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Vorwort
Christina Schuster, TU Chemnitz

Als ich dieses Vorwort schreibe, ist die Sommerschule „Kantiana-Viadrina Academica
2009“ vom 11. August bis 27. August 2009 bereits seit fünf Monaten vergangen.
Bei der Arbeit an dieser Dokumentation jedoch habe ich mich wieder an drei ereignis- und
erlebnisreiche Wochen in Frankfurt (Oder) und Kaliningrad erinnert und habe vor allem
beim Durchstöbern der Fotos gerne an die gemeinsame Sommerschulzeit zurückgedacht.
Wie man unten sehen kann, haben wir in den drei Wochen mindestens 1252 Kilometer
zwischen Kaliningrad und Frankfurt/Oder zurückgelegt.

Während der Sommerschule haben wir auch einige Spuren in Frankfurt (Oder) und Kaliningrad hinterlassen, sei es in der Märkischen Oderzeitung (MOZ), auf der Website der
Immanuel-Kant-Universität in Kaliningrad oder sogar im Kaliningrader Fernsehen! (Leider
können wir an dieser Stelle den Fernsehbeitrag nicht wiedergeben.)
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Quelle: Märkische Oderzeitung, 21.08.2009, Seite 13.

Auf der Website der Immanuel-Kant-Universität Kaliningrad wurde folgender Artikel über
die Sommerschule veröffentlicht:

Российско-германская летняя школа начинает работу
19 августа в РГУ им. И. Канта начала свою работу российско-германская
летняя школа «КАНТИАНА – ВИАДРИНА - 2009». Это совместный
уникальный проект РГУ им. И. Канта и Европейского университета Виадрина
(г. Франкфурт- на-Одере).
В рамках проекта калининградские студенты уже посетили университет Франкуртана-Одере, где изучали немецкий язык, слушали лекции немецких преподавателей,
посещали экскурсии. В Калининграде перед немецкими студентами выступят
ведущие преподаватели РГУ им. И. Канта (уже сегодня состоится лекция
профессора доктора географических наук Федорова Г.М.). Запланированы также
занятия по русскому языку, кроме этого, для гостей приготовлена обширная
культурная программа. Приветствуя гостей, первый проектор РГУ им. И. Канта
И.Ю. Кукса отметила значимость подобных проектов не только для развития связей
между университетами, но прежде всего для укрепления дружественных контактов
между людьми. «Хорошо, что наши студенты изучают немецкий язык, а студенты из
Германии русский, это позволяет лучше узнать образ жизни, лучше понимать
культуру и друг друга». По словам начальника управления международных связей
РГУ им. И. Канта И. И. Жуковского: «Совместное сотрудничество в рамках
подобных проектов позволяет развивать международные связи, укреплять контакты.
Планируем проводить такие школы ежегодно».
Quelle: http://www.kantiana.ru/news/153/14189/ 31.08.2009
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Programm der Sommerschule

Dienstag,
11.08.09

Anreise nach Frankfurt (Oder), Studentenheim Slubice (ul. Pilsudskiego)
18.00

Eröffnung der Sommerschule (Vizepräsident der Viadrina
Prof. Dr. Kötzle und Dr. des. Jan Musekamp)
Einteilung der Sprachkurse: Russisch 1(Dr. Irina
Lukjanenko), Russisch 2 (Mgr. Elena Kapre), Deutsch 1
(Mgr. Artur Kopka), Deutsch 2 (Mgr. Astrid Kapler )

Mittwoch,
12.08.09

19.30

gemeinsames Abendessen im Oderspeicher

7.45- 8.30

Frühstück

9.00 -12.30

Russischunterricht bzw. Deutschunterricht

12.30 – 13.30 Mittagessen
14.00 – 15.30 Einteilung der Sprachtandems

Donnerstag,
13.08.09

16.00

Vortrag: „Zustand und Entwicklung der Beziehungen EU –
Russland“ (Prof. Dr. Gerd-Rüdiger Wegmarshaus)

18.00

gemeinsamer Grillabend am Ziegenwerder

7.45 – 8.30

Frühstück

9.00 – 12.30 Russischunterricht bzw. Deutschunterricht
12.30 – 13.30 Mittagessen
13.30 – 14.30 Sprachtandemtreffen/Bearbeitung von deutschrussischen Themen in Zweiergruppen

Freitag,
14.08.09

15.00

Vortrag: „Weltgeschichte vor den Toren Frankfurts. Zum
historischen Hintergrund der Schlacht von Kunersdorf“(Prof.
Dr. Werner Benecke)

18.00

Besuch der jüdischen Gemeinde in Frankfurt (Oder) (Jakob
Molchadskij)

7.45 – 8.30

Frühstück

9.00 – 12.30 Russischunterricht bzw. Deutschunterricht
12.30 – 13.30 Mittagessen
14.00 – 15.30 Sprachtandemtreffen
15.30

Samstag,
15.08.09

Stadtführung auf den russischen Spuren in Frankfurt (Oder)
(Matthias Diefenbach, Institut für angewandte Geschichte)

9.48 – 14.30 Fahrt zum Helenesee mit Picknick
ca. 15.00

250 Jahre Schlacht bei Kunersdorf (heute Kunowice)
Fahrt zur Schlachtnachstellung

19.00

Abendessen (Armenisches Restaurant)
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Sonntag,
16.08.09

8.20

Treffen am Bahnhof in Frankfurt/Oder

8.33

Fahrt nach Berlin

10.00 – 11.30 Besuch des deutsch-russischen Museums Berlin-Karlshorst
(Maciej Wąs)
12.00

Stadtführung mit Karl-Konrad Tschäpe

anschließend individuelle Freizeitgestaltung in Berlin
Montag,
17.08.09

7.45 – 8.30

Frühstück

9.00 – 12.30 Russischunterricht bzw. Deutschunterricht
12.30 – 13.30 Mittagessen
14.00 – 15.30 Sprachtandemtreffen
16.00 – 17.30 Vortrag: „Die Königlich-Preußische Ostbahn BerlinKönigsberg“ (Dr. des. Jan Musekamp)

Dienstag,
18.08.09

18.00

Oderfahrt mit Onkel Helmut

7.45 – 8.30

Frühstück

9.00 – 12.30 Russischunterricht bzw. Deutschunterricht
12.30 – 13.30 Mittagessen
anschließend Freizeit
19.00

Abendessen
Transfer nach Kaliningrad

Mittwoch,
19.08.09

9.00 – 12.30 Begrüßung an der Immanuel Kant Universität (Prof. Dr. I Ju.
Kuksa, Prorektor der Immanuel Kant Universität; Prof. Dr.
N.G. Babenko, Direktorin des Instituts für russische Sprache
und Kultur)
Vorstellung der Kurse (Dr. Igor Zhukovsky, Chef der
Verwaltung für internationale Beziehungen, Frau Ekaterina
Kapre, Mitarbeiterin des Zentrums für russische Sprache in
Kaliningrad)
12.30 – 13.30 Mittagessen
14.00 - 15.30 Vortrag: „Das Kaliningrader Gebiet im Ostseeraum” (Prof.
Dr. G. Fedorov) mit anschließender Diskussion

Donnerstag,
20.08.09

9.30 – 11.00 Besuch der Medienholding “Zapadnaja Pressa” und Treffen
mit dem Generaldirektor Herrn Alexander Vlasov,
Besprechung der Leistungen des regionalen Medienmarktes
11.30 – 12.30 Führung durch das Königstor “Königsberg-Kaliningrad
dargestellt durch Architektur”
12.30 – 13.30 Mittagessen
14.00 – 15.30 Seminar „Diplomatisches Protokoll“ (V. Pshtyka)
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16.00 -19.00 Russischunterricht bzw. Deutschunterricht
Freitag,
21.08.09

9.00 – 12.30 Russischunterricht bzw. Deutschunterricht
12.30 – 13.30 Mittagessen
14.00 – 15.30 Vortrag “ Die Archäologie des Kaliningrader Gebiets: von
der Vergangenheit aus zur Zukunft” (Dr. Edvin Zaltsmann)
16.00 – 18.30 Go-Cart

Samstag,
22.08.09

9.00 – 12.30 Russischunterricht bzw. Deutschunterricht
12.30 – 13.30 Mittagessen
14.00 – 17.00 Besuch des Kaliningrader Doms: Orgelkonzert und Vortrag
“Königsberg-Kaliningrad im Bild” (Prof. Dr. Irina
Kuznetsova)

Sonntag,
23.08.09

11.00

Montag,
24.08.09

9.00 – 18.00 Fahrt zur Kurischen Nehrung: Blick in die Geschichte der
Region, Müllers Höhe, Picknick an der Ostseeküste, EphaDüne, Tanzender Wald

Dienstag,
25.08.09

9.00 – 12.30 Russischunterricht bzw. Deutschunterricht

Besuch des Museums des Weltozeans “Der Blick in die
Geschichte Kaliningrads als Seehafen”
anschließend Fahrt nach Svetlogorsk

12.30 – 13.30 Mittagessen
14.00 – 15.30 Vortrag “Die Migration im Kaliningrader Gebiet als
Widerspiegelung der modernen Wirtschaft” (Dr. Alexander
Koss)
19.00 – 20.00 Abendessen, Treffen mit dem deutschen Konsul Herrn Mey
im Deutsch-Russischen Haus
Mittwoch,
26.08.09

9.00 – 12.00 Projektpräsentationen der deutsch-russischenTandemgruppen
12.30 – 16.00 Picknick im Botanischen Garten
abends

Donnerstag,
27.08.09

Abschiedsparty

Abschluss der Sommerschule sowie individuelle Abreise
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Dienstag, 11. 08. 2009
Carola Bömcke
Dies ist der erste Tag unserer Internationalen Sommerschule.
Ich fuhr gegen 11 Uhr aus Jena, meinem Studienort los und war dann ungefähr halb drei in
Frankfurt/Oder. Da war ich dann erst mal auf
dem Bahnhofsplatz und wusste nicht wohin. Ich
packte meinen schwarz-grauen Stadtplan aus,
den wir von Herrn Maciej Was erhalten hatten
und lief los... über die Brücke (und ich war auf
einmal in Polen!)
Der Pförtner vom Wohnheim konnte weder
Englisch noch Deutsch noch Russisch und
musste ungefähr 6mal wiederholen, dass ich mir
ein Zimmer aussuchen durfte. Mit so einem
Privileg habe ich natürlich nicht gerechnet und
somit hatte ich natürlich nicht gleich verstanden.

Damit wir uns in Słubice nicht verlaufen...
der von Maciej verschickte Stadtplan

Um 18 Uhr war dann die Begrüßung geplant im Universitätshauptgebäude der Europa-Universität Viadrina.
Ich hoffte schon dort meinen Reisepass mit Visum wiederzubekommen. (Ich hatte schon Sorgen, da ich meinen
Pass ungern herausgab, schon gar nicht per Post verschicken wollte)!
Es schien mir alles sehr organisiert zu sein. Wir erhielten
eine Menge Infomaterial über die Universität sowie die
Stadt und bekamen einen Programmplan über die 14 Tage, wo ich zunächst kaum eine freie Minute entdecken
konnte. Die gab’s auch nicht.

Im Universitätshauptgebäude
der Europa-Universität-Viadrina
wurden wir feierlich empfangen

Beim gemeinsamen Abendessen probierten wir uns mit den Russen zu unterhalten.
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Mittwoch, 12. 08. 2009
Carola Bömcke
An dem Tag hatten wir Russisch-Unterricht zum ersten Mal und ich war gespannt, wie das
Niveau sein würde.
Nach dem Wohnheimfrühstück mit Brötchen, Wurst und Käse gingen wir los. Wir sind
gelaufen, da kein Bus fuhr. Es waren nämlich Semesterferien. Mich sollte das absolut nicht
stören, da ich gern laufe.
Unser Unterricht fand in einem überhitzten Gebäude statt und ich bedauerte es mit Jeans
gekommen zu sein. Auch hatte ich eine Regenjacke mitgenommen, da ich vor dem am
Abend geplanten Grillabend nicht mehr ins Wohnheim sollte/konnte vor lauter Programmpunkten.
Nach dem Vortrag gingen wir zur Oder ans Ufer, um dort zu grillen:

Kennenlernen der Teilnehmer beim Grillabend
am Oderufer

Beim Knüppel- bzw. Stockbrotgrillen ist Geduld
gefragt

Es kam auch ein gewisser Herr Matthias Diefenbach hinzu,
vom Institut für angewandte Geschichte. Der probierte mit
Hilfe von Gesang Stimmung zu machen, leider mehr oder
weniger erfolglos. Wir wurden von Mücken zerstochen.
Matthias hatte Badeklamotten aus den 60ern dabei und fragte uns, ob wir auch mal kurz in die Oder springen wollten.
Leider wollte keiner. Ich wäre gerne gegangen, aber alleine
hab ichs mich dann doch nicht getraut.
Matthias Diefenbach vom Institut für
Angewandte Geschichte in historischen Badeklamotten

Als dann die russischen Mädchen
(ein Großteil) gegangen waren,
erlaubte sich Matthias die Bemerkung, dass er Russen eigentlich
nicht als Schlaftabletten kenne. Die Deutschen waren aber meiner Meinung nach genauso antriebslos. Es musste sich alles
noch etwas einspielen und man musste sich erst noch besser
kennenlernen. Schließlich kann man am 2. Tag noch nicht so
tun, als kenne man sich seit Ewigkeiten! Es war trotzdem ein
sehr schöner Abend, der mir trotz Mücken sehr gefallen hat.
...selbst Decken halfen gegen die Mücken leider nicht...
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Четверг, 13.08.2009
Женя Гусакова, РГУ им. И.Канта, Калининград

Я проснулась довольно рано, в 6.00. Затем, как и в предыдущие дни, у нас был
завтрак. Но в этот день он почему-то показался мне необычайно вкусным и
аппетитным. Это были булочки с великолепными ветчинными ломтиками,
помидоры и чай. После этой чрезвычайно приятной процедуры у нас были занятия
по немецкому языку в здании «Gräfin Dönhoff». На этот раз мы проходили не только
лексику, но и грамматику немецкого языка, которая довольно сильно меня увлекла.
После занятий был обед, в котором мне хотелось бы особенно отметить очень
аппетитную овощную смесь из цветной капусты и стручковой фасоли! После обеда
мы занялись разработкой наших тем для проекта с нашими немецкими друзьями.
Мы посетили библиотеку и нашли интересную информацию к нашей теме.
В 15.00 у нас был доклад о битве при Кунерсдорф (Schlacht von Kunersdorf), который
читал профессор Вернер Бенеке в грандиозном здании «Collegium Polonicum». Этот
доклад я слушала с большим интересом,
так как профессор Бенеке рассказывал с
необычайной
живостью.
Конечно,
чувствовалось, что этот человек –
профессионал в своем деле, поэтому его
можно было слушать только с огромным
вниманием.
В 18.00 у нас был поход в еврейскую
общину
во
Франкфурте-на-Одере.
Данную экскурсию проводил Якоб
Молчадский. Несомненно, это было
красивое место. К тому же мы узнали
многое о истории основания этой
общины и обычаях в жизни этих людей.

Якоб Молчадский рассказывает о еврейской
общине во Франкфурте-на-Одере

Короче говоря, событий за этот день
накопилась
масса,
поэтому
я
необычайно быстро и крепко заснула.
Еврейская община во Франкфурте-на-Одере

Kantiana-Viadrina-Academica 2009

Seite 11

Пятница, 14.08.2009
Женя Гусакова, РГУ им. И.Канта, Калининград
После завтрака, который был ничуть не менее аппетитный и вкусный, чем в
предыдущий день, мы ходили на занятия по немецкому языку. У нас снова была и
лексика, и грамматика. Сначала мы проверили наше домашнее задание, затем
беседовали на тему истории
образования
Германии,
ее
политической системы. После
этого у меня появился огромный
интерес изучить эту тему
подробнее.
После занятий мы спустились
вниз, в столовую. Я даже и не
могла подумать, что же ожидает
меня на обед! Это были
превосходные
блинчики
с
повидлом и сок!
Обед в столовой

После такого неожиданно приятного обеда я и Карола пошли в университетскую
библиотеку, где взяли необходимые нам книги.
В 15.30 у нас была экскурсия по городу под названием «По русским следам». Мы
побывали в советских казармах,
заброшенных еще с 1993 года. Я могу
с уверенностью сказать, что это было
захватывающее зрелище! Мы видели
старый прусский вокзал, который
оказался довольно красивым.

Советская казарма во франкфурт-на-одере

Мы также посетили церковь, где смогли
осмотреть некоторые вещи советских
военнопленных. Кроме того, нам удалось
побывать на верхушке церкви, на
колокольне.
В общем, для скуки нет у нас причин!
Конечно,
наша
программа
очень
насыщенная
и
напряженная,
но Церковь в „Heimkehrsiedlung“
чрезвычайно интересная!
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Суббота, 15.08.2009
Вика Трубникова, РГУ им. И.Канта, Калининград
Ну что ж, сегодня была суббота, выходной день, но от этого не менее насыщенный.
В 9.30 мы встретились на
остановке, а в 9.48, конечно же
точно по расписанию, подошел
наш автобус на Helensee.
Буквально минут через 10 мы
очутились
на
довольно
популярной базе отдыха у озера.
Природа изумительная: сосны,

Маша, Вика и Рита

песок и чистая вода. Погода, к тому же, впервые
за все эти дни выдалась просто на удивление
жаркой, на небе ни облачка, все нам
благоприятствует, вот так-то! Только вот беда,
забыла захватить свой купальник, но это все же
не омрачило мой отдых. На пляже у водички мы
пожарили на гриле мясо и сосиски и,
разумеется, съели это все объедение с большим
удовольствием.
Мясо и сосиски на гриле

После обеда мы вновь вернулись во Франкфурт,
привычным образом перейдя через мост, очутились в Польше (этот увлекательный
переход из одной страны в другую за 15 минут мы совершаем каждый день). И снова
нас
ждало
увлекательное
путешествие: поездка на место
битвы под Кунерсдорфом. Мы
приехали туда заранее перед
началом
исторической
реконструкции, чтобы осмотреть
лагерь, а самое главное, костюмы
прусских, австрийских и русских
армий. В 5 часов на поле
неподалеку от местечка Куновице
состоялась реконструкция событий
15 августа 1753г. Грохотали
пушки, стреляла артиллерия, а
главное, все происходящее в
точности воспроизводило события
Реконструция битвы в Куновице
давности.
250-летней
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Происходящее сопровождалось комментариями.
Только вот все солдаты были
слишком веселы, видимо,
сами получали удовольствие
от этого представления.

Реконструкция в куновице

Из Куновице мы приехали в Слубице, а там посетили небольшой армянский
ресторанчик недалеко от общежития. В-общем, не успела оглянуться, как день
пролетел. Все, как обычно, увлекательно и оригинально.
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Воскресенье, 16.08.2009
Марина Андреянова, РГУ им. И.Канта, Калининград

Одно из ключевых событий Летней школы – поездка в Берлин с насыщенной
программой.
Первый пункт столичной экскурсии – посещение германо-российского
исторического музея (Museum Berlin Karlshorst), экспозиция которого достаточно
полно освещает весь ход Второй мировой
войны, трудности жизни военных и
мирных граждан и дает возможность
взглянуть на места, где творилась
история. К сожалению, из-за отсутствия
достаточного
времени
не
удалось
детально осмотреть музей, но это не
помешало более глубоко проникнуться
событиями Второй мировой войны и
почерпнуть для себя новую информацию.
германо-российский исторический музей

Затем последовала обзорная экскурсия по Берлину,
начинавшаяся
с
Площади
Александра
(Александерплац) и закончившаяся у Рейхстага. Все
желающие смогли прогуляться по самой известной
улице Германии – Unter den Linden, рассмотреть
архитектурные памятники этой части города и сделать
еще один шаг в сторону понимания немецкой истории,
культуры и ментальности.
Не совсем удачно удалось организовать свободное
время: музеи, которые я наметила для посещения
(Новая и Старая Национальные галереи) уже к 18.00
были закрыты. Зато удалось посетить Берлинский
Собор на Острове музеев и насладиться сложностью его
Александерплац
архитектуры.
День подошел к концу, оставив от себя загорелые лица от яркого солнца, усталость в
теле после пройденных километров и
ощущение
насыщенности
и
разнообразия, подаренных Берлином.

Денис перед рейхстагом
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Понедельник, 17.08.2009
Валерия Рыжкова, РГУ им. И.Канта, Калининград
Сегодня понедельник, первый день рабочей недели после выходных. Нужно
добавить, что выходные прошли очень здорово! Незабываемая поездка на Helenesee,
битва, точнее, реконструкция битвы при Кунерсдорф и, конечно, Берлин. Многие из
нас посетили столицу Германии впервые, и можно с уверенностью сказать: этот
город в Германии не оставляет никого равнодушным!
Сегодняшний день был достаточно насыщенный, ведь это, по сути, последний
полный день нашего пребывания во Франкфурте-на-Одере. После завтрака уже
полюбившийся всем нам путь из Слубице во Франкфурт-на-Одере на занятия
немецкого языка. Занятия Летней школы проходят очень интересно. Различный
уровень владения языком каждого из участников школы способствует изучению
различных тем, как грамматических, так и лексических. На сегодняшнем занятии я
пополнила свой словарный состав и много чего вспомнила, ведь как говорится:
повторение – мать учения!
Занятия настолько интересны, что проходят очень быстро. После плотного обеда мы
работали в группах. Мы нашли необходимую для нашего проекта информацию в
библиотеке и сделали ксерокопии.
Нужно отметить, что уже первое знакомство с библиотекой университета Виадрина
привело нас в восторг. Вот как должна выглядеть настоящая университетская
библиотека! Немного сложно было разобраться с каталогом (электронной
картотекой) библиотеки, но наши немецкие друзья с большим удовольствием
помогли нам разобраться, поэтому совместными усилиями мы справились.
После работы в группах был запланирован доклад про железную дорогу Остбан
(Берлин-Кенигсберг). Этот доклад вызвал огромный интерес не только среди наших
студентов, т.к. непосредственно связывает Калининград (Кенигсберг) и Берлин. Я
узнала, что раньше были вагоны 4-го класса без крыш. И как только люди ездили?
Вечером нас ждал приятный сюрприз – поездка на катере по реке Одер. Всем
безумно понравилось, мы даже забыли про усталость в ногах после долгих прогулок.
Огромное спасибо организаторам за такое незабываемое приключение!
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поездка на катере по реке Одер

Конечно, не стоит забывать про последнюю так называемую Abschiedsparty. Все
было здорово, и мы очень хорошо провели время все вместе!

„Abschiedsparty“

Kantiana-Viadrina-Academica 2009

Seite 17

Вторник, 18.08.2009
Денис Максин, РГУ им. И.Канта, Калининград
Сегодня вторник 18 августа 2009г. Последний день нашего пребывания во
Франкфурте-на-Одере, но не последний день Летней школы Виадрина – Кантиана
2009, чему все мы очень рады.
Занятия настолько интересны, что не замечаешь, как быстро летит время.
Обсуждаются интересные темы. Немецкие преподаватели очень внимательно
отнеслись к нашим пожеланиям в день открытия Летней школы, за что я им очень
благодарен. Волей-неволей слова, которые когда-то зубрил, появляются в голове, но
многое познается впервые.
После занятий и плотного обеда мы решили
поработать в группах. У нас много идей в
голове, надо только успеть их реализовать.
После часа работы в группах мы решили еще
раз
прогуляться
по
городу.
Самое
удивительное, что за какие-то два часа ты
умудряешься посетить сразу две страны:
Германию и Польшу – когда-то два
противоположных
политических
лагеря.
Вечером нам предстоит путь домой, поэтому
нужно собрать вещи.
мы решили еще раз прогуляться по городу...

Огромное спасибо принимающей стороне за приятные воспоминания и полезную
науку.
Herzlich Willkommen in Kaliningrad!

Die Gruppe wartet gespannt vor dem Wohnheim in Slubice
auf den Bus der uns nach Kaliningrad bringt
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Mittwoch, 19. 08. 2009
Anne Rühle
Liebes Kantiana-Viadrina Tagebuch,
völlig erschöpft liege ich nun endlich in meinem Bett. Im Hintergrund läuft eine russische
Soap Opera im Fernsehen und in Gedanken lasse ich diesen ereignisreichen Tag noch einmal Revue passieren.
Unsere Reise nach Kaliningrad begann am gestrigen Abend in Słubice. Nach einem leckeren polnischen Abendessen inkl. Lunchpaket für die Busfahrt, stiegen wir in einen eher
„gemütlichen“ Bus. Kuscheln konnten wir nicht nur mit unserem Nachbarn, der geschätzte
2,5cm von einem entfernt saß. Sondern auch mit diversen Koffern und Reisetaschen.
Nachdem wir uns im Bus „häuslich“ eingerichtet hatten, stieg die Vorfreude auf Russland
und es ging los. Kurz darauf fielen uns allen die Augen zu. Gestört wurden wir von herunterfallenden und fliegenden Lunchpaketen, der polnischen Holperstraße, den Busfahrern,
die sich als Mechaniker versuchten sowie den Beinen unseres Nachbarn, sodass der Schlaf
alles andere als erholsam war. Um kurz vor 6 Uhr früh erreichten wir die polnischrussische Grenze und erwarteten voller Spannung sowohl die polnischen, als auch die russischen Grenzbeamten. Mit Pässen und Visa ging alles glatt, die beiden polnischen Busfahrer hatten jedoch mit der „russischen Bürokratie“ zu kämpfen. Dieses Problem ließ sich
nach einiger Wartezeit beheben, auch einige „Bespitzelungsversuche“ konnten wir von uns
abwenden, sodass es um 7:30 Uhr „Добро пожолобать б Россию“ hieß und meine Füße
russischen Boden betraten. Nachdem auch Mascha den Weg zum Bus gefunden hatte, blieb
noch Zeit für ein kurzes Nickerchen im Bus. Auf der Fahrt zur Томская улица konnten
wir einen ersten Eindruck von Kaliningrad gewinnen und erreichten um kurz vor 9 Uhr
unser studentisches Domizil. Schlaftrunken bezogen wir unsere Zimmer und nach der
freudigen Nachricht, dass der nächste Programmpunkt erst 12 Uhr beginnen würde, blieb
sogar noch Zeit für eine kurze „Schlafpause“.
Auf dem Weg zur Universität konnte der deutsche Teil unserer Gruppe
davon überzeugen, dass die deutsche
Pünktlichkeit wohl nicht immer so
genau genommen werden sollte.
Dies verärgerte den Rektor der
Kant-Universität, sodass er uns zur
Begrüßung leider nicht mehr mit
seiner Anwesenheit beglücken wollte.
Begrüßung der Teilnehmer in der KantUniversität in Kaliningrad

Für Abwechslung sorgte auch der Wechsel unserer Russischlehrer, die in der nächsten
Woche den Russischunterricht durchführen werden.
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Mit knurrenden Mägen erreichten wir die Mensa der
Uni, in der wir bereits mit
reichlich gedeckten Tischen
empfangen wurden. Für
Verwirrung
sorgte
das
Hauptgericht, das durch die
unbestimmbare Beschaffenheit des „Fleischstückes“ zur
Spekulation anregte. Gesättigt, wenn auch nicht völlig
zufrieden, machten wir uns
auf den Weg zum ersten
Vortrag, der leider aufgrund
reichlichen Schlafmangels
nicht sehr stark besucht
wurde. Wir erfuhren interesMit knurrenden Mägen machen wir uns über das sehr leckere
sante Details zur Geografie
russische Mittagessen her
des Kaliningrader Gebietes,
blieben aber dank fehlender Streichhölzer nicht vom wegdösen verschont.
Nach anstrengenden 1,5 Std. erfuhren wir, dass der restliche Programmtag ausfallen würde, sodass nun Zeit blieb, die Stadt etwas näher zu erkunden. Nach einen Stärkungskaffee
mit
Würfelzucker
statt
Sacher-Torte
nahmen uns die russischen Teilnehmer
mit auf einen Spaziergang durch ihre
Stadt. Vorbei an
Oberteich und Zentralmarkt, landeten
wir nach kurzer
Tramfahrt im Park.
Leider wollte sich
kein Freiwilliger zur
„Fahrt im aufblasbaren Ball“ überreden
lassen, sodass wir
dieses Event auf
einen späteren Zeitpunkt verschieben
„Musikalisches“ Gruppenfoto während des Stadtrundgangs
mussten. Nach kurzem Einkauf im Supermarkt, erreichten wir endlich das Wohnheim und konnten unsere
knurrenden Mägen mit frischem Brot und russischen Quarkspeisen füllen.
Jetzt liege ich im Bett und freue mich auf morgen; Vortrag, Exkursion und Russischstunde
mit Katja!
Fazit des Tages: Eine Busfahrt, die ist lustig (und anstrengend), sollte aber mit genügend
Schlaf ausgeglichen werden.. Kaliningrad ist super ich freue mich darauf, mehr von der
Stadt zu sehen!
Bis morgen liebes Tagebuch!
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Donnerstag, 20.08.2009
Nannette Roske
Der Donnerstag begann nicht wie üblich mit den Sprachkursen, sondern mit einem Besuch
der Medienholding „Zapadnaja Pressa“, wo uns Generaldirektor Alexander Vlasov einiges
über den Kaliningrader Medienmarkt und die ökonomischen Zwänge, in denen sich die
Presse befindet, erzählte. Anschließend besuchten wir das Königstor.
In ihrem Tagbucheintrag hat Nannette den Besuch bei der Medienholding sehr eindrücklich graphisch dargestellt, wie man hier unten sehen kann und Maciej hat in seinem Tagebucheintrag die Führung durch das Königstor in Worte gefasst.
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Maciej Wąs
Каждый день в Калининграде – это новые впечатления. Обо всем здесь написать
невозможно, даже если это события только из одного дня. Поэтому я решил
сосредоточиться на одном. 20 августа мы посетили Королевские ворота.
Калининградский
регион
уникален во всех отношениях
для России, но он также и
единственный в своем роде в
Европе.
Истоки
традиций
восходят к Восточной Пруссии и
даже еще к тевтонским рыцарям.
Эти традиции смешиваются с
сегодняшним
российским
Калининградом.
Некоторые,
может быть, этого еще не
поняли, они видят только либо
старый
Кенигсберг,
либо
послевоенный Калининград. Но
Королевские ворота в Калининград
на примере этого музея мы
видим,
что
жители
Калининграда сложности
истории уже давно поняли.
Королевские ворота – это
путешествие
по
Кенигсбергу, это история
Великого Посольства в
Королевских воротах и в
Восточной
Пруссии
вообще,
это
также
современный
Калининград. Еще перед
входом в стенных нишах
ворот помещены статуи
трех «исторических отцов»
– короля Оттокара II
Богемского,
который
Музей
заложил замок Кенигсберг;
в середине мы увидим первого прусского короля Фридриха I и справа последнего
гроссмейстера Тевтонского ордена герцога Альбрехта. О каждом отдельно можно бы
много написать. Мне придется на этом остановиться. Эти статуи своего рода
введение в то, что мы увидим внутри. Здесь история Восточной Пруссии, но здесь
показаны связи этого государства с Россией. Выставка показывает, прежде всего,
Великое Посольство. Петр I несколько раз посещал Кенигсберг. Здесь внимание
обращено на его первое посещение города как Петра Михайлова в 1697 году. Обо
всем этом можно бы еще много писать.
Самое важное – это то, что в Королевских воротах смешивается прусская и
российская история. Ворота не случайно стали символом 750-летнего юбилея
Кенигсберга/Калиниграда.
Kantiana-Viadrina-Academica 2009
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Этот музей, а также весь город и
дальше вся область являются
уникальным
местом.
Если
только возникнет возможность,
я, наверн, еще не раз буду
посещать этот город – город для
«первооткрывателей» прошлого
и современного.

прусская и российская история в Королевских Воротах
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Freitag, 21. 08. 2009
Conny Köhler
Liebes Tagebuch,
heute ist schon der dritte Tag in Russland und langsam gewöhne ich mich an unseren russischen Alltag.
Um 9 Uhr morgens wie gewöhnlich
der
Russischunterricht.
Langsam bemerkt man die ersten
Fortschritte, wenn auch nur sehr
langsam.

Fleißiges Arbeiten im Russischunterricht, wobei auch der
Spaß nicht zu kurz kommt

Heute waren alle sehr motiviert, denn am Nachmittag ging es zum langersehnten Go-Kart!
Zum Glück wurde der Vortrag
nach dem Mittagessen abgesagt
und dem „Formel 1 Rennen“
stand nichts mehr im Weg.
Nach einer rasanten Autofahrt
mit 2 Taxis und einem normalen
Auto inklusive lauter russischer
Technomusik, warteten wir gespannt auf unsere Ausrüstung
und den Start des Autorennens.

Das deutsch-russische "Kaliningrad Karting-Team"

Als Sieger ging Dennis mit 49 Sekunden pro Runde vom
Platz, jedoch auch ich war glücklich ohne Unfall davongekommen zu sein.

Wenn sie auch nicht die schnellsten Rundenzeiten gefahren sind, machten
die Mädels trotzdem eine gute Figur
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Gut gelaunt „planirovaten“ wir den Abend. Wir kamen schließlich zu dem Ergebnis Dennis seiner Datsche einen Besuch abzustatten. Vollgepackt mit 5kg Schaschlik und Unmengen von russischen Getränken (nicht nur
alkoholischen) verließen wir die Stadt
Richtung Wald oder zumindest Richtung Stadtrand, vorbei an Unmengen
von Panzern und anderen Kriegsgegenständen, gelangten wir schließlich an
unseren Zielpunkt – eine russische Datsche.

Genau davon war Conny mächtig beeindruckt

Empfangen wurden wir von 2 wahnsinnig süßen Kätzchen (jedoch ohne Schwanz), einem
sehr laut bellenden Hund
und vielen anderen Tieren. Auch Dennis‘ Tante
freute sich über den internationalen
Besuch,
der jedoch nicht wirklich
Russisch sprach geschweige denn etwas
verstand. Zum Glück
gibt es den russischen
Zaubertrank-Vodka.
Nach jedem Glas stieg
die Stimmung und auch
die Kommunikation begann sich zu entwickeln.
Conny und Netti wurden von diesen süßen Katzen herzlich empfangen

Erschöpft fielen wir irgendwann in der Nacht ins Bett und freuten uns insgeheim auf den
nächsten russischen Abend.
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Samstag, 22. August 2009
Christina Schuster

The same procedure as every day - so begann der Samstag, wie fast alle anderen Tage
auch, mit dem Russisch- bzw. Deutschunterricht in unseren Klassen. Ein Thema, das wir in
unserem Russischkurs behandelten, war wieder „Was ist typisch deutsch und typisch russisch?“ Diese Diskussion hat sich bereits wie ein roter Faden durch unsere Unterrichtsstunden der letzten Wochen gezogen. Natürlich ist es interessant, sich über Stereotype zu
unterhalten, allerdings finde ich dies etwas einseitig. Man darf nämlich darüber nicht vergessen, dass es durchaus Ausnahmen von der Regel gibt und nicht „den Deutschen“ und
„den Russen“. Das konnten wir auch bei der Sommerschule miterleben. Es zeigte sich ja
schon bei unserer Ankunft in Kaliningrad, dass man die deutsche Pünktlichkeit nicht immer wörtlich nehmen sollte...
Nach den Sprachkursen und dem Mittagessen machten wir uns auf den Weg zum Kaliningrader Dom. Dort angekommen wurden
wir zuerst ins Kircheninnere geführt und
konnten einem Orgelkonzert auf der imposanten Orgel lauschen, das ich äußerst beeindruckend fand. Anderen fielen bei den
schönen Klängen und nach den Anstrengungen der letzten Tage die Augen zu, wobei
sie spätestens bei der berühmten und vor
allem lauten Toccata in d-Moll von Bach
wieder aus ihrem kurzen Schlaf gerissen
wurden.
Die berühmte Orgel im Kaliningrader Dom

Im Anschluss an das kurzweilige Orgelkonzert nahm uns Prof. Dr. Irina Kuznetsova in
Empfang, die uns zuerst einiges zur Geschichte des Königsberger Doms erklärte und uns
anschließend noch durchs Museum führte, das sich im Domturm befindet und Ausstellungen über den Wiederaufbau des Doms, die Stadtgeschichte und Immanuel Kant beherbergt.

Der Kaliningrader Dom

So wurde unser Besuch im Dom auch zu einer Zeitreise durch
die Kaliningrader Geschichte und vor allem durch Kants Leben. Aus diesem Grund begannen wir die Führung auch am
seinem Taufbecken. Danach wurden wir über zahlreiche
Wendeltreppen und weitere Treppen immer höher in den
Domturm hinauf geführt.
Einen kleinen Zwischenhalt machten wir in einer einzigartigen Bibliothek – nämlich eine säkulare Bibliothek in einer
Kirche. Dort hörten wir auch einen Vortrag von Frau
Kuznetsova, der aufgrund ihres großen Wissensschatzes
überaus interessant, aber teilweise auch ausschweifend war.
Somit war es für die „Dolmetscher“ nicht immer einfach,
alles zu übersetzen. (Danke an dieser Stelle noch einmal an
Valerija, Maciej und alle, die während des Besuchs übersetzt
haben!)
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Schließlich erzählte uns Frau Kuznetsova anhand der Ausstellungsstücke über Immanuel
Kants Leben und Schaffen noch einige witzige Anekdoten über ihn, bevor wir das Museum
verließen. Die Führung hatte im Inneren des Doms an einer der ersten Stationen in Kants
Leben begonnen und endete nun außerhalb des Doms mit seiner letzten Station, nämlich an
seinem Grab. Dieses hat den Dom vermutlich vor seiner Zerstörung nach dem 2. Weltkrieg
„gerettet“, heute legen noch zahlreiche Brautpaare Blumen dort nieder.
Apropos Brautpaare: So viele Brautpaare auf einem Fleck
wie an diesem Samstag beim Kaliningrader Dom habe ich
noch nie gesehen. Überall, wo man hinschaute, sah man
Bräute in weiß mit einer kleinen Gruppe von Traugästen im
Gefolge. Die Bräute sahen allerdings alle nicht allzu glücklich aus, was aber hoffentlich nicht am Bräutigam oder den
gut gelaunten Gästen lag, sondern an den hohen Absatzschuhen. In diesen Schuhen müssen sie nämlich, so will es der
Brauch, über alle Brücken in der Stadt gehen – und davon
gibt es in Kaliningrad einige. Außerdem hat man uns erzählt,
dass das Brautpaar symbolisch ein Schloss mit eingravierten
Namen an einer der Brücken anbringt und den Schlüssel anschließend ins Wasser wirft.
Nur eines der vielen Brautpaare

Nach dem Besuch des Kaliningrader Doms zerstreute sich unsere Gruppe allmählich in alle
Winde. Einige nutzten die freie Zeit, um Fahrkarten für die Abreise zu kaufen (obwohl
man daran noch gar nicht denken wollte....), andere um noch durch die Stadt und am Ufer
entlang zu spazieren.
So habe ich mich auch noch einer Gruppe angeschlossen und bin ebenfalls über einige
Brücken und weiter durch Kaliningrad spaziert. Anschließend habe ich mich auf den
Nachhauseweg zum „общежитие“ gemacht.
Auf diesem Weg musste ich wieder feststellen, wie klein die Welt doch ist, denn ich habe
einen anderen Europastudenten aus Chemnitz getroffen, der zufällig in Kaliningrad eine
andere Sommerschule besuchte.
An diesem Abend war eigentlich ein Volleyball-Cupspiel „Viadrina-Kantiana 2009“ geplant, allerdings fiel dieses aus. Das war aber nicht schlimm, denn so blieb Zeit, sich noch
auszuruhen und für den Abend fertigzumachen, denn wir wollten die Disko „Wagonka“
besuchen, in der eine „James-Bond-Party“ stattfand.
So trafen wir uns abends auf dem großen Platz, um gemeinsam zur „Wagonka“ zu laufen.
Trotz Dennis’ Versicherung, es sei nicht weit, kamen wir nach ungefähr einer gefühlten
Stunde Fußmarsch dort an. Vor Ort lernten wir dann die „russische Art“ eine Disko zu besuchen kennen.
Den weiteren Verlauf des Abends in Worte zu fassen würde zu weit führen, nur soviel sei
gesagt: Der Abend endete nach dem Besuch der Disko wo er am 21.08. angefangen hatte –
nämlich auf Dennis’ Datsche, wo wir anschließend alle hingefahren sind und einer unfreiwillig baden ging.
Wir sind aber alle nach diesem interessanten Tag und der abenteuerlichen Nacht wieder
wohlbehalten ins „общежитие“ zurückgekehrt, wo ich augenblicklich müde ins Bett gefallen bin.
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Sonntag, 23. 08. 2009
Sandra Smorek
Liebes Tagebuch,
ich möchte dir heute über einen wunderschönen Tag berichten - nämlich einem sonnigen
Sonntag, den 23. August 2009, meinem Geburtstag, der mich unerwartet an viele interessante Orte geführt hat und mir noch lange in Erinnerung bleiben wird.
Also, nachdem heute eigentlich der erste Tag unserer Sommerschule war, an dem man mal
etwas ausschlafen konnte, war für 11 Uhr ein Besuch des „Museums des Weltozeans“ von
Kaliningrad geplant. Nun, ich meine wirklich „geplant“, denn nach dem gestrigen Samstagabend bzw. -nacht, wo vor allem der jugendlichere Teil unsere Gruppe in allen möglichen Diskos, Kneipen etc. bis in die Morgenstunden ausgeströmt war, fanden sich letztendlich am Museumseingang nur sechs Personen ein. Das war sozusagen, abgesehen von unserer Dolmetscherin Valerija (vielen, vielen Dank noch einmal für die fleißige Übersetzungshilfe!), die Seniorenschaft über 30! Na ja, Museumsbesuch eben. Unsere Führung
ging über ein sehr originalbelassenes Museumsschiff namens Vitjas (= „kühner Recke“)
und danach noch zum Museumshaus mit vielen Aquarien, die unzählige exotische Korallen, Fische und ungewöhnliche Meeresgetier beherbergten. Teilweise habe ich solche
Fischarten wirklich noch nie im Leben gesehen oder gar von ihrer Existenz gewusst. Leider empfand ich die Becken für Piranhas, fliegende Fische, Haie und Co. Als tierliebender
Mensch als etwas zu kleingeraten, aber beeindruckend waren sie allemal. Da ich mir
dummerweise ein paar Tage zuvor bei einem Sturz mein linkes Knie arg verletzt habe,
konnte ich leider nicht noch mit auf das U-Boot gehen, was ich mir mit den anderen gern
noch angesehen hätte. Aber die Eindrücke vom Vitjas und den Aquarien waren schon so
reichhaltig gewesen, sodass ich es nicht gar so schlimm fand und mir in der Zwischenzeit
noch zwei andere Meeresausstellungen ansah. Augen und Ohren waren nur fast übervoll
mit Information, dafür meldete sich ein leerer Bauch und wir spazierten langsam Richtung
Stadtzentrum auf der Suche nach einem günstigen Restaurant oder Imbiss. Nach dem Essen im Povarjoschka am zentralen Prospekt (dort gibt es wirklich leckere russische Küche,
frisch gekocht, zu fairen Preisen) trennten wir uns. Ich ging mit Astrid, unserer Deutschlehrerin, weiter den Leninprospekt entlang und war von der Lebendigkeit und Größe Kaliningrads überrascht. Nach meinen Kniefall und Ruheverordnung sah ich zum ersten Mal
die Stadt! Wir spazierten zum Platz des Sieges, besichtigten die russisch-orthodoxe Kathedrale und ich war überzeugt, dass der Tag nicht mehr schöner werden könnte. So einen
super Geburtstag hatte ich mir nicht vorgestellt.

Die Küste von Svetlogorsk
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Doch es sollte noch besser kommen...
Plötzlich tauchte Rita, eine Kaliningrader Teilnehmerin, vor uns auf und lud
uns ein, mit noch ein paar anderen mit
dem Bus nach Svetlogorsk zu fahren.
Und ab ging spontan die Fahrt gen Ostseeküste. Das hätte ich mir nie träumen
lassen!
Ich genoss die Fahrt durch ehemalig
ostpreußische Landschaften und durch
dem Rad der Zeit entflohene Dörfchen.
Angekommen in Svetlogorsk erwartete
uns ein gepflegtes, tumultiges Kurstädtchen voller Touristen, Händler und WoSeite 28

chenendausflügler.
Plötzlich, wie klein ist doch die
Welt, trafen wir noch ein anderes
deutsch-russisches Grüppchen unserer Sommerschule, die nach dem
Ausschlafen ihres Diskoabenteuers
der Vornacht sich ebenfalls auf den
Weg nach Svetlogorsk begeben hatten. Wir bummelten gemeinsam die
Touri- Meile mit Souvenir- und
Bernstein- Verkaufsständen hinunter, gönnten uns bei strahlendem
Sonnenschein russisches, leckeres
Eis oder ein Tscheburek (frittierte
Riesenteigtasche) auf die Hand und
gingen dann zum Strand an die

Christina, Conny, Anne, Carola, Artur und Mascha genießen die Freizeit am Stand.

Uferpromenade hinunter.
Manche konnten es kaum erwarten, ins kühle Nass
der Ostsee zu springen. Rita, Astrid und ich
schlenderten weiter zum Venusdenkmal, der sternzeichenumrandeten Sonnenuhr und genossen in
einem Strandkorb das Rauschen des Meeres und
ein Gefühl von Urlaub kam auf.
Am anderen Ende der Uferpromenade hätten wir
viele Treppen Richtung Bahnhof nach oben steigen
müssen und das mit meinen kaputten Knie, aber da
gab es ja eine Seilbahn und so fuhren wir zu dritt in
einer etwas wackeligen, alten Gondel einfach bergauf. Noch ein Erlebnis mehr!

Rita und das Geburtstagskind Sandra
während ihres Spaziergangs am Strand

Zurück nach Kaliningrad ging‘s dann
per Eisenbahn und wir kamen erst im
Dunkeln am Bahnhof neben dem hell
erleuchteten, voller Reklame funkelnden Platz des Sieges im Kaliningrader
Zentrum an. Sehr müde, aber wahnsinnig glücklich über meinen erlebnisreichen 33. Geburtstag fiel ich ins Bett
und freute mich schon auf den nächsten Tag, denn da sollte es auf die
Kurische Nehrung gehen...
PS: Danke an alle mich Begleitende
für diesen schönen Geburtstag!!! ...
und auch noch für die Geburtstagstor- Genauso wie Sandra haben auch Christina und Artur
te
abends
im
Wohnheim! die „entspannte Variante des Bergsteigens“ genutzt.
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Montag, 24. 08. 2009
Artur Kopka
Liebes Kantiana-Viadrina Tagebuch,
nachdem wir gestern schon Sandras Geburtstag „gebührend“ gefeiert hatten, stand heute
das nächste Abenteuer auf dem Programm. Die Fahrt zur Kurischen Nehrung und als kleines Extra, mein Geburtstag! Ich war gespannt, was der heutige Tag wohl bringen würde.
Vollgepackt mit tollen Sachen (Lunchtüten, Fotoapparat und natürlich Badehose und Sonnencreme) verließen wir sehr zeitig das Wohnheim. Im Bus war noch Zeit für ein kurzes
Nickerchen, das die Meisten aufgrund akuten Schlafmangels der letzten Tage auch nutzten.
Nach der einstündigen Fahrt wollten wir zunächst ein Museum über die Geschichte der
Kurischen Nehrung besuchen. Leider hatten wir nicht bedacht, dass Montag der traditionelle Schließtag der Museen ist, sodass der Museumbesuch ausfallen musste. Aber ehrlich
gesagt, so schlimm war‘s nicht. Von Führungen und Vorträgen hatte ich erst einmal genug.
Um trotz des entgangenen Museumsbesuches nicht völlig ahnungslos die Kurische Nehrung zu besuchen, gab Jan auf der Fahrt zum nächsten Haltepunkt, noch eine Sage zur
Entstehungsgeschichte der Nehrung zum Besten.
Bevor die erfrischende Ostsee auf uns wartete, machten wir noch einen kurzen Spaziergang zu einem Aussichtspunkt.
Der etwa zehn Meter hohe Turm,
bot fast allen Teilnehmern einen
atemberaubenden Ausblick sowohl über den russischen, als
auch über den litauischen Teil der
Kurischen Nehrung. Für einen
kleinen Teil der Gruppe wirkte
der verrostete Turm wohl doch
nicht so vertrauenserweckend,
sodass sie sich entschieden, den
Ausblick vom Fuße des Turmes
aus zu genießen.
Valerija besteigt mutig den Aussichtsturm

Daraufhin ging es endlich
zum Strand. Sprichwörtlich
rissen wir uns die Klamotten
vom Leib und sprangen in
die Fluten. Nach den anstrengenden letzten
zwei
Wochen hatten wir uns diese
Erholung wirklich verdient.
Ich wurde mit sehr lieben
Geburtstagswünschen
auf
Deutsch, Russisch und Polnisch, einer leckeren Geburtstagstorte sowie einem
russischen Spiel überrascht.
Nach dem Aufstieg auf den Aussichtsturm gönnt sich die Gruppe
eine kurze Verschnaufpause. Danach ging es sofort weiter zum
Strand.
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Wir "stürmen" den Strand
und können das erfrischende
Baden im Meer kaum erwarten

Jan und Maciej nutzen die Zeit am Strand zum Sandburgbauen

Artur beim Anschneiden seines
Geburtstagskuchens

Nach Frisbeespiel, Strand-Fotoshooting und Sandburgbauen war die Zeit am Stand leider
viel zu schnell vorbei und wir machten uns auf den Weg, um noch zwei weitere Highlights
der Kurischen Nehrung zu besichtigen.
Von der „Großen Düne“ aus konnten wir ebenfalls noch einmal die Aussicht genießen und
für allgemeine Erheiterung sorgte der
darauffolgende Besuch des „tanzenden Waldes“. Nach der Musik, die die
Bäume zum Tanzen brachte, suchten
wir allerdings vergeblich.

Gruppenfoto auf der "Großen Düne"

Der “Tanzende Wald”

Kantiana-Viadrina-Academica 2009

Seite 31

Gruppenfoto und Blick über die „Große Düne“

Nun hieß es Abschied nehmen von der Kurischen Nehrung und es ging auf direktem Wege
zurück zum Wohnheim. Die Abendplanung war schnell gemacht und nach kurzer Erholung
trafen wir uns zum gemeinsamen Abendessen im Kartoffelhaus. Hier gab es preiswertes,
aber doch überaus leckeres Essen. Danach ließen wir ganz nach „russischer Art“ den
Abend gemütlich ausklingen.

Abend nach „russischer Art“

Sonne, Strand und Meer in Russland; ein wirklich gelungener Geburtstag mit vielen Überraschungen und Erlebnissen, die mir noch lange in Erinnerung bleiben werden.

Kantiana-Viadrina-Academica 2009

Seite 32

Dienstag, 25. 08. 2009
Jan Musekamp

Der Vormittag war den letzten Sprachkursen gewidmet. Es ging wohl allen so, dass wir das
Gefühl hatten nach den zwei Wochen zwar einiges gelernt, aber noch keineswegs sattelfest
in der Sprache zu sein. Jedenfalls war es ein schwerer Abschied von einer schweren Sprache, die uns durch die Leichtigkeit der Dozenten trotzdem nahe gebracht werden konnte.
Am Nachmittag hatten wir unseren letzten Vortrag in einer Reihe eher unterschiedlicher
Beitrage. Dr. Alexander Koss von der Fakultät für Internationales und Europäisches Recht
berichtete über die Migrationsbewegungen im Kaliningrader Gebiet seit dem Ende der
Sowjetunion. Dabei handelte es sich in erster Linie um Zuwanderer aus GUS-Republiken,
da diese eine Arbeitserlaubnis relativ problemlos erhalten können. Kaliningrad ist dabei
aufgrund seiner geografischen Lage im äußersten Westen Russlands, der Ostseeküste und
der Nähe zur EU sehr beliebt. Probleme gibt es in der letzten Zeit mit der russischen Sprache, da nicht mehr in allen GUS-Staaten das Russische eine große Bedeutung hat und Zuwanderer deshalb häufig zunächst die Sprache lernen müssen. Hervorzuheben ist ein großer Anteil an Wolgadeutschen an den Zuwanderern.
Der Nachmittag dieses Dienstags war ganz der Vorbereitung der Projektarbeiten gewidmet. Da ich daran nicht direkt beteiligt war, konnte ich die Zeit zu einem ausführlichen
Besuch der einschlägigen Buchhandlungen nutzen sowie an einer Suche nach dem früheren Standort des Ostbahnhofes. Leider war nur noch ein Güterschuppen erhalten.
Den Abend genossen wir mit allen am Projekt
Beteiligten bei einem Besuch im DeutschRussischen Haus, wo wir auf Einladung von
Konsul Mey weilten. Der Leiter des Hauses,
Herr Portjagin, berichtete uns über seine Arbeit. So werden für Deutschstämmige und
weitere Interessierte Sprachkurse angeboten,
darüber hinaus gibt es Ausstellungen und
Vorträge.

Alle hörten Konsul Mey gespannt zu beim
Besuch im Deutsch-Russischen Haus...

Besonders erfreute uns ein russisches Büffet,
das von der Hausköchin des Hauses liebevoll
vorbereitet worden war.

...und bedienten sich
danach fleißig am
reichhaltigen Buffet.
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Mittwoch, 26. 08. 2009
Anne Rühle

Dieser Mittwoch ist der letzte „richtige“ Tag unserer Sommerschule. Für heute ist nochmal
einiges geplant. Ab morgen heißt es dann Abschied nehmen von Kaliningrad sowie unseren neugewonnenen deutschen und russischen Freunden.
Am Morgen machten wir uns auf unseren gewöhnlichen Fußweg zur Kant-Uni. Einige von
uns sahen den anstehenden Präsentationen sehr entspannt entgegen. Andere hingegen hatten am gestrigen Abend, in ihren Projektgruppen oder auch allein, noch an ihren Themen
gearbeitet und versucht eine Präsentation auf die Beine zu stellen. Außerdem machten uns
die meisten Sorgen nicht die inhaltlich Darstellung unserer Themen, sondern vielmehr das
Sprachproblem, da sich einige Teilnehmer entschieden hatten, die Präsentation in der jeweilig anderen Sprache zu halten.
In der Uni angekommen, bezogen wir unseren Lieblingsvorlesungsraum und lauschten
während der nächsten 3 Stunden gespannt allen Präsentationen.
Die Gruppen setzten sich wie folgt zusammen und präsentierten die jeweils aufgeführten
Themen:
Valerija Ryzhkova, Alexandra Ratajczak, Vertreibung und Wiederansiedlung im KaEdin Ferhatovic
liningrader Gebiet
Daria Bliznyuk, Maciej Was
Beziehung zwischen Viadrina und Albertina- früher und heute
Evgeniya Gusakova, Carola Bömcke
Die Bedeutung Immanuel Kants für das
Selbstverständnis der deutschen und russischen Stadt
Anne Rühle, Maria Pustovaya
Kaliningrad als geschlossene Stadt nach
dem Zweiten Weltkrieg
Margarita Dimitrieva, Cornelia Köhler
Die russische Emigration in Berlin
Marina Andreyanova, Wiolette Musekamp Vergangenheitsbewältigung und Identitätsdiskurs
Christina Schuster, Roman Vyrko
Beziehungen Kaliningrads zum russischen
Kernland sowie zur Europäischen Union
Ekaterina Fornak, Yves Tauschwitz
Gedenken an den Zweiten Weltkrieg in
Deutschland und Russland
Nanette Roske, Maria Storchak, Denis Deutsches und russisches Bildungssystem
Maksin
im Vergleich; Schwerpunkt Hochschulen
Sandra Smorek, Viktorija Trubnicova
Die
deutsch-russischen
sprachlichkulturellen Beziehungen
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Unsere Sorgen über die Präsentationen erwiesen sich
als unbegründet, sodass jede Gruppe sehr gelungen
und überaus interessant über ihre bearbeiteten Themen berichtete.

Christina berichtet über die EU-Russland
Beziehungen

Rita und Conny referieren über die russische
Emigration in Berlin

Nachdem wir alle Präsentationen
beendet hatten, machten wir uns auf
den Weg in den Botanischen Garten.
Auf dem Plan stand eigentlich eine
freiwillige Arbeit gefolgt von einem
gemeinsamen Picknick.
Sehr traurig waren wir allerdings
nicht, nachdem wir erfahren hatten,
dass die Freiwilligenarbeit ausfallen
wird und wir gleich mit dem Picknick beginnen konnten. Mit leckeren
Picknick im Botanischen Garten

Würstchen, Brot und frisch geerntetem Gemüse stopften wir uns
die Bäuche voll und genossen die
wunderschöne Natur im Botanischen Garten.
Gesättigt und zufrieden, weil wir
unsere Zertifikate der Sommerschule überreicht bekamen, machten wir uns auf den Weg zurück
in die Innenstadt.

Ein letztes Gruppenfoto bevor die
Sommerschule zu Ende geht
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Es wurde abgemacht, dass wir uns nach kurzer Freizeit um 19 Uhr im Wohnheim treffen
würden und dort die Sommerschule mit einem gemeinsamen Pizzaabend beenden würden.
Die Pizzen waren schnell geholt, die Bierflaschen schnell geöffnet, sodass dem gemeinsamen „Festschmaus“ nichts mehr im
Wege stand. Ein letztes Mal ließen wir
die gemeinsamen Erlebnisse Revue
passieren und lachten noch einmal über
die gemeinsam durchlebten Abenteuer.
Nun ging es daran auch Emailadressen
und Handynummern auszutauschen,
damit wir auch in Zukunft in Kontakt
bleiben können.
Conny und Rita stoßen noch einmal auf die
gemeinsame Sommerschulzeit an

Da einige der Teilnehmer sich entschieden hatten, den „nächtlichen Zug“ über Polen zurück nach Deutschland zu nehmen,
verabschiedeten sie sich schon früh,
um wenigstens noch ein paar Stunden Schlaf zu bekommen. Für die
anderen von uns, die erst am Abend
des nächsten Tages oder sogar erst
am Freitag nach Hause fahren würden, blieb noch ein wenig Zeit für
eine kleine gemeinsame Abschiedsfeier.

Glückliche Gesichter und gemeinsamer Spaß beim
Pizzaabend

Nachdem auch die letzten nicht mehr gegen die Müdigkeit ankämpfen konnten, fielen wir
alle erschöpft aber sehr glücklich und mit dem Gefühl in den letzten drei Wochen eine Fülle an neuen Erfahrungen und Eindrücken gewonnen zu haben, in unsere Betten.
Noch einmal dachte ich an Sandras Text „Ein Sonntag auf unserer Datsche“, den sie gemeinsam während ihrer Projektpräsentation mit uns besprochen hatte, und in dem zahlreiche Russizismen der deutschen Sprache zu finden sind:

Ein Sonntag auf unserer Datsche
Letzten Sonntag sind wir mit russischen Freunden auf unserer Datsche gefahren. Unsere
Datsche befindet sich gleich neben dem alten Kulturhaus, wo früher oft Pioniere beim
Subbotnik geholfen haben. In unserem Garten wächst nicht viel, nur ein paar Rosen und
Tulpen vor der Datsche, ansonsten sieht es aus wie in der Steppe – nur Gras.
Unser kleines Wohnzimmer in der Datsche hat unseren Gästen besonders gefallen. Dort
stehen noch drei Matrjoschkas und ein Samowar auf dem Schrank. An der Wand hängen
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ein alter Säbel, ein Zobelpelz und eine Balalajka – das waren Geschenke von anderen russischen Bekannten zu Sowjetzeiten, aber diese Sachen hängen noch hier.
Nun begannen wir mit dem Grillen. Es gab Bratwürste, Schnitzel und Schaschlik. Meine
Mutter hatte noch eine Soljanka vorbereitet. Dazu tranken wir Bier, Wodka und Kognak –
na Zdorowje! Der Abend wurde lustig, aber wir diskutierten auch viel über Politik, zum
Beispiel über den Bolschewismus, die Perestrojka und Glasnost und den Bankrott vieler
Kolchosen in der Sowjetunion. Bei Thema Pogromnacht in Deutschland stoppten wir, das
Thema war dann doch zu ernst. Aber es war ein sehr interessanter Abend gewesen, in dem
wir viel voneinander gelernt haben, abgesehen vom dem guten Essen natürlich. Wie sagte
man doch früher zu DDR-Zeiten – „Druschba heißt Freundschaft“, in diesem Sinne...
Die russische Gastfreundschaft, die russischen kulinarischen Highlights und am allerwichtigsten die russisch-deutsche Freundschaft hatten wir in den letzten gemeinsamen drei Wochen in Frankfurt/Oder und Kaliningrad entdeckt. „Druschba heißt Freundschaft, in diesem
Sinne....“.

Die Teilnehmer der russischen-deutschen Sommerschule auf der Kurischen Nehrung
in Kaliningrad

Noch hatte ich etwas Zeit bis mein Wecker am nächsten Morgen klingeln würde und mich
für eine gemeinsame Shopping-Tour mit Conny aus dem Bett holen würde. Die „Frühaufsteher“ versäumten es natürlich auch nicht, mit einer letzten „UWE Karawane“ durch unser Zimmer zu ziehen und sich noch einmal von uns zu verabschieden.
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Donnerstag, 27. 08. 2009
Christina Schuster

Nach zwei schönen, aber auch anstrengenden Wochen, die wir gemeinsam erlebt und
durchlebt haben, mussten wir uns dann von Kaliningrad und den russischen Teilnehmern
der Sommerschule leider verabschieden.
Die deutschen Teilnehmer
machten sich dann alle
auf die Rückreise, wobei
einige sich noch nicht von
Kaliningrad
trennen
konnten und noch einige
Tage blieben, um die
Stadt noch in Ruhe anzuschauen, die anderen reisten – teilweise mit Abstecher über Riga oder andere Städte – wieder nach
Deutschland zurück.

Einige wählten die „bequeme
Variante“ und fuhren mit dem
Schlafwagen zurück nach Berlin.
Nannette und ich entschieden
uns jedoch eher unfreiwillig für
eine abenteuerliche Variante
durch Polen und erreichten
letztendlich nach einer 24stündigen Odyssee doch noch
Deutschland.

Und nicht nur wir haben Spuren hinterlassen an den Orten der
Sommerschule – so wie Artur im Sand der Kurischen Nehrung
- sondern auch die Sommerschule bei uns. Erstens natürlich
das Schlafdefizit, das sich in der Woche nach der Sommerschule bemerkbar machte, aber natürlich auch die vielen Erfahrungen und die neuerworbenen Kenntnisse aus dem
Sprachunterricht, auf die wir zurückblicken können.
Schließlich möchten wir den Organisatoren der Sommerschule danken und ihnen eine erfolgreiche neue Sommerschule 2010 wünschen, bei der wir leider nicht mehr dabei sein werden...
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Kontaktdaten der Teilnehmer
Um auch in Zukunft mit den Teilnehmern der Kantiana-Viadrina Academica 2009 in Kontakt bleiben zu können, haben wir eine Liste mit E-Mail-Adressen angefügt.
Andreyanova, Marina

mary667@gmail.com

Bliznyuk, Daria

bliz-log@mail.ru

Bömcke, Carola

carola.boemcke@uni-jena.de

Dimitrieva, Margarita

ritadimi@mail.com

Ferhatovic, Edin

Edin_Ferhatovic@web.de

Fomina, Ekaterina

vulfert@inbox.ru

Gusakova, Evgeniya
Kapler, Astrid

kapler@euv-frankfurt-o.de

Kapre, Elena

Ekapre@rambler.ru

Köhler, Cornelia

cornelia.koehler@s2006.tu-chemnitz.de

Kopka, Artur

Kopka@euv-frankfurt-o.de

Kopyrina, Ekaterina Vasiljevna

ekkopyrina@yandex.ru

Lukjanenko, Dr. Irina Nikolaevna

ilukijanenko@gmail.ru

Maksin, Denis

denis-maksin@yandex.ru

Musekamp, Dr. Jan

musekamp@euv-frankfurt-o.de

Musekamp, Wioletta

w.musekamp@instytut.net

Pustovaya, Maria

pustovaya@gmail.com

Ratajczak, Alexandra

Alexandra_ratajczak@hotmail.de

Roske, Nanette

nroske@uni-potsdam.de

Rühle, Anne

anne.ruehle@s2006.tu-chemnitz.de

Ryzhkova, Valerija

supez@yandex.ru

Schuster, Christina

christina.schuster@s2007.tu-chemnitz.de

Smorek, Sandra

sasm76@gmx.de

Storchak, Maria

holymary@mail.ru

Tauschwitz, Yves-Oliver

yves.tauschwitz@googlemail.com

Trubnicova, Viktorija

tru_vica@mail.ru

Vertinskaja, Olga Mihajlovna

aks@hotmail.ru

Vyrko, Roman

roman-vyrko2009@yandex.ru

Wąs, Maciej

Maciej.Was@gmail.com
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Somit bleibt uns noch, uns bei den Leuten zu bedanken, die uns tatkräftig bei der
Erstellung dieser Dokumentation unterstützt haben:
• Maciej Wąs und Jan Musekamp für die Bereitstellung aller notwendigen Materialen, sowie
• Margarita für die Transkription der russischen Tagebucheinträge!
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