen Westorientierung, wie sie noch für die 1990er und beginnenden 
2000er Jahre typisch war. Sie besinnen sich wieder auf ihre eigene kulturelle Identität. Viele 
Merkmale der westlichen (vor allem der modernen und postmodernen) Kultur finden sie 
unverständlich und inakzeptabel. Vielen Deutschen dagegen fehlt das Verständnis dafür, dass 
„die Russen“ nicht bereit sind, sich westlichen Wertevorstellungen unterzuordnen.  
 
 
Wortliste zum Text 

 
- nirgendwo - нигде 

- sichtbar - видимый 

- hinterlassen (hinterließ, hinterlassen) оставлять после себя ; Spuren 

hinterlassen – оставлять следы  

- darstellen - изображать; представлять; излагать; исполнять (роли); выразить 

- sich beschränken - ограничиваться 

- eine herausragende Rolle spielen – играть выдающуюся роль 

- bewahren - сохранять охранять; оберегать; беречь; хранить 

- vor Ort – на месте  

- Talent entdecken – открывать талант  

- verteilen - распределять 

-  ist  auf …hinzuweisen  - следует отметить …, следует указать на … 

- das ist darauf zurückzuführen – это можно объяснить тем, что …  

- ungeachtet + GEN - несмотря на…; невзирая на.. 

- der Rückgang - спад , отход назад, снижение, возврат 

- infolge - вследствие, в результате 

- das Ansteigen - подъём; повышение; увеличение; возрастание; рост 

- der Umfang - объем, размер 

- auf etwas ist zu verweisen - следует обратить внимание на … 

- die Vielzahl - множество, большое количество  

- die Veranstaltung – мероприятие  
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- verbergen (verbarg, verborgen) - скрывать; прятать 

- das Merkmal - примета; признак; отличительная черта 

- unterordnen - подчинять (кого-л., что-л. кому-л., чему-л.); подчинить 

 

 

2.) Aufgaben zum Inhalt des Textes 
 

a) Übersetzen Sie die unterstrichenen Wörter! Gibt es für alle unterstrichenen 
deutschen Wörter im Text passende Wörter im Russischen? 
 
b) Antworten Sie auf folgende Fragen: 
Was versteht man unter „kultureller Vielfalt“? 
Welche Gemeinsamkeiten gibt es zwischen der deutschen und der russischen Kultur? 
Welchen Trend kann man sowohl in der deutschen als auch in der russischen Kultur 
erkennen? 
Wann war der Höhepunkt des deutsch-russischen Kunst- und Kulturaustauschs? 
Warum kann man im Moment von einer zunehmenden Entfremdung zwischen den zwei 
großen Kulturnationen Deutschland und Russland sprechen? 

 
c) Ergänzen Sie folgende Zahlen/Begriffe mit Informationen aus dem Text: 

2014/2015 
Kulturhauptstadt 
Kulturstandorte 
Kultureinrichtungen 
multikulturell 

 
d) Bilden Sie Überschriften zu jedem Textabschnitt!  

 
e) Welcher Textabschnitt passt zu welchem Foto aus Teil I? 

 
f) Fassen Sie den Text kurz zusammen!  

 
 

3.) Übersetzen Sie! 
 

a) aus dem Russischen ins Deutsche:  
 
 

Культура России 
 

Культура России – это культура русского народа, других народов и народностей 
России и государств, которые предшествовали современной Российской 
Федерации. В историческом плане мы различаем следующие этапы развития 
культуры России: 1.) культура Древней Руси, 2.) культура России XII-XVII веков, 
3.) культура Российской империи, 4.) культура Советского государства, 5.) 
культура современной России. Культура России - это совокупность разных 
институтов, явлений и факторов, которые производят, сохраняют и распространяют 
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духовные ценности. Таким образом, к культуре России относятся язык, литература, 
искусство, музыка, архитектура, театр, кинематограф, и т.д.  

 
 

b) aus dem Deutschen ins Russische:  
 
 

Kurzbiographie Ludwig van Beethovens 
 

Beethoven war der erste freie Komponist in der Musikgeschichte. Er wurde am 17. 
Dezember 1770 in Bonn geboren. Das Komponieren lernte er als Schüler Haydns in Wien 
und wurde bald ein bekannter Mann. Liebeskummer und erste Anzeichen beginnender 
Taubheit stürzten ihn in tiefe Verzweiflung. In jener Zeit entstand seine berühmte 5. 
Sinfonie, die auch „Schicksalssinfonie“ genannt wird. Von 1816 an teilte sich Beethoven 
durch „Konversationsbücher“ mit.  

Seine 9. Symphonie, die 1824 vollendet wurde, beinhaltet eine Vertonung von 
Schillers „Ode an die Freude“. Diese Sinfonie zeigt Beethovens Verbundenheit mit den 
Idealen der Klassik. Der letzte Satz dieser Sinfonie ist besonders bekannt. Er bildet 
nämlich die Grundlage für die sogenannte Europahymne (Hymne der Europäischen 
Union und des Europarates).  

Beethoven schuf eine große Anzahl von Orchesterwerken, Opern, Vokalwerken, 
Klavierwerken und Werken der Kammermusik. Musik war für ihn eine Möglichkeit, die 
Menschen mit starken Gefühlen zu konfrontieren und sie so innerlich zu bewegen.  

Ludwig van Beethoven starb am 26. März 1827 in Wien. 1888 wurden seine 
sterblichen Überreste – unter großer öffentlicher Anteilnahme – in den Ehrenhain des 
Wiener Zentralfriedhofs umgebettet.  

 
 
 
III.  Aufgaben zur Diskussion 
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1.) Schauen Sie sich die zwei Statistiken des Börsenvereins des Deutschen 
Buchhandels an! 
Welche Informationen über den deutsch-russischen Kulturaustausch gibt die erste 
Statistik, welche die zweite? 
Was meinen Sie: Was bedeutet in der zweiten Statistik der Begriff „Lizenzvergabe“? 
 
 

2.) Diskutieren Sie bitte in Kleingruppen über Unterschiede im Leseverhalten der 
Deutschen und der Russen! 
Warum gibt es diese Unterschiede?  
Seit wann gibt es diese Unterschiede?  
Welche Vorlieben bei der Lektüre gibt es in Ihrer Familie, bei Ihren Bekannten und 
Freunden?  
 
 

3.) Recherchieren Sie im Internet: 
Wer sind die bekanntesten russischen Autoren in Deutschland?  
Wer sind die bekanntesten deutschen Autoren in Russland? 
 
 

4.) Diskutieren Sie: „Russen sind anders. Deutsche auch“!  
Was ist das Besondere beim kulturellen Leben in Russland und Deutschland?  
Worin unterscheiden sich die Russen von den Deutschen, worin ähneln sie sich? 
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MODUL 2.  

 

FILM 

 
5)I. Einleitung 

 

 
 
__________________________________________________ 
 

 
 
__________________________________________ 
 

Формат: Список



 

 19 

 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
____________________________________________________________ 
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___________________________________ 
 
 

1.) Sehen Sie sich die Fotos an und sprechen Sie über jedes Foto mit Ihrem 
      Nachbarn! 
- Beschreiben Sie die Fotos! Was sehen Sie auf den Fotos? Welche Assoziationen 

haben Sie? 
- Welches Foto wurde in Russland gemacht, welches in Deutschland? 
- Überlegen Sie: Um welche Filme bzw. Personen geht es bei den Fotos? 

 
 

2.) Ordnen Sie die folgenden Überschriften den einzelnen Fotos zu! 
 

Eine der umstrittensten Persönlichkeiten der Filmgeschichte 
 
Einer der international erfolgreichsten sowjetischen Filme  
 

Die Erfinder des Überblendprojektors 
 

Der dämonische Graf Orlok   Kostenpunkt: 50 Millionen USD 
 
 
3.) Welche Zitate stammen Ihrer Meinung nach aus (ost-) deutschen, welche aus  

russischen bzw. sowjetischen Filmen? Füllen Sie die Tabelle aus! 
 

 
Aus (ost-) deutschen Filmen 

 

 
Aus russischen bzw. sowjetischen Filmen 
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„Lass mich, altes Weib, ich bin traurig.“     „Die Pferdekrähe… Sie ist hier, ich spüre sie.“ 
 

„Selbst, wenn die Frauen aus Glas wären, wären sie undurchsichtig.“ 
 
„Bürger! Bewahren Sie Ihr Geld in der Sparkasse auf, natürlich nur, wenn Sie welches 
haben.“ 
 

„Sekt am Morgen trinken entweder Aristokraten oder Entartete.“  
 
„Und ich bin Pittiplatsch, der liebe.“  „Wir sind Fremde bei dieser Feier des Lebens.“ 
 

„Wer wird ihn ins Gefängnis bringen?! Er ist doch ein Denkmal!“  
 

„Pfeiffer, Sie sind albern. Setzen Sie sich!“   „Stierlitz, und Sie bitte ich zu bleiben!“ 
 
„Aber die Hände, die den Turm Babel erbauten, wussten nichts von dem Traum, den das 
Hirn, das ihn erdacht hatte, träumte.“    
 

„Wichtig ist nicht, ob man gewinnt, sondern dass man gewinnt.“ 
 

„Ich nehme kein Schmiergeld. Es tut mir um die Großmacht leid.“  
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„Nee, ich trinke keinen Tee, ich bin Atheist.“ „Sie ist keine Frau, sie ist die Direktorin.“ 
 

 „Zwei alte Krieger wie uns, die trennt nur der Tod.“  
 
„Einen Moment dachte ich auch daran, schwul zu werden. Das wäre die Lösung all meiner 
Probleme.“  
 

„Die meisten Kojen werden von zwei Mann benutzt. Genau im Rhythmus der 
Wachen. Das heisst, wenn einer abgelöst wird, dann legt er sich in den Mief 
des anderen.“   

 
„Ich schweige lieber. Das ist besser für die Gesundheit.“   

 
„Wenn eine Frau um etwas bittet, muss man es ihr unbedingt geben. Sonst wird sie es sich 
selbst nehmen.“ 
 
 

4.) Übersetzen Sie die Zitate ins Russische! Recherchieren Sie im Internet: Aus 
welchen Filmen stammen die Zitate? Wann war die Uraufführung der Filme? 

 
 
5.) Erläuterungen unbekannter Wörter: 

 
traurig sein – печалиться, быть в печали 
 
spüren – чувствовать, ощущать 
 
aufbewahren - хранить 
 
der Entartete – дегенерат 
 
das Gefängnis – тюрьма 
 
albern sein – дурачиться 
 
der Turm Babel – Вавилонская башня 
 
das Hirn - мозг 
 
erdenken (erdachte, erdacht) – выдумывать, придумывать 
 
das Schmiergeld – мзда 
 
die Grossmacht – держава 
 
jmd. tut es leid um + AKK – кому-либо обидно за… 
 
schwul werden – становиться голубым, гомосексуалистом 
 
die Koje – койка (мор.) 
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die Wache – вахта, дежурство 
 
ablösen – сменять 
 
der Mief – вонь (фам.) 
 
 
 
II. Texte und Aufgaben 
 

1.) Lesen Sie den folgenden Text! 
 

 
Deutsche und russische Filmkultur 

 
 Die deutsche und die russische Filmgeschichte sind Teil der internationalen 
Filmkultur. Sie reichen von technischen Pionierleistungen über die frühen Kinokunstwerke 
des Stummfilms bis hin zu Propagandafilmen, populären Kassenschlagern und 
internationalen Koproduktionen. Die Herstellung von Fernsehfilmen und Serien, 
Werbefilmen, Dokumentarfilmen, Trickfilmen und Musikvideos gehört ebenfalls zum 
Filmschaffen der beiden Kulturnationen.  
 Das deutsche nationale Filmerbe wird insbesondere im Filmarchiv des Bundesarchivs 
gesammelt, gesichert und bereitgestellt. Das russische Filmerbe wird im Staatlichen 
Filmarchiv Russlands (russ.: Gosfilmofond Rossii) aufbewahrt.  

Die Entwicklung des deutschen Films vollzog sich bislang in fünf Etappen, und zwar: 
1. Etappe (1895-1918): Pionierzeit des deutschen Films; 
2. Etappe (1918-1933): Stummfilmklassiker und früher Tonfilm; 
3. Etappe (1933-1945): Film im Nationalsozialismus; 
4. Etappe (1945-1990): Westdeutscher und ostdeutscher Film; 
5. Etappe (seit 1990): Gesamtdeutscher Film. 

Bereits am 1. November 1895, also noch vor der ersten Filmvorführung der Brüder 
Lumière in Paris, zeigten die Brüder Skladanowsky im Berliner Wintergartenpalais erste 
kurze Filme. Dazu benutzten sie einen sogenannten Überblendprojektor, der sich allerdings 
gegenüber dem praktischeren Apparat der Brüder Lumière nicht durchsetzen konnte. Erste 
künstlerische Filme entstanden in Deutschand nach 1910. Pioniere des deutschen Films 
waren Paul Wegener und Ernst Lubitsch.  

Aus dem Ersten Weltkrieg ging die deutsche Filmindustrie gestärkt hervor. Bereits 
1919 setzte die deutsche Filmproduktion zu einem Höhenflug an: 500 Filme wurden in 
diesem Jahr produziert. Die 3000 deutschen Kinos verzeichneten trotz der herrschenden 
Inflation und Armut über 350 Millionen Besucher. Berühmte Filme der Weimarer Republik 
waren „Madame Dubarry“ von Ernst Lubitsch (1919), „Der Golem, wie er in die Welt kam“ 
von Paul Wegener (1919), „Das Cabinet des Dr. Caligari“ von Robert Wiene (1919), 
„Nosferatu, eine Symphonie des Grauens“ von Friedrich Wilhelm Murnau (1922), 
„Metropolis“ von Fritz Lang (1927) sowie der proletarische Film „Kuhle Wampe oder: Wem 
gehört die Welt?“ von Slatan Dudow (1932). 

Mit der Machtübernahme Hitlers im Jahre 1933 veränderten sich die 
Produktionsbedingungen in der deutschen Filmindustrie. Über 1500 Filmschaffende 
emigrierten ins Ausland. Die berühmtesten unter ihnen waren der Regisseur Fritz Lang und 
die Schauspielerin Marlene Dietrich. Nichtsdestotrotz wurden aber auch in der Nazizeit 
großartige Filme in Deutschland produziert, zum Beispiel der Unterhaltungsfilm „Die 
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Feuerzangenbowle“ (1944) von Helmut Weiss mit dem jungen Heinz Rühmann in der 
Hauptrolle oder die NS-Propagandafilme „Hitlerjunge Quex“ (1933), „Jud Süß“ (1940), 
„Kolberg“ (1944) sowie die Reichsparteitags- und Olympiadokumentationen Leni 
Riefenstahls. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg änderten sich die ökonomischen Rahmenbedingungen 
für die deutsche Filmindustrie. Die Alliierten beschlagnahmten und kontrollierten das 
Vermögen der unter den Nazis verstaatlichten größten deutschen Filmproduktionsfirma 
„UFA-Film“. Diese musste daraufhin ihre Produktion einstellen. In die westlichen 
Besatzungszonen strömten viele ausländische Filme, vor allem aus den USA. In der 
sowjetischen Besatzungszone wurde 1946 die DEFA (Deutsche Film AG) gegründet. Sie war 
eng mit der Filmindustrie der Sowjetunion verbunden. Von der DEFA wurde der erste 
deutsche Nachkriegsfilm produziert: Wolfgang Staudtes „Die Möder sind unter uns“ (1946). 
Dieser Film gehörte zu den sogenannten Trümmerfilmen, die das deutsche Nachkriegskino 
bestimmten. 

Die Filmproduktion erholte sich in der sowjetischen Besatzungszone schneller als in 
den westlichen Besatzungszonen. Die westdeutsche Filmindustrie produzierte erst ab den 
1950er Jahren wieder massenhaft Filme. Besonders beliebt beim Publikum waren die 
sogenannten Heimatfilme. Das waren Farbfilme mit melodramatischer Handlung, die meist 
eine Liebesgeschichte enthielten, und in den vom Krieg unzerstörten Landschaften wie dem 
Schwarzwald, den Alpen oder der Lüneburger Heide spielten. Mit der Wiederbewaffnung 
Westdeutschlands im Jahre 1955 wurden wieder Kriegs- aber auch Antikriegsfilme populär. 
Der berühmteste Antikriegsfilm jener Zeit war „Die Brücke“ von Bernhard Wicki (1959). In 
den 1960er Jahren verdrängte das Fernsehen in Westdeutschland zunehmend das Kino. Viele 
Kinos mussten schließen, Filmproduktionsfirmen und Filmverleihe gingen pleite. Das 
inhaltliche Niveau der produzierten Filme nahm ab. Western-, Agenten- und Erotikfilme 
bestimmten zunehmend das Programm. Diesem Trend stellte sich in den 1960er und 1970er 
Jahren in Westdeutschland der „Neue Deutsche Film“ entgegen. Zu dieser Strömung zählten 
sozial engagierte Autorenfilmer wie Alexander Kluge, Volker Schlöndorff, Werner Herzog, 
Wim Wenders und Rainer Werner Fassbinder. Leider hatten sie beim Massenpublikum aber 
selten Erfolg. Das Massenpublikum wurde vor allem in den 1980er Jahren wieder mit 
Großproduktionen wie „Das Boot“ (1981) oder den sogenannten Otto-Filmen (ab 1985) ins 
Kino gelockt. 

Im Gegensatz zu den – inhaltlich meist flachen - westdeutschen Filmen wurde im 
ostdeutschen Kino von Anfang an auf inhaltlichen Tiefgang gesetzt. Der ostdeutsche Film 
verstand sich als antifaschistisch und sozial engagiert. Hier hatte er viele Anknüpfungspunkte 
mit dem „Neuen Deutschen Film“. Der Großteil der ostdeutschen Filme wurde von der 
DEFA produziert und inhaltlich von den Zensurbehörden der DDR kontrolliert. Filme, die 
sich kritisch mit sozialen Problemen in der DDR auseinandersetzten, wurden in 
Ausnahmefällen sogar aus dem Verleih genommen. Ein Beispiel hierfür ist der berühmte 
Kinofilm „Spur der Steine“ von Frank Beyer (1966).  

Nach der Wiedervereinigung der zwei deutschen Staaten erlebten Kino, Fernsehen und 
Videoverleihe einen kurzzeitigen Boom. Viele Multiplex-Kinos und Videotheken wurden 
eröffnet, im Fernsehen gab es immer mehr Privatsender. Vor allem die Ostdeutschen hatten 
damals beim Filmegucken einen starken Nachholbedarf. Typisch für die zwei Jahrzehnte 
nach der Wiedervereinigung waren Beziehungskomödien, aber auch Filme, die die Wende 
thematisierten. Internationalen Erfolg hatten beispielsweise solche Filme wie „Lola rennt“ 
von Tom Tykwer (1998), „Good bye, Lenin“ von Wolfgang Becker (2003) und „Das Leben 
der Anderen“ von Florian Henckel von Donnersmarck (2006). International konkurrenzfähig 
wurde der gesamtdeutsche Film bislang allerdings nicht.  

International erfolgreicher als der deutsche Film war und ist der russische Film. Seine 
Entwicklung vollzog sich in drei Etappen: 



 

 25 

1. Etappe (1896-1917): Russischer Film der Zarenzeit; 
2. Etappe (1919-1991): Sowjetischer Film; 
3. Etappe (seit 1991): Postsowjetischer Film. 

Die erste Filmvorführung auf russischem Boden fand am 16. Mai 1896 in Sankt 
Petersburg statt. Ab 1900 öffneten in vielen Grossstädten des Zarenreiches Kinotheater. Der 
erste russische Kinofilm wurde 1911 gezeigt. Einer der berühmtesten Kinopioniere jener Zeit 
war Alexander Chanshonkow (1877-1945). 

Als Geburtsstunde des Sowjetkinos gilt der 27. August 1919, als der Rat der 
Volkskommissare Sowjetrusslands das „Dekret über die Nationalisierung der Kinoindustrie“ 
verabschiedete. Der 27.8. gilt seither als der „Tag des Kinos“. Berühmte Filme des 
Sowjetkinos sind u.a. „Panzerkreuzer Potemkin“, ein Stummfilm des Regisseurs Sergej 
Eisenstein aus dem Jahre 1925, „Tschpajew“ der Gebrüder Wassiljew (1934), „Die Kraniche 
ziehen“ von Michail Kalatosow (1957), „Iwans Kindheit“von Andrej Tarkowski (1962), 
„Krieg und Frieden“ von Sergej Bondartschuk (1968), die sowjetisch-japanische 
Koproduktion „Dersu Usala“ (1975) und „Moskau glaubt den Tränen nicht“ von Wladimir 
Menschow (1980). Die letzten drei Filme erhielten den Oscar als beste ausländische Filme 
ihres Jahrgangs. Die sowjetische Kinoindustrie arbeitete eng mit den Kinoindustrien anderer 
Länder zusammen. Vor allem in den Ländern des sozialistischen Lagers war das Sowjetkino 
sehr beliebt. Sowjetische Filme wurden hier in großem Umfang in den Kinos und im 
Fernsehen gezeigt. Eine letzte Blüte erlebte das Sowjetkino in der Perestroikazeit. Hier 
entstanden so berühmte Filme wie „Kleine Vera“ von Wassili Pitschul (1988) oder die 
sowjetisch-schwedische Koproduktion „Intergirl“ (1989). 

Nach dem Zerfall der Sowjetunion befand sich auch das russische Kino jahrelang in 
einem katastrophalen Zustand. Erst Ende der 1990er/Anfang der 2000er Jahre begann es sich 
wieder allmählich zu erholen. Die Filme „Bruder“ (1997) und „Bruder 2“ (2000) von Alexej 
Balabanow waren erste Beispiele für ein wieder erstarkendes russisches Kino. Gegenwärtig 
ist die russische Filmindustrie eine der bedeutendsten weltweit. Der russische Staat investiert 
immer mehr in die Produktion (patriotischer) Filme. Im Jahre 2019 wurde der bislang teuerste 
Streifen der russischen Filmgeschichte gedreht: „Wij 2. Die Reise nach China“. Dieser Film 
ist eine russisch-chinesische Koproduktion, die 50 Millionen US-Dollar kostete.  
 
 
Wortliste zum Text 

 
- die Pionierleistung – новаторское достижение 

- sich durchsetzen – иметь успех, победить 

- verzeichnen – отметить, констатировать 

- nichtsdestotrotz – тем не менееб невзирая на это 

- die Rahmenbedingungen – общие условия 

- beschlagnahmen – конфисковать 

- das Vermögen – имущество, капитал 

- (die Produktion) einstellen – прекратить (производство) 

- die Wiederbewaffnung – ремилитаризация; имеется в виду: вступление ФРГ 

в НАТО  

- pleite gehen – разориться, обанкротиться 

- sich entgegenstellen + DAT – противиться 
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- locken – манить, привлекать 

- der (Film-) Verleih – (кино-) прокат 

- der Nachholbedarf – необходимость наверстать упущенное 

- (das Dekret) verabschieden – принять (декрет) 

- allmählich - постепенно 

 

 

2.) Aufgaben zum Inhalt des Textes 
 

a) Übersetzen Sie die unterstrichenen Wörter! Gibt es für alle unterstrichenen 
deutschen Wörter im Text passende Wörter im Russischen? 
 
b) Antworten Sie auf folgende Fragen: 
Was versteht man unter „nationalem Filmerbe“? 
Wo wird es aufbewahrt? 
Wie viele Etappen durchlief bislang die deutsche Filmkultur, wie viele die russische? 
Nennen Sie die einzelnen Etappen und geben Sie die Jahreszahlen an! 
Wann war Ihrer Meinung nach der Höhepunkt der deutschen Filmkultur und wann der 
der russischen? Begründen Sie Ihre Meinung! 
Welche deutschen und russischen Regisseure verehren Sie? Warum? 

 
c) Ergänzen Sie folgende Zahlen/Begriffe mit Informationen aus dem Text: 
1895 
1896 
1500 
DEFA 
50.000.000 
 
d) Bilden Sie Überschriften zu jedem Textabschnitt!  

 
e) Welcher Textabschnitt passt zu welchem Foto aus Teil I? 

 
f) Fassen Sie den Text kurz zusammen!  

 
 

3.) Übersetzen Sie! 
 

a) aus dem Russischen ins Deutsche:  
 
 

Культовый советский телефильм «17 мгновений весны» 
 
«17 мгновений весны» - 12-серийный художественный телефильм Татьяны 

Лиозновой. Он был снят по одноимённому роману советского писателя Юлиана 
Семёнова. Это военная драма о советском разведчике Штирлие, внедрённом в 
высшие эшелоны власти нацистской Германии.  

Фильм снимался с 1971 по 1973 год. Показ фильма должен был начаться ко Дню 
Победы в мае 1973 года, но был отложен по политическим соображениям, из-за 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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визита в эти дни советского лидера Леонида Брежнева в ФРГ. Первую серию 
картины зрители увидели 11 августа 1973 года.  

Фильм приобрёл широкую популярность в Советском Союзе уже во время 
премьерного показа, в связи с чем повторный показ состоялся уже через три месяца. 

В 1976 году этот фильм был удостоен Государственной премии РСФСР имени 
братьев Васильевых, а в 1978 году — премии КГБ СССР.  

 
 

b) aus dem Deutschen ins Russische:  
 
 

Deutsche TV-Serien. Faszination Vergangenheit 
 
Die goldenen Zwanziger Jahre bilden den zeitlichen Rahmen für ein einzigartiges TV-

Projekt der deutschen Filmproduktionsgeschichte: Die Kriminalserie Babylon Berlin, 
zunächst mit 16 Folgen in zwei Staffeln produziert, wurde im Herbst 2017 erstmals im Pay-
TV ausgestrahlt; seit Ende 2018 läuft sie auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Die 
Erwartungen an das Megaprojekt, das mit dem Who-is-Who der deutschen Schauspielerriege 
und dem renommierten Regisseur Tom Tykwer aufwartete, waren enorm. Kaum 
verwunderlich bei einem Budget von 40 Millionen Euro, das durch Nachdrehs sogar auf 55 
Millionen Euro gestiegen sein soll. 

Die Handlung von Babylon Berlin ist locker an die Krimibestsellerreihe von Volker 
Kutscher angelehnt, der die Geschichte des nach Berlin versetzten Kölner 
Kriminalkommissars Gereon Rath und der Kriminalassistentin Charlotte Ritter Ende der 
1920er-Jahre erzählt. Die Erzählung ist mitten im verruchten Milieu von Sittenpolizei, 
Prostituierten und Partyvolk in den seinerzeit legendären Szene-Etablissements der 
Hauptstadt angesiedelt. 

Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Die ersten drei Folgen erreichten im Free-
TV einen Marktanteil von 24,5 Prozent und zogen somit knapp 8 Millionen Zuschauer 
an. Babylon Berlin reitet dabei nicht nur auf der Erfolgswelle des Formats Serie – die 
Sehgewohnheiten vieler Zuschauer scheinen sich nicht zuletzt dank Streaminganbietern wie 
Netflix oder Amazon Prime gewandelt zu haben: War früher der Kinofilm das Maß aller 
Dinge in der Unterhaltungswelt, begeistern sich heute viele für lange Erzählungen. Die 
deutschen Zuschauer haben zudem offensichtlich ein Faible für historische Themen. Mini-
Serien wie Charité (2017) oder Ku’damm ’56 (2016) fesseln in Deutschland regelmäßig ein 
Millionenpublikum vor dem Fernseher. Alle diese Serien spielen damit, historische Fakten 
mit fiktiven Elementen zu ergänzen. 

Die deutschen Zuschauer blieben auch in letzter Zeit ihren Vorlieben treu. Sie 
versammelten wieder zu Millionen vor dem Fernseher, als im Februar 2019 die zweite Staffel 
der Charité startete und erst recht, als Babylon Berlin im Herbst 2019 mit der 3. Staffel 
aufwartete.  

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A0%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%93%D0%91_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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III.  Aufgaben zur Diskussion 
 

 
 
 

 
 

1.) Schauen Sie sich die zwei Statistiken über die Vorlieben der Deutschen und der  
Russen beim Fernsehen an! 
Übersetzen Sie die Angaben aus der zweiten Statistik ins Deutsche! 
Welche Informationen über den Fernsehkonsum gibt die erste Statistik, welche die 
zweite? 
Was meinen Sie: Was bedeutet in der ersten Statistik „Sendungen mit regionalem 
Bezug“? 
 
 

2.) Diskutieren Sie bitte in Kleingruppen über Unterschiede beim Fernsehkonsum  
      der Deutschen und der Russen! 
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Warum gibt es diese Unterschiede? Seit wann gibt es diese Unterschiede? Welche 
Vorlieben beim Fernsehen gibt es in Ihrer Familie, bei Ihren Bekannten und 
Freunden?  
 
 

3.) Recherchieren Sie im Internet: 
Wie heissen die bekanntesten deutschen und russischen Fernsehsendungen? Aus 
welcher Sparte stammen sie? 
 
 

4.) Diskutieren Sie: „Russen sind anders. Deutsche auch“!  
Was ist das Besondere beim Fernsehkonsum in Russland und Deutschland? Worin 
unterscheiden sich die Russen von den Deutschen, worin ähneln sie sich? 
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MODUL 3.  

 

LITERATUR 
 

 

I. Einleitung 

  

 
 
__________________________________________ 
 

 
 
__________________________________________ 
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___________________________________________ 
 

 
 
___________________________________________ 
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________________________________________________ 
 
 
1.) Sehen Sie sich die Fotos an und sprechen Sie über jedes Foto mit Ihrem Nachbarn! 

- Beschreiben Sie die Fotos! Wen sehen Sie auf den Fotos? Welche Assoziationen 
haben Sie? 

- Welches Foto stellt einen deutschen Autor dar, welches einen russischen? 
- Überlegen Sie: Haben Sie schon einmal etwas von diesen Autoren gelesen? Wenn 

ja, was? 
 
 
2.) Ordnen Sie die folgenden Überschriften den einzelnen Fotos zu! 

 
Der legendäre Autor von „Faserland“  Im Schatten Eduard Limonows 
 

Vater der russischen Postmoderne 
 

Deutschtürke   Gewinner des Deutschen Buchpreises 2014 
 
 

3.) Welche Zitate stammen Ihrer Meinung nach aus deutschen literarischen Werken, 
welche aus russischen? Füllen Sie die Tabelle aus! 

 
 

Aus deutschen Werken 
 

 
Aus russischen Werken 

 
 
 
 

 



 

 33 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

„Wir haben alle ein bisschen gelernt, etwas und irgendwie“   
 
„Liebe kann man erbetteln, erkaufen, geschenkt bekommen, auf der Gasse finden, aber 
rauben kann man sie nicht.“ 
 

„Das also war des Pudels Kern!“ „Der Mensch! Das ist groß! Das klingt… stolz!” 
 
„Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch.“ 

 
„Ich schreibe Euch – auch wenn ich weine / Zu mehr reicht leider nicht die Kraft.“  
 
„Wer zum Kriechen geboren ist, kann nicht fliegen.“      „Wenig Bildung macht Einbildung.“ 
 

„Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan / Der Mohr kann gehen.“  
 
„Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin…“  

 
„In einer Person sollte alles schön sein: sowohl das Gesicht, als auch die Kleidung, die Seele 
und die Gedanken.“  
 
 „Ich kann kein Volk mir denken, das zerrissner wäre, wie die Deutschen.“  
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„Alle glücklichen Familien ähneln einander, jede unglückliche Familie ist auf ihre Art und 
Weise unglücklich.“ 
 

„Ich bin das, was ich scheine, und scheine das nicht, was ich bin…“   
 

„Also lautet ein Beschluß: Daß der Mensch was lernen muß.“ 
 

„Alles kommt rechtzeitig für jemanden, der zu warten weiß.“   
 

„Wer glücklich ist, der sieht nicht nach der Uhr.“  
 
„Meiner Meinung nach entweder alles oder nichts. Leben für Leben. Er nahm meines, gib 
deines her, und dann ohne Reue und ohne Rückgabe.“  
 

„Denn nur das Menschliche ist es, darin der Mensch das Göttliche fassen kann.“   
 

„Das alles wäre lustig, wenn es nicht so traurig wäre.“   
 
 

4.) Übersetzen Sie die Zitate ins Russische! Recherchieren Sie im Internet: Aus 
welchen literarischen Werken stammen die Zitate? Wer ist der Autor? Von wann 
ist das Werk? 

 
 

5.) Erläuterungen unbekannter Wörter: 
 
erbetteln – выклянчить, выпросить 
 
die Gasse - переулок 
 
der Kern – ядро, сердцевина, суть, сущность 
 
der Schoß – лоно 
 
kriechen (kroch, ist gekrochen) – ползать 
 
die Einbildung – воображение, самомнение 
 
zerrissen sein – быть разорванным, в пер. смысле: быть не в ладах 
 
(sich) ähneln – быть похожим 
 
scheinen (schien, hat geschienen) - казаться 
 
lauten - гласить 
 
der Beschluß– решение, постановление, заключение 
 
rechtzeitig - своевременно, вовремя 
 
die Reue – раскаяние, сожаление 
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die Rückgabe – возврат, отдача 
 
 
 
II. Texte und Aufgaben 
 

1.) Lesen Sie den folgenden Text! 
 

Deutsche und russische Gegenwartsprosa 
 
In den 1990er Jahren erlebte die deutsche Literatur einen vorübergehenden Boom an 

Debütantinnen und Jungautoren. Unter den Sammelbegriff Popliteratur wurde in den 1990er 
Jahren eine Reihe jüngerer Autoren gefasst, die sich sprachlich und ästhetisch an der 
Popkultur in Musik und Werbung orientierten, am bekanntesten u. a. Benjamin von Stuckrad-
Barre, Alexa Hennig von Lange oder Christian Kracht (Faserland). Auch die Autoren 
Thomas Meinecke, Andreas Neumeister und Rainald Goetz werden mit der Popliteratur 
assoziiert. Insbesondere Christian Kracht wird von der Literaturwissenschaft zunehmend in 
einem postmodernen Sinne verstanden und gelesen.  

Als postmoderne deutschsprachige Roman-Autoren seien Hans Wollschläger und 
Walter Moers genannt. Aus England meldete sich W. G. Sebald zu Wort mit Aufsehen 
erregenden Polemiken zur deutschen Nachkriegsliteratur und die Genregrenzen von Roman, 
Biografie und Reiseliteratur ignorierenden oder bewusst überschreitenden Texten.  

Zudem haben seit den 1990er Jahren im deutschsprachigen Raum multikulturelle 
Literaturen wieder an Bedeutung gewonnen; z. B. hat sich eine deutsch-türkische Literatur 
etabliert. Als türkischstämmige Schriftsteller gehören Feridun Zaimoglu und Osman Engin 
heute zu den prominenten Gegenwartsautoren deutscher Sprache. Auch Vertreter anderer 
multikultureller Literaturen, wie Wladimir Kaminer oder Rafik Schami, sind in der 
deutschsprachigen Gegenwartsliteratur bekannte Autoren.  

Herausragende zeitgenössische Romanautoren sind unter anderem Thomas Brussig, 
Dietmar Dath, Arno Geiger, Thomas Glavinic, Maxim Biller, Daniel Kehlmann, Wolfgang 
Herrndorf, Felicitas Hoppe, Sibylle Lewitscharoff, Robert Menasse und seine Halbschwester 
Eva Menasse, Martin Mosebach, Hanns-Josef Ortheil, Marion Poschmann, Ulrich Peltzer, 
Ralf Rothmann, Eugen Ruge, Robert Seethaler, Bernhard Schlink, Ingo Schulze, Uwe 
Tellkamp, Uwe Timm, Birgit Vanderbeke und Juli Zeh. Nicht alle von ihnen sind 
postmoderne Autoren, einige von ihnen schreiben realistische Prosatexte. 

Der aktuellen deutschsprachigen Prosa wird oft politische Indifferenz vorgeworfen 
sowie ein Kreisen um autobiografische Themen aus der Kindheit. Der mit dem Deutschen 
Buchpreis 2014 ausgezeichnete Roman Kruso von Lutz Seiler beispielsweise wurde von 
vielen Literaturkritikern als Beispiel für den Blick vom historischen Geschehen weg auf die 
Intimität der Protagonisten gedeutet. Diese Verweigerung eindeutiger Gesten in Literatur und 
Politik ist jedoch eine Provokation: „Poesie ist Widerstand“, sagt einer der Romanhelden.  

Genauso wie die gesamtdeutsche Literatur der Nachwendezeit wurde auch die nach 
1990 entstandene russische Literatur von postmodernen Strömungen dominiert. In 
Deutschland ist vor allem Wladimir Sorokin als russischer Vertreter der Postmoderne 
bekannt.  

Allerdings sind etliche wichtige Autoren der Zeit nach 1990 nicht der verspielten 
Postmoderne zuzurechnen; einige von ihnen waren bereits im sowjetischen Samisdat aktiv 
und hatten ihre Erfahrungen mit Haft und Psychiatrie gemacht. Psychologische Analysen der 
Gegenwart liefert Wladimir Makanin, der in Deutschland durch seinen grotesken Roman 

https://de.wikipedia.org/wiki/Popliteratur
https://de.wikipedia.org/wiki/Popkultur
https://de.wikipedia.org/wiki/Benjamin_von_Stuckrad-Barre
https://de.wikipedia.org/wiki/Benjamin_von_Stuckrad-Barre
https://de.wikipedia.org/wiki/Alexa_Hennig_von_Lange
https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Kracht
https://de.wikipedia.org/wiki/Faserland
https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Meinecke
https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Neumeister
https://de.wikipedia.org/wiki/Rainald_Goetz
https://de.wikipedia.org/wiki/Postmoderner_Roman
https://de.wikipedia.org/wiki/Postmoderne
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Wollschl%C3%A4ger
https://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Moers
https://de.wikipedia.org/wiki/W._G._Sebald
https://de.wikipedia.org/wiki/Genre
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-t%C3%BCrkische_Literatur
https://de.wikipedia.org/wiki/Feridun_Zaimoglu
https://de.wikipedia.org/wiki/Osman_Engin
https://de.wikipedia.org/wiki/Wladimir_Kaminer
https://de.wikipedia.org/wiki/Rafik_Schami
https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Brussig
https://de.wikipedia.org/wiki/Dietmar_Dath
https://de.wikipedia.org/wiki/Arno_Geiger
https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Glavinic
https://de.wikipedia.org/wiki/Maxim_Biller
https://de.wikipedia.org/wiki/Daniel_Kehlmann
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Herrndorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Herrndorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Eva_Menasse
https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Mosebach
https://de.wikipedia.org/wiki/Hanns-Josef_Ortheil
https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Peltzer
https://de.wikipedia.org/wiki/Ralf_Rothmann
https://de.wikipedia.org/wiki/Eugen_Ruge
https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Seethaler
https://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Schlink
https://de.wikipedia.org/wiki/Ingo_Schulze_%28Autor%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Uwe_Tellkamp
https://de.wikipedia.org/wiki/Uwe_Tellkamp
https://de.wikipedia.org/wiki/Uwe_Timm
https://de.wikipedia.org/wiki/Juli_Zeh
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Buchpreis
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Buchpreis
https://de.wikipedia.org/wiki/Kruso
https://de.wikipedia.org/wiki/Lutz_Seiler
https://de.wikipedia.org/wiki/Postmoderne
https://de.wikipedia.org/wiki/Wladimir_Georgijewitsch_Sorokin
https://de.wikipedia.org/wiki/Postmoderne
https://de.wikipedia.org/wiki/Wladimir_Semjonowitsch_Makanin
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Underground oder Ein Held unserer Zeit bekannt wurde. Nicht zum postmodernen 
Mainstream gehören auch die in der jüdischen Erzähltradition stehende Ljudmila Ulizkaja, 
die Autorin des Dekonstruktionsromans Das K.-Monument Marija Sumnina und der populäre 
Japanologe und Autor historischer Kriminalromane Boris Akunin. Wiktor Pelewins Romane 
verbinden realistische moderne Motive mit mystischen Elementen und zeichnen eine skurrile 
und surreale Märchenwelt.  

Im westlichen Ausland leben und arbeiten zahlreiche russische Autoren, wie zum 
Beispiel in Deutschland Boris Falkow, Boris Chasanow, Alexei Schipenko und Julia Kissina.  

Ab dem Jahr 2000 trat eine neue Generation von russischen Autoren auf, die den 
postmodernen Mainstream überwinden wollten. Vertreter des „Neuen Realismus“ sind Ilja 
Stogoff, Sachar Prilepin, Alexander Karasjow, Arkadi Babtschenko, Alexander Snegirjow 
und der politische Autor Sergej Schargunow. Der linksnationalistische, an konservativen 
Werten orientierte Prilepin hält den apokalyptischen Grundzug, wie er sich um 2000 im Werk 
vieler russischer Autoren finden lässt, für ein Merkmal der neueren russischen Literatur. 
Aufgewachsen in der Zeit nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion schreiben die neuen 
Realisten über den vom Kapitalismus geprägten Alltag der heutigen russischen Jugend. Die 
neue Generation von Autoren ist in einem freien Russland aufgewachsen. Sie haben 
Fremdsprachenkenntnisse, die den Generationen vorher nicht zugänglich waren, leben mit 
freier Rede ohne Zensur, bereisen die ganze Welt und können Bücher lesen, die lange Zeit 
verboten waren. In ihren Werken zeigen die „neuen Realisten“ die latente Gewalt, die 
Paradoxien und Lähmungserscheinungen der neuen Gesellschaft auf. Dabei sind sie weder 
Konformisten noch Rebellen im Sinne des 20. Jahrhunderts (wie etwa die Anarchisten, 
Hippies, 68er), sondern Autoren, für die eher Gogol als Tschechow das Vorbild darstellt. Sie 
schreiben und predigen, überlassen aber das „direkte Handeln“ dem Verantwortungsbereich 
der Zivilgesellschaft. Ihre altbekannten Motive aber beziehen sie oft aus der russischen 
Literaturgeschichte.  
 
 
Wortliste zum Text 

 
- zunehmend – все больше и больше, все чаще 

- sich zu Wort melden - высказаться 

- türkischstämmig – родом из Турции или из турецкой семьи 

- zeitgenössisch - современный 

- vorwerfen (warf vor, vorgeworfen) – обвинять, упркать, укорять 

- die Verweigerung – отказ, отклонение 

- der Widerstand - сопротивление 

- der Vertreter – представитель 

- die Erfahrung – опыт 

- der Grundzug – основная черта 

- der Zusammenbruch – распад, крах 

- der Alltag - быт 

- die Gewalt - насилие 

- die Lähmungserscheinungen (Pl.) – симптомы паралича 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ljudmila_Jewgenjewna_Ulizkaja
https://de.wikipedia.org/wiki/Dekonstruktion
https://de.wikipedia.org/wiki/Boris_Akunin
https://de.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Pelewin
https://de.wikipedia.org/wiki/Boris_Falkow
https://de.wikipedia.org/wiki/Boris_Chasanow
https://de.wikipedia.org/wiki/Alexei_Schipenko
https://de.wikipedia.org/wiki/Julia_Kissina
https://de.wikipedia.org/wiki/Sachar_Prilepin
https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Wladimirowitsch_Karasjow
https://de.wikipedia.org/wiki/Arkadi_Arkadjewitsch_Babtschenko
https://de.wikipedia.org/wiki/Sergej_Schargunow
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- das Vorbild darstellen – представить,быть образец для подражания 

- predigen - проповедовать 

- überlassen (überliess, überlassen) – оставить, уступать 

- der Verantwortungsbereich – сфера ответственности, круг обязанностей 

- beziehen – получать 

 

 

2.) Aufgaben zum Inhalt des Textes 
 

a) Übersetzen Sie die unterstrichenen Wörter! Gibt es für alle unterstrichenen 
deutschen Wörter im Text passende Wörter im Russischen? 
 
b) Antworten Sie auf folgende Fragen: 

 Was versteht man unter dem Sammelbegriff „Popliteratur“? 
Welche Gemeinsamkeiten gibt es bei der deutschen und der russischen 
Gegenwartsprosa? 
Welcher Autor kritisierte die deutsche Nachkriegsliteratur? 
Für welches literarische Werk erhielt Lutz Seiler 2014 den Deutschen Buchpreis? 
Welche deutschen und russischen Gegenwartsschriftsteller verehren Sie? Warum?  
 
c) Ergänzen Sie folgende Zahlen/Begriffe mit Informationen aus dem Text: 
Popliteratur 
multikulturell 
2014 
linksnationalistisch 
68er 
 
d) Bilden Sie Überschriften zu jedem Textabschnitt!  

 
e) Welcher Textabschnitt passt zu welchem Foto aus Teil I? 

 
f) Fassen Sie den Text kurz zusammen!  

 
 

3.) Übersetzen Sie! 
 

a. aus dem Russischen ins Deutsche:  
 
 

Генрих Белль 
 

Произведения Генриха Белля много переводились на русский язык и хорошо 
издавались, так как в СССР он считался «прогрессивным» писателем и часто 
приезжал сюда. Но после того, как стал принимать у себя эмигрантов Льва 
Копелева и Александра Солженицына, Белля в Советском Союзе запретили.  

Запретили и, наверное, лучший роман ноболевского лауреата – «Глазами 
клоуна». Книга эта, как и другие романы Белля, не богата событиями. Это история 
жизни сына богатого промышленника, ставшего клоуном. Роман вызвал скандал в 
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ФРГ, был осужден католической церковью и в начале 1960-х годов чуть было не 
вошел в список книг, «не рекомендованных» для юношества.  
 

 
b. aus dem Deutschen ins Russische:  

 
 

Die „Gruppe 47“ 
 

Die deutschsprachige Literatur nach 1945 ist eng mit der „Gruppe 47“ verknüpft. 
Einige junge Schriftsteller kamen 1947 erstmalig zusammen, um sich ihre Manuskripte 
vorzulesen. Daraus wurde die „Gruppe 47“, für die kommenden zwanzig Jahre der 
Treffpunkt der bedeutendsten Autoren der deutschsprachigen Literatur. Die lockere 
Vereinigung unter der Leitung von Hans Werner Richter (gestorben im März 1993) hatte 
kein literarisches Programm. Sie entwickelte sich dennoch zu einer literarischen und 
politischen Instanz. Richter lud zwanglos zu den jährlichen Treffen ein und alles, was 
Rang und Namen hatte, kam. Die Teilnehmer lasen aus ihren Werken, kritisierten sich 
und evrgaben den begehrten Literaturpreis – und nahmen sich genügend Zeit, auch 
ausgiebig zu feiern.  

Die zwei Jahrzehnte,in denen die „Gruppe 47“ unangefochten die westdeutsche 
Literatur repräsentierte, fielen zusammen mit der Zeit des „Kalten Krieges“, der 
Konfrontation von Ost und West. Die Schriftsteller reflektierten die Teilung des Landes 
zunächst nicht. Die westliche Literatur wurde imOsten nicht hereingelassen, die östliche 
ideologische Literatur war im Westen nicht auf dem Markt. Man nahm sich einfach nicht 
zur Kenntnis. Die einzige Ausnahme war der unbequeme Bert Brecht, der ein 
Dauerthema in beiden Staaten war. Einige aus der „Gruppe 47“ versuchten trotz der 
Gegensätze, eine deutsche Literatur in zwei deutschen Staaten zu bewahren. Man suchte 
nach einem dritten Weg. Gemeinsam war aber nur eines, nämlich das Gefühl, 
gleichermaßen in beiden deutschen Staaten unbelient zu sein: die Schriftsteller im Westen 
ohne konkreten Einfluss auf die gesellschaftlichen Zustände, die im Osten unter der 
Zensur.  

Die jährlichen Herbsttreffen der „Gruppe 47“ hatten in wechselnder 
Zusammensetzung stattgefunden. Neben anderen nahmen teil: Günter Grass (1927-2015), 
Siegfried Lenz (1926-2014) und Heinrich Böll (1917-1985), der wohl bekannteste 
westdeutsche Schriftsteller nach dem Krieg, Nobelpreisträger von 1972, ein Moralist und 
Kritiker seiner Zeit. 

1967 löste sich die Gruppe nach 20-jähriger Tätigkeit auf: Grund war die Politisierung 
mancher Mitglieder. Auch war der private avantgardistische Charakter ihrer Lesungen 
verloren gegangen.  
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III.  Aufgaben zur Diskussion 
 

 
 
 

 
 



 

 40 

1.) Schauen Sie sich die zwei aktuellen Grafiken zum Leseverhalten der Russen und  
Deutschen an! 
Übersetzen Sie die Angaben aus der ersten Grafik ins Deutsche! 
Welche Informationen über das Leseverhalten gibt die erste Grafik, welche die 
zweite? 
Was meinen Sie: Was bedeutet in der zweiten Grafik der Begriff „Sachbücher“? 
 
 

2.) Diskutieren Sie bitte in Kleingruppen über Unterschiede im Leseverhalten der 
Deutschen und der Russen! 
Warum gibt es diese Unterschiede? Seit wann gibt es diese Unterschiede? Welche 
Vorlieben bei der Lektüre gibt es in Ihrer Familie, bei Ihren Bekannten und Freunden?  
 
 

3.) Recherchieren Sie im Internet: 
Welches belletristische Werk wird gegenwärtig am meisten in Deutschland gelesen, 
welches am meisten in Russland? Wer ist der derzeit meistverkaufte Prosaautor in 
Russland, wer ist es in Deutschland? 
 
 

4.) Diskutieren Sie: „Russen sind anders. Deutsche auch“!  
Was ist das Besondere beim Leseverhalten in Russland und in Deutschland? Worin 
unterscheiden sich die Russen von den Deutschen, worin ähneln sie sich? 

 
 
 
7) Формат: Список
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MODUL IV. 

 

MUSIK 

 
I. Einleitung 

 

 
 
 
_________________________________ 
 

 
 
 
_________________________________ 
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___________________________ 
 

 
 
 
_____________________________ 
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________________________________ 
 
 

1.) Sehen Sie sich die Porträts an und sprechen Sie über jedes Porträt mit Ihrem 
Nachbarn! 
- Beschreiben Sie die Poträts! Wen sehen Sie auf dem jeweiligen Porträt? Was 

wissen Sie über diese Personen? 
- Welches Porträt assoziieren Sie mit russischer Musik, welches mit deutscher? 
- Berichten Sie: Wann lebten diese Personen? Welche Werke sind Ihnen von 

diesen Personen bekannt? 
 
 

2.) Ordnen Sie die folgenden Überschriften den einzelnen Porträts zu! 
 

Das Wunderkind aus Salzburg     Im Alter taub 
 

Er komponierte die Musik für das Ballett „Der Nussknacker“ 
 
Professor am Konservatorium von Sankt Petersburg Neun Jahre am Stephansdom 
 
 
3.) Welche Redewendungen, Sprichwörter und Sprüche stammen Ihrer Meinung 
nach aus Deutschland, welche aus Russland? Füllen Sie die Tabelle aus! 

 
 

Aus Deutschland 
 

 
Aus Russland 
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„Wo man singt, da laß dich nieder! Böse Menschen haben keine Lieder.“  
 
 „Leg mal eine andere Schallplatte auf!“  „Vorne spielt die Musik.“

  
 
„Alles tanzt nach meiner Pfeife.“ „Das ist Musik in meinen Ohren.“ 

 
„etwas an die große Glocke hängen“   „jemandem die Meinung geigen“ 

 
„immer die erste Geige spielen wollen“   „Wes Brot ich ess, des Lied ich 

sing.“  
 

„Der Ton macht die Musik.“    Wer zahlt, bestimmt die Musik.“ 
 

„Wessen Brot ich kaue, dessen Liedchen singe ich auch.“   
  
 „Wenn es zu einem Gelage kommt, kommt es auch zu Liedern.“  „ins gleiche Horn blasen“ 
 

„Früh hat das Vögelchen zu singen angefangen, hoffentlich hat es das Kätzchen nicht 
aufgefressen.“  

 
„Jeder singt auf eigene Weise – der eine laut, der andere leise.“  
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„Die Gans lehrt den Schwan singen.“      „Wie die Alten sungen, so zwitschern auch die 
Jungen.“ 
 

„Vögel, die zu früh singen, holt am Abend die Katze.“ 
 

„Der Satte und der Hungrige singen ungleich miteinander.“ 
 

„Wer zahlt, der bestellt auch die Musik.“   „jemand hat sich im Ton 
vergriffen“  

 
 

4.) Übersetzen Sie die Redewendungen, Sprichwörter und Sprüche ins Russische! 
Welche Redewendungen, Sprichwörter und Sprüche haben in beiden Sprachen eine 
ähnliche Bedeutung? Welche Redewendungen, Sprichwörter und Sprüche gibt es 
nur in einer der zwei Sprachen? 

 
 
5.) Erläuterungen unbekannter Wörter: 

 
sich niederlassen – остаться жить 
 
die Schallplatte - пластинка 
 
die Pfeife - дудка 
 
die Glocke – колокол 
 
die Geige, geigen – скрипка, играть на скрипке 
 
kauen – жевать 
 
das Gelage – пир 
 
ins Horn blasen – дуть в горн/валторну/рожок 
 
zwitschern - щебетать 
 
sich vergreifen (vergriff, vergriffen) in + DAT – ошибаться (при выборе чего-л.)  
 
 
 
II. Texte und Aufgaben 
 

1.) Lesen Sie den folgenden Text! 
 

Die Wiener Klassik 
 

 Wien war gegen Ende des 18. Jahrhunderts Sammelpunkt der großen Komponisten 
der Epoche, die wir heute „Wiener Klassik“ nennen. In Wien lebten Joseph Haydn, Wolfgang 
Amadeus Mozart sowie Ludwig van Beethoven, und hier schrieben sie ihre großen Sinfonien.  
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Mozarts Vater stammte aus dem bayrischen Augsburg, sein Sohn Wolfgang Amadeus 
wurde allerdings 1756 in Salzburg geboren. Bereits mit fünf Jahren begann der kleine 
Wolfgang Amadeus zu komponieren, als Sechsjähriger machte er Konzertreisen nach 
München und an den kaiserlichen Hof nach Wien, ein Jahr später nach Paris und London. Mit 
zwölf Jahren war er bereits Konzertmeister des Salzburger Erzbischofs. Ab 1781 lebte er in 
Wien, wo sich nach den Jahren der musikalischen Triumphe seine Lebenskurve zu neigen 
begann. Eine unvorstellbare Kreativität ging zu dieser Zeit einher mit banalen Geldsorgen. 
Mozart war abhängig von den Aufträgen des Hofes und des Adels, war Intrigen ausgesetzt, 
stieß auf Jubel und Ablehnung und konnte trotz verzweifelter Bemühungen auf keine 
gesicherte Existenz hoffen. Er starb mit nur 36 Jahren in Wien in großer Armut. 

Ludwig van Beethoven (geboren 1770 in Bonn, gestorben 1827 in Wien) verfasste 1802 
in Wien sein „Heiligenstädter Testament“. Verzweiflung und Trotz gegen die beginnende 
Taubheit sprechen aus den Zeilen dieses Werkes. Er dachte an den Tod, aber der Künstler 
war ein Kämpfer und lehnte sich gegen sein Schicksal auf. Goethe lernte ihn 1812 kennen 
und bewunderte seine Musik. Als Mann des Hofes war der Dichter aber abgestoßen von dem 
ungestümen – heute würde man sagen: unangepassten – Wesen des Meisters. 

Mozart und Haydn, zusammen mit Beethoven, waren bestimmend für die 
Instrumentalmusik in der zivilisierten Welt über eine Dauer von mehr als hundert Jahren. 

Der in Wien geborene Franz Schubert (1797-1828) war nicht nur Sinfoniker und 
Vertreter der Klaviermusik, sondern auch Schöpfer eines neuen Liedstils, der das 19. 
Jahrhundert wesentlich beeinflusste. 

Die Tradition der Wiener Klassik führten die Komponisten Anton Bruckner (1824-
1896), Johannes Brahms (1833-1897)und Hugo Wolf (1860-1903) fort. Auch in Russland 
wurde die Wiener Klassik breit rezipiert. Sie beeinflusste das musikalische Schaffen solch 
großer Komponisten wie Tschaikowski und Rimski-Korsakow. Mit der Figur Mozarts setzte 
sich außerdem Alexander Puschkin in seinem Drama „Mozart und Salieri“ (1830) 
auseinander. 
 
 
Wortliste zum Text 

 
- stammen aus + DAT – быть родом из  

- der Erzbischof - архиепископ  

- einhergehen (ging einher, ist einhergegangen) mit + DAT – сопровождаться 

чем-либо 

- der Auftrag (Pl.: die Aufträge) - заказ 

- der Hof - двор 

- der Adel (= die Adligen) - дворяне 

- stoßen (stieß, ist gestoßen) auf + AKK – сталкиваться с чем-либо 

- der Jubel – ликование 

- die Ablehnung – отказ, отклонение 

- die Armut - бедность 

-  verfassen – сочинять 

- die Verzweiflung – отчаяние 

- der Trotz - упрямство 
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- die Taubheit - глухота 

- kennenlernen (lernte kennen, kennengelernt) + AKK – знакомиться с кем-либо 

- bewundern  + AKK – восхищаться чем-либо 

- abgestossen sein von + DAT – что-либо вызывает у кого-либо отвращение 

- das Wesen - суть 

- die Dauer - срок 

- fortführen (führte fort, fortgeführt) – продолжать  

- sich auseinandersetzen (setzte sich auseinander, hat sich auseinandergesetzt) mit 

+ DAT – разобраться с чем-либо или с кем-либо 

 

 

2.) Aufgaben zum Inhalt des Textes 
 

a) Übersetzen Sie die unterstrichenen Wörter! Gibt es für alle unterstrichenen 
deutschen Wörter im Text passende Wörter im Russischen? 
 
b) Antworten Sie auf folgende Fragen: 

 Was versteht man unter „Wiener Klassik“? 
 Wo und wann wurde Wolfgang Amadeus Mozart geboren? 

Wann und unter welchen Umständen starb Mozart? 
Wann lebte Ludwig van Beethoven? 
Wodurch wurde Franz Schubert berühmt? 

 
c) Ergänzen Sie folgende Zahlen/Begriffe mit Informationen aus dem Text: 

12 
Intrigen 
Heiligenstädter Testament 
1828 
Mozart und Salieri 

 
d) Bilden Sie Überschriften zu jedem Textabschnitt!  

 
e) Welcher Textabschnitt passt zu welchem Foto aus Teil I? 

 
f) Fassen Sie den Text kurz zusammen!  

 
 

3.) Übersetzen Sie! 
 

a) aus dem Russischen ins Deutsche:  
 

 
Немецкая классическая музыка 
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Немецкая классическая музыка зародилась в начале XVIII века и переживала 
расцвет в течение следующих двухсот лет. Такие композиторы, как Иоганн 
Себастьян Бах и Людвиг ван Бетховен заложили основы классической музыки, а Франц 
Шуберт и Роберт Шуман стали первыми композиторами романтизма. Более поздние 
композиторы — Рихард Вагнер, Карл Орф, Макс Регер — обращались к национальным 
корням и совмещали народную германскую музыку с классической. В XX веке 
Германия дала миру одних из самых ярких композиторов - Пауля Хиндемита, 
Арнольда Шёнберга, Карлхайнца Штокхаузена.  

Помимо композиторов, живших на территории современной Германии, немецкие 
композиторы Австрии (Моцарт, Лист, Штраус) внесли значительный вклад в немецкую 
и даже мировую музыку.  

 
 

b) aus dem Deutschen ins Russische:  
 
 

Tschaikowski und Deutschland 
 

Achtzehn deutsche Städte hat Tschaikowski in den Jahren 1861-1893 besucht: Aachen 
1887, Bayreuth 1876, Berlin 1861-1893, Breslau 1873, Dresden 1873 und 1889, 
Frankfurt am Main 1889, Hamburg 1861, 1887/88, 1889, 1891, 1892 und 1893, Hannover 
1889, Köln 1873, 1887 und 1889, Leipzig 1887/88, 1888 und 1889, Lindau 1884, Lübeck 
1887/88, Magdeburg 1888, Mannheim 1870, München 1870, 1876 und 1884, Nürnberg 
1876, Bad Sode) und Wiesbaden 1870. Besonders oft hielt er sich, auch auf der 
Durchreise von Petersburg nach Paris, in Berlin auf (25 mal in achtzehn Jahren).  

In sechs der genannten deutschen Städte trat Tschaikowski während seiner beiden 
großen europäischen Konzerttourneen 1887/88 und 1889 als Dirigent eigener Werke auf: 
in Berlin (1888 und 1889), Dresden (1889), Frankfurt am Main (1889), Hamburg (1888 
und 1889), Köln (1889) und Leipzig (1887/88).  

Hamburg besuchte er sechsmal (ebenfalls zwischen 1861 und 1893); hier residierte 
sein  Verleger Daniel Rahter. In Hamburg traf er außerdem Hans von Bülow, Johannes 
Brahms u.a. bekannte Musiker und Musikschriftsteller. In dieser Stadt wurden unter der 
Leitung von Gustav Mahler zwei seiner Opern, "Eugen Onegin" und "Jolanthe", in 
Anwesenheit des Komponisten aufgeführt.  

Deutsche Musik hat Tschaikowski seit seinen Petersburger Studienjahren studiert und 
immer wieder in seinen Musikfeuilletons besprochen. Zahlreich sind seine Äußerungen 
etwa zu Mozart, Beethoven, Schumann und Wagner. Deutsche Verlage und Musiker 
spielten schon zu seinen Lebzeiten eine bedeutende Rolle für die Rezeption von 
Tschaikowskis Musik außerhalb seines Heimatlandes. Und in Deutschland gab es 1952-
1975 die erste wichtige Pflegestätte seines Werkes außerhalb Russlands: das 
Tschaikowski-Studio in Hamburg.  

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%A8%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%A8%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%A0%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9E%D1%80%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A8%D1%91%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%86_%D0%A8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%28%D1%81%D1%8B%D0%BD%29
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III.  Aufgaben zur Diskussion 
 

 
 
 

 
 

1.) Schauen Sie sich die zwei Statistiken zum Musikgeschmack der Deutschen und 
der Russen an! 
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Übersetzen Sie die von den Russen bevorzugten Musikrichtungen aus der zweiten 
Statistik ins Deutsche! 
Welche Informationen über den Musikgeschmack der zwei Nationen geben die 
Statistiken? 
Was meinen Sie: Was bedeutet in der ersten Statistik der Begriff „EDM“? 
 
 

2.) Diskutieren Sie bitte in Kleingruppen über die Unterschiede im 
Musikgeschmack der Deutschen und der Russen! 
Warum gibt es diese Unterschiede?  
Seit wann gibt es diese Unterschiede?  
Welche Vorlieben beim Musikhören gibt es in Ihrer Familie, bei Ihren Bekannten und 
Freunden?  
 
 

3.) Recherchieren Sie im Internet: 
Wer sind die bekanntesten russischen Sänger/-innen und Gruppen in Deutschland?  
Wer sind die bekanntesten deutschen Sänger/-innen und Gruppen in Russland? 
 
 

4.) Diskutieren Sie: „Russen sind anders. Deutsche auch“!  
Was ist das Besondere beim Musikgeschmack der Menschen in Russland und 
Deutschland?  
Worin unterscheiden sich die Russen von den Deutschen, worin ähneln sie sich? 

 
 
 
 

 



 

 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEIL II. 

 
TEXTE ZUM LESEN UND VERSTEHEN 



 

 52 

TEXT 1. 

 

RUSSEN IN DEUTSCHLAND: 

STIEFMÜTTERCHEN BERLIN 

 

 

Ganz genau weiß man es nicht, die Statistiken sind unvollständig: Wohl mehr als vier 

Millionen russischsprachige Bürger leben in Deutschland, Hunderttausende von ihnen mit 

russischem Pass.  

In den vergangenen drei Jahrzehnten waren es vor allem Russlanddeutsche, die in der 

Bundesrepublik neu Fuß fassten. In Pforzheim, Emmendingen, Berlin-Marzahn, um nur 

einige Orte zu nennen, bilden sie kompakte Gemeinden. Schon seit den siebziger Jahren, vor 

allem aber nach der Wiedervereinigung, kamen auch jüdische Einwanderer aus der 

ehemaligen Sowjetunion und den nachsowjetischen Republiken. Für sie war die russische 

Sprache das einigende Band.  

Noch schwieriger zu beziffern ist die Präsenz derer, die in Deutschland ihren zweiten 

Wohnsitz eingerichtet haben und die sich in einer ständigen Pendelbewegung zwischen 

Moskau, St. Petersburg und Berlin oder München befinden – eine Form des Aufenthalts, von 

der nicht klar ist, ob sie provisorisch-vorübergehend ist oder dauerhaft werden soll. Ganz zu 

schweigen vom Strom der Touristen, Studenten, gewöhnlichen Bürger, die die Welt sehen 

wollen und es genießen, sich frei und mühelos über Grenzen hinweg bewegen zu können. 

Nicht zuletzt gibt es nun wieder Menschen, die Russland beziehungsweise den 

postsowjetischen Raum in Richtung Deutschland verlassen, weil sie zu Hause keine 

Perspektive mehr sehen. Damit kehrt ein Zustand zurück, den man um die Jahrtausendwende 

eigentlich für überwunden hielt.  

Mit der "russischen Welt" hat vermutlich jeder schon einmal Kontakt gehabt. Man 

muss dafür kein Spezialist sein, nicht Tolstoi oder Puschkin im Original gelesen haben – das 

Russische begegnet einem an fast allen Zeitungskiosken der Republik. In jedem noch so 

abgelegenen Bahnhof findet sich ein beeindruckendes Sortiment russischer Zeitungen und 

Zeitschriften. Wer sie liest (insbesondere die Kleinanzeigen, Veranstaltungskalender, 

Ankündigungen von Jubiläen und Festveranstaltungen), bekommt eine Ahnung von Umfang 

und Dichte des russischen Lebens in Deutschland, erfährt etwas über die Netzwerke, die 

https://www.zeit.de/zeit-geschichte/2015/03/russlanddeutsche-auswandern-erster-weltkrieg-perestroika
https://www.zeit.de/thema/sowjetunion
https://www.zeit.de/gesellschaft/familie/2013-05/leserartikel-russlanddeutsche-heimatsuche
https://www.zeit.de/gesellschaft/familie/2013-05/leserartikel-russlanddeutsche-heimatsuche
https://www.zeit.de/thema/berlin
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Infrastruktur, Buchhandlungen, Reisebüros, die Flug- und Busreisen in die alte Heimat 

vermitteln: nach Saratow, Tscheljabinsk, Taschkent, Omsk.  

In deutschen Fernzügen wird man häufig unfreiwillig zum Ohrenzeugen von lauthals 

auf Russisch geführten Geschäftsverhandlungen, es gibt Vormittage im Berliner KaDeWe 

(Kaufhaus des Westens), an denen die Kundschaft fast nur aus Russen besteht – es fällt auf, 

dass sie wirklich kaufen und nicht bloß schauen. In manchen Stadtteilen der Hauptstadt gibt 

es nicht nur russische Supermärkte (mit im Baltikum oder Niedersachsen hergestellter 

smetana, einer Art Schmand ) auch viele "deutsche" Supermärkte haben für ihre Klientel 

längst eine entsprechende Abteilung eingerichtet. In den Luxusgeschäften oder Apotheken 

auf dem Kurfürstendamm oder in der Münchner Maximilianstraße spricht das Personal 

selbstverständlich Russisch, Schuhgeschäfte kommen der speziellen Wertschätzung 

russischer Damen für fantastische High Heels entgegen, aber sie bieten auch exquisite 

Herrenschuhe an mit den Markennamen Wladimir oder Krim. Immobilienmakler, die auf sich 

halten, haben längst russische Abteilungen.  

Wer etwa in Charlottenburg oder im Bayerischen Viertel in Berlin wohnt, lebt in einer 

Art russischer Parallelwelt: am Zeitungskiosk, im Supermarkt, frühmorgens, wenn die Hunde 

Gassi geführt oder der Nachwuchs von der njanja in den Kindergarten oder in die russische 

Schule gebracht wird, aber auch im Fitnesscenter und in der Sauna. In den Seminaren an der 

Universität sitzen Studenten, vor allem aber Studentinnen, die – da es ihre Muttersprache ist – 

besser Russisch sprechen als die Professoren, die ihnen etwas beibringen wollen. Man kann 

heute in Berlin mühelos am Kirchenleben der russischen Orthodoxie teilnehmen, den Tag des 

Sieges am 9. Mai vor dem sowjetischen Ehrenmal verbringen, Vernissagen russischer 

Galeristen besuchen oder ins russische Theater gehen. Kurzum: Es existiert in Deutschland 

eine russische Parallelwelt, und viele Russen haben sich für sie entschieden, auch wenn ein 

solches Leben auf den staatlichen Kanälen als dekadent diffamiert wird.  

In dieser neuen russischen Welt, die sich in den vergangenen beiden Jahrzehnten in 

Europa gebildet hat, vor allem in den Metropolen, aber auch auf dem flachen Land, weiß man 

wenig von der russischen Welt in Deutschland, die es schon einmal gegeben hat – mit ihren 

Technischen Hochschulen und Zufluchtsorten für Revolutionäre, mit Peter Struve in 

Stuttgart, Lenin in München, El Lissitzky in Darmstadt. Mit dem "russischen Berlin" der 

frühen zwanziger Jahre, als die Stadt zum Zentrum der ersten Welle der russischen 

Emigration geworden war. Zeitweilig lebten fast 360.000 Emigranten in der "Stiefmutter der 

russischen Städte", wie Ilja Ehrenburg Berlin einmal nannte. Sie verkörperten nach 

Revolution und Bürgerkrieg das "Russland jenseits der Grenzen". Nach dem Zusammenbruch 

https://www.zeit.de/thema/kadewe
https://www.zeit.de/2011/21/Tiergarten-Ehrenmal
https://www.zeit.de/1994/45/auf-gepackten-koffern
https://www.zeit.de/1994/45/auf-gepackten-koffern
https://www.zeit.de/thema/russland
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des Russischen Reiches waren an die zwei Millionen Menschen geflohen – nach 

Konstantinopel, Sofia, Belgrad, Prag, Paris, Riga und eben nach Berlin –, eine Gesellschaft 

im Wartesaal der Geschichte, in der Hoffnung, irgendwann zurückkehren zu können.  

 

Das russische Berlin vor dem Zweiten Weltkrieg  

 

Was gehörte nicht alles zu dieser einzigartigen "Arche" in der von Krisen 

geschüttelten Weimarer Republik! Repräsentanten der politischen Klasse von einst, 

Intelligenzija-Angehörige, die "Menschen von gestern", Angehörige der geschlagenen 

politischen Parteien – von der extremen Rechten über die gescheiterten Liberalen bis hin zu 

bedeutungslos gewordenen Anarchisten.  

Alexander Kerenski, der Premierminister der Provisorischen Regierung, hielt sich in 

Berlin auf, Vladimir Nabokov, der Vater des gleichnamigen Schriftstellers, wurde 1922 von 

Rechtsextremisten in der Berliner Philharmonie bei einem Attentat getötet. Die gesamte 

Führungsgruppe der im bolschewistischen Russland verfolgten und geflohenen Menschewiki 

traf sich in Berlin wieder und fungierte als Thinktank der deutschen Sozialdemokratie. Berlin 

war auch der Zufluchtsort russischer Gelehrter und Schriftsteller, die zuvor die Kultur des 

Silbernen Zeitalters geprägt hatten. Sie schufen in Berlin wissenschaftliche Institute und eine 

Verlagswelt, die zwischen 1920 und 1924 zum Mittelpunkt des russischen Buchwesens 

wurde, mit mehr als 150 Verlagen und einer Produktion, die literarisch wie gestalterisch 

Geschichte geschrieben hat.  

Das Russische Berlin war, solange alles noch in der Schwebe blieb, eine Art Dritter 

Ort, an dem sich das Russland jenseits der Grenze mit dem bolschewistischen Russland noch 

treffen konnte. So begegneten sich im Haus der Künste am Nollendorfplatz die Dichter des 

Petersburger Symbolismus und die Shootingstars des russischen Futurismus. Die Galerie Van 

Diemen am Boulevard Unter den Linden wurde zu einem Ort, an dem die sensationelle Kunst 

von Kasimir Malewitsch oder Marc Chagall in Deutschland erstmals bestaunt werden konnte. 

Berlin hatte eine russische Zeitungslandschaft, die auf die besten Kräfte des russischen 

Journalismus, der politischen Analyse und der Literaturkritik vor 1917 zurückgreifen konnte. 

Einer von ihnen, Juli Aichenwald, kam auf tragische Weise unter eine Straßenbahn und liegt 

auf dem Friedhof der russischen Kirche in Tegel begraben.  

Zu dieser Welt gehörten auch Berufsvereinigungen von Ärzten, Ingenieuren und 

Anwälten. Offiziere der russischen Armee arbeiteten als Taxichauffeure, und Damen der 

Petersburger Gesellschaft entwarfen Modelle für die Berliner Modehäuser, um dem modisch 

https://www.zeit.de/1951/34/der-mann-der-stets-versagte
https://www.zeit.de/thema/vladimir-nabokov
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eher mediokren Berlin etwas auszuhelfen. Daneben gab es das Russische Berlin der 

Gescheiterten und derer, die ins Elend abgestürzt waren. Sie hausten in den 

Flüchtlingsheimen auf dem Tempelhofer Feld und warteten, dass die Zeiten besser würden. 

Es kursierten die antisemitischen Protokolle der Weisen von Zion, auch die zählten zum 

Russischen Berlin und brachten den ganzen Schmutz und das Gift der frühfaschistischen 

Schwarzhunderter nach Deutschland – zuerst nach München, dann nach Berlin. Es kam zur 

Kontaktaufnahme mit der völkischen Rechten und der künftigen Hitlerpartei. Als ebendiese 

Partei, die NSDAP, aber 1933 die Macht eroberte, war es mit dem Russischen Berlin der 

zwanziger Jahre vorbei. Der greise Simon Dubnow, Nestor der Geschichte des Judentums, 

floh nach Riga, wo er 1941 von Deutschen ermordet wurde. Vladimir Nabokov, der mehr als 

ein Jahrzehnt in Berlin gelebt hatte, die Eltern Boris Pasternaks und andere gingen spätestens 

1937.  

Der deutsche Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion brachte wenig später ein ganz 

anderes Russisches Berlin hervor: das der "Ostarbeiter", der Zwangsarbeiter aus den 

besetzten Gebieten. Zu Abertausenden lebten sie in Lagern, die über die ganze Stadt verstreut 

waren. Sie hielten die Stadt und ihre großen Fabriken in Gang. Sie waren es, die nach jedem 

alliierten Luftangriff ausrücken mussten, um zerstörte Gleisanlagen, Brücken und Tunnel 

wieder verkehrstüchtig zu machen. Ein Schweizer Journalist bemerkte 1944, nie sei Berlin so 

russisch gewesen wie in jenen Augenblicken, in denen Massen von sowjetischen 

Zwangsarbeitern gezwungen wurden, die von Bomben getroffene Infrastruktur der Stadt 

wieder in Gang zu bringen.  

Mit der Befreiung von der Naziherrschaft und der Besetzung Berlins durch die 

Alliierten begann ein neues Kapitel, das sich an einigen Orten der Stadt noch gut ablesen 

lässt: an der ehemaligen Offiziersschule in Berlin-Karlshorst zum Beispiel, in der die 

Deutschen die Kapitulation unterzeichneten (heute beherbergt sie das Deutsch-Russische 

Museum), an den Ehrenmalen in Berlin-Treptow und Berlin-Tiergarten, an der neu 

errichteten Botschaft der UdSSR Unter den Linden. Auch die sowjetischen Panzer in der 

Leipziger Straße und auf dem Potsdamer Platz am 17. Juni 1953 oder der Bau der Berliner 

Mauer 1961 wurden zu Sinnbildern für die kulturelle und militärische Dauerpräsenz der 

Russen in Berlin.  

Die Historie der deutsch-sowjetrussischen Gemeinde in Ost-Berlin zwischen 1945 

und 1989 ist, erstaunlicherweise, noch nicht geschrieben: Sie wird handeln von den aus dem 

Exil zurückgekehrten deutschen Kommunisten, den Tausenden von Studenten und 

https://www.zeit.de/thema/muenchen
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Wissenschaftlern, den gemischten Ehen und institutionellen Verbindungen – und nicht zuletzt 

von den Geheimdiensten.  

Rund zwei Millionen Sowjetbürger kehrten gegen Ende des Zweiten Weltkriegs nicht 

in die Sowjetunion zurück, sei es, weil sie mit den Deutschen kollaboriert hatten, sei es, weil 

es für sie die Chance war, Stalin zu entkommen. Die Geschichtsschreibung der russischen 

Diaspora spricht von ihnen heute als einer "zweiten Welle" der Emigration. Es war eine 

gemischte Gesellschaft, die sich da – paradoxerweise oft in den Lagern für Displaced Persons 

in den Westzonen – wiederfand: aus den Konzentrationslagern befreite Häftlinge, 

Überlebende des Holocaust, ehemalige "Ostarbeiter", Kollaborateure der Deutschen in 

Osteuropa. Der Aufenthalt im besetzten Nachkriegswestdeutschland war für viele von ihnen 

eine Zwischenstation auf dem Weg nach Palästina, Australien, Kanada oder in die USA.  

 

Die dritte Zuwanderungswelle kam am Ende des Kalten Krieges 

 

Für gut zwei Jahrzehnte wurde nach dem Krieg nicht Berlin, sondern München der 

sichere Ort für die russischsprachige, antisowjetische Emigration. Dort bildete sich eine neue 

Parallelwelt, unterstützt durch Hilfsorganisationen, die Kirche sowie US-geförderte 

wissenschaftliche und propagandistische Einrichtungen. Sie sollte im Kalten Krieg eine 

bedeutende Rolle spielen. Aus München begannen russische Radiostationen zu senden, das 

Institut zur Erforschung der Sowjetunion wurde gegründet, die Freie Ukrainische Universität, 

die sich aus Prag nach München gerettet hatte. Die bayerische Hauptstadt war nicht zufällig 

der Ort, an dem prominente Repräsentanten des ukrainischen Exils wie Lew Rebet und 

Stepan Bandera Ende der fünfziger Jahre Mordanschlägen des sowjetischen Geheimdienstes 

zum Opfer fielen.  

Ein neues Kapitel – das der "dritten Welle" – begann in der Spätzeit des Kalten 

Krieges. Nach der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die 1975 in 

Helsinki endete, kam in vielen Ostblockstaaten die Dissidenten- und Bürgerrechtsbewegung 

auf. Zu ihren wichtigsten Forderungen gehörte die Reisefreiheit – eine neue 

Emigrationsbewegung setzte sich in Gang. Sie führte zur Erneuerung der russischen 

Diaspora. Deren Zentren waren neben Israel vor allem Paris, London und New York. In 

Deutschland ließen sich wichtige Figuren der sowjetischen Dissidentenbewegung nieder: 

Lew Kopelew lebte in Köln, Alexander Sinowjew, Kronid Ljubarskij und Wladimir 

Woinowitsch wohnten in München. West-Berlin und Frankfurt am Main wurden eher zu 

Zielpunkten der jüdischen Zuwanderung aus der Sowjetunion.  
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Die Zeit der Perestroika und die Auflösung der Sowjetunion im Dezember 1991 

brachte dann eine ganz neue Form von Wanderungsbewegungen mit sich. Das Verschwinden 

des Eisernen Vorhangs führte zu einer Normalisierung grenzüberschreitender Bewegungen 

und zur Wiederherstellung einer innereuropäischen Migration, die durch den Krieg und den 

Nachkrieg abgeschnürt worden war.  

Dass ausgerechnet in diesem Augenblick der Öffnung und Liberalisierung die 

Auswanderung aus der ehemaligen Sowjetunion und die Einwanderung in die 

Bundesrepublik fluchtartige Züge annahmen, verwundert nur auf den ersten Blick: 1990 

erlebten die Sowjetbürger, wie die Wirtschaft ihres Landes kollabierte, es grassierte Angst 

vor gewalttätigen ethnischen Konflikten – die Erinnerung an Ausgrenzung und Verfolgung 

waren bei vielen Sowjetbürgern noch wach. Einen Ausweg schien die Bundesrepublik zu 

bieten, das wiedervereinigte Land, das sie mit offenen Armen aufnehmen würde. So trafen 

abermals ganz verschiedene Gruppen von Migranten, Emigranten, Flüchtlingen mit 

russischem Hintergrund in Deutschland aufeinander: Russlanddeutsche, Russen, 

Sowjetbürger und jüdische Emigranten.  

Die Russlanddeutschen waren nach dem mörderischen Angriff Hitler-Deutschlands 

im Juni 1941 pauschal der Kollaboration verdächtigt und kollektiv deportiert worden. Nun 

hofften sie, dass sie ihre anhaltende Diskriminierung und wirtschaftliche Not beenden 

könnten, indem sie sich in das "Land ihrer Vorfahren" aufmachten, obwohl sie dessen 

Sprache oft gar nicht mehr sprachen. Sie stammten meist aus der sowjetischen Provinz, vom 

flachen Land. Die russisch-jüdischen Einwanderer dagegen kamen meist aus einem 

städtischen "mittelständischen" Milieu, das sich nach dem Krieg auch in den vom Holocaust 

entvölkerten westlichen Gebieten der UdSSR neu gebildet hatte. Entsprechend 

unterschiedlich verliefen die Integrationsprozesse in Deutschland. Am schwersten tun sich 

bis heute die Spätaussiedler, die in ihrer alt-neuen Heimat meist eben nicht als Deutsche, 

sondern als Russen wahrgenommen werden.  

Die Niederlassung russischer Bürger in Deutschland (nicht nur der legendären 

superreichen "neuen Russen"), ihre Reisen, der Tourismus, der Wissenschaftsaustausch, der 

Immobilienerwerb – all das gehört unterdessen längst zur Normalität unserer globalisierten 

Welt. Doch es ist auch noch eine andere Entwicklung zu beobachten: Viele Russen halten 

sich vorübergehend oder sogar dauerhaft in Deutschland auf – verlassen Russland aber nicht 

ganz. Es ist die verschleierte Form einer Absetzbewegung, mit der die Familie (und das 

Kapital) in Sicherheit gebracht werden soll. Das gegenwärtige Russische Berlin mit seiner 

wachsenden Zahl von Künstlern, Schriftstellern, Intellektuellen aller Couleur ist insofern 

https://www.zeit.de/1989/49/am-sozialismus-wird-festgehalten
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nicht nur ein Zeichen der Normalität in einer globalen Welt, sondern auch ein Symptom der 

neuen Spannungen zwischen Ost und West.  

So hat die "russische Welt", der sich jeder zurechnen kann, der sich je im Orbit 

Puschkins und seiner Sprache bewegt hat, heute mit Putins Intervention in Syrien, vor allem 

aber durch seine Aggression gegen die Ukraine noch ein anderes, bedenkliches Gesicht 

bekommen. Dieser Konflikt, gerechtfertigt mit dem Argument, es gelte Russen, die außerhalb 

Russlands leben, vor Diskriminierung und Verfolgung zu schützten, hat ebenjene "russische 

Welt" tief verunsichert und gespalten. Der Riss geht quer durch die russische Familie. Sie 

sieht sich – ob mit russländischem, russlanddeutschem, jüdischem, ukrainischem oder 

deutschem Hintergrund – vor die Wahl gestellt: Mit wem will sie es halten? Eher mit 

Puschkin oder eher mit Putin?  
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TEXT 2. 

 

RUSSISCHE SZENE IN BERLIN 

 

 

Vor einem knappen Jahrhundert avancierte das Berlin der Weimarer Republik mit 

über 150 russischen Verlagen und zahllosen immigrierten Wissenschaftler*innen, 

Künstler*innen und Literat*innen für einige Jahre zum Epizentrum der russischen Kultur – 

und zur „Stiefmutter der russischen Städte“ (Ilja Ehrenburg). Vladimir Nabokov, Andrej 

Bely oder Marina Zwetajewa waren Teil dieses russischen Berlins, das in die 

Literaturgeschichte eingehen sollte. Nach der zweiten großen Immigrationswelle aus der 

Sowjetunion in die DDR und dem Zerfall der Sowjetunion wurde das Berlin der 1990er 

Jahre erneut ein Zentrum russischsprachiger Kulturschaffender. Es entstanden neue 

Anlaufstellen, Treffpunkte und Formate. Wie auch schon bei den vohergehenden 

Immigrationswellen war und bleibt die Entscheidung, aus einem postsowjetischen Staat 

auszuwandern, für viele keine ganz freiwillige: geprägt von materieller Not und politischem 

Druck sind die persönlichen Hintergründe, Lebenssituationen und Überzeugungen höchst 

unterschiedlich. Dies spiegelt sich auch in der so vielfältigen wie fraktionierten 

russischsprachigen Öffentlichkeit Berlins wider, die sich in den letzten Jahren aufgrund 

verstärkter Zuwanderung aus Russland, aber auch anderen postsowjetischen Staaten 

dynamisch wandelt und weiter diversifiziert – nicht zuletzt durch die erstarkten 

eigenständigen kulturellen und sprachlichen Identitäten, die sich im postsowjetischen Raum 

gebildet haben. 

Die folgende Liste ist bei Weitem keine vollständige Inventarisierung des russischen 

Lebens in Berlin, vielmehr werden einige herausragende kulturelle Räume vorgestellt, die 

russischsprachiges und interessiertes Publikum aus diversen Szenen ansprechen und die 

russischsprachigen Kulturen in Berlin auf ihre Art und Weise lokalisieren.  

 

1. VOLAND - Russisches Café  

Seit den 90er Jahren serviert dieses nach Bulgakows Luzifer aus Der Meister und 

Margarita benannte Restaurant russische Spezialitäten und gibt zudem verschiedenen 

russischen Musikformationen von russischer Folklore über Romanzen bis hin zu Klezmer 



 

 60 

eine Bühne.  

2. Hangar 49  

Ein zentraler Ort der osteuropäischen Musikszene in Berlin ist der Club Hangar 49. 

Hier treten regelmäßig nicht nur Berliner Bands mit russischsprachigem Hintergrund auf, 

wie zum Beispiel MirMix Orkeztan, sondern auch die angesagtesten Formationen aus 

Belarus, Russland oder der Ukraine. Gelegentlich finden auch Lesungen, Performances und 

andere russischsprachige Veranstaltungen statt.  

3. Kaffee Burger  

Zwar gehört die Bedeutung von Kaffee Burger mit der anliegenden Old CCCP Bar 

als Wiege der legendären Russendisko für die russischsprachige Diaspora eher der 

Vergangenheit an, hin und wieder finden aber auch hier immer noch Konzerte oder 

Lesungen mit Osteuropafokus statt.  

4. Kino Krokodil  

Dieses schöne alte Kino im Prenzlauer Berg spezialisiert sich seit 2004 auf Filme aus 

Russland und Osteuropa. Neben ausgewählten Arthouse-Filmen und Dokumentationen, die 

Zuschauer*innen sonst nur auf Festivals zu sehen bekommen, zeigt es auch aktuelle 

Kinofilme und bereitet thematische Schwerpunkte mit Ausstellungen, Einführungen und 

Filmgesprächen auf.  

5. Kino Babylon  

Das geschichtsträchtige Kino mit dem vielleicht vielfältigsten und 

unübersichtlichsten Programm Berlins zeigt oft Retrospektiven, unter anderem auch 

Raritäten aus der russischen Avantgarde, Dokumentar- und Autorenfilme über und aus 

Russland. Darüber hinaus dient es häufiger als Veranstaltungsort kleinerer Festivals. So 

fanden 2015 hier auch erstmals die Ukrainischen Filmtage statt.  

6. Kino International  

Das frühere Premierenkino der DDR, das sich gegenüber vom Café Moskau auf der 

nach Moskauer Vorbild erbauten Karl-Marx-Allee, dem einstigen „Schaufenster des 

Ostens“ und längsten Baudenkmal Europas, befindet, ist heute nicht nur Programmkino mit 

einer wöchentlichen schwul-lesbischen Filmreihe, Premieren und Filmgesprächen sowie 

Veranstaltungsort internationaler Lesungen. Auch war es seit 2007 viele Jahre lang 

Spielstätte der in Zusammenarbeit mit dem russischen Kulturministerium veranstalteten 

Russischen Filmwoche in Berlin.  

7. Art-Café AVIATOR  

Unter dem Dach des Weddinger Clubs finden Treffen verschiedener Vereine und 
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Gruppen statt, dabei liegt ein besonderer Fokus auf der Arbeit mit russischsprachigen 

Kindern und Jugendlichen sowie ihren Eltern. Zusätzlich zum wöchentlichen Angebot an 

Musikunterricht und Theaterproben finden u.a. auch Vorträge, Konzerte und 

Veranstaltungen statt.  

8. Kvartira 62  

Bilder russischer Dichter*innen zieren die sowjetisch anmutende Tapete dieser 

Szene-Kneipe in Kreuzberg, die seit 2008 neben einer beeindruckenden Auswahl an Wodka 

auch hausgemachte russische Spezialitäten serviert. Die Bar ist ein beliebter Treffpunkt für 

Kulturschaffende mit Osteuropabezug und Veranstaltungsort von russischen Lesungen, 

Performances und Konzerten.  

9. Deutsch-Russischer Austausch (DRA) e.V.  

Seit 1992 bemüht sich der Verein um einen offenen deutsch-russischen Austausch 

auf gleicher Augenhöhe durch zahlreiche Kooperations- und Begegnungsprojekte in 

verschiedenen Bereichen. Der DRA organisiert in Berlin öffentliche Filmvorführungen, 

Präsentationen, Diskussions- und Informationsveranstaltungen sowie Vernetzungstreffen.  

10. ausland  

Auf einem einst besetzten Gelände im gentrifizierten Herzen vom Prenzlauer Berg 

gelegen, hat das ausland Kultstatus unter Kenner*innen experimenteller Musik und 

Lyrikliebhaber*innen. Seit 2010 findet hier regelmäßig die Lesungsreihe Lyrik im ausland 

statt, die nicht nur deutsche, sondern auch internationale Lyriker*innen – nicht selten 

russischsprachige – präsentiert. 2017 organisiert Autor und Übersetzer Alexander Filyuta 

die Reihe Auslandssprachen: Sprachräume – Literaturen – Übersetzung, die sich 

insbesondere den literarischen Diasporas Berlins, ihren Sprachen und der Tätigkeit des 

Übersetzens widmet.  

11. Restaurant und Kaffeehaus Ephraim`s  

Zu viel gelobter deutscher Küche gibt es hier ein reichhaltiges Programm an 

Kammermusikbegleitung, Konzerten russischer Liedermacher, Theatervorstellungen und 

regelmäßigen literarischen Abenden russischsprachiger Autor*innen im gediegenen, für das 

Nikolaiviertel typischen Ambiente.  

12. Jüdische Gemeinde zu Berlin  

Seit den 1990er Jahren waren die jüdischen Gemeinden Deutschlands erste und 

wichtige Anlaufstellen für Kontingentflüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion. Somit 

wurde das jüdische Leben Deutschlands sehr von russischsprachigen Juden und der 

russischen Kultur geprägt. In der Jüdischen Gemeinde zu Berlin finden neben verschiedenen 
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Gruppentreffen auch regelmäßig russischsprachige Vorträge und Lesungen statt.  

13. Café PjanoPlease  

Das Anfang 2017 gegründete Café mit Flügel veranstaltet Konzerte, Ausstellungen 

und literarische Abende und ist beliebter Treffpunkt der russischsprachigen Diaspora 

Berlins.  

14. Zentrum für Osteuropa und internationale Studien (ZOiS)  

Das Ende 2016 gegründete, unabhängige und interdisziplinäre Forschungsinstitut 

konzentriert sich auf die gesellschaftsrelevante Forschung zu Osteuropa und öffnet 

interessiertem Publikum seine Türen: nicht nur für verschiedene wissenschaftliche Vorträge, 

sondern auch für Ausstellungen und Lesungen mit Bezug zum postsowjetischen Raum.  

15. Gelikon Buchhandlung  

Diese russische Buchhandlung in „Charlottengrad“ ist die wichtigste Bezugsquelle 

für russischsprachige Literatur in Berlin. Von den neuesten Bestsellern über Führer durch 

Nabokovs Berlin bis hin zu antiquarischen Exemplaren gibt es hier einiges zu entdecken 

und bei Bedarf auch zu bestellen – denn Gelikon ist ein Internetbuchhandel mit Filiale in 

Berlin.  

16. ostPost  

Der Projektraum ist zugleich Café, kleiner Laden und Buchhandlung für Osteuropa-

Interessierte. ostPost veranstaltet verschiedene Workshops und Vorträge, Sprachkurse und –

treffen sowie diverse andere kulturelle Veranstaltungen.  

17. Message in a Bottle. Kunst-Café in Berlin  

In Wohnzimmeratmosphäre werden hier von internationalen Interpreten Konzerte 

gegeben und Feste wie russisches Weihnachten oder Masleniza gefeiert. Auch finden hier 

literarische Veranstaltungen statt, wie die Release-Party der russischen Literaturzeitschrift 

Berlin.Berega, die sich Texten von in Deutschland lebenden russischsprachigen 

Autor*innen, aber auch Übersetzungen deutscher Literatur ins Russische und der 

Literaturkritik widmet.  

18. Karussell e.V.  

Dieser Verein widmet sich der Pflege der russischen Sprache und Kultur und bietet 

verschiedene Kurse und Veranstaltungen für Kinder, wie beispielsweise Russischunterricht, 

Theater- und Musikgruppe, an.  

19. Institut für Slawistik der Humboldt-Universität zu Berlin  

Gelegentlich werden hier öffentliche Ausstellungen, Lesungen und Gastvorträge von 

Wissenschaftler*innen, Schriftsteller*innen oder Künstler*innen organisiert. Autor*innen 
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wie Vladimir Sorokin, Eugene Ostashevsky, Valzhyna Mort, Serhiy Zhadan oder Juri 

Andruchowytsch haben hier Vorträge und Seminare gehalten.  

20. MitOst e.V.  

1996 wurde der Verein von einigen ehemaligen Lektor*innen der Robert Bosch 

Stiftung als Plattform für die weitere Vernetzung und Projektarbeit in Mittel- und Osteuropa 

gegründet. Schon immer hatte der Verein enge Kontakte zu und viele Mitglieder aus 

Russland und anderen GUS-Staaten. In dem letzten Vierteljahrhundert ist der Verein auf 

1.400 Mitglieder aus 45 Ländern angewachsen und hat seine Tätigkeit auf andere Regionen 

der Welt ausgeweitet. Das jährliche MitOst-Festival mit jeweils anderem Austragungsort, 

aber auch verschiedene Programme und Einzelveranstaltungen in Berlin, wie auch der 

unregelmäßig stattfindende Salon Alt-Moabit oder der Stammtisch, bieten Möglichkeiten, 

Kooperationen zu finden oder sich auszutauschen.  

21. Galerie Vinogradov  

Mit Standort in St. Petersburg und seit 2007 auch in Berlin präsentiert die Galerie 

zeitgenössische Kunst aus dem postsowjetischen Raum und Werke in Berlin lebender 

Künstler*innen. Sie ist beliebter Treffpunkt unter den russischsprachigen Kulturschaffenden 

und -interessierten Berlins.  

22. Vaterbar  

Diese 2012 gegründete Vintage-sowjetische Wohnzimmerbar im Reuterkiez lädt zu 

verschiedenen Indie-Konzerten, thematischen Abenden, Lesungen und russischen Parties 

ein: so finden hier zum Beispiel Veranstaltungen des Blogs berlinograd statt, der junge 

russischsprachige Berliner*innen portraitiert.  

23. Petersburg - Art Space Berlin  

Im Juni 2017 hat dieses Loft an der Spree seine Türen für Performances, 

Ausstellungen und Workshops zu künstlerischer Praxis, Musik, Theater, Tanz und 

verschiedene offene und experimentelle Formate geöffnet.  

24. ACUD MACHT NEU  

Im Kunsthaus finden die verschiedensten Vortragsreihen, Ausstellungen, Konzerte 

und Performances statt, zuweilen auch von russischen Künstler*innen und in Kooperation 

mit russischen Veranstalter*innen: dies war zum Beispiel beim Ruberoid-Festival 2016 der 

Fall, einem Kulturfestival von und für kreative Berliner*innen aus der ehemaligen 

Sowjetunion mit Lesungen, Filmvorführungen, Performances, Ausstellungen und 

Workshops.  

25. Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde (DGO) e.V.  
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Die Gesellschaft verbindet Mitglieder aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Medien 

und Kultur und bietet ein Forum zur Diskussion über die Staaten und Gesellschaften in 

Ostmittel- und Osteuropa. Neben Konferenzen und Fachtagungen organisiert sie auch 

Veranstaltungen zu Literatur, Musik, Kunst und Kultur und bringt die Zeitschrift 

OSTEUROPA heraus.  

26. Zentrum für russische Kultur in Berlin – Villa Steglitz  

Das von der Stiftung „Russkij Mir“ ins Leben gerufene Zentrum hat ein breites 

Angebot an Aktivitäten für Kinder und Heranwachsende sowie zahlreiche thematische 

Veranstaltungen. Zudem finden hier regelmäßig russischsprachige Lesungen statt.  

27. Panda Theater - nicht nur russisches Theater e.V.  

Das Theater nimmt seit 2009 eine zentrale Rolle im russischsprachigen kulturellen 

Leben Berlins ein. Der kleine Raum, der auch das offene Atelier des legendären 

Künstlerpaars VRUBEL + TIMOFEEVA beherbergt, ist Veranstaltungsort für Konzerte, 

Performances, Filmvorführungen, Diskussionen und Lesungen mit Berliner*innen und 

internationalen hochkarätigen Gästen und zugleich ein beliebter Treffpunkt der Szene. Das 

offene Atelier Bruderkunst hat samstags von 11:30 bis 17:30 Uhr geöffnet. Andere 

Wochentage und Zeiten auf Anfrage.  

 

Adressen:  

Voland - Russisches Café Wicherstr. 63 10439 Berlin  

Hangar 49 S-Bahnbogen 49, Holzmarktstr. 15-18 10179 Berlin  

Kaffee Burger Torstr. 60 10119 Berlin  

Kino Krokodil Greifenhagenerstr. 32 10437 Berlin  

Kino Babylon Rosa-Luxemburg-Str. 30 10178 Berlin  

Kino International Karl-Marx-Allee 33 10178 Berlin  

Art-Café AVIATOR Lindowerstr. 18 13347 Berlin  

Kvartira 62 Lübbenerstr. 18 10997 Berlin  

Deutsch-Russischer Austausch (DRA) e.V. Badstr. 44 13357 Berlin  

ausland Lychenerstr. 60 10437 Berlin  

Restaurant und Kaffeehaus Ephraim`s Spreeufer 1 10178 Berlin  

Jüdische Gemeinde zu Berlin Fasanenstr. 79-80 10623 Berlin  

Café PjanoPlease Schivelbeinerstr. 8 10439 Berlin  

Zentrum für Osteuropa und internationale Studien (ZOiS) Mohrenstr. 60 10117 

Berlin  
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Gelikon Buchhandlung Kantstr. 84 10627 Berlin  

ostPost Chorinerstr. 84 10119 Berlin  

Message in a Bottle. Kunst-Café in Berlin Knaackstr. 76 10435 Berlin  

Karussell e.V. InterKULTURelles Haus Pankow Schönfließerstr. 7 10439 Berlin  

Institut für Slawistik der Humboldt-Universität zu Berlin Dorotheenstr. 65, 5. 

OG 10117 Berlin  

MitOst e.V. Alt-Moabit 90 10559 Berlin  

Galerie Vinogradov Chodowieckistr. 25 10405 Berlin  

Vater Bar Reuterstr. 27 12047 Berlin  

Petersburg - Art Space Berlin Kaiserin-Augusta-Allee 101 10553 Berlin  

ACUD MACHT NEU Veteranenstr. 21 10119 Berlin  

Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde (DGO e.V.) Schaperstr. 30 10719 

Berlin  

Zentrum für russische Kultur in Berlin - Villa Steglitz Selerweg 17 12169 Berlin  

Panda Theater - nicht nur russisches Theater e.V. Im kleinen Hof der 

Kulturbrauerei Knaackstr. 97 10435 Berlin 
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TEXT 3. 

 

EIN BISSCHEN FRIEDEN. 

ZUR ERÖFFNUNG DER "RUSSIAN SEASONS" IN BERLIN 
 
 

2019 steht Deutschland im Mittelpunkt einer russischen Gastspieloffensive. In 

politisch kühlen Zeiten entsendet Moskau eine Delegation der besten Künstler, um mit 

Konzerten die Beziehungen aufzuwärmen. 

Alexandra Dowgan ist gerade mal 11 Jahre alt und sehr süß anzuschauen. Am 7. 

Januar, dem russischen Weihnachtstag, schwebte die Nachwuchspianistin, ein Produkt der 

immer noch exzellenten russischen Früherziehung für Hochbegabte, auf die Bühne der 

Berliner Philharmonie. Wie ein Weihnachtsengel, ganz in Weiß, läutete sie mit Bachs 

himmlischen Klängen den Start der "Russian Seasons Germany" in Deutschland ein. 

Es folgte "Jolanta" - Pjotr Tschaikowskis letzte Oper, dargeboten von den 

überwiegend jungen Solisten des Petersburger Mariinsky-Theaters und dem Orchester des 

berühmten Hauses unter der Leitung von Valery Gergiev. Im zauberhaften Märchen wird die 

blinde Prinzessin Jolanta durch Liebe sehend. 

Man könnte das Programm des Abends als symbolischen Versuch betrachten, die 

bösen Geister der Politik durch die verbindende und versöhnende Kraft der Kultur zu bannen. 

Die Musik soll wohl düstere Ereignisse wie die Annexion der Krim, den Donbass-Krieg oder 

den Schauprozess gegen den russischen Theatermacher Kirill Serebrennikov verdrängen. 

 

Gastspielprogramm statt Kulturjahr 

 

Kulturaustausch ist ja ein bewährtes Mittel, auch in unguten Zeiten miteinander im 

Dialog zu bleiben. Als das politische Klima noch weniger rau war, setzten Russland und 

https://www.dw.com/de/valery-gergiev-putin-ist-einmalig/a-18300183


 

 67 

Deutschland eher auf das Modell der bilateralen Kulturjahre: etwa 2002/2003 und dann 

wieder 2014/2015. Die Programme dazu wurden von beiden Ländern entwickelt und sahen 

neben Gastspielen auch gemeinsame Projekte vor. 

Chef des Bundespräsidialamtes Stephan Steinlein eröffnet die "Saisons" zusammen 

mit russischer Regierungsvertreterin Olga Golodez  

Die "Russischen Saisons" sind dagegen eher eine Einbahnstraße: Das 2016 ins Leben 

gerufene und vom russischen Staat geförderte Programm sieht eine massive Präsenz 

russischer Kulturschaffenden in einem gezielt ausgewählten Land vor. 

Nach Japan 2017 und Italien 2018 steht nun Deutschland 2019 im Mittelpunkt. Wobei 

Berlin wohl kurzfristig ins Visier der Strategen des russischen Kultusministeriums geraten ist, 

nachdem die USA und einige weitere Länder aus aktuellen Gründen als weniger passende 

Partner ausgeschieden waren. 

 

Breite und Menge 

 

Nun kommt Deutschland also in den Genuss des russischen Kulturexports, und zwar 

nicht nur in Großstädten wie Berlin oder München, sondern auch in Darmstadt, Zerbst oder 

etwa Quakenbrück. Nach Auskunft der "Russian Seasons", eines Subunternehmens des 

russischen Kultusministeriums, sind in den kommenden 12 Monaten 453 Veranstaltungen in 

77 deutschen Städten geplant. 

Das Programm liest sich wie ein Who's who der russischen Subventionskultur mit der 

ihr eigenen Mischung aus Tradition und Kommerz. Es wird viel getanzt – auf Brettern und 

auf Eis: da sind die Schüler der legendären Petersburger Waganowa-Ballettakademie, das 

Boris-Eifmann-Ballett oder die Eiskunstakrobaten des Musicals "Carmen on Ice" von Ilja 

Averbuch. 

Groß angelegte Ausstellungsprojekte waren in der knappen Zeit nicht zu stemmen, 

dafür viele kleine, wie die Fotoausstellung "Petersburg aus Engelssicht. Blick von der 

Isaakskathedrale", die 2019 für Düsseldorf vorgesehen ist. 
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Dirigent Valeri Gergiev ist Kapitän des Russland-Jahres 

 

Die vom Kreml hofierten Dirigenten Wladimir Spiwakow und Juri Baschmet - 

letzterer vormals auch als großartiger Geiger und Bratschist berühmt - sind 2019 mit ihren 

Orchestern dabei. Und Altmeister Wladimir Fedossejew, der an der Spitze des Großen 

Sinfonieorchesters des Landes auftreten wird. 

Valery Gergiev, inoffizieller Musikminister von ganz Russland, schweißt als 

überragende Künstlerfigur das etwas diffuse musikalische Programm zusammen. Der 

Maestro ist während des Jahres mehrfach mit seinen Musikregimenten zu erleben - in 

München, Baden-Baden, Frankfurt am Main und zuletzt in Berlin, wo das russische 

Kulturjahr unter seiner Leitung im Dezember 2019 dann auch ausklingen wird, begleitet von 

einem russischen Weihnachtsmarkt. 

 

"Djagilew 2.0" 

 

Gebrandet ist die Aktion etwas willkürlich mit der Bezeichnung für die berühmten 

"Saison Russe" des großen Impresarios Sergej Djagilew, der mit gewagten Ballett- und 

Opernaufführungen vor einem Jahrhundert ganz Paris begeisterte und die russische Kultur 

von der Peripherie in den Mittelpunkt des internationalen Kulturlebens katapultierte. 

Der Unternehmer und Künstlerfreund Djagilew riskierte damals viel und kämpfte 

bisweilen mit der finanziellen Pleite. Die neue Auflage der "Seasons" ist finanziell vom 

russischen Staat abgesichert und in der Gesamtaussage eher risikoscheu: Das Wachtangow-

Theater aus Moskau und das Alexandrinski-Theater aus Petersburg vertreten mit etwas 

blassen klassischen Produktionen enttäuschend harmlos die sprudelnde russische 

Theaterlandschaft. 

Eine Kulturinstitution wie das Gogol-Zentrum des wohl bedeutendsten russischen 

Theatermachers Kirill Serebrennikov, der seit über einem Jahr wegen Verdachts auf 

Veruntreuung staatlicher Gelder unter Hausarrest steht, sucht man in der Liste 

https://www.dw.com/de/serebrennikov-ist-kein-dieb/a-39091316
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vergebens. Keiner der deutschen Partner habe sich für ein Gastspiel von ihm interessiert, so 

die russische Vizeministerpräsidentin Olga Golodez bei der Programmvorstellung in Berlin. 

Hatte die deutsche Seite bei der Programmgestaltung überhaupt ein Wort mitzureden? 

"Das war von Projekt zu Projekt zu Projekt unterschiedlich", so die diplomatische Antwort 

von Michail Schwydkoi, dem außerordentlichen Vertreter von Präsident Putin in Fragen der 

internationalen kulturellen Zusammenarbeit. 

So viel sei verraten: Im russischen Budget sind für die "Russian Seasons" 120 

Millionen Rubel vorgesehen, knapp 1,5 Millionen Euro. Man braucht kein Experte zu sein, 

um zu verstehen, dass man damit nicht Hunderte von Kulturveranstaltungen finanzieren 

kann. 

Und wer deckt den Fehlbetrag? Schwydkoi lächelt und verweist auf die bekannten 

Akteure vom Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft und deren russische Partner. Auch so 

ein Klassiker. 
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TEXT 4. 

 

FILMPALÄSTE UND HEIMKINO. 

KINOKONSUM IM WANDEL 

 

 

In den Anfängen des Kinos gab es schicke Filmpaläste, dann holte das Fernsehen 

die Filme in die Wohnzimmer. Heute hat man zahlreiche Möglichkeiten, Filme 

anzuschauen. Brauchen wir das Kino noch? 

 

Junge Kinobesucher 

 

ln Deutschland sinkt die Anzahl der Kinos und ein Kinobesuch wird immer teurer. 

Der durchschnittliche Eintrittspreis beträgt mittlerweile 7,65 Euro. Trotzdem gab es 

2012 etwa 135 Millionen Kinobesucher. Das Kino ist vor allem bei jungen Leuten ein 

wichtiger Bestandteil der Freizeit: Etwa 60 Prozent aller Kinobesucher pro Woche sind 

nicht älter als 29 Jahre. Als Hauptmotivation nennen sie das Bedürfnis nach „Spaß und 

Unterhaltung“. Insgesamt gehen von allen Bewohnern Deutschlands nur 3,3 Prozent der 

über 14-Jährigen einmal pro Woche ins Kino. Die Älteren schauen lieber fern. 

Dass es vor 100 Jahren ein besonderes Ereignis war, ins Kino zu gehen, kann man sich 

heute kaum noch vorstellen. Damals gab es richtig elegante Filmpaläste. Da bis Ende der 

1920er Jahre nur Stummfilme gezeigt wurden, saß oft ein ganzes Orchester oder ein 

Pianist im Saal, um den Film musikalisch zu begleiten. Die Menschen waren von den 

bewegten Bildern begeistert. 

 

Kino in der Krise 

 

Ab den 1950er Jahren machte sich das Fernsehen in den Wohnungen breit und das 

Kino geriet in eine Krise. Je mehr Menschen sich einen Fernseher kauften, umso weniger 

gingen in die Kinos. Viele der großen Lichtspielhäuser mussten schließen. Andere Kinos 

wurden umgebaut, sodass mehrere Filme parallel gezeigt werden konnten. In den 1990er 

Jahren wurde das Kino wieder beliebter. Der größte Erfolg war „Titanic“ im Jahr 1997. 
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Zwölf Jahre lang verteidigte das Drama die Spitzenposition der weltweit erfolgreichsten 

Filme. Er wurde erst im Jahr 2009 vom 3-D-Animationsfilm „Avatar“ von diesem Platz 

verdrängt. 

 

Internet als Konkurrenz 

 

Das Kino hat starke Konkurrenz bekommen: das Fernsehen, DVDs und nicht zuletzt 

das Internet haben das Kino ins Wohnzimmer gebracht. Über das Internet kann man heute 

rund um die Uhr fast jeden Film sehen. Das ist billiger, als ins Kino zu gehen. Außerdem ist 

es heute möglich, mit mobilen Geräten überall dort Filme anzuschauen, wo man will – im 

Flugzeug, im Warteraum beim Arzt oder eben zu Hause. 

 

Pro und Kontra 

 

Svenja Grötzner geht nicht gerne ins Kino, weil sie sich nicht so lange konzentrieren 

kann. „Außerdem stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis meistens nicht. Und es ist 

unbequem dort“, beschwert sich die 27- Jährige. Sie geht nur ungefähr einmal im Jahr ins 

Kino, wenn ein richtiger Blockbuster gezeigt wird. Sarah Vetter hingegen schaut sich 

wöchentlich Kinofilme an. Sie studiert Kamera und Bildgestaltung und ist fasziniert von der 

imposanten Größe sowie der audiovisuellen Qualität der Filme. „Ein Kinofilm ist fürs Kino 

gemacht und nicht für den PC oder den Fernseher“, sagt sie entschieden. In einem sind sich 

Svenja Grötzner und Sarah Vetter aber einig: Das Kino wird es noch lange geben. Denn 

mit einer Tüte Popcorn im Dunkeln zu sitzen und in eine andere Welt einzutauchen, das ist 

nur im Kinosaal möglich. 
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TEXT 5. 

 

GZSZ.  

KULTSERIE IM DEUTSCHEN FERNSEHEN 

 

 

Über 7000 Folgen gibt es mittlerweile von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, der 

erfolgreichsten Unterhaltungsserie im deutschen Fernsehen. Die Serie ist unter dem 

Akronym GZSZ bekannt und gehört zum Genre der Seifenoper oder kurz „Soap“. 

 

Die allein erziehende Mutter Maren Seefeld sitzt im Gefängnis und wartet darauf, 

endlich ihre Kinder wiedersehen zu können. Die Physiotherapeutin Ayla Höfer findet den 

gefährlichen Gangster David Brenner attraktiv. Der afrikanische Asylbewerber Amar 

Akram erfährt von einem Freund, dass seine totgeglaubte Frau doch noch am Leben ist. 

Dramatische Szenen wie diese sind typisch für die Fernsehserie GZSZ. Es gibt viele 

unterschiedliche Charaktere, die Dialoge sind nahe am „wirklichen Leben“ und die Handlung 

bleibt immer spannend. 

 

Von Höhen und Tiefen 

 

Der Titel verrät es schon: Die Serie handelt von „guten“ und „schlechten“ Zeiten. Es 

geht um das Erwachsenwerden im Berliner Kiez Mitte mit seinen Höhen und Tiefen: 

Mobbing in der Schule, der Start ins Arbeitsleben, Freundschaft, Liebe, Trennungsschmerz, 

Intrigen, Krankheit, Drogen oder Todesfälle. Die Serie spielt neben Berlin auch in Kanada, 

wohin einige Charaktere ausgewandert sind. Es gibt fünf Familien, deren Geschichten den 

Hauptteil der Serie ausmachen. Einige der Personen, die in den ersten Folgen vorgestellt 

wurden, sind noch in der 7000. Folge mit dabei. Ihre Beziehungen entwickeln sich im Laufe 

der Zeit weiter. Für viele Jugendliche und junge Erwachsene in Deutschland ist die Serie 

Kult geworden. 
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Älteste tägliche Sendung 

 

GZSZ wird seit 1992 auf dem deutschen Fernsehsender RTL ausgestrahlt. Mit 

der 1500. Folge brach GZSZ einen Rekord. Ganze 6,7 Millionen Zuschauer verfolgten 

die Ausstrahlung. Warum? Weil der spätere Bundeskanzler Gerhard Schröder in der 

Sendung auftrat. Viele der Seriendarsteller hatten zu Beginn noch wenig 

Schauspielerfahrung. Sie verließen die Serie früh und arbeiteten weiter an ihrer 

Fernsehkarriere. 

Ein Beispiel dafür ist die deutsche Schauspielerin Alexandra Neldel. Ihre 

Schauspielkollegin Yvonne Catterfeld startete nach GZSZ eine Musikkarriere. Zur Freude der 

Fans ist aber auch nach 24 Sendejahren noch kein Ende in Sicht. GZSZ ist damit die älteste 

Serie im deutschen Fernsehen, die noch täglich ausgestrahlt wird. 

 

Die Serie GZSZ wird täglich von Montag bis Freitag um 19.40 Uhr auf dem 

Fernsehsender RTL gezeigt. Im GZSZ-Forum bleiben Fans der Serie immer auf dem 

Laufenden. Das Forum findet man im Internet unter: 

www.rtl.de/cms/sendungen/gzsz/video.html. Die Fernsehserie kann man sich auch online 

ansehen unter: www.tvnow.at/rtl/gzsz/list/2016. Dazu gibt es CDs, Hörspiele und zahlreiche 

Bücher. 

http://www.rtl.de/cms/sendungen/gzsz/video.html
http://www.tvnow.at/rtl/gzsz/list/2016.
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TEXT 6. 

 

TOP TEN DEUTSCHE FILMFESTIVALS. 

AUCH ABSEITS DES MAINSTREAMS 

 

 

Fast jedem Genre und jeder Region der Welt widmet sich in Deutschland ein 

eigenes Filmfest. Die Szene ist weltweit einzigartig – und so vielfältig, dass man fast den 

Überblick verlieren könnte. Der Filmkritiker Michael Kohler stellt seine zehn Favoriten 

vor.  

Eigentlich dürfte es den deutschen Filmfestivals nicht besonders gut gehen. Die 

Heimkinos werden immer größer, bewegte Bilder sind via Smartphone stets griffbereit und 

die Filmgeschichte ist oft nur noch einen Mausklick entfernt. Aber das Gegenteil ist der 

Fall: Filmfestivals boomen, jede halbwegs größere Stadt hat eines, und wer möchte, kann 

praktisch das gesamte Jahr auf irgendeinem deutschen Filmfest verbringen. 

Aber wie lässt sich das erklären? Zunächst einmal: Es werden immer mehr kurze Filme 

gedreht und über immer mehr Kanäle verbreitet, ohne dass sich die Menschen daran 

sattsehen würden – hier liefern Festivals Orientierung. Und sie bieten dem Publikum nicht 

nur große Leinwände und Erstaufführungen, sondern auch ein Gemeinschaftsgefühl, das 

sich mit dem normalen Kinobesuch nicht vergleichen lässt. Zerstreut sich das Publikum 

sonst nach Filmende, locken Festivals mit einer Vielzahl von Anlaufstellen; sie ähneln 

globalen Dörfern mit Gästen aus aller Welt. Man kann auf ihnen Stars sehen, Filmemacher 

treffen – oder beides –, und in Deutschland ist für beinahe jeden Geschmack etwas dabei. 

Es gibt kaum eine Nische, Gegend oder Gattung, der sich nicht mindestens ein Festival 

widmen würde. Nicht nur die Dichte der deutschen Filmfestival-Landschaft ist einmalig – 

auch deren Vielfalt. Ermöglicht wird dies auch durch die Förderung von Bund, Ländern 

und Kommunen, die in Filmfestivals attraktive Standort- und Tourismusfaktoren sehen. 

Auch die Digitalisierung spielt eine wichtige Rolle: weil Filme durch sie viel leichter 

verfügbar und die Kosten für Transport und Wartung geringer sind.  
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Aus der Vielzahl an Festivals die zehn wichtigsten auszuwählen, ist im Grunde 

natürlich unmöglich. Eben weil sie – aufgrund der unterschiedlichen Ausrichtung – nur 

schwer miteinander vergleichbar sind. Aber einige stechen doch heraus, wie etwa die 

Berlinale, die Kurzfilmtage Oberhausen oder das Leipziger Festival für Dokumentar- und 

Animationsfilm. Dieses Trio steht gleichermaßen für die lange Tradition der Filmfestivals 

in Deutschland wie für deren Internationalität, es steht für den Föderalismus, der die Kultur 

im gesamten Land statt nur in wenigen Zentren fördert, und nicht zuletzt stehen diese drei 

Festivals mit ihrer Geschichte auch für die überwundene deutsche Teilung. 

Die weiteren Mitglieder der „Top Ten“ haben jeweils etwas, das sie aus der 

Vielzahl heraushebt: Die Filmtage Hof sind für die deutsche Filmgemeinde wie ein 

Familientreffen, Down Under Berlin ist ein typisches Hauptstadt-Start-up, das Fantasy 

Filmfest ein erfolgreiches Fanprojekt und das Filmfest München lockt mit urbanem Flair. 

Eines haben übrigens alle deutschen Festivals gemein: Sie sind offen für das Publikum. 

Snobismus à la Cannes ist ihnen fremd. 

 

Berlinale: Grösstes Publikumsfestival der Welt 

 

Das wichtigste deutsche Filmfestival geht auf eine Idee des amerikanischen 

Filmoffiziers Oscar Martay zurück. Er wollte 1951 im zerstörten und geteilten Berlin ein 

„Schaufenster der freien Welt“ einrichten und die Deutschen mit Filmstars und 

Hollywood-Kino von der Überlegenheit des Westens überzeugen. Als Kind des Kalten 

Kriegs blieben die Internationalen Filmfestspiele lange ein politisches Festival in der 

„Frontstadt“ West-Berlin: 1970 trat die Jury im Streit über Michael Verhoevens 

Vietnamkriegsfilm o.k. zurück, 1979 boykottierten die sozialistischen Länder das Festival 

aus Protest gegen Michael Ciminos The Deer Hunter. Heute findet die Berlinale in der 

Mitte des wiedervereinigten Berlins statt und sticht in der Konkurrenz mit den 

Filmfestivals von Cannes und Venedig durch Publikumsnähe und Nachwuchsförderung 

heraus. 2016 wurden über 335.000 Eintrittskarten verkauft. Damit ist die Berlinale Europas 

größtes Filmfest und zugleich das größte Publikumsfestival der Welt. Seit 2003 treffen sich 

auf dem Berlinale „Talent Campus“ junge Filmemacher mit etablierten Akteuren der 

Filmindustrie, um den nächsten Karriereschritt zu planen. 
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Internationale Filmfestspiele Berlin (Berlinale): Gründung: 1951. Ort: Berlin. 

Termin: Februar. Programm: Internationale Premieren, Autorenkino, Filmgeschichte. 

Hauptpreise: Goldener Bär, Silberner Bär. 

 

Kurzfilmtage Oberhausen: Film als subversive Kunst 

 

In Kurzfilmen probieren Filmemacher häufig Dinge aus, die man sich im langen 

Film nicht traut. Allein deswegen ist der Kurzfilm subversiv – und wendiger als der 

normale Film. So hat man das in Oberhausen schon immer gesehen und deshalb auch 

mitten im Kalten Krieg Filme aus dem Ostblock gezeigt, die sonst nirgendwo im Westen 

liefen. Deswegen haben die jungen deutschen Filmemacher 1962 in der Ruhrgebietsstadt 

ihre Wut über das Kino der Wirtschaftswunderjahre im sogenannten Oberhausener 

Manifest herausgeschrien. 1968 löste der Regisseur Hellmut Costard einen Skandal aus, 

indem er in seinem Film einen sprechenden Penis auftreten ließ, der die deutsche 

Filmförderpolitik kritisierte. Als ältestes Kurzfilmfestival der Welt (1954 gegründet) hat 

Oberhausen eine Menge erlebt und sich dabei doch jung gehalten. Etwa indem es früh das 

Musikvideo als Kunstform ernst nahm oder darüber nachdachte, was mit dem Kurzfilm 

passiert, wenn er als Video im Museum läuft. Ein Museum für Filme wird Oberhausen aber 

wohl nie. Dafür ist das Festival zu wendig und zu schnell. 

 

Internationale Kurzfilmtage Oberhausen: Gründung: 1954. Ort: Oberhausen. 

Termin: Ende April/Anfang Mai. Programm: Kurzfilme aller Art. Hauptpreise: Großer 

Preis der Stadt Oberhausen, MuVi-Preis für deutsche Musikvideos. 

 

DOK Leipzig: Begeistert in der Nische 

 

Seit 1962 verleiht Leipzig goldene und silberne Tauben, die auf einen Entwurf 

Pablo Picassos für den Weltfriedenskongress von 1947 zurückgehen. Friedlich blieb es 

https://www.berlinale.de/
https://www.kurzfilmtage.de/
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hinter den Kulissen des ältesten Dokumentarfilmfestivals der Welt allerdings nur selten: 

Mit der Bedeutung des Festivals wuchs auch die Neigung der DDR-Führung, politischen 

Einfluss auf das Programm zu nehmen. Trotzdem war Leipzig eine wichtige Bühne für den 

kulturellen Austausch zwischen Ost und West und ein wichtiges Schaufenster für Filme 

aus Asien, Afrika und Lateinamerika. Nach dem Mauerfall musste sich das Festival neu 

erfinden: Der Animationsfilm wurde zu einem selbständigen Teil des Festivals und dieses 

zu einem internationalen „Kompetenzzentrum“ ausgebaut, in dem Ko-Produktionen 

angebahnt und Filmprogramme für andere Festivals und Kultureinrichtungen entworfen 

werden. Am wichtigsten ist in Leipzig aber vielleicht der alljährliche Beweis, dass man 

auch mit dem „Nischenprogramm“ Dokumentarfilm das Publikum begeistern kann. 

 

Dok Leipzig: Gründung: 1955. Ort: Leipzig. Termin: Ende Oktober/Anfang 

November. Programm: Dokumentarfilme, Animationsfilme. Hauptpreise: Goldene Taube, 

Silberne Taube. 

 

Hofer Filmtage: Bühne für die Stars von morgen 

 

Einen roten Teppich gibt es in Hof zwar auch, wichtiger ist aber der grüne Rasen: 

Seit der Gründung der Filmtage im Jahr 1967 tritt eine Auswahl des Festivalteams im 

Fußball gegen eine Elf aus Schauspielern, Produzenten und Regisseuren an. Es geht also 

eher locker zu in Hof. Das Festival ist so etwas wie das Familientreffen der deutschen 

Filmwelt – wobei internationale Gäste in der Independent-Filmreihe und der jeweils einem 

Regisseur gewidmeten Retrospektive ebenfalls gern gesehen und zahlreich vertreten sind. 

Seinen legendären Ruf begründete Hof jedoch als Bühne für den deutschen 

Filmnachwuchs; mehr noch als die Berlinale ist Hof ein Festival für junge Regisseure und 

andere Entdeckungen: „Wir brauchen keine Stars, wir machen Stars“, sagte Heinz 

Badewitz, der 2016 verstorbene Gründer und langjährige Leiter von Hof, gerne über sein 

Festival. Und jedes Jahr reisen die Menschen schon deswegen in die bayrische Provinz, um 

zu sehen, ob er wieder einmal Recht behalten hat. 

 

http://www.dok-leipzig.de/


 

 78 

Internationale Hofer Filmtage: Gründung: 1967. Ort: Hof. Termin: Oktober. 

Programm: Deutscher Film, Independent-Kino. Hauptpreis: Förderpreis Neues Deutsches 

Kino. 

 

Filmfest München: Sommer in der Stadt 

 

Es ist kein Zufall, dass das Filmfest München im Frühsommer stattfindet, wenn es 

in der Stadt am schönsten ist. Der Termin Ende Juni ist vielmehr Programm: „Where the 

magic of cinema meets summer in the city“, so wirbt das Festival weltweit für sich – und 

so lockt es regelmäßig Regiestars wie Sergio Leone, Lars von Trier, Werner Herzog oder 

Roman Polanski an. Neben Retrospektiven wichtiger Filmemacher und, etwas seltener, 

bekannter Schauspieler bietet das Festival jeweils einen aktuellen Querschnitt des 

internationalen Autorenkinos, viele deutsche Erstaufführungen und zudem zahlreiche 

deutsche Fernseh-Produktionen; letztere konkurrieren um den Bernd-Burgemeister-

Fernsehpreis. Mit rund 80.000 verkauften Eintrittskarten ist das Filmfest München nach 

der Berlinale das erfolgreichste deutsche Publikumsfestival und auch für die deutsche 

Filmbranche ein beliebter Treffpunkt. Nicht zuletzt, weil man die Feste hier unter freiem 

Himmel feiern kann. 

 

Filmfest München: Gründung: 1983. Ort: München. Termin: Ende Juni/Anfang 

Juli. Programm: Internationales Kino, Deutscher Film. Hauptpreise: Arri/Osram Award, 

Förderpreis Neues Deutsches Kino. 

 

Filmfestival Cottbus: Tor zum Osten 

 

Manchmal ist Angst doch ein guter Ratgeber: „Wir fürchteten“, so Bernd Buder, 

„dass der osteuropäische Film von den Leinwänden verschwinden könnte“ – und deshalb 

gründeten Buder und einige Freunde 1991 in ihrer Heimatstadt Cottbus ein Festival für das 

Kino aus den ehemaligen sozialistischen „Bruderstaaten“. Der Ort passte perfekt zum 

Programm: Cottbus liegt nahe der deutsch-polnischen Grenze und versteht sich 

http://hofer-filmtage.com/
http://www.filmfest-muenchen.de/
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mittlerweile als Tor zum Osten; viele Filme der Wettbewerbe spiegeln zudem die Konflikte 

in den ehemaligen Sowjetrepubliken wider. Nach bescheidenen Anfängen zeigte das 

Festival zuletzt mehr als 150 Filme aus 40 Ländern, 2007 wurde es vom Branchenblatt 

Variety zu den 50 wichtigsten Filmfestivals weltweit gezählt. Auch in Cottbus selbst, einer 

Mittelstadt mit 100.000 Einwohnern, ist das Festival fest verankert: Rein rechnerisch 

besucht jeder fünfte Einwohner die über das gesamte Stadtgebiet verteilten 

Filmvorführungen. 

 

Filmfestival Cottbus - Festival des osteuropäischen Films: Gründung: 1991. Ort: 

Cottbus. Termin: November. Programm: Osteuropäischer Film. Hauptpreise: Bester Film, 

Beste Regie. 

 

Lucas: Filme für Kinder 

 

Seit 2016 ist auf dem ältesten deutschen Kinder- und Jugendfilmfestival vieles neu: 

Es gibt nun vier Wettbewerbe für drei Altersgruppen ab vier, acht und 13 Jahren, prämiert 

werden jeweils die besten Kurz- und Langfilme. Unverändert bleibt die Grundidee des 

Festivals, Kinder und Jugendliche in möglichst vielen Belangen zu beteiligen. So stellen 

sie in Frankfurt nicht nur die Hälfte der Jurys, sie sind auch bei der Filmauswahl dabei und 

helfen, die Filmgespräche vorzubereiten. Mit anderen Worten: Das Festival soll vor allem 

den Kindern Spaß machen. Aber es dient natürlich auch einem „geheimen“ pädagogischen 

Zweck: „Bewegte Bilder fangen uns heute an jeder Straßenecke, auf dem U-Bahnsteig und 

dem eigenen Smartphone ein“, sagt Claudia Dillmann, Direktorin des Deutschen 

Filminstituts, das hinter Lucas steht. „Wir wollen Kindern so früh wie möglich Instrumente 

an die Hand geben, die ihnen helfen, Film als Medium und Kunstform zu verstehen und 

damit umzugehen.“ 

 

Lucas - Internationales Festival für junge Filmfans: Gründung: 1974. Ort: 

Frankfurt/Main. Termin: Ende September/ Anfang Oktober. Programm: Kinder- und 

Jugendfilme. Hauptpreise: Langfilmpreis, Kurzfilmpreis. 

 

 

http://www.filmfestivalcottbus.de/de/
http://lucas-filmfestival.de/
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Fantasy Filmfest: Spass mit Zombies 

 

In seinen Anfängen war das Fantasy Filmfest oft die einzige Möglichkeit, 

Horrorfilme unzensiert und zudem auf der großen Kinoleinwand sehen zu können. Heute 

bekommt das Publikum das gleiche Programm bequem nach Hause geliefert, und trotzdem 

geht die einstige Liebhaberei einiger Horrorfilmfans mittlerweile ins 30. Jahr ihres 

Bestehens. Vom Mainstream-Thriller über Animes bis zum Autoren-Horrorfilm hat das 

Fantasy Filmfest sämtliche Spielarten des fantastischen Films im Programm und tourt 

damit als Wanderzirkus jährlich durch sieben deutsche Großstädte. Im Vordergrund steht 

dabei trotz zahlreicher Deutschlandpremieren nicht mehr die Entdeckerlust, sondern der 

Eventcharakter: Die Fangemeinde feiert den Spaß am Kunstblut und sich selbst gleich mit. 

Und noch etwas hat sich geändert: Die Männer sind nicht mehr weitgehend unter sich, 

immer mehr Frauen entdecken die Qualitäten des Horrorfilms. 

 

Fantasy Filmfest: Gründung: 1987. Orte: Diverse. Termin: August bis September. 

Programm: Fantasy, Horror, Thriller. Hauptpreis: Fresh Blood Award für das Beste 

Erstlingswerk. 

 

Internationales Frauenfilmfestival: Aus zweien wurde eins 

 

Hinter diesem Festival stecken eigentlich zwei: Im Jahr 2006 schlossen sich auf 

Geheiß der nordrhein-westfälischen Landesregierung die jeweils in den 1980er-Jahren 

gegründete Feminale (Köln) und die femme totale (Dortmund) zusammen. Seitdem 

wechseln sie sich jährlich ab. In beiden Städten werden ausschließlich Filme von Frauen 

gezeigt, aber die Akzente sind anders gesetzt: Während es in Dortmund neben dem 

internationalen Wettbewerb stets einen thematischen Schwerpunkt gibt (2017: 

„Kontrolle“), stellt Köln jeweils die weibliche Filmproduktion eines Landes vor (2016: 

Mexiko) und widmet sich dem lesbischen Film. Neben Regisseurinnen versucht das 

vereinigte Festival auch, das Werk von Frauen in technischen Filmberufen, also von 

Kamerafrauen, Editorinnen oder Produzentinnen, zu würdigen. Seit 2012 wird in Köln ein 

nationaler Wettbewerb für Bildgestalterinnen ausgelobt. 

http://www.fantasyfilmfest.com/
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Internationales Frauenfilmfestival Dortmund: Gründung: 2006. Orte: 

Dortmund/Köln. Termin: April. Programm: Filme von Frauen, Lesbischer Film. 

Hauptpreise: Regiepreis, Preis für Spielfilmdebüts. 

 

Down Under Berlin: Brücke nach Australien 

 

Der Geheimtipp unter den deutschen Filmfestivals ist so geheim, dass er fünf Jahre 

nach seiner Premiere immer noch keinen Wikipedia-Eintrag hat. Gegründet wurde Down 

Under von der Wahlberlinerin Frances Hill, die dem Kino ihrer australischen Heimat im 

Berliner Moviemento-Kino eine Plattform bieten wollte. Seitdem stellt Hill jährlich 

besondere australische (und neuseeländische) Filme vor und natürlich auch Filme von 

Australiern, die, wie sie selbst, im Ausland leben. Down Under Berlin ist damit sowohl ein 

Heimweh-Festival als auch eine Entdeckungsreise auf einen fernen Kontinent. Denn wer 

glaubt, dass er das Kino „da unten“ kennt, weil er die Filme der vielen von Hollywood 

angeworbenen australischen Regisseure gesehen hat, wird hier eines Besseren belehrt. 

Mittlerweile ist Down Under Berlin das größte europäische Festival seiner Art. Es zeigt 

Blockbuster ebenso wie Autorenfilme, Kurz- und Dokumentarfilme und die Arbeiten 

indigener Filmemacher. 

 

Down Under Berlin: Gründung: 2011. Ort: Berlin. Termin: September. Programm: 

Australisches Kino, Neuseeländisches Kino. Hauptpreis: Publikumspreis.   

 

https://www.frauenfilmfestival.eu/
http://downunderberlin.de/
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TEXT 7. 

 

WIEDERENTDECKT: 

DAS EPOS VON DER WOLGA 

 

 

Stalin verhinderte die Veröffentlichung und machte ihn damit zur Legende: „Wir 

selbst“ von Gerhard Sawatzky gilt als wahrscheinlich wichtigster Roman der 

Russlanddeutschen. Der Germanist Carsten Gansel hat den lange verschollen geglaubten 

Roman nun in Moskau aufgespürt.  

 

Schon wieder eine Missernte, kein einziger Bissen Brot und nichts als bohrender 

Hunger: Die Geschichten, die Friedrich Kempel auf einem Wolgadampfer Anfang der 1920er 

Jahre hört, klingen verstörend. „Viele sind tot gehungert“, erzählen Mitreisende dem 

ausgemusterten Soldaten, der nach mehreren Jahren im russischen Bürgerkrieg auf dem Weg 

in sein Heimatdorf ist. „Einige sind wahnsinnig geworden, haben ihre Kinder geschlachtet. 

Die Menschen essen verschiedene Wurzeln, Gras, Baumrinde.“ Kempel ist wie gelähmt. Ob 

seine Familie überhaupt noch am Leben ist? 

 

Eine Republik in einem Buch 

 

Die verstörenden Bilder stammen aus Gerhard Sawatzkys mythenumrankten Roman 

„Wir selbst“. Das lange verschollen geglaubte Monumentalwerk erzählt auf fast 900  Seiten 

von einer längst untergegangenen Welt: Der Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik der 

Wolgadeutschen, die von 1918 bis zu Hitlers Überfall auf die Sowjetunion 1941 existierte. 

Tausende Russlanddeutsche hatten dem Erscheinen des Buches seinerzeit entgegengefiebert, 

bereits vorab veröffentlichte Auszüge heizten die Neugier ordentlich an. Doch dann wurde 

Sawatzsky im November 1938 verhaftet, sein Buch verboten und das schon druckfertige 

Manuskript vernichtet. Sechs Jahre später ging der Autor in einem Gulag bei Solikamsk elend 

zugrunde. Seither galt das Epos als verloren. „Er gilt als der wichtigste Roman der 
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Russlanddeutschen“, erklärt der Germanist Carsten Gansel, der das Urmanuskript nach 80 

Jahren nun in Moskau aufgespürt hat. „Wir bekommen hier die Geschichte der 

wolgadeutschen Republik, der Hoffnungen, Wünsche und Träume und Rückschläge von zwei 

Generationen präsentiert“, begeistert sich der Gießener Professor für Neuere Deutsche 

Literatur für seinen Fund. „Ich glaube, dass es wichtig ist, einen solchen entscheidenden Text 

dem deutschen Publikum zu präsentieren und ihn öffentlich zu machen.“ 

 

Literat und Schaltzentrale 

 

Der in Deutschland weitgehend unbekannte Gerhard Sawatzky galt als wichtigster 

Literat der Wolgadeutschen Republik. Er wurde 1901 in einer schwarzmeerdeutschen 

Bauernfamilie in der Ukraine geboren und kam nach einem Studium im damaligen Leningrad 

als Lehrer in das Wolgagebiet. Schnell wechselte der literaturbegeisterte junge Mann in den 

Journalismus – und legte anschließend als Schriftsteller eine schwindelerregende Karriere 

hin. So wurde Sawatzky Vorsitzender des Schriftstellerverbandes der Republik und 

Herausgeber der russlanddeutschen Literaturzeitschrift „Der Kämpfer“. In dieser publizierten 

auch kommunistische Autoren wie Willi Bredel, Friedrich Wolf und Johannes R. Becher 

während ihres Exils in der Sowjetunion. „Für die deutschen Autoren war dieser Mann eine 

Schaltzentrale“, erklärt Carsten Gansel. 

 

Die Spur führt nach Moskau 

 

Auf die Spur des verschütteten Manuskriptes kam der Literaturwissenschaftler durch 

Hugo Wormsbecher, den er bei Recherchen 2013 in Moskau kennenlernte. Der 

russlanddeutsche Schriftsteller veröffentlichte Mitte der 1980er Jahre eine zensierte und 

gekürzte Version des Textes im Almanach „Heimatliche Weiten“. Was Wormsbecher erst 

nach einer längeren Phase des Kennenlernens verriet: Er besaß das Urmanuskript, das die 

Witwe Sawatzkys wie ein Wunder durch die Jahre des Stalinschen Terrors gerettet hatte. Das 

im März 2020 erschienene Buch geht auf Kopien der Schrift zurück. 

Literarisch habe „Wir selbst“ einiges zu bieten, erklärt Carsten Gansel. So lasse 

Sawatzky reiche Großbauern und enteignete Fabrikbesitzer ihre Sicht auf Revolution, 

Industrialisierung und Kollektivierung schildern ohne kommentierend einzugreifen. „Das war 

nicht unbedingt typisch für die damalige sowjetische Literatur“, sagt Gansel. „Das hätte man 

eigentlich als antisowjetisch bezeichnet!“ An offene Kritik oder einer Verurteilung von 
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Stalins Politik wagte sich Sawatzky gleichwohl nicht. Vielmehr habe diesem beim Schreiben 

oft die nackte Angst im Nacken gesessen. „Im Manuskript gibt es eine Vielzahl von 

Streichungen“, verdeutlicht Carsten Gansel. „Das ist eine Form von Selbstzensur.“ In der 

Neuveröffentlichung erscheinen diese Passagen nun erstmals ungekürzt. 
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TEXT 8. 

 

OLGA GRJASNOWA. 

UNBEFANGENE ZEITDIAGNOSEN 

 

 

Olga Grjasnowa verwebt in ihren Romanen ungewöhnliche Plots mit komplexen 

politischen Fragen. Ihr analytischer Blick und erfrischend eigener Stil begeistern Leser und 

Kritik. 

 

AUF EINEN BLICK  

 

Olga Grjasnowa wurde 1984 in Baku, Aserbaidschan, in eine russisch-jüdische 

Familie geboren. 1996 kam sie mit ihrer Familie als Kontingentflüchtlinge nach Hessen, 

wo sie mit elf Jahren Deutsch lernte. 2010 erwarb sie den Bachelor im Studiengang 

„Literarisches Schreiben“ am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Im Anschluss an 

Studienaufenthalte in Polen, Russland (Maxim-Gorki-Literaturinstitut) und Israel studierte 

sie Tanzwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Olga Grjasnowa ist mit dem 

syrischstämmigen Schauspieler Ayham Majid Agha verheiratet, mit dem sie eine Tochter 

hat. 

Für ihren vielbeachteten Debütroman Der Russe ist einer, der Birken liebt wurde sie 

mit dem Klaus-Michael Kühne-Preis und dem Anna Seghers-Preis ausgezeichnet. 2014 

erschien Die juristische Unschärfe einer Ehe, gefördert durch das Stipendium des Berliner 

Senats und ausgezeichnet mit dem Chamisso-Förderpreis. Beide Romane wurden für die 

Bühne dramatisiert. 2017 folgte der Roman Gott ist nicht schüchtern.  

 

EIGENWILLIGE, HYBRIDKULTURELLE PROTAGONISTEN 

 

Für ihren scharfen, analytischen Blick und den erfrischend eigenen Stil wird die 

Autorin gefeiert – und ausgezeichnet. 2012 erhielt sie unter anderem den Anna-Seghers-

Preis und war für den Deutschen Buchpreis nominiert. In ihrem ersten Roman zeichnet 

Olga Grjasnowa das Bild einer selbstbestimmten, zielstrebigen, aber auch getriebenen 
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jungen Frau. Ihr zweiter, 2014 erschienener Roman Die juristische Unschärfe einer 

Ehe lebt von ähnlich eigenwilligen, sich ständig neu erfindenden Protagonisten. Sie eint, 

dass sie wenig auf beengende und zugleich identitätsstiftende Kategorien wie Heimat, 

Kultur oder Religion geben. Dazu gehört auch, immer dann die Zelte abzubrechen, wenn 

etwas zu ernst, zu intensiv, zu konfrontativ werden könnte. 

Die Schauplätze des ersten Romans – der Geburtsort Baku, die Jugend in Hessen 

nach der Einwanderung als jüdische „Kontingentflüchtlinge“ – überschneiden sich 

teilweise mit dem Leben der Autorin, dennoch ist Der Russe ist einer, der Birken liebt in 

keiner Weise autobiografisch. Als gewissenhafte Beobachterin will Olga Grjasnowa das, 

worüber sie schreibt, einfach genau kennen. Dementsprechend begeisterten sie im Studium 

am Deutschen Literaturinstitut Leipzig, das sie 2010 abschloss, vor allem die Recherche-

Seminare. Die Theorie, die ihr in Leipzig fehlte, ergänzte Olga Grjasnowa durch 

Gastsemester am Maxim-Gorki-Literaturinstitut in Moskau und in Szenischem Schreiben 

an der Universität der Künste Berlin. Für die Rückblenden in die Zeit des Konflikts 

zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Kaukasus-Region Bergkarabach 

recherchierte sie ausführlich an Ort und Stelle, sprach viel mit Zeitzeugen. Es ging ihr 

darum, nachvollziehbar zu machen, „wie ethnisch motivierte Gewalt funktioniert, wie 

innerhalb weniger Wochen Pogrome inszeniert werden können – nicht nur dort“, erzählt 

Olga Grjasnowa.  

 

ROADMOVIE DURCH DEN KAUKASUS 

 

Ihre Kaukasus-Recherchen sind auch in den Roman Die juristische Unschärfe einer 

Ehe eingeflossen, für den sie 2015 den Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis erhielt. 

Interessiert habe sie der „krasse Kontrast zwischen heutigen postsowjetischen 

Lebenswelten in Aserbaidschan, Georgien, Armenien und Russland, wo Gewalt gegen 

Homosexuelle zur Staatsraison gehört, und der weltvergessenen Party-Szene in Berlin.“ 

Ihre Hauptfiguren, Ballettprofi Leyla und der Psychiater Altay, gehen zum Schein eine 

sogenannte Lavendel-Ehe ein – verschleiern also ihre homosexuelle Orientierung –, um in 

Moskau unbehelligt leben zu können. Zugleich entwickeln sie eine zärtliche Nähe 

zueinander, die keiner Definition bedarf. Der Roman folgt ihnen nach Berlin und – einige 

Krisen, Verwicklungen und eine Dreiecksbeziehung später – weiter nach Baku und mündet 

in ein scharf beobachtetes, schnell und direkt erzähltes Roadmovie durch den Kaukasus. 

Immer wieder prallen Freiheits- und Anspruchsdenken aufeinander, und spätestens, wenn 
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im Kleinen alles gut werden könnte, meldet sich die Gesellschaft mit ihrem 

Normierungsdruck und dem freundlich-brutalen Verweis auf die Machtverhältnisse zurück.  

 

UNBEFANGENE ZEITDIAGNOSEN   

 

Zuletzt 2017 erschien der Roman Gott ist nicht schüchtern. Als erschütterndes 

Zeitdokument erzählt er die Geschichte von Amal und Hammoudi: sie sind jung, schön und 

privilegiert – und sie glauben an die Revolution in ihrem Land. Amal feiert gerade ihre 

ersten Erfolge als Schauspielerin und träumt von kommendem Ruhm. Zwei Jahre später 

treibt sie im Ozean, weil das Frachtschiff, auf dem sie nach Europa geschmuggelt werden 

sollte, untergegangen ist. Sie rettet ein Baby, für das sie fortan sorgen wird. Hammoudi hat 

sein Medizinstudium beendet und eine Stelle in einem Pariser Krankenhaus bekommen. Er 

fährt nach Damaskus, um die letzten Formalitäten zu klären. Doch dann sitzt er mit hundert 

Wildfremden auf einem winzigen Schlauchboot und hofft nur, lebend auf Lesbos 

anzukommen. Erst in Berlin begegnen sich Amal und Hammoudi wieder: sie haben alles 

verloren und müssen nun völlig von vorne anfangen.  

 

IMMER NEUER STOFF ZUM SCHREIBEN 

 

„Wenn ich mich über etwas aufrege, dann schreibe ich“, sagt Olga Grjasnowa. 

Anlass zum Schreiben gibt es für die Schriftstellerin mehr als genug: so thematisiert sie 

beispielsweise Denkfaulheit, Abgrenzungswahn und Alltagsrassismus – Phänomene, die 

fast nebenbei seziert werden. Ihre ungeschönten, leicht ironischen Diagnosen laufen, wie 

auf einem geteilten Bildschirm, parallel zur Handlung. Olga Grjasnowas Spezialität sind 

beiläufige Frontalangriffe auf eingefahrene Denkmuster. Darunter fallen auch ihre 

Interventionen im Freitext-Literaturblog der Wochenzeitung Die Zeit oder das 

Projekt Conflict Food am Gorki-Theater in Berlin: Beim gemeinsamen Kochen mit dem 

Publikum, Schauspieler und Ehemann Ayham Majid Agha und einem Spezialitätenkoch 

für französische, indische oder persische Küche werden hier Geschlechterstereotype und 

kulturelle wie politische Zuschreibungen filetiert. 
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TEXT 9. 

 

BUCHMARKT ZWISCHEN EUPHORIE UND 

ENDZEITSTIMMUNG 

 

 

„Das Buch ist unzerstörbar“, sagte der künftige Chef des Rowohlt-Verlags und 

Bestsellerautor Florian Illies (Romane unter anderem: Generation Golf, 1913) im 

Spätsommer 2018 in einem Interview. Doch was bedeutet diese seltsam defensive Aussage 

– was ist es, das dem gedruckten Buch ernsthaft Konkurrenz macht?  

Jedes Jahr rund um die Frankfurter Buchmesse werden mit schöner Regelmäßigkeit 

dieselben Diskussionen geführt. Hat das Buch noch eine Chance, oder gucken alle 

Menschen nur noch Filme und glotzen in ihre Handys? Nachrufe auf die Buchbranche gab 

es immer schon, aber seit der Jahrtausendwende, und mehr noch nach der Erfindung des 

Smartphones und des Tablet-Computers, sehen viele das Ende der klassischen Buchkultur 

voraus. 

Aber diese scharfe Abgrenzung von gedrucktem Buch und digitalen Inhalten ist 

Unfug; und die Euphorie der digitalen Neuerer ebenso übertrieben wie die 

Weltuntergangsstimmung der Papierliebhaber. In den vergangenen Jahren haben sich 

zahlreiche Anbieter, die mit viel Elan aufgebrochen waren, um neue Märkte und neue 

Zielgruppe zu erobern, wieder aus den digitalen Projekten zurückgezogen. Die E-Reading-

Plattform „SoBooks“ etwa oder die Fachbuchplattform für Studenten „PaperC“ sind 

verschwunden. Eines der Vorzeigeprojekte der Branche, die Story-Plattform „oolipo“ des 

Verlags Bastei-Lübbe, wurde dichtgemacht, und die Smartphone-Leseplattform „readfy“ 

wurde nach finanziellen Schwierigkeiten vom E-Book- und Hörbuch-Onlinehändler 

Legimi übernommen. Mit diesen und ähnlichen Projekten wurde einfach nicht das 

notwendige Geld verdient, und die Liste der gescheiterten Projekte ließe sich noch lange 

fortsetzen.  
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Die Leselust schwindet, die Aufbruchsstimmung ist vorbei 

 

Das liegt vor allem daran, dass auf diesen Plattformen nicht genügend attraktive 

Inhalte angeboten wurden, für die Nutzer auch bereit waren zu bezahlen. 

Medienplattformen in anderen Branchen haben gezeigt, wie man Nutzer gewinnt: Netflix, 

Amazon Prime Video oder auch Spotify machen vor, wie man mit digitalen Inhalten direkt 

übers Smartphone oder Tablet an den Hörer oder Zuschauer kommt. 

„Reichweitengenerierung“ nennt man dieses Phänomen, und alle, die in den letzten Jahren 

versucht haben, digitale Buchinhalte zu verkaufen, sind letztendlich daran gescheitert, dass 

sie eben zu wenig Reichweite generiert haben. 

In den Verlagen ist höchst umstritten, ob und auf welche Weise mit digitalen 

Produkten Geld verdient werden kann. Die Aufbruchsstimmung der Jahrtausendwende ist 

jedenfalls gründlich verflogen, nennenswerte Absatzzuwachsraten gehören der 

Vergangenheit an. Während der Umsatzanteil von E-Books im deutschen Buchmarkt 

zwischen 2010 und 2013 von 0,5 Prozent auf 3,9 Prozent gestiegen war, verharrt er 

seitdem bei viereinhalb Prozent – bei einem Gesamtumsatz der Buchbranche von 9,1 

Milliarden Euro. 

Brancheninsider vermuten, dass trotz verbesserter Endgeräte wie Tolino, Amazon-

Fire und Tablets ein Sättigungsgrad erreicht ist und sich in den nächsten Jahren nur noch 

minimale Zuwächse ergeben werden. Denn das grundlegende Problem ist ein anderes: Die 

Leselust schwindet allgemein, unabhängig vom Lesemedium. Ganze 6 Millionen 

Buchkäufer hat die Branche in den letzten zehn Jahren verloren, und es ist mehr als 

zweifelhaft, ob sie diese über digitale Kanäle zurückgewinnen kann.  

 

Neue Nischen entstehen im Internet 

 

Doch haben sich in der unendlichen Welt des Internets zahlreiche Nischen 

entwickelt, die unabhängig von den traditionellen Publikumsverlagen funktionieren. 

Klar, große Literaten kommen nach wie vor nicht an Institutionen wie Suhrkamp, 

Hanser, Rowohlt, Fischer und vielen anderen vorbei. Aber das Heer jener Menschen, die 

früher vergeblich auf eine Veröffentlichung hofften, hat durch das führend von Amazon 
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betriebene Self-Publishing endlich eine Öffentlichkeit gefunden; dieser Markt ist 

kunterbunt und lebendig. Manch einer hat auch schon Geld mit diesen ausschließlich 

digital angebotenen Inhalten verdient, und die Legendenbildung um den ursprünglich als 

E-Book veröffentlichten Titel „50 Shades of Grey“ von E.L. James, der in Europa zum 

Bestseller/Kassenschlager wurde, beförderte bei vielen die Hoffnung, auch mal so einen 

Coup zu landen. Die etwas profanere Wirklichkeit ist, dass es nun abertausende Titel 

gibt, dass sich schaurig-schwüle Erotikwälzer, historische Romane, Esoterik und 

Memoiren gegenseitig Konkurrenz machen. Immerfort gibt es Sonderangebote, E-Books 

für 99 Cent oder für ein paar Tage ganz umsonst, um wenigstens ein klein wenig 

Aufmerksamkeit zu erregen. 

Nennenswerte Zuwächse im digitalen Publizieren verzeichnet allein das Fachbuch: 

Bei medizinischen, juristischen und anderen Wissenschaftspublikationen haben digitale 

Veröffentlichungsformen nicht zuletzt wegen der fortlaufenden Aktualisierungen den 

Printversionen längst den Rang abgelaufen. Auf einen Nenner gebracht: Auf der Arbeit 

nutzen viele Leser Buchinhalte in digitaler Form, aber für die Freizeit bevorzugen sie 

das klassische Printprodukt. Sterben, da hat Florian Illies sicher recht, wird das 

klassische Buch noch lange nicht.  
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TEXT 10. 

 

LIEBE, LEIDEN, GUTE LAUNE. 

DEUTSCHER SCHLAGER 

 

 

Seit 100 Jahren ist er als Tanz- und Unterhaltungsmusik in Deutsch- land 

erfolgreich: der deutsche Schlager. Eingängige Melodien und deutschsprachige Texte mit 

viel Gefühl machen ihn populär und zeitlos. Viele Deutsche können die berühmtesten 

Lieder mitsingen. Schlager ist vielseitig, vom Partyhit bis zum gesellschaftskritischen 

Chanson gibt es alles. Wir stellen einige Interpreten vor. 

 

Deutscher Schlager 

 

Der Schlager entstand Anfang des 20. Jahrhunderts aus populären 

Operettenmelodien. Kurze Lieder mit eingängigen Melodien und leicht verständlichen 

Texten charakterisieren ihn. Er überschneidet sich mit Volksmusik, Pop und Chanson. Frühe 

Stars waren die Comedian Harmonists. Auch Sänger aus dem Ausland sind im Schlager 

erfolgreich. Der Brite Roger Whittaker spricht kaum Deutsch, verkaufte aber Millionen 

Platten mit deutschen Schlagern. 

 

Der Star – Helene Fischer 

 

Wer ist momentan Deutschlands größter Musikstar? Es ist eine junge Frau aus 

Krasnojarsk. Helene Fischer wurde 1984 in der sibirischen Stadt geboren und kam als 

kleines Kind nach Deutschland. Hier absolvierte sie eine Ausbildung zur Musicalsängerin. 

Vor knapp zehn Jahren begann sie ihre Karriere mit volkstümlichen Schlagern. Heute ist 

sie omnipräsent: als Moderatorin, auf den Titelseiten und in den Hitparaden. Ihr größter Hit 

heißt „Atemlos durch die Nacht“. Ihre aktuelle Musik kombiniert Schlager mit trendigen 

Discobeats. Das kommt bei den Leuten gut an. 
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Der Veteran – Udo Jürgens 

 

„Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“ ist ein bekanntes Lied von Udo Jürgens. 

Der Sänger und Komponist aus Österreich starb im Dezember 2014 und stand mit 80 

Jahren noch auf der Bühne. Seit Jahr- zehnten prägte er die deutschsprachige Musik und 

sang immer wieder auch über soziale Probleme. 1966 gewann er den Eurovision Song 

Contest mit seinem Chanson „Merci, Cherie“. Er komponierte Hits für Stars wie 

Shirley Bassey und Sammy Davis Jr. Viele seiner Lieder haben in Deutschland heute den 

Status von Volksliedern, zum Beispiel „Aber bitte mit Sahne“, „Griechischer Wein“ oder 

„Vielen Dank für die Blumen“. 

 

Comeback des Schlagers – Guildo Horn und Dieter Thomas Kuhn 

 

Nachdem der Schlager bis in die Siebziger die erfolgreichste Musik in Deutschland 

war, hatte er es in den Achtzigern und Neunzigern schwer. Er brachte zwar berühmte 

Künstler (Münchener Freiheit, Nino de Angelo) und Lieder hervor, war aber nicht mehr so 

populär. Das änderte sich Ende der Neunziger mit dem charismatischen Auftreten von 

Guildo Horn und Dieter Thomas Kuhn. Sie belebten den Schlager neu, indem sie einen 

Schuss Ironie hinzufügten. Horns Auftritt beim Eurovision Song Contest 1998 machte 

Furore. Schlager wurde wieder cooler. 

 

The Voice of Germany 

 

Charley Ann Schmutzler ist die neue deutsche Stimme. Die 21-jährige Sängerin aus 

Berlin gewann die Castingshow „The Voice of Germany“. Nach dem Finale war ihr Song 

„Blue Heart“ sofort auf Platz 1 in den Download-Charts. Charley Ann hat eine warme 

Soulstimme, die an die britische Sängerin Adele erinnert. Die Show „The Voice of 

Germany“ ist besonders wegen der „Blind Auditions“ beliebt. So heißt die erste Runde 

beim Casting: Die Jury sieht die Kandidaten nicht, sondern hört nur ihre Stimmen. In der 

Jury waren unter anderem Stefanie Kloß, die Sängerin der Band Silbermond, sowie die 

Rapper Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier. 

www.the-voice-of-germany.de 

http://www.the-voice-of-germany.de/
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TEXT 11. 

 

RAPMUSIK UND TECHNO 

 

 
Die Rapper Louis Richter und Henrik Schwibbe sind zusammen mit dem 

Produzenten Asadjon Ozotov im Berliner Stadtteil Moabit aufgewachsen. Ihre Musik 

wird vom multikulturellen Umfeld des Stadtteils geprägt. In ihren Raptexten erzählen sie 

von ihrem Alltag in der deutschen Hauptstadt. 

Angefangen hat alles 2012 mit einer Schülerzeitung. Der damalige 

Chefredakteur Leo Fenster wollte eine kleine Musik-CD in die Zeitung legen. Deshalb 

machte er die Schüler Henrik, Louis und Asadjon miteinander bekannt. Die drei 

beschlossen, einige Lieder zusammen zu schreiben. So entstand die „Morgen-EP“, 

ein kleines Album mit vier Songs. „Ohne dieses Album gäbe es unsere Band nicht und 

wir wären nie so gute Freunde geworden“, sagt Henrik. 

 

Halbnormale Jungs 

 

Die Musiker geben ihrer Band den Namen „Halbnormal“. Mit ihren Texten stehen 

sie für Offenheit und Toleranz in Deutschland. Gleichaltrige können sich mit der Musik 

identifizieren. „Unsere Texte sind in alle möglichen Stilmittel verpackt, die uns die 

deutsche Sprache zur Verfügung stellt“, erklärt Henrik. Im Laufe der Zeit hätten sie 

sich musikalisch verbessert und entwickelt. In erster Linie gehe es ihnen aber darum, Spaß 

zu haben und „aus dem Bauch heraus“ Musik zu machen. Der Titel ihres ersten Albums 

„Fundament“ ist eine Anspielung auf ihre Herkunft, den Berliner Stadtteil Moabit, oder 

wie man in Berlin sagt: den Kiez Moabit. „Hier ist jeder Stadtteil wie eine kleine Welt für 

sich“, erzählt Asadjon. 

 

Moabit als Fundament 

 

Bis 1993 gehörte der Bezirk Moabit zum Postzustellungsbezirk „Berlin 21“. Noch 

heute steht die Zahl 21 für den Bezirk. Sie ist oft in den Liedern von Halbnormal zu hören. 
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Denn auf ihren Kiez würden die drei nicht verzichten wollen. „Falls jemand sucht, mein 

Paradies ist hier, zwei, eins!“, heißt eine Rapzeile von Louis. Auch das Album „Am Rande 

Dope“ ist Moabit gewidmet. Denn der Kiez ist anders: international, weltoffen und vielseitig. 

Und er hat seine eigenen Regeln. „In Moabit isst man Körner und nicht Chips“, rappt Louis. 

Das Lied „Hauptstadtjungs“ fasst schließlich zusammen, was alle drei empfinden: „Wir 

sind Berliner. Und du?“ 

www.soundcioud.com/halbnormal 

 

Techno 

 

Unter Techno versteht man viele Arten von elektronischer Tanzmusik, von hartem 

Gabber über die populären Minimal und House bis hin zu chilligem Trance. 

Deutschland ist für seine Technoszene bekannt, Berlin gilt als ihr Zentrum. ln den Klubs 

der Hauptstadt feiern junge Leute aus der ganzen Welt zum Sound der bekannten DJs. 

 

Geschichte des Techno 

 

Als Väter der elektronischen Musik gelten die Musiker von der Band Kraftwerk 

aus Düsseldorf. Sie inspirierten mit ihrem Elektro-Pop-Album „Autobahn“ (1974) viele 

Musiker. Die deutsche Technowelle startet mit der Wiedervereinigung 1990. Junge Leute 

aus Ost- und Westdeutschland feiern gemeinsam in alten Bunkern und Industriehallen. Die 

Stars der Szene sind Sven Väth, Marusha, Westbam und Dr. Motte, der Organisator der 

„Loveparade“. Bei der jährlichen „Loveparade“ in Berlin feiern zeitweise eineinhalb 

Millionen Menschen. Im neuen Jahrtausend ist der Hype vorbei. Aber Techno lebt weiter. 

Minimal und House sind gerade besonders populär. 

 

PAUL KALKBRENNER Berlin Calling 

 

Er hat Techno wieder richtig populär gemacht: Paul Kalkbrenner spielte 2008 

im Film „Berlin Calling“ mit. Der Film erzählt von einem DJ, der um die Welt reist und 

schließlich in eine Psychiatrie kommt. Der Film und der Soundtrack waren ein großer 

Erfolg. Paul Kalkbrenner wuchs in Berlin auf und arbeitete schon in den 1990er Jahren als 

DJ. Heute hat der 37-Jährige eine eigene Produktionsfirma und tritt in großen Hallen 

auf. Sein neues Album heißt „Guten Tag“. Die Tracks des Albums haben viel Bass und 

http://www.soundcioud.com/halbnormal
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zurückhaltende Melodien. 

www.paulkalkbrenner.net 

 

 

MONIKA KRUSE DJane mit Groove 

 

Die First Lady des deutschen Techno ist Monika Kruse aus München. Der Sound 

der DJane ist hart, hat aber viel Groove und Rhythmen, zu denen man gut tanzen kann. 

Monika Kruse sagt: „Für mich ist es am wichtigsten bei einem Gig, dass ich Spaß habe. 

Denn nur dann kann ich auch den Spaß an die Gäste weitergeben.“ Die kreative DJane hat 

schon vor 20 Jahren Raves, so nennt man Technopartys, organisiert. Später gründete sie 

zwei Plattenlabel und „NoHistorical Backspin“, ein Projekt gegen Rassismus und Gewalt. 

www.monikakruse.de 

 

BOOKA SHADE  Mehr als nur DJs 

 

Schon seit ihrer Jugend machen Walter Merziger und Arno Kammermeier 

zusammen Musik. Anfang der 1990er Jahre spielten sie Synth-Pop, später House, Techno 

und Trance. Mit dem Album „Memento“ wurden Booka Shade 2004 international 

bekannt. Seitdem tourt das Duo um die ganze Welt. Booka Shade arbeiten auch als 

Remixer für Stars wie Depeche Mode und Moby. Bei ihren Konzerten spielen sie live: Walter 

am Keyboard und Arno am Schlagzeug. Ihr Sound ist sehr vielfältig. Arno sagt: „Die 

Vielschichtigkeit kommt ganz natürlich zustande, weil wir jede Art von Musik mögen.“ 

www.bookashade.com 

 

 

http://www.paulkalkbrenner.net/
http://www.monikakruse.de/
http://www.bookashade.com/
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TEXT 12. 
 

BEETHOVENFEST 2019 ZWISCHEN "MONDSCHEIN" UND 

KULTURPOLITIK 

 

 
Viele künstlerische Höhepunkte und ein Abschlusskonzert, das live nach Russland 

übertragen wurde - eine erfolgreiche Saison für das Beethovenfest Bonn. Trotzdem ist in 

den kommenden Jahren eine Neuausrichtung geplant. 

Standing Ovations und drei Zugaben – am 29. September ging das Beethovenfest 

2019 glanzvoll zu Ende: Es spielte das Moskauer Tschaikowsky-Symphonieorchester unter 

der Leitung von Wladimir Fedossejew, der mit 87 Jahren als letzter der legendären 

Chefdirigenten seiner Generation am Pult steht. 

Das rein russische Programm machte dem Festspielmotto "Mondschein" alle Ehre: 

ob mit Modest Mussorgskys stürmischer "Nacht auf dem kahlen Berge", einem düsteren 

Karneval der Gestalten der Finsternis, oder Tschaikowskys "Manfred", einer zutiefst 

persönlichen, musikalischen Beichte einer leidenden Seele. Der junge russische Violinist 

Nikita Boriso-Glebsky, der bereits 2008 in Bonn als Künstler des Campus-Projektes der 

DW und des Beethovenfestes debütierte, brillierte diesmal mit Prokofjews 

temperamentvollem Zweiten Violinkonzert. "Wer meinte, nächtliche Thematik und 

'Mondschein' seien zu ruhig für ein Festival, wurde heute eines Besseren belehrt", freute 

sich Festspielleiterin Nike Wagner. 

 

Live-Übertragung nach Russland 

 

Das Abschlusskonzert hatte auch eine kulturpolitische Dimension: Das Konzert 

wurde in Zusammenarbeit mit dem russischen staatlichen Sender "Radio Kultura" live nach 

Moskau übertragen. Die Organisation des Konzertes ist den "Russischen Saisons" zu 

verdanken - einem groß angelegten Projekt, mit dem sich die russische Kultur dem 

europäischen und im Jahre 2019 eben dem deutschen Publikum präsentiert.  

"Dieses Konzert ist eine Reminiszenz an die große russische Musiktradition und 

zugleich die respektvolle Begegnung zweier vielfältig verbundener Kulturnationen. Eine 

Begegnung, die einmal mehr verdeutlicht, dass Musik als universelle Sprache gerade in 

https://www.beethovenfest.de/de/programm/alle-veranstaltungen/gesamtprogramm/
https://www.beethovenfest.de/de/programm/alle-veranstaltungen/gesamtprogramm/
https://www.dw.com/de/lyrisch-besinnlich-das-beethovenfest-2019-beginnt-mit-vors%C3%A4tzlicher-ruhe/a-50338141
https://www.dw.com/de/campus-konzert-2019-s%C3%BCdafrika-im-fokus/a-50332293
https://www.dw.com/de/campus-konzert-2019-s%C3%BCdafrika-im-fokus/a-50332293
http://www.russianseasons.org/
https://www.dw.com/de/ein-bisschen-frieden-zur-er%C3%B6ffnung-der-russian-seasons-in-berlin/a-46997989
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schwierigen Momenten Missklang und Dissens überwinden kann", so DW-Intendant Peter 

Limbourg in einem Grußwort an das Radiopublikum in Russland. 

 

Ein Bayreuth für Beethoven? 

 

Nach dem Festival ist vor dem Festival: Das gilt diesmal in besonderem Maße für 

das Beethovenfest - 2020 steht eine groß angelegte Jubiläumssaison bevor, aber auch die 

Neuausrichtung danach hat man schon im Visier. Mit ihren anspruchsvollen Programmen 

hat Festspielleiterin Nike Wagner das Beethovenfest seit 2014 zu einem intellektuellen 

Gesamtkunstwerk entwickelt. Jetzt stellt sich die Frage, wie es musikalisch zugänglicher 

für jedermann werden könnte. Müsste vielleicht Beethovens Werk obligater Mittelpunkt 

jedes Konzerts werden? 

Und auch die Frage, ob Bonn sich gar als eine Art "Bayreuth für Beethoven" 

positionieren könnte, steht bei einer Neuausrichtung des Festivals im Raum. Hier 

Meinungen von drei Künstlern unterschiedlicher Generationen: "Wir zelebrieren 

Beethoven das ganze Jahr und überall, wo wir ihn spielen. Der Geist Beethovens schließt 

es aus, 'gefangen' und auf ein Ort reduziert zu werden", so der türkische Pianist Fazil Say, 

der in Begleitung der Camerata Salzburg das 3. Klavierkonzert von Beethoven in Bonn 

spielte. "Beethoven ist im Fleisch und Blut eines jeden Musikers", so der russische 

Altmeister Waldimir Fedossejew. "Er ist als eine Art Gottheit, als übergeordnete Figur, 

immer da, in jedem Klang. Wenn wir Mussorgsky, Tschaikowsky oder etwa Mahler 

spielen, spielen wir auch Beethoven." Und der Violinist Nikita Boriso-Glebsky meint: "Für 

mich ist Beethoven ein Symbol für ständige Selbsterneuerung. Heute dem Geiste 

Beethovens treu zu sein, bedeutet Neues zu schaffen." 

  

 
 

https://www.dw.com/de/nike-wagner-wir-vertreten-aufkl%C3%A4rerische-werte/a-45305935
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TEIL III. 

 
ANHÄNGE 
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ANHANG 1. 

 

ARBEITSBLATT 

 

 
Sehen Sie sich den Film Deine Schönheit ist nichts wert (Ö, 2012) an!  
Sie finden den Film im Internet unter: https://yadi.sk/i/-4JMGjcDTZFVLQ. 

 
 
AUFGABE 1: BILDBESCHREIBUNG 
 
Schauen Sie sich die zwei Standbilder an und beschreibe Sie, was Sie sehen.  
Stellen Sie Vermutungen an: Wer sind die Personen, welche Beziehung haben sie zueinander 
und was denken/fühlen sie in diesem Moment? 
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AUFGABE 2: TRAUM UND WIRKLICHKEIT 
 
Schauen Sie sich den Anfang des Films an. Sie sehen die Hauptfigur des Films, Veysel, in zwei 
verschiedenen Szenen.  
Ergänzen Sie die Tabelle. 

 
 
 
 

Szene 

 
Veysel und Ana 

 
Veysel und seine Mutter 

 
 

Was passiert in der Szene? 

  

 
 

Welche Farben sehen Sie? 

  

 
 

Was hören Sie (Dialog, 
Musik, …)? 

  

 
 

Bildfrequenz (normale 
Geschwindigkeit, Zeitlupe, 
…) 
 

  

 
Eine der beiden Szenen ist Veysels Traum, die andere ist die Realität.  
Welche der beiden Szenen ist ein Traum? Begründen Sie Ihre Meinung. 
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AUFGABE 3: RICHTIG ODER FALSCH? 
 
Schauen Sie den Film ein Stück weiter.  
Verbinden Sie die Satzteile so, dass sinnvolle Sätze entstehen. 
 

1. Veysel liegt im Bett  A. dass seine Mutter weint. 
2. Veysel kommt in die Küche und 

ieht, 
B. aber er möchte nicht nach Hause 
kommen. 

3. Obwohl es schon dunkel ist, C. alleine nach Hause. 
4. Veysel findet seinen Bruder, D. und liest ein Buch. 
5. Der Bruder ist von zu Hause 
weggelaufen, 

E. geht Veysel aus dem Haus und sucht 
seinen Bruder. 

6. Veysel geht  F. weil er Streit mit dem Vater hat. 
 
Lösung: 
 

1 2 3 4 5 6 
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AUFGABE 4: IN DER SCHULE 
 
Schauen Sie sich die Szene „In der Schule“ zunächst ohne Ton (und ohne Untertitel) an. 
Was sehen Sie? Was vermuten Sie? Notieren Sie zu jedem Standbild, was Sie darauf sehen und 
was Sie vermuten, was in diesem Moment der Szene passiert. 

 
 Ich sehe … Ich vermute … 
 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
Schauen Sie nun die Szene noch einmal mit Ton und Untertiteln an.  
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Waren Ihre Vermutungen richtig? Was war überraschend?  
 
Bewerten Sie die Handlungen der Figuren in der Szene und begründen Sie Ihre Bewertung. 
Notieren Sie für jede Figur einen Satz zur Bewertung und Begründung. Sie können die 
Redemittel im unteren Kasten benutzen. 

 
 Bewertung 

(Wie finden Sie, was er/sie macht?) 
Begründung 
(Warum finden Sie das so?) 

 
 
 

Veysel 

  

 
 
 

Lehrerin 

  

 
 
 

Kadir 

  

 
 
 

Schulleiter 

  

 
 
Redemittel: 

 
 

Ich finde es gut/richtig/komisch, dass … Mir gefällt/gefällt nicht, dass … 
Es ist nicht gut/gerecht/fair, dass … Ich kann sie/ihn verstehen, weil … Ich finde, er/sie sollte 

… 
Er/sie muss … 
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AUFGABE 5: STECKBRIEF 
 
Sie haben Veysel in verschiedenen Situationen kennengelernt.  
Notieren Sie, was Sie über Veysel wissen.  
Wenn Sie den Film zu Ende gesehen haben, können Sie den Steckbrief noch einmal ergänzen. 
 
 
 
 
 

Name:    
 

Alter:    
 
 
 

Eigenschaften (Wie ist er?): _________________________________________________ 
 

Familie:  ________________________________________________________________ 
 

Freunde: ________________________________________________________________ 
 

Er kommt aus: ____________________  Er wohnt in:  ____________________________ 
 

Was er gerne mag:   ________________________________________________________ 
 

Was er nicht mag:  _________________________________________________________ 
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AUFGABE 6: FAMILIENKONFLIKTE 
 
Die Konflikte in Veysels Familie haben mit seiner Herkunft zu tun: Der Vater ist Kurde, die 
Mutter ist Türkin. In der folgenden Szene wird auf den türkisch-kurdischen Konflikt angespielt. 
Schauen Sie sich die Szene an. Ordnen Sie die Dialogteile dem passenden Standbild zu und lesen 
Sie die erklärenden Kommentare dazu. 

 

 

(1) Mazlum sagt: 

Kommentar: 
Mazlum wirft seinem Vater vor, dass er die Familie 
zurückgelassen hat, um in den bewaffneten Widerstand der 
Kurden gegen die türkische Regierung zu gehen. 

 
 
 
 

(2) Mazlum sagt: 

Kommentar: 
Mazlum zeigt mit seiner Tätowierung des „Mondsterns“ der 
türkischen Flagge, dass er lieber ein Türke als ein Kurde sein 
möchte. Bewaffneter Widerstand ist für ihn Terrorismus. 

 
 
 

(3) Der Vater sagt: 

Kommentar: 
Der Vater ist enttäuscht, dass sein Sohn nicht versteht, dass er 
auch für seine Familie in den Kampf für die Identität der 
Kurden gezogen ist. 

 
 

„Siehst du das? ‚Glücklich ist derjenige, der sich Türke nennt.‘ […] Bist du glücklich, 
kurdischer Terrorist?“ 
 
„Ich will dich nie wiedersehen! Du bist nicht mehr mein Sohn! Verschwinde!“ 
 
„Du warst nie da! Warum bist du zurückgekommen? Wegen dir haben wir das Haus 
verloren.“ 
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AUFGABE 7: MAZLUM UND VEYSEL 
 
Mazlum wird von der Polizei verhaftet, weil er mit Drogen gedealt hat, und kommt ins Gefängnis. 
Schauen Sie sich die Szene an. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. 
 
Mazlum möchte … 
 
die ganze Familie sehen. 
nur Veysel sehen. 
 
Im Gefängnis hat Mazlum … 
 
viel Zeit, um nachzudenken. 
viel Zeit, um zu schlafen. 
 
Mazlum erzählt Veysel, dass ihr Vater … 
 
sie früher immer ins Bett gebracht hat. 
früher immer zu ihnen ins Zimmer gekommen ist, wenn sie schon im Bett waren. 
 
Mazlum möchte, dass Veysel … 
 
sich in der Schule anstrengt. 
seinen Eltern hilft. 
 
Mazlum hat einen Rat für Veysel. Ergänze die Lücken mit den Wörtern aus dem unteren Kasten. 
 
 
 

Veysel, du bist ein ____ Kind. Aber manchmal _____ du zu viel. Das Wasser steht dir bis zum 
Hals, aber du ____ dich nicht, Veysel. Verstehst du mich? Bleib nicht ___. Verstanden? 

 
 

träumst – besonderes – stehen – bewegst 
 
 
 
Mazlum verwendet die Redewendung „Das Wasser steht dir bis zum Hals.“ Was meint er damit? 
Erklären Sie das mit Ihren eigenen Worten. 
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AUFGABE 8: DAS GEDICHT 
 
Veysel soll in der Schule ein Gedicht aufsagen. Er hat ein Gedicht gefunden, aber er braucht 
Hilfe. Schauen Sie sich die Szene an und vervollständigen Sie dann die Sätze. 

 
. Das Gedicht, das Veysel gefunden hat, ist von … 

 

. Veysels Freund kann das Gedicht nicht übersetzen, weil … 
 

. Veysel möchte kein deutsches Gedicht lernen, weil … 
 

4. Veysels Freund hat einen Tipp: Veysel soll Ana … 
 

. Veysel bittet seinen Nachbarn Cem um Hilfe, aber zuerst … 
  

6. Nachdem Cem die Musik von Âşık Veysel gehört hat, … 
  

. Cem fragt: „Seid ihr Kurden?“ Veysel antwortet: 
  

. Am Ende … 
 

 

 
 
 
Hier gibt es Hilfe: 
------------------------------------ 
Âşık Veysel heißt der Autor des Gedichts. 
Veysels Freund ist Araber. 
Veysel versteht die deutschen Gedichte nicht. 
Veysels Freund sagt: An deiner Stelle würde ich sie nach ihrer Nummer fragen. 
Cem will ihm nicht helfen und macht die Tür zuerst nicht auf. 
Die Musik gefällt Cem und er ist bereit, Veysel zu helfen. 
Veysels Vater ist Kurde, seine Mutter ist Türkin. 
Cem will Veysel nun doch helfen.
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AUFGABE 9: IN DER STRASSENBAHN 
 
Schauen Sie sich die beiden Standbilder vom Anfang und vom Ende der nächsten Szene an. 
 

 
Bild 1       Bild 2 

 
Beschreiben Sie die Standbilder. Was sagen die Bilder über die Beziehung zwischen Veysel und 
Ana und über die Stimmung in dem Moment? 

 
Bild 1: 
 
 
 
 
 
Bild 2: 
 
 
 
 
 
Stellen Sie Vermutungen an: Wie kommt es zu der Annäherung zwischen Veysel und Ana? 
Beschreiben Sie in ein paar Sätzen, was Ihrer Meinung nach in der Szene passiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
109 

Zeichnen Sie die Bilder eines Storyboards der Szene, wie Sie sie sich vorstellen. 
 
 

 
 

  

   

   

 
 

 
Schauen Sie sich nun die Szene an und vergleichen Sie sie mit Ihren Vermutungen. 
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AUFGABE 10: DAS FILMENDE 
 
a) Am Ende des Films kommt es zur Abschiebung von Anas Familie.  
Schauen Sie sich den ersten Teil der Szene an und ordnen Sie zu: Wer sagt was über die 
Abschiebung? 
 

 
A. Die Rechtsanwältin der Familie 

  
 
 
 

1. „Aber sie leben doch hier.“ 

 
B. Cem 

 
 

2. „Das ist menschenunwürdig und 
menschenrechtswidrig.“ 

 
C. Veysel 

 
3. „Bitte nicht einmischen.“ 

 
D. Der Polizist 

 
 

4. „Sie werden hier nicht mehr 
gebraucht.“ 

 
Lösung: 
 

A B C D 
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b) Am Ende des Films gibt es wie zu Beginn des Films zwei Versionen: Traum und 
Wirklichkeit. Äußern Sie sich zu folgenden Fragen: 

 
Welche Funktion hat das „Traumende“? 
 
Wie gefällt Ihnen das Ende? Begründen Sie Ihre Meinung. 
 
Ist das Ende Ihrer Meinung nach ein trauriges Ende oder ein „Happy End“? Begründen Sie Ihre 
Meinung. Denken Sie dabei auch an den Rat, den Mazlum seinem Bruder gegeben hat (siehe 
Aufgabe 7). 
 

Könnten Sie sich ein anderes Ende vorstellen? Wie würde dieses Ende aussehen? 
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AUFGABE 11: SPRACHLOSIGKEIT 
 
Veysel und seine Eltern sprechen nur sehr wenig Deutsch. Es gibt einige Probleme, die daraus 
für die Familie entstehen.  
Was könnten Veysel und seine Eltern tun und was könnten andere (zum Beispiel die Lehrerin, 
die Nachbarn, …) tun, um diese Probleme zu lösen? 
Äußern Sie sich dazu, welche Probleme entstehen und was man dagegen tun kann, und notieren 
Sie Ihre Überlegungen in die Tabelle. 

 
 

Probleme durch fehlende Sprachkenntnisse 
 

Lösungsvorschlag: Wer kann etwas ändern? 
Was kann er/sie tun? 

 
Beispiel: 
Veysels Vater versteht die Lehrerin nicht. 

 
 

Veysels Vater muss einen Deutschkurs 
machen. 

Die Lehrerin kann einen 
Dolmetscher/eine Dolmetscherin 
dazuholen. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



AUFGABE 12: KREUZWORTRÄTSEL 
 
Lösen Sie das Kreuzworträtsel und tragen Sie das Lösungswort unten ein. 
 

  :            

2:              

  :            

    4:          

    :          

 6:             

    :          

  :            

     :         

 
Der Name der Hauptfigur. 

 
Diese Sprache spricht man in Österreich und in Deutschland. 
 
Cem ist ein … von Veysels Familie. 
 
Veysels Vater hat zwei … 
 
So heißt das Mädchen, das Veysel gerne mag. 
 
Anas Familie darf nicht in Österreich bleiben. Am Ende des Films sehen wir die … der Familie 
aus Österreich. 
 
Veysel besucht seinen Bruder im … 
 
Das muss Veysel für die Schule lernen. 
 
Veysels Familie kommt aus der … 
 

 
Das Lösungswort heißt:    

 
 
AUFGABE 13: VERGLEICH 

 
Vergleichen Sie den Film Deine Schönheit ist nichts wert mit dem Film Tschick (D, 2016). 
Sie finden den Film im Internet unter: https://yadi.sk/i/M9gAZDmTIUzxvQ. 
Inwieweit ähneln sich die beiden Filme? Was ist gleich, was ist verschieden? 
Schreiben Sie zu beiden Filmen je eine Rezension (pro Rezension mind. 10 Sätze). 

https://yadi.sk/i/M9gAZDmTIUzxvQ
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ANHANG 2. 

 

REDEMITTEL ZUR BESCHREIBUNG VON STATISTIKEN 

 

 

Описание темы графика, диаграммы или схемы: 

• Thema des Schaubildes / der Grafik ist... . 

• Die Tabelle / Das Schaubild / Die Statistik / Die Grafik / Das Diagramm gibt Auskunft 

über... . 

• Das Schaubild gibt Auskunft (darüber), wie viele / was ... . 

• Die Statistik / Das Diagramm gibt / liefert Informationen über ... . 

• Aus der Statistik ist zu ersehen, dass / wie ... . 

• Dem Schaubild ist zu entnehmen, dass / wie ... . 

• Das Schaubild stellt ... dar. 

• Das Schaubild stellt dar, wie ... . 

• Die Grafik / Die Tabelle / Das Schaubild zeigt ... . 

• Die Grafik / Die Tabelle / Die Statistik zeigt, dass / wie ... . 

• Was das Schaubild zeigt, ist... . 

• Aus dem Diagramm geht hervor, dass / wie ... . 

• Aus der Tabelle ergibt sich, dass ... . 

 

Описание источника информации: 

• Die Daten stammen von ... . 

• Das Schaubild wurde von ... erstellt / herausgegeben. 

• Die Grafik wurde dem / der ... entnommen. 

 

Указание даты проведения описываемого исследования: 

• Die Daten stammen aus dem Jahr ... . 

• Die Angaben basieren auf einer repräsentativen Umfrage unter ... , die in der Zeit vom ... 

bis zum ... durchgeführt wurde. 

• Als Basis für den Index wurde das Jahr ... (= 100 %) gewählt / festgesetzt. 



 

 115 

 

Сопоставление данных в разный период времени: 

• Im Vergleich zu / Verglichen mit 200.. ist die Zahl der ... um ... höher / niedriger. 

• Im Gegensatz / Im Unterschied zu 200.. ist der Anteil der ... um ... gefallen. 

• Gegenüber 200.. konnte die Zahl der ... um ...% gesteigert werden. 

• Während 200.. noch ... % ... erhielten, waren es 200.. nur noch ... %. 

• Gaben 200.. noch ... % der Befragten an, dass sie ..., waren es 200.. nur noch ... %. 

• 200.. waren / hatten / beanspruchten (wesentlich / erheblich /  deutlich) mehr Personen 

... als im Jahre 200.. / weniger Menschen als im Vergleichszeitraum. 

• 200.. kamen auf einen ... fünf ... , 200.. betrug das Verhältnis hingegen ... zu ... . 

 

Передача процентных соотношений: 

• Der Anteil von ... beträgt / betrug im Jahr 200 ...  …%. 

• Der Anteil von ... liegt / lag im Jahr 200.. / liegt jetzt bei ... %. 

• Auf ... entfallen / entfielen 200.. ca. ... %. 

• X macht / machte ... % des / der gesamten ... aus. 

• Der / Die / Das Gesamt ... verteilt / verteilte sich zu ... % auf zu ... % auf Y und zu ... % 

auf Z. 

• ... % aller ... sind / waren, haben / hatten, machen / machten ... . 

• X hat zwischen 200.. und 200.. um ... % zugenommen. 

• X ist in den Jahren von 200.. bis 200.. von ... % auf ... % gestiegen / gesunken. 

 

Указание количества: 

• Die Kosten für ... betragen / betrugen … Euro. 

• Die Ausgaben für ... erreichen / erreichten 200.. die / eine Höhe von ... Euro. 

• Die Einnahmen bei... liegen / lagen im Jahr 200.. bei rund ... Euro. 

• Der Verbrauch an ... lag 200.. bei ca. ... l/km. 

• Der Ausstoß an ... erreichte im letzten Jahr einen Stand von ... Tonnen pro Jahr. 

 

Подведение итогов : 

• Es ist festzustellen, dass... in den letzten Jahren tendenziell steigt / sinkt. 

• Das Schaubild zeigt deutlich den kontinuierlichen Rückgang / Anstieg des / der... . 

• Bezüglich des erfassten Zeitraums kann gesagt werden, dass ... . 
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• Es fällt auf / Es ist unverkennbar / Überraschend ist, dass ... . 

 

Возможная критика недостатка данных, представленных в графике: 

• Aus der Grafik geht leider nicht hervor, wie .... 

• Aus dem präsentierten Datenmaterial lässt sich nicht ersehen, ob / wie.... 
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ANHANG 3.  

 

LINKLISTE  

 

 

Modul 1: 

Artikel zur russischen Kultur in der Internetenzyklopädie „Wikipedia“ (russ.) – 

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Культура_России (letzter Zugriff: 15.09.2020)  

 

 

Modul 2:  

Artikel zum deutschen Film in der Internetenzyklopädie „Wikipedia“ (dt.) – 

URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Film (letzter Zugriff: 15.09.2020)  

 

Artikel zum russischen Film in der Internetenzyklopädie „Wikipedia“ (russ.) – 

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кинематограф_России (letzter Zugriff: 15.09.2020)  

 

 

Modul 3:  

Artikel zur deutschsprachigen Literatur in der Internetenzyklopädie „Wikipedia“ (dt.) – 

URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschsprachige_Literatur (letzter Zugriff: 15.09.2020)  

 

Artikel zur russischen Literatur in der Internetenzyklopädie „Wikipedia“ (dt.) – 

URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Russische_Literatur (letzter Zugriff: 15.09.2020)  

 

 

Modul 4: 

Artikel zur deutschen Musik in der Internetenzyklopädie „Wikipedia“ (russ.) – 

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Культура_Германии#Музыка (letzter Zugriff: 15.09.2020) 

 

Artikel über Tschaikowskis Verhältnis zu Deutschland (dt.) – 

URL: http://www.tschaikowsky-gesellschaft.de/deutschland.htm (letzter Zugriff: 15.09.2020) 

 

http://www.tschaikowsky-gesellschaft.de/deutschland.htm
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Die Copyrightinhaber der in der vorliegenden Arbeit verwendeten Fotografien konnten nicht 

ermittelt werden. Deren Urheberrechte werden hiermit vorsorglich und ausdrücklich anerkannt. 

Не удалось определить владельцев авторских прав на фотографии, использованные в 

данной работе. Их авторские права настоящим предупреждаются и признаются в явной 

форме. 
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