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„In Kramers Lyrik ist viel Wärme, Licht und Sonnenschein“ 
(Woldemar Herd) 

 
Auf der Bühne steht ein hochgewachsener, schlanker Mann. Er liest seine 
Gedichte, sein Bariton ist weich und wohlklingend. Außerdem ist er ein gu-
ter Rezitator. Aber nicht das ist das Ausschlaggebende für seinen Erfolg. Er 
liest ausdrucksstark. Es ist so, als spräche er mit jedem Einzelnen und 
gleichzeitig mit allen. 
Der Journalist und Dichter Andreas Kramer war mit seinem ganzen Schaf-
fen bemüht, in den Lesern das nationale Selbstgefühl und die Liebe zur 
Muttersprache zu erhalten. Als Dichter wirbt er vor allem für eine volksnahe 
Poesie. Ihm ist eine innige tiefe und aufrichtige, nur ihn kennzeichnende 
Schreibweise eigen. „Schlichtheit großgeschrieben“ – so charakterisiert 
Nora Pfeffer die Eigenheit der Kramers Muse. Diese Schlichtheit, die Zu-
gänglichkeit seiner Verse ist ein Ergebnis einer beständigen Feinarbeit, bei 
der jeder Gedanke, jedes Gefühl, jedes Wort oft monatelang geprüft wird. 
Der Dichter schreibt nicht so viel, doch was er schreibt, hat bleibenden Wert. 
Sein lyrischer Held ist ein tüchtiger Mensch, der die Natur nicht nur genießt, 
sondern in ihr lebt, arbeitet, wirtschaftet, diese Natur beschützt zum Wohle 
aller. 
Besonders zu erwähnen sind die Gedichte, die Andreas Kramer geschrie-
ben hat, als er seine Wolgaheimat besuchte. Diese mit Herzblut geschrie-
benen Verse, lassen niemanden gleichgültig. 
In einem Streben, die Muttersprache zu fördern, hat Kramer viele Kinder-
gedichte geschrieben. Viktor Klein schrieb darüber: „Das Kindergedicht von 
Kramer trägt einen ausgesprochenen pädagogischen Charakter. Er will die 
Kinder zum Guten und Schönen, zur Treue und Liebe erziehen, aber ohne 
erhobenen Zeigefinger, durch unterhaltsame kleine Geschichten, gereimt 
und gestaltet.“ Nicht nur als Lyriker und Kinderbuchautor hat sich Andreas 
Kramer bewehrt. Gerne blättert er in russischen Gedichtbänden, und, wenn 
ihn dann ein Gedicht packt, greift er zur Feder und versucht sich als Nach-
dichter. Viele von seinen Gedichten sind auf Musik verlegt und werden gern 
gesungen. 

Ewald Katzenstein, 
„Neues Leben“, Juni 1990  
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Auf Du und Du 
mit der Natur 
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Herbstgefühle 

Im Gebüsch am dürren Reisig 
frisch die Vogelkirsche glüht, 
und ein aufgeputzter Zeisig 
singt mir hell sein Abschiedslied. 
Vor der Reise in die Ferne, 
dass er bald doch wiederkehrt! 
Was man will, das tut man gerne, 
das man gern tut fällt nicht schwer. 
Oft erfreuten wir uns beide 
an des Sommers warmen Licht. 
Doch des Winters Lust und Freude 
kennt der kleine Sänger nicht. 
Wenn ich meine Augen schließe, 
ist mir wohl, ich sehe bald 
tief verschneit schon Berg und Wiese 
und im Märchenschmuck der Wald. 
Offen liegen alle Weiten 
vor mir, ohne Weg und Spur. 
Sehe ich verliebt mich gleiten 
Und verlockt von der Natur. 
Hör es blasen, hör es stürmen, 
seh den Winter voller Wut 
wehen in den Weg mir türmen, 
spüre seine kalte Glut. 
Um die Kuppe zu ersteigen, 
Lenke ich zum Berge hin… 
Diesjahr muss ich sie erreichen, 
weil ich kühner, stärker bin. 
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Im März 

Aus Edelstein und aus Kristall 
ein Raureif niederschwebt, 
die Birke steht hold da im Schall, 
aus feinem Weiß gewebt. 
 
Und schau, die Birke friert nicht mehr, 
sie lächelt froh zum Gruß. 
Sie spürt des Frühlings Wiederkehr, 
weiß, dass er kommen muss. 
 
Sie sieht wie hoch und höher steigt 
die Sonne zum Zenit, 
wie Schritt für Schritt der Winter weicht,  
nimmt Schnee und Kälte mit. 
 
Sie weiß, es ist ja nur ein Scherz, 
und steht geduldig still, 
wenn kalten Raureifs schneit im März, 
wenn’s donnert im April. 
 
Sie traut dem warmen Sonnenschein, 
der Schnee und Eis zerschmilzt. 
Es wird bald wieder Sommer sein, 
mach, Winter, was du willst. 
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Ich will euch nicht belehren 

Seh ich die Stute mit dem Fohlen 
dort auf der Wiese grasend gehen, 
freu ich mich immer unverhohlen 
und bleibe um ein Weilchen stehn. 
 
Die Stute lässt das Fohlen saugen… 
Wie das zufrieden und beglückt! 
Die Mutter mit verklärten Augen 
besorgt zu mir herüber blickt. 
 
Welch ein Geschöpf, welch schönes Wesen! 
O wie viel Anmut, Kraft und Glück 
kann man von ihrem Aug ablesen, 
und wie viel Güte strahlt ihr Blick! 
 
Nein, nein, ich will euch nicht belehren. 
Doch wenn wir zu der Frau Natur 
ein bisschen aufmerksamer wären, 
es wäre uns vom Nutzen nur. 
 
 
Auf dem Lande 

Was auf dem Lande freut meine Blicke? 
Die Wiese mit der Ackerwicke, 
das Birkenwäldchen blättergrün, 
wo Löwenzahn und Disteln blühn. 
 
Das Feld, wo schwere Ähren reifen, 
umsäumt von jungen Schutzwaldstreifen. 
Der hohe Himmel, blau und rein,  
voll Lieder und voll Sonnenschein. 
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Die scheidende Sonne 

Es scheidet die Sonne mit flammendem Gruß 
vom Dorf und vom Feld, weil sie weiter nun muss. 
Wie sie im Gedanken ein wenig verweilt, 
kommt ihr auf die Fersen der Abend geeilt. 
 
„O eile nicht, Abend, und heiß mich nicht gehen! 
Hier möchte ich bleiben, hier ist es so schön. 
Wohin mein lebendiges Auge auch schaut, 
allüberall wird hier gesät und gebaut. 
 
Und alles soll wachsen, soll blühn und gedeihn, 
vom Menschen erschaffen, den Menschen erfreut. 
Hier braucht man die Wärme, hier braucht man das Licht, 
die Nacht und die Finsternis braucht man hier nicht.“ 
 
Der Abend versteht sie, er tut, was er kann. 
Im Dorf und im Feld zündet Lichter er an. 
Und oben im Himmel den Mond und die Sterne 
entzündet die Sonne besorgt aus der Ferne. 
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War´s eine Schrulle? 

Die Wolke blieb im Wolkendickicht stecken, 
in Schnee und Eis versanken Feld und Hag. 
Tagsüber wütete ein Sturmwind zum Erschrecken, 
erst spät am Abend ließ er müde nach. 
 
War´s eine Schrulle, Steppe, unsre schöne? 
War´s Frauenzorn, der immer schnell vorbei? 
Wolltest du prüfen deine Söhne, 
ob sie dir auch bei Sturmwind bleiben treu? 
 
 

 
Die Lerche singt am Himmel wieder 

Die Lerche singt am Himmel wieder 
uns ihre schönen Frühlingslieder. 
Die Sonne jung und fröhlich lacht,  
und alles, was da lebt, erwacht,  
erwacht zum neuen Leben. 
 
Im Schutzwald, der am Morgen fröstelt, 
auf einem kahlen Aste nestelt 
ein Rabenpaar, vergnügt und stumm 
an seinem alten Nest herum, 
herum an neuem Leben. 
 
Die Ackerkrume, braun und schollig, 
dampft in der Sonne fett und mollig, 
und übers Feld der Säer geht: 
ein ganzes Sägeschwader sät, 
sät junges, neues Leben. 
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Frühlingsbach 

Es ist kein Strom, ist nur ein Bach, 
die Frühlingssonne rief ihn wach. 
Sein Wasser trägt dem Tal er zu 
und singt: „Dahin ist meine Ruh! 
 
Wie lang die Winternacht auch sei, 
macht mich der Lenz doch morgens frei. 
Es nährt mich reich der Sonne Strahl 
und schenkt mir Kraft bis in das Tal. 
 
Ich seh nicht, wann die Blumen blühn, 
wann sich die Flur bedeckt mit Grün. 
Jedoch im Tal erinnern sich 
die Bauern lange noch an mich. 
 
 
Nach dem Regen 

Leise ging ein Regen nieder, 
nach der Glut ein kühler Trank. 
Und der Himmel leuchtet wieder 
wolkenlos und spiegelblank. 
 
Frisch die grünen Felder wogen. 
Wie verjungt das Steppenland 
prangt, von einem Regenbogen 
bunter Perlenschnur umspannt. 
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Vom Glück im Heimatland 

Ob früh, ob spät ich heut erwache, 
ein Lied klingt über meinem Dache. 
In frohen Tönen singt ein Star, 
erzählt, wo er im Winter war. 
 
Erzählt von einem warmen Land, 
wo Myrten und Zitronen blühen, 
an immergrünem Meeresstrand 
die Fischer ihre Netze ziehen. 
 
In einem Garten voller Pracht, 
den hohe Lorbeerbäume säumen, 
sah er in kurzer Sommernacht 
der Birken Weiß in seinen Träumen. 
 
Ob früh, ob spät ich heut erwache, 
ein Lied klingt über meinem Dache, 
ein Lied, so schön und allbekannt: 
das Lied vom Glück im Heimatland. 
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Lob der Erde 

Lass liebe Erde, ein Loblied 
dir singen 
für deine Bereitschaft, 
uns Nutzen zu bringen, 
und für deine Güte, all die 
dich bewohnen 
für Mühe und Arbeit stets reich 
zu belohnen. 
 
Du schenkst uns dein Erdöl, 
dein Erz, deine Kohlen, 
wir können uns Gold aus dem 
Erdinnern holen. 
 
Zum Nutzen gereichen uns 
Flüsse und Wälder, 
freigebig beschenken uns reich 
deine Felder. 
 
Sag, Erde, was du nun für all 
das begehrst, 
was du uns in Güte großherzig 
bescherst? 
 
Da hör ich sie sagen ganz kurz 
und entschieden: 
„Ich brauch euren Fleiß und 
brauche den Frieden!“ 
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Ernte 

Die Erde, umgürtet von rosigem Saum, 
streckt gähnend sich aus in die Ferne. 
Jetzt sah sie gewiss ihren süßesten Traum 
und schliefe ein Weilchen noch gerne. 
 
Die schlaflose Wachtel mit munterem Schlag 
verkündet den dämmernden Morgen, 
weil sie dem geschäftigen Tage versprach, 
für frühes Aufstehen zu sorgen. 
 
Jedoch auch die Wachtel kam heute zu spät 
mit ihrer versprochenen Kunde. 
Denn drüben im Tale, da harcht man und mäht 
geschäftig schon seit einer Stunde.  
 
 
Vor der Ernte 

Der Himmel – Glas und Seide. 
kein Lüftchen spürt man wehn. 
Im flimmernden Getreide  
drei Birken träumend stehn. 
 
Erwartungsvolles Schweigen… 
Still sind die Geiger, sie 
stimmen ihre Geigen 
zur Erntesinfonie. 
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Munter traben meine Pferde 

Munter traben meine Pferde 
auf Steppenwege schmal und grau… 
Ihr schönstes Grün trägt heut die Erde, 
der Himmel trägt sein schönstes Blau. 
 
Die bunten Frühlingsblumen sticken 
sich in der Steppe grün Gewand, 
wohin auch meine Augen blicken, 
sprießt junge Saat aus fettem Land. 
 
Am Himmel voller Lerchenlieder 
ein Flugzeug kühne Kreise zieht, 
schaut wachsam auf das Land hernieder, 
das unter seinen Flügeln blüht. 
 
Langsam traben meine Pferde 
auf Steppenwege schmal und grau. 
Ihr schönstes Grün trägt heut die Erde, 
der Himmel trägt sein schönstes Blau. 
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Schwalbe und Schnecke 
(nach Pierre Mainantaux) 

Aus der lichten Höhe 
rief die Schwalbe: “Fein! 
Herrlich schmückt die Erde 
heller Sonnenschein!“ 
 
Sagt darauf die Schnecke: 
„Umgekehrt, ich find, 
auf der Erde ist es schöner, 
wenn der Regen rinnt.“ 
 
Schneckentier und Schwalbe, 
unnütz ist der Streit: 
wunderschön ist uns‘re 
Erde allezeit. 
 
 
Sommernacht 

Die Lerche schweigt, vom Singen müd, 
die Grille geigt drauflos. 
Die Sonne sinkt, der Mond erblüht 
als stille Rose stengellos. 
 
Die Sommernacht, so warm und blau, 
umarmt die Steppe zart und sacht. 
Einst machte uns zu Mann und Frau – 
vergiss das nie! – so eine Nacht. 
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Junge Birke 

Die junge Birke zart und rein, 
betört von Morgenwind und Licht, 
liebäugelnd mit dem Sonnenschein, 
sich frisches Grün ins Kopfhaar flicht. 
 
Für wen macht sie sich denn so schön, 
die Birke, die am Feldrand steht? 
Ein Ackerer lässt fern sich sehn, 
dem Frühlingswind entgegen weht. 
 
Die Birke schaut ins Feld hinaus 
Und kämmt ihr Haar und macht sich fein. 
Der Bursche dort im Fahrerhaus 
Wird sich an ihrer Schönheit freun. 
 
 
Das alte Märchen 

Weiße Blüten schneit es wieder, 
wieder rauscht es saftig grün. 
Tausendstimmig klingen Lieder, 
tausendfarbig Blumen blühn. 
 
Ein verliebtes junges Pärchen 
drückt den Rasen auf der Flur. 
Neu erzählt ihr altes Märchen 
Ihren Kindern die Natur. 
 
 

  



18235 

Grünes Leben 

Ganz aus Grün, vom Grün umgeben, 
steht er da, ein grünes Leben. 
 
Hoch in seinen grünen Locken 
Vögel singen und frohlocken. 
 
Und zu seinen grünen Füßen 
Wasser plätschert, Blumen sprießen. 
 
Starker Wurzeln zähes Ringen 
lässt er in die Erde dringen. 
 
Tage, Nächte kann ich lauschen 
dieses Baumes grünem Rauschen, 
 
bis die Runzeln seiner Rinde 
ich verwandt und nah empfinde. 
 
 
Sonnenregen 

Die Sonne scheint 
und der Himmel weint, 
warum weint er, warum? 
Die Saaten sprießen, 
es blühen die Wiesen, 
die Steppe grünt ringsum. 
Hoch über ihr die Sonne scheint, 
gehüllt in blaue Seide. 
Der Himmel aber weint und weint… 
Er weint vor Glück und Freude. 
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lässt er in die Erde dringen. 
 
Tage, Nächte kann ich lauschen 
dieses Baumes grünem Rauschen, 
 
bis die Runzeln seiner Rinde 
ich verwandt und nah empfinde. 
 
 
Sonnenregen 

Die Sonne scheint 
und der Himmel weint, 
warum weint er, warum? 
Die Saaten sprießen, 
es blühen die Wiesen, 
die Steppe grünt ringsum. 
Hoch über ihr die Sonne scheint, 
gehüllt in blaue Seide. 
Der Himmel aber weint und weint… 
Er weint vor Glück und Freude. 
 

  

236 

Blumenliedchen 

Wir blühn im Tal und auf der Höhn, 
im Wald und auf den Wiesen. 
Wir duften fein, wir schillern schön, 
froh wir die Menschen grüßen. 
 
Wir blühn im Hof und vor dem Haus 
in allen Farbentönen. 
Und ohne uns kommt niemand aus, 
der schätzt und liebt das Schöne. 
 
Man reicht uns dar in buntem Strauß, 
wenn man empfängt die Gäste. 
Man stellt uns aus, man streut uns aus 
zu jedem großen Feste. 
 
Am schönsten duften wir und blühn 
doch immer früh am Morgen 
für die, die sich um uns bemühn 
und liebevoll umsorgen. 
 
 
Nach der Natur gezeichnet 

Ein Sommertag geht zu Neige, 
ein Arbeitstag schwitzig und müd. 
Die Grille spielt ihm auf der Geige 
ein zartes Wiegenlied. 
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Herbst 

Auf dem Ob in kühler Mitte 
kommt auf einem dürren Blatt 
Schnell der Herbst in stolzem Ritte, 
der es wohl recht eilig hat. 
 
Schaut sich um, vom Wind getrieben: 
links die Felder, rechts der Wald. 
Was ist noch zu tun geblieben? 
Kommt doch schon der Winter bald. 
 
Reine, neu gepflügte Felder 
sieht er da, soweit er blickt, 
rot und braun gefärbte Wälder 
wie zum Feiertag geschmückt. 
 
Schaut euch um und freut euch, bitte, 
wer’s noch nicht gesehen hat: 
auf dem Ob in kühler Mitte 
schwimmt der Herbst auf dürrem Blatt. 
 
 
Ein frostiger Wintertag 

Ein frostiger Wintertag, hellblau und rein, 
in flaumigem Raureif glitzert der Hain. 
Im kahlen Geäst mit gefalteten Schwingen 
Buchfinken und Kohlmeisen zwitschern und singen. 
 
Sie zwitschern und singen von Wärme und Licht. 
Mir ist, als gemahne ihr Lied an die Pflicht, 
die Herzglut zu schüren, den Kleinmut zu zwingen, 
der Kälte zu trotzen und Wärme zu singen. 
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Herbst 

Auf dem Ob in kühler Mitte 
kommt auf einem dürren Blatt 
Schnell der Herbst in stolzem Ritte, 
der es wohl recht eilig hat. 
 
Schaut sich um, vom Wind getrieben: 
links die Felder, rechts der Wald. 
Was ist noch zu tun geblieben? 
Kommt doch schon der Winter bald. 
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wie zum Feiertag geschmückt. 
 
Schaut euch um und freut euch, bitte, 
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Ein frostiger Wintertag 

Ein frostiger Wintertag, hellblau und rein, 
in flaumigem Raureif glitzert der Hain. 
Im kahlen Geäst mit gefalteten Schwingen 
Buchfinken und Kohlmeisen zwitschern und singen. 
 
Sie zwitschern und singen von Wärme und Licht. 
Mir ist, als gemahne ihr Lied an die Pflicht, 
die Herzglut zu schüren, den Kleinmut zu zwingen, 
der Kälte zu trotzen und Wärme zu singen. 
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Abend in der Steppe 

Im Westen schwand das letzte Glühen, 
die Steppe atmet feucht und kühl. 
Die Bauern von den Wiesen ziehen 
nach wohlerreichtem Tagesziel. 
 
Am Weg ein Weizenfeld zum Freuen 
raunt leis im Winde: “Gute Ruh!“ 
Den Menschen, die das Feld betreuen. 
Hoch lächelt bleich der Mond dazu. 
 
In wermutsüßer Abendfrische 
wie schmeckt da nach getaner Pflicht 
das Abendbrot am Kreuzbeintische! 
Wer nie dabei war, weiß das nicht. 
 
Nun braucht man auch nicht lang zu warten, 
bis dass ein Lied im Chor erklingt, 
sich über Wiese, Feld und Garten 
weit, weit hin in die Ferne schwingt. 
 
Das Echo gibt sein letztes Zeichen: 
„Auch ich hab meine Pflicht getan.“ 
Die Steppe sinkt in tiefes Schweigen, 
als halte sie den Atem an. 
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An einen Apfelbaum 

Du warst betrübt, du warst beklommen,  
als von dir abfiel Blatt für Blatt. 
Was dir der Herbst hat weggenommen, 
hast du vom Frühling neu bekommen. 
Ich seh an deinem Glück mich satt. 
 
Dein frisches Grün, dein junges Leben 
trinkt durstig Saft und Sonnenschein. 
Ich spüre tief dein edles Streben, 
im Herbst viel süße Frucht zu geben, 
und lern von dir das Glücklichsein. 
 
 
Verwundert habe ich mich umgeschaut 

Verwundert habe ich mich umgeschaut 
Wie oft schon in der Welt, so lieb mir und vertraut. 
 
Im grünen Wald und auf dem bunten Flur 
entzückte mich die Schönheit der Natur. 
 
Vom Wind betört, vom Sonnenschein berauscht, 
hab ich dem Lebenshohelied gelauscht. 
 
Dezember freute mich gleich wie August und Mai. 
Und doch kam ich zum Schluss und blieb dabei: 
 
Es wäre tot die Welt, sie wäre öd und leer, 
wenn nicht der Mensch mit heißem Herzen wär. 
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An einen Apfelbaum 

Du warst betrübt, du warst beklommen,  
als von dir abfiel Blatt für Blatt. 
Was dir der Herbst hat weggenommen, 
hast du vom Frühling neu bekommen. 
Ich seh an deinem Glück mich satt. 
 
Dein frisches Grün, dein junges Leben 
trinkt durstig Saft und Sonnenschein. 
Ich spüre tief dein edles Streben, 
im Herbst viel süße Frucht zu geben, 
und lern von dir das Glücklichsein. 
 
 
Verwundert habe ich mich umgeschaut 

Verwundert habe ich mich umgeschaut 
Wie oft schon in der Welt, so lieb mir und vertraut. 
 
Im grünen Wald und auf dem bunten Flur 
entzückte mich die Schönheit der Natur. 
 
Vom Wind betört, vom Sonnenschein berauscht, 
hab ich dem Lebenshohelied gelauscht. 
 
Dezember freute mich gleich wie August und Mai. 
Und doch kam ich zum Schluss und blieb dabei: 
 
Es wäre tot die Welt, sie wäre öd und leer, 
wenn nicht der Mensch mit heißem Herzen wär. 
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An die Lerche 

Stets klingt dein Lied froh in der Höh, 
nie traurig dein Gesang, 
als ob dir unrecht nie geschäh’, 
als wärst du niemals bang. 
 
Steigst früher als die Sonne auf, 
mit einem heitrem Lied. 
Begleitest du des Tages Lauf, 
wirst nie des Singens müd. 
 
Nur wenn es mal in Strömen gieße, 
sitzt du im Gras und schweigst. 
Dies Wetter kaum vorüber ist, 
du neu zum Himmel steigst. 
 
Wie groß zum Leben, das du liebst, 
muss deine Liebe sein, 
dass allen kund dein Glück du gibst, 
dein Leid trägst ganz allein. 
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Ich lag im Deichselwagen 

Ich lag im Deichselwagen 
heut Nacht auf frischem Heu. 
Das roch nach fernen Tagen 
nach meinem Lebensmai. 
 
Mir kitzelte die Nase 
ein goldner Teekrautduft, 
der stieg aus weichem Grase 
und würzte süß die Luft. 
 
Den Himmel mit den Sternen 
beguckte ich in Ruh. 
Ein Traum aus weiten Fernen, 
der deckte warm mich zu. 
 
Und in der warmen Stille 
erklang an meinem Ohr 
das Zirpen all der Grillen 
gleich einem Jugendchor. 
 
Es waren schöne Lieder, 
die Stimmen klangen fein, 
und ich erkannte wieder 
die liebe Jugend mein. 
 
Welch ein Genuss das Horchen! 
Wie kurz ist diese Nacht! 
Ich hab erst gegen Morgen 
die Augen zugemacht.  
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Sommernacht 

Du siehst, mein Freund, die Nacht zieht von der Heide 
und weint sich still ihr schwarzes Auge aus, 
als ob sie dich, den Glücklichen, beneide, 
der hier in dieser grünen Welt zu Haus. 
 
Weil nicht wie sie, die Nacht, am frühen Morgen 
der Sonne heißem Blicke du entfliehst, 
die starke Hand am Steuer, voller Sorgen 
bis in den Abend tiefe Furchen ziehst. 
 
Weil dir die Felder bald zum Lohn erblühen, 
die Lerche hoch ihr schönes Loblied singt, 
als säh‘ die Nacht dein junges Herz erglühen 
von all den Freuden, die dein Tag dir bringt. 
 
 
Die Schwäne 

Zwei Männer, die plaudernd spazieren gehen, 
die bleiben auf einmal am Parkteich stehen. 
Der eine: 
„Was tragen die Schwäne so stolz ihr Gefieder? 
Worauf sind sie stolz? Sie sing’n keine Lieder 
Und legen nicht einmal wie Hühner viel Eier. 
Sie schwimmen ganz unnütz herum hier im Weiher.“ 
Der andere: 
„Du meinst also unnütz? Ich denke darüber, 
seh ich diese Vögel, ganz anders, mein Lieber. 
Sie singen nicht, legen nicht einmal viel Eier. 
Das stimmt schon, 
doch schmücken die Schwäne den Weiher!“ 
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In deinem Herzen 

In deinem Herzen, in deiner Brust, 
dort wohnt der Frühling mit seiner Lust, 
dort blüht noch immer wie einst der Mai 
und geht für mich nie mehr vorbei. 
 
Aus deinem Herzen, aus deiner Brust 
will schöpfen ich Kraft und Lebenslust. 
Ich will erblühen in deinem Schein 
und mich bemühen dein Lenz zu sein. 
 
 
Des Glückes schönste Gabe 

Von des Glückes schönsten Gaben 
ist für mich der Gaben beste, 
einen guten Freund zu haben 
wie am Werktag, so beim Feste. 
 
Tausend Leben ich vergleiche 
auf dem Dorf und in der Stadt. 
Und ich sag: „Heut ist der Reiche, 
wer viel gute Freunde hat.“ 
 
Ja, solang ich Freunde habe, 
wohnt das Glück in meinem Haus. 
Und ich teile diese Gabe 
selber immer gerne aus. 
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Wie schön 

Ich gehe durch den dichten Wald. 
Grün sind die Hecken und Bäume. 
Ein Lied von jedem Zweige schallt 
voll Märchen und voll Träume. 
 
Bis zu den tiefsten Schatten hier 
durchbricht das Licht die Kronen. 
Mein Herz sagt mir: „Wie schön, dass wir 
auf dieser Erde wohnen.“ 
 
 
Nun bist du 60 

Nun bist du 60, alter Knabe. 
Was hast erreich du, was versäumt. 
Hab‘ nichts gestohlen, was ich habe, 
hab‘ ich erworben und erträumt. 
 
Erworben nur durch Fleiß und Liebe. 
Erträumt ganz ohne Größenwahn. 
Der Erde Kraft, des Frühlings Triebe 
mich nährten auf der Lebensbahn. 
 
War nie im Leben Außenseiter, 
war meiner Heimat, meinem Staat 
im heißen Kampf ein treuer Streiter 
und auch am Aufbauwerk – Soldat. 
 
Wie ich gelebt, hab’ ich gesungen 
Kein Hohelied ist mir gelungen. 
Vielleicht gelingt es mir ja noch. 
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Sonnenbrillen mag ich nicht 

Sonnenbrillen mag ich nicht, 
Sonnenbrillen verschlucken das Licht. 
Sonnenbrillen verdunkeln das Leben, 
dass uns zu lichter Freude gegeben. 
 
Sonnenbrillen mag ich nicht. 
Ich sehe gern alles im rechten Licht. 
Damit ich es seh‘, wie die Dinge liegen, 
darf keine Brille mich betrügen. 
 
Sonnenbrillen mag ich nicht. 
Sie würden verdecken mein Gesicht. 
Ich aber will es stets offen tragen – 
die Wahrheit soll man mir in die Augen sagen. 
 
 
Das Leben ist ein strenger Vater 

Sie hatte weiche, zarte Hände, 
ihr Wangenrot war weich und zart. 
Ihr Anblick war mir teure Spende. 
Ihr Herz war manchmal grob und hart. 
 
Ich sah sie dann 10 Jahre später. 
Ich fand sie, war sie noch so weit. 
Das Leben ist ein strenger Vater, 
auch eine Mutter die gescheit. 
 
Sie hat jetzt grobe, harte Hände, 
ihr Wangenrot ist andrer Art. 
Und was ich noch vermerken könnte: 
Ihr Herz ist immer noch weich und zart. 
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Märchen 

Leben, Leben – wunderschönes Märchen 
mit den bösen Königen 
und den guten Feen, 
mit den kühnen Rittern und 
den Liebespärchen, 
die sich trennen müssen und 
dann wieder sehen. 
Mit viel großem Unheil, 
schmutzigen Intrigen, 
mit dem Hexenwirbeln –  
schwer zu widerstehn. 
Weil am End die Liebe und 
die Wahrheit siegen, 
ist und bleibt das Märchen 
ewig wunderschön. 
 
 
Aus dem Notizbuch 

Manchen jungen Falken sehr gefallen 
starke Schnäbel, spitze Krallen… 
Doch vergesst nicht, dass vor allen Dingen 
man zum Flug braucht starke Schwingen. 
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Gern verteil ich 

Gern verteil ich, alles, was ich habe: 
Lebensfreude, meine größte Gabe, 
meinen Fleiß mit dem ich nie gespart, 
Heimatliebe, die mein Herz bewahrt, 
Gastfreundschaft und wahre Menschenliebe, 
Hilfsbereitschaft ohne Vorteilstrieb, 
Hass? Nun wenn es sein muss, auch einmal, 
nur in strenger Masse und für jeden Fall. 
Hundert Jahre müsst ich leben, 
um das alles zu vergeben, 
was in Fülle mir das Leben gab. 
Darum will ich keinen Tag versäumen, 
nicht vertun und nicht verträumen, 
mich nur nach getaner Arbeit ruhn, 
jeden Tag noch etwas Gutes tun. 
 
 
Der Eltern Freude 

Ich möchte weinen vor Freude, 
meine Frau wischt ab die Tränen –  
zwei Briefe bekamen wir heute, 
zwei Briefe von unseren Söhnen. 
Kann’s größere Freude denn geben! 
Sie tun uns beide kund: 
„Wir sind noch alle am Leben 
und auch noch schön gesund.“ 
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Manchmal möchte ich… 

Manchmal möchte ich Sonnenblume sein, 
auf der weichen Ackerkrume stehn, 
wie die Blume mich auf einem Bein 
langsam mit der warmen Sonne drehn. 
 
Manchmal möchte ich ein Traktor sein, 
vor den Pflug mich spannen früh am Morgen, 
tiefe Furchen zieh’n von Rein zu Rein, 
mir Geschick und Kraft dazu auch borgen. 
 
Manchmal möchte ich…Was ich alles möchte! 
Wie die Lerche möchte singen ich am Tag, 
leuchten wie der Mond in dunklen Nächten 
jedem, der wie ich nicht schlafen mag. 
 
 
An mich selbst 

Sing du die menschlichen Gefühle, 
des Lebens reichen Gabentisch, 
die Tageshitze, Abendkühle, 
die Morgenröte immerfrisch. 
 
Sing du der Herzen Lust und Trauer, 
die guten Taten, groß und klein, 
den Kosmonauten und den Bauern, 
hilf du den Menschen, Mensch zu sein. 
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Manchmal möchte ich Sonnenblume sein, 
auf der weichen Ackerkrume stehn, 
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In der Frühsommerzeit 

In der Frühsommerzeit, 
wenn es Pappelblüten schneit, 
und so kurz und warm die Nacht, 
Fliederduft uns trunken macht 
in der Frühsommerzeit. 
 
In der Frühsommerzeit, 
wenn es Pappelblüten schneit, 
da ist niemand gern allein, 
nur zu zweit möchte man sein  
in der Frühsommerzeit. 
 
In der Frühsommerzeit, 
wenn es Pappelblüten schneit, 
da will niemand schlafen gehen, 
eh die Hähne morgens krähen 
in der Frühsommerzeit. 
 
In der Frühsommerzeit, 
wenn es Pappelblüten schneit, 
spürt man, ach wie kurz sie ist 
unsre schöne Lebensfrist… 
In der Frühsommerzeit 
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Immer öfter 

Immer öfter weine ich vor Freude 
und verbeiße lachend meinen Schmerz. 
Schwindeln macht mich reifendes Getreide 
und der erste Frühlingsstrahl im März. 
 
Jedes Kind, das auf die Welt kommt, schaue 
ich als künftiger Weltraumflieger an. 
Jeden menschlichen Gedanken baue 
ich gern aus zu einem Schöpfungsplan. 
 
Jeden Morgen steh ich auf und gehe 
auf die Straße, wenn die Stadt wird wach, 
grüße die Passanten laut und sehe 
jeder hübschen Frau begeistert nach. 
 
Jeder Tag scheint mir ein großes Wunder. 
Rätselhaft wird mir des Lebens Lauf. 
Geht vielleicht mein Stern schon langsam unter? 
Oder geht ein neues Licht mir auf? 
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Heimkehr 

Froh nicken die Kamillen mir, 
die Lerche singt: „Willkommen!“ 
Das ist ein lieber Gruß von dir, 
mein Herz hat ihn vernommen. 
 
Ein leichter Wind vom Felde her 
trägt der Traktoren Lieder. 
Du sagtest mir: „Du kommst nicht mehr.“ 
„Ich komm!“ und ich kam wieder. 
 
Fünf lange Jahre habe ich 
bei Buch und Heft gesessen. 
In meinen Träumen sah ich dich, 
ich konnt dich nicht vergessen. 
 
Die weißgetünchten Häuschen dort, 
die in der Sonne blinken. 
Mit ihrem Segen ging ich fort, 
wie froh sie mir jetzt winken! 
 
Der Pappelbaum vor deinem Tor 
Winkt mir mit grüner Krause. 
Mir singt und klingt es laut im Ohr: 
„Zu Hause! Ja, zu Hause!“ 
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Halbe Wahrheit 

Wir sagen die halbe Wahrheit 
und denken nicht dabei, 
dass diese halbe Wahrheit 
eine halbe Lüge sei. 
 
Eine halbe Lüge? Vielleicht auch 
ist an dem, was wir sagen, sogar 
viel mehr noch als die Hälfte, 
manchmal fast alles nicht wahr? 
 
Wir sagen die halbe Wahrheit  
und glauben taub und blind, 
dass wegen der halben Wahrheit 
wir gar keine Lügner sind. 
 
 
Suchen macht mutig und froh 

Ich such an des Rheinufers herrlichem Strand 
nach Wilhelm und Jakob Grimms Märchenland. 
Ich such auf den Bergen, ich suche im Tal 
nach Hänsel und Gretel, nach Rübezahl. 
 
Ich suche und suche tagaus und tagein, 
mal scheint mir mein Suchen unnötig zu sein. 
Dann scheint es mir wieder – da ist er, der Ort! 
und ich führ mein Suchen beharrlicher fort. 
 
„Du ewiger Gestriger!“ klingts hinter mir her, 
„was mal hier gewesen, das gibt es nicht mehr!“ 
Ich höre es rufen und such sowieso. 
Ich suche, und Suchen macht mutig und froh! 
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Ich such an des Rheinufers herrlichem Strand 
nach Wilhelm und Jakob Grimms Märchenland. 
Ich such auf den Bergen, ich suche im Tal 
nach Hänsel und Gretel, nach Rübezahl. 
 
Ich suche und suche tagaus und tagein, 
mal scheint mir mein Suchen unnötig zu sein. 
Dann scheint es mir wieder – da ist er, der Ort! 
und ich führ mein Suchen beharrlicher fort. 
 
„Du ewiger Gestriger!“ klingts hinter mir her, 
„was mal hier gewesen, das gibt es nicht mehr!“ 
Ich höre es rufen und such sowieso. 
Ich suche, und Suchen macht mutig und froh! 
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Nicht nur in der verkehrten Welt 

Nicht nur in der verkehrten Welt 
gibt’s so etwas, mein Lieber. 
Der Held gilt oftmals nicht als Held, 
der Schieber nicht als Schieber. 
 
Nicht immer, wer was weiß und kann, 
trägt einen hohen Namen. 
Der Mann war oft kein echter Mann, 
den wir als Vorbild nahmen. 
 
Das Schlimmste ist dabei wohl, dass 
wir oft zu spät erfahren,  
wer wirklich wer, was wirklich was, 
wer Held und Schieber waren. 
 
Am besten wissen’s wieder die, 
die gestern alles wussten, 
die grübeln nie, die zweifeln nie, 
nie klagen und nie husten. 
 
’s ist wieder alles klipp und klar 
für sie, die Immerbraven. 
Ich, der die Unruheseele war, 
kann wieder nachts nicht schlafen. 
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Nach alter Sitte 

Ich habe einen hübschen Hund, 
einen guten Freund zu jeder Stund. 
 
Zusammen gehen spazieren wir, 
ich auf zwei Beinen, er auf vier. 
 
Wir lieben uns, wir sind uns treu, 
wenn man uns droht, stehn wir uns bei. 
 
Wir leben füreinander und 
vergessen nicht, wer Mensch, wer Hund. 
 
Er wohnt im Hof in warmer Hütte, 
ich wohn im Haus nach alter Sitte. 
 
 
Ein heißer Tag brennt nieder 

Ein heißer Tag brennt nieder, 
ein heißer Sommertag. 
„Komm morgen früh nur wieder!“ 
Ruf ich dem Tage nach. 
 
„Komm, bring am frühen morgen 
mir warmes Sonnenlicht. 
Komm, bring mir meine Sorgen 
und meine strenge Pflicht. 
 
Und wenn ich dich begleite 
im Abendsonnenschein, 
sollst morgen du, wie heute, 
mit mir zufrieden sein.“ 
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Einem Freund zum Geburtstag 
(Halb im Ernst und halb im Scherz) 
 
Schön ist das Leben, schön die Welt! 
Nur eins, mein Freund mir nicht gefällt, 
dass unentwegt und unbeirrt 
mit jedem Jahr man älter wird. 
 
Man könnte doch auch jünger werden 
von Jahr zu Jahr. Gott seh das ein, 
lass statt im Himmel doch auf Erden 
die Menschen ewig selig sein 
im schönen Garten der Natur. 
Nicht allesamt, die besten nur. 
 
Wenn Gott, wer bleiben soll, bestimmt, 
mich dabei zum Berater nimmt, 
mach über alle ich ‘nen Strich 
und lass zum Schluss nur mich und dich. 
 
Unsauber nennst du solche Sachen? 
Ach Freund, wer würd’ das anders machen! 
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Das größte Frauenglück 

Das größte Frauenglück auf Erden 
war, ist und bleibt das Mutterwerden. 
 
Ich weiß, es werden viele sagen: 
„Das ist ein Lied aus fremden Tagen.“ 
 
Mag sein, doch ist’s ein Lied, ein hohes, 
ein wahres, ein unbeflecktes, frohes. 
 
Ein Lied das sang als sprödes Mädchen 
vor seinem Tod einst Goethes Gretchen. 
 
Unsterblich die Madonnen sind, 
weil alle Mütter sind mit Kind. 
 
Das Lied, das einst man sang in Chören, 
will dieses Lied heut niemand hören? 
 
Ich glaub das nicht, drum sing ich wieder 
das hohe hehre Lied der Lieder: 
 
Das größte Frauenglück auf Erden 
war, ist und bleibt das Mutterwerden! 
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Drum weil man einmal alt ist… 

Wie gerne tanze ich mit dir –  
ein Paar zum Wundern schön. 
Jetzt streikt mein Tanzbein, sage mir, 
mein Schatz, was ist geschehn? 
 
Refrain: 
Drum weil man einmal alt ist, 
drum ist man nicht mehr jung,  
darin steckt der Unterschied, 
der Grund der Änderung. 
 
Nie machten müd mich Tal und Höhn 
beim Wandern kreuz und quer. 
Warum fällt das Spazierengehen 
am Morgen mir jetzt schwer? 
 
Refrain: 
Drum weil man einmal alt ist, 
drum ist man nicht mehr jung,  
darin steckt der Unterschied, 
der Grund der Änderung. 
 
Nach mir sahn sich die Mädels um, 
die Frauen jung und schön. 
Heut tun sie so, sag, Schatz, warum, 
als ob sie mich nicht sehn? 
 
Refrain: 
Drum weil man einmal alt ist, 
drum ist man nicht mehr jung,  
darin steckt der Unterschied, 
der Grund der Änderung. 
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Ich glaubt’, die Welt gehöre mir, 
und was ich mag, das wird! 
Warum erst heut, Schatz, sag ich dir, 
dass ich mich sehr geirrt? 
 
Refrain: 
Drum weil man einmal alt ist, 
drum ist man nicht mehr jung,  
darin steckt der Unterschied, 
der Grund der Änderung. 
 
 
Das Herz des lustigen Musikanten  

Meist immer ist der Musikant 
als lustiger Gesell bekannt, 
obwohl zum eigenen Verdruss 
die Leut’ er oft ermuntern muss. 
 
Auch ich steh immer munter da 
mit meiner Ziehharmonika, 
ich bin mit ihr auf du und du, 
wir singen und man hört uns zu. 
 
Wir gehen durchs Leben Hand in Hand, 
wir singen gern in Stadt und Land, 
wir reden auf die Leute ein: 
Auch ihr sollt immer lustig sein!“ 
 
Wenn einmal nicht die Sonne scheint, 
und mir das Herz im Leibe weint, 
dann sag ich meiner Orgel: Du, 
sing lustig, denn man hört uns zu!“  
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Heimatstädtchen 

Von der Steppe her zieht durch die Luft 
der so würzige Thymianduft, 
und die Wolga, die plätschert mir zu: 
„Altes Haus, seh ich richtig? Bist’s du?“ 
 
Meine Heimatstadt, ruhig und klein, 
liegt vor mir, und ich gehe hinein. 
Fragend schau ich in jedes Gesicht: 
„Kennst du mich, oder kennst du mich nicht?“ 
 
Immer heftiger hämmert mein Herz, 
mal vor Freude und dann mal vor Schmerz. 
Nicht ein jeder sieht freundlich mich an. 
„Sag, was habe ich unrecht getan?“ 
 
„Heimatstädtchen, als man uns verjagt, 
hab „Auf Wiedesehn!“ ich dir gesagt. 
Müd des Wartens, riss dir die Geduld. 
Aber ich bin daran ja nicht schuld. 
 
Herzlos straften mich Schicksal und Zeit. 
Und mein Weg war zu hart und zu weit. 
Doch ich weiß ja, auch dir ging’s nicht gut. 
Heimatstädtchen, lass schöpfen uns Mut. 
 
Du erinnerst gewiss dich noch an 
jener alten Urfleiß und Elan. 
Sieh, auch ich streif die Ärmel mir hoch. 
Heimatstädtchen, wir schaffen es noch“. 
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Man meint, ich müsst das Leben hassen 

Man meint, ich müsst das Leben hassen, 
weil einst viel Unrecht mir geschah, 
von meinen Idealen lassen… 
O nein, das Leben ist mir nah! 
 
O nein, ich liebe es, das Leben! 
Ich hab in jener schweren Zeit 
ihm meine Jugend hingegeben, 
und es tut mir darum nicht leid. 
 
Mir tut nicht leid mein Mühn und Darben 
für eine neue bessere Zeit. 
Dass andere dafür auch starben, 
was uns entsagt war, tut mir leid. 
 
Das Glück hat mich gar oft gemieden. 
Jetzt sage ich. Der Kuckuck hol‘s! 
Dass ich ein Menschenfreund geblieben, 
ist meine Freude und mein Stolz! 
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Brot 
N. Rylenkow 
 
Wer selbst den Boden düngt und pflügt, 
der wird beim Tisch kein Krümchen Brot verlieren. 
Denn auf dem großen Laib, der vor ihm liegt, 
sieht er die Furchen, die durchs Kornfeld führen. 
 
Ich wuchs im Acker auf, kenn seinen Schweiß, 
ging nicht als Gast durch meiner Heimat Weiten. 
Nur wer sein täglich Brot zu schätzen weiß, 
den wähl ich mir zum Freund auf alle Zeiten. 
 
 
Wundervolle Bilder 
A. Fet 
 
Wundervolle Bilder, meinem Herzen traut: 
Schneeige Gefilde, 
und der Vollmond schaut. 
 
Himmelslicht der Sterne, 
silbern gleißt die Flur. 
Einsam in die Ferne 
eilt die Schlittenspur. 
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Dichten möchte ich ein Lied 
A. Prjanikow 
 
Von der Sonne Strahlen lieben Schnürchen 
leicht umschlungen, hell der Garten loht. 
Die Verliebten stehn am alten Türchen 
wieder bis zum frühen Morgenrot. 
 
Möchte denen, die so glücklich heute, 
dass die Nacht so schnell vorüberzieht, 
gehen und stehen unbemerkt zur Seite, 
um zu singen dann mein schönstes Lied. 
 
So ein Lied, das ihnen lieb und teuer, 
das der Liebsten Bild zum Ausdruck bringt, 
in den Strophen birgt der Sehnsucht Feuer, 
wenn der Jüngling es dem Mädchen singt. 
 
Dieses Lied, ich schenke es nur denen, 
die bei Nacht nicht gerne schlafen gehen. 
Selbst der Frühling sollt’ sich glücklich wähnen, 
länger hier mit uns zu gehn, zu stehn. 
 
 
Über die Freundschaft 
N. Rylenkow 
 
Sag nicht, dass nur ein Wahn die Freundschaft sei, 
wenn dir in Not ein Freund den Rücken wendet. 
Sei du von dieser Stund an dreifach treu 
dem, der dich nicht verließ und Trost dir spendet. 
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Feuer 
M. Sadowski 
 
Im blauen Himmel 
ein roter Ball. 
Feuer! 
Feuer!  
Überall 
Wolken brennen feuerrot. 
Rot im Fluss das Wasser loht. 
Feuer fängt ein jedes Haus, 
alle Scheiben schmelzen aus. 
Sieh, der halbe Erdball brennt, 
aber niemand ängstlich flennt. 
Ach, wie schön am Himmel loht 
heute doch das Abendrot! 
 
 
Ohren 
S. Barusdin 
 
Ein Esel zog sich lange Ohren, 
damit kein Wort ihm geh verloren. 
 
Nun horcht’ er überall umher, 
doch nichts Gescheites hörte er… 
 
Die langen Ohren machen’s nicht, 
verstehen lerne, was man spricht. 
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Lied aus dem Film „Stille“ 
M. Matussowski 
 
Der Hain am Berg war rauchdurchdrungen, 
der Himmel brannte fern und nah. 
Von unsern achtzehn tapfern Jungen 
Nur drei noch standen aufrecht da. 
Gar viele gute Freunde blieben 
für immer unter Staub und Schnee – 
Bei jenem Dorf, dem unbekannten, 
auf jener namensloser Höh. 
 
Raketen flogen in die Höhe, 
wie Sterne leuchtend fielen sie. 
Wer das auch einmal nur gesehen, 
vergißt‘s in seinem Leben nie. 
Vergisst die heißen Kämpfe nimmer, 
wie ich sie heute deutlich seh –  
Bei jenem Dorf, dem unbekannten, 
auf jener namensloser Höh. 
 
Hoch über uns die Luftpiraten, 
wir sahn sie wie bei Tageslicht. 
Geschosse, Bomben und Granaten, 
sie schwächten unsre Freundschaft nicht. 
Wir siegten oder starben ehrlich 
für unser Volk wie eh und je – 
Bei jenem Dorf, dem unbekannten, 
auf jener namensloser Höh. 
 
O Freunde, ich vergaß noch keinen, 
oft seh ich euch in meinem Traum, 
und unsren Unterstand, den kleinen, 
dort unter abgebranntem Baum. 
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Ich seh, wie ich im Kampfe wieder 
mit euch auf Tod und Leben steh –  
Bei jenem Dorf, dem unbekannten, 
auf jener namensloser Höh. 
 
 
Verzogen 
W. Smirnow 
 
Oma sagt zum Enkelkinde. 
„Steh doch auf, nimm Heft und Tinte, 
mach die Hausaufgaben hier, 
fünf Kopeken geb ich dir.“ 
 
Swetas Bruder rief in Nu: 
„Wenig, ich stoß noch fünf zu!“ 
Alle sind jetzt auf den Beinen, 
jeder nennt den Preis den seinen. 
 
Und nur Sweta schweigt darauf, 
schlau liegt sie im Bett und brütet: 
„Ich mach erst die Augen auf, 
wenn mir jemand fünfzig bietet!“ 
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April 
O. Wysotskaja 
 
April! Durchnässt und heiter kam er wieder. 
Der Wind ist morgens aufgeregt und klamm. 
Die Linde reckt die schwarzen kahlen Glieder, 
die Sonne trocknet ihren nassen Stamm. 
 
Nichts widersteht des Lichtes starken Fluten! 
Die Erde – schmutzig, und der Himmel blau4t! 
Wie lieb ich den Planeten, unsern guten, 
wie schön, dass ich darauf mein Haus gebaut! 
 
 
Nord und Süd 
J. Schuchow 
 
Oleg schrieb an Achmed im Brief: 
„Bei uns fiel Schnee heut, weiß und tief. 
Vom Schnee ist’s weiß jetzt überall, 
aus Schnee mach‘ ich ‘nen festen Ball.“ 
 
Achmed verwunderte das schier: 
„Ganz ohne Schnee ist’s weiß auch hier: 
Die Bauwollfelder sind jetzt reif… 
Und die Melonen bunt gestreift.“ 
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Die Birke 
A. Shigulin 
 
Es schallt die Axt, die Säge klingt, 
dann wird noch einmal zugeschlagen. 
Die Birke auf die Erde sinkt 
und streut uns Schneestaub hinter Kragen. 
 
Nicht unnütz fällten wir den Baum. 
Der Schneesturm sollte ihn nicht fassen, 
den einzelnen am Waldessaum 
nicht auf die Schienen stürzen lassen. 
 
Wir fällten morgens ihn geschwind. 
Er lag am Damm jetzt auf dem Eise, 
Eiszapfen zitterten im Wind, 
am Stamme klingend leise, leise… 
 
Noch hundert Jahre werden hier 
die Winde hier die Föhren fällen. 
Wir gehen auf unserm Bahnrevier 
noch hundertmal auf frostigen Schwellen. 
 
Und was der alte Kieferwald, 
der Lokpfiff war in unserm Leben, 
war auch der graue Baumstumpf bald, 
der tote Birkenbaum daneben. 
 
Der Frühling brach sich freie Bahn. 
Und einmal bei Vorübergehen, 
da hielten plötzlich alle an, 
um sich das Wunder anzusehen. 
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Die Birke lebte, frisch und stramm 
sahn wir die jungen Knospen springen. 
Die Zweige an dem toten Stamm 
voll flaumig-gelben Kätzchen hingen. 
 
Und jemand hat uns dann erklärt, 
dass auch durch starre Stämme ziehe 
ein frischer Saft, der gärt und nährt 
und tote Bäume lässt erblühen. 
 
Es lag noch Eis im Wiesengrund, 
im Frost erstarrten unsre Glieder, 
doch sahen wir in dieser Stund: 
Es blüht die tote Birke wieder! 
 
 
Morgenröte 
A. Mogilnikow 
 
Wenn durch den Wald im Osten durch die Frühe 
sie kommt daher und mir den Pfad erhellt, 
dann gebe ich mir wirklich alle Mühe, 
dass nicht mein Herz ihr gleich zu Füßen fällt. 
 
Wenn streut sie Himmelsperlen auf die Kronen, 
vor keuscher Schönheit schwindelt mir der Kopf. 
Wie tut’s mir leid, dass das ja nur die Sonne, 
kein Mädchen ist mit rötlichbraunem Zopf. 
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Friedenslied 
A. Achmatowa 
 
Auf leichten Ätherwellen wiege 
dich über Wasser, Feld und Ried. 
Als weiße Friedenstaube fliege, 
o du, mein liebes helles Lied. 
 
Und allen, die dich hören, sage: 
Das Ziel ist nah, nach dem er strebt, 
der Mensch, für das er heutzutage 
in meiner lieben Heimat lebt. 
 
Bist nicht allein – manch Taube startet 
mit dir im Bunde himmelwärts. 
In fernen Ländern auf euch wartet 
der Freude treues Bruderherz. 
 
Flieg kühn dem Abendrot entgegen, 
flieg in die Schlote schwarzen Rauch 
zum Stadtteil, wo die Neger leben, 
und hin zum blauen Ganges auch. 
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* * * 
A. Shigulin 
 
Oft schlief im Holzschlag auf dem feuchten 
Erdboden unter Baume ich. 
Der Gräser trockne Stängel beugten 
sich zärtlich flüsternd über mich. 
Und auch auf harten Sprengstoffsäcken 
schlief ich im Bauch des Schachtes ein. 
Granitgestein mit spitzen Ecken 
bohrte sich mir ins Fleisch hinein. 
Im Tagebau auf tiefem Grunde 
kannt weder Wärme ich noch Licht. 
Dort heilten alle meine Wunden, 
und auch kein Teufel holte mich. 
Doch heute kann ich nur noch träumen 
von meiner Kraft, die jetzt getaut. 
Schau aus den Krankenhauses Räumen 
schau wieder, wie der Morgen graut. 
Ich schau auf lehmge Straßen nieder 
und hin zum Wald, der weiß verschneit… 
O Erde, Erde! 
Gib mir wieder 
Gesundheit meiner Jugendzeit! 
 
 
Wind 
J. Akim 
 
Wind, mein Windchen, Winderich, 
ewig stromern? Schäme dich: 
Besser tätst die Straßen fegen 
und die Mühlen du bewegen. 
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Gras 
O. Sulejmenow 
 
Oft treffen wir im Walde uns, auf den Wiesen, 
am Fluss Tobol, im Gras wir liegen hier 
und lärmen nicht. 
Die reinen Wasser fließen hin zum Ischim, 
so rein wie sie sind wir. 
Es rieselt rot vom Baum herab wie Regen. 
Das Gras ist rot, von Blätterblut betraut. 
Merk’ es dir gut, wie aus dem Gras verwegen 
uns eine Grille glücklich zugeschaut. 
In meinem Wald lebt alles friedlich, bieder. 
Die Sonne kost den Rasen mild und warm. 
Wie auf dem Waldsteg geht auf deinem Arm 
ein Ameischen, es geht und kommt nicht wieder. 
Was Unbekannte singen Vogelchöre. 
Stumm der Tobol, im Ahornwald ist Ruh. 
Ich weiß nicht, was geschäh, 
wenn er nicht wäre. 
Und wenn auch wir nicht wären, ich und du? 
Nie tu ich denen, die dir ähneln weh. 
Ich schütze jeden weißen Baum auf Erden. 
Und jedes Mal, wenn ich dich wieder sehe, 
möchte ich zu allem besten Menschen werden. 
Was wäre ohne diesen Augen Strahl, 
so voller Licht, voll Schmerz, zuweilen trübe. 
Lieb dieses Mal mich so, du meine Liebe, 
als sehen wir uns jetzt zum letzten Mal. 
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In den Bergen 
Olga Wysottskaja 
 
Es hängt an den Zweigen die goldene Pflaume, 
und rot glüht das Laub – welche Zier! 
Ich weiß nicht warum, doch ich sehe im Traume 
ganz andere Bilder von mir. 
 
Hier stehen die Palmen auf mopsigen Beinen. 
ihr blechernes Blätterwerk klingt. 
Ich träume von Fichten in schneeigen Hainen, 
wo’s lebensfrisch duftet und singt. 
 
Das Meer aber donnert: 
Versöhnen! Vergessen! 
Wein’ nicht und verbirg deine Not! 
Wie Grabwächter stehen sie da, die Zypressen 
still bei meiner Liebe, die tot. 
 
 
Hockeyspieler 
J. Awdejenko 
 
Zwei geschickte Häschen treiben 
Auf der Eisbahn kreuz und quer 
Statt der schweren Hockeyscheibe 
Eine Möhre hin und her. 
Aus das Training. Gleich darauf 
Essen sie die Möhre auf. 
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* * * 
M. Tschikotujew 
 
Vom Schlaf erwacht, ließ es das Wasser rinnen. 
Das Flüsschen singt und jubelt wie vom Sinne. 
Rings horchen auf die Berge und die Wiesen. 
Ich bücke mich zum Flüsschen, um zu fragen: 
„Was tatst, mein liebes Kind, du in den Wintertagen?“ 
Das Flüsschen Antwort gibt: 
„Ich hab das Lied geübt, 
mit welchem wir den Frühling heut begrüßen.“ 
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Die Sonne ist mein Freund 

Am Sonntag kam ganz früh die Sonne zu mir, 
ich öffnete unwillig Fenster und Tür. 
Sie kam mir entgegen mit frohem Gesicht 
und sagte so freundlich: „Ach, ärger dich nicht. 
 
Und merk dir, mein Junge, was ich dir jetzt sag: 
wenn früher man aufsteht, ist länger der Tag. 
Da hat man mehr Zeit, um zu tun seine Pflicht, 
Probiere es mal. Du bereuest es nicht…“ 
 
Ich mache mein Bett, turne, wasch mich sodann. 
Ich esse und fang mit den Aufgaben an 
in Russisch, in Deutsch und in Mathematik, 
es lernt sich sehr gut und mit großem Geschick. 
 
Der Vater schaut einfach verwundert mich an, 
als ich ihm schon melde: „‘s ist alles getan!“ 
Wir fahren viel früher als sonst hin zum Fluß 
und baden auch länger. Das ist ein Genuß! 
 
Dann nehmen ein Brot wir und fahren sehr weit 
flußabwärts, flußaufwärts, wir haben viel Zeit! 
Der Abend, der schleicht sich ganz leise heran. 
die Sonne sinkt langsam und blinzelt mich an. 
 
Die scheidende Sonne, ich spür, wie sie fragt: 
„Bist du nun zufrieden? Ich hab’s dir gesagt!“ 
Und wenn nun die Sonne frühmorgens erscheint, 
da ruf ich: „Herein nur, du bist jetzt mein Freund!“ 
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Der Pudel 

Pudel, Pudel, Schmutzfink du, 
sitz mal still und hör mir zu, 
merk dir, was ich dir jetzt sag: 
Mieze wäscht sich jeden Tag, 
aber du bist niemals rein. 
Heißt so etwa artig sein? 
Pudel, das gefällt mir nicht, 
Wasch dir Pfoten und Gesicht. 
Wenn du artig bist und rein, 
wirst mein guter Freund du sein. 
 
 
Der Winter stirbt 

Noch steht die Espe ratzekahl, 
nackt der Holunderstrauch, 
nur durch die Lüfte zieht einmal 
ein milder Frühlingshauch. 
 
Doch horch, wovon die Meise zirpt 
im zitternden Geäst: 
„Der Winter stirbt, der Winter stirbt, 
es naht das Frühlingsfest!“ 
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Die stolze Gans 

Wer trägt so schöne rote Schuh‘, 
ein blütenweißes Kleid dazu, 
trägt hoch den Kopf und geht einher, 
als ob‘s der schönste Vogel wär? 
Ei, ei, so stolz soll man nicht gehen, 
sich zu prahlen ist nicht schön 
 
 
Neuschnee 

Neuschnee, Neuschnee, ging nun wieder 
in der Nacht ganz leise nieder. 
Weiß das Feld und weiß die Höh –  
Schnee, Schnee, Schnee. 
 
Neuschnee, Neuschnee… Winterweisen 
singen uns die kühnen Meisen. 
Warme Sommerzeit, ade! 
Schnee, Schnee, Schnee. 
 
Neuschnee, Neuschnee… Frohe Kinder 
rodeln jauchzend in den Winter, 
purzeln ohne Ach und Weh 
in den daunenweichen Schnee. 
 
Neuschnee, Neuschnee…Welche Pracht, 
welch ein Zauber über Nacht! 
Kommt und schaut von Übersee! 
Schnee, Schnee, Schnee. 
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Der höchste Preis 

Was alles wuchs in meinem Garten! 
Konnt‘ ich so etwas erwarten, 
als ich umgrub meine Beete, 
als ich steckte, pflanzte, säte? 
 
Erst beim Jäten und beim Gießen 
sah ich froh die Pflänzchen sprießen. 
Und je mehr ich mich bemühte, 
um so schöner wuchs und blühte 
alles mir zur Augenweide - 
war das eine große Freude. 
 
Nun ist alles gut geraten - 
Möhren, Gurken und Tomaten, 
Dill, Radieschen, Mohn und Kraut. 
Glaubt ihr’s nicht, so kommt und schaut. 
 
Mama hatte wieder recht, 
als sie sagte: „Mach nichts schlecht, 
man gewinnt den höchsten Preis 
nur durch Arbeit, Müh und Fleiß.“ 
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Lied vom Hampelmann 

Hört euch mal dieses Liedchen an 
von meinem lieben Hampelmann, 
der gar so lustig zappeln kann, 
ihr sollt es selber sehen. 
 
Ich ziehe an der einen Schnur, 
da hebt das linke Bein er nur, 
ein bißchen träge von Natur, 
will er nicht gleich sich drehen. 
 
Doch hört die Hopsapolka er, 
bewegt er sich gleich hin und her, 
er kann nicht mehr, er kann nicht mehr 
auf einem Fleck dann stehen. 
 
O schaut, o schaut, mein Hampelmann, 
wie er auf einmal zappeln kann! 
Die Polka hat’s ihm angetan, 
müßt aus dem Weg ihm gehen. 
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Mutterglück 

Einundzwanzig Tage fest 
sitzt die Henne auf dem Nest, 
rührt sich nicht und gackert nicht, 
macht ein finsteres Gesicht. 
 
Ihre Nahrung – pick, pick, pick, 
pickt sie auf im Augenblick, 
schnell zurück und wiederum 
sitzt auf ihrem Nest sie stumm. 
 
Doch da schlüpfen - welch ein Fest! - 
Viele Kücklein aus dem Nest. 
Und die Henne freut sich sehr, 
führt die Kleinen hin und her. 
 
Hin und her und her und hin. 
Gluck, gluck, gluck, seht, wer ich bin! 
Mutter bin ich, das sind meine 
Kinder, schönre gibt es keine. 
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Meine Kaninchen 

Es sind meine Kaninchen 
ganz wunderbare Tierchen. 
Sie lieben Kohl und Rüben, 
auch Hafer, Heu und Stroh. 
Sie machen sehr viel Arbeit mir, 
doch glücklich auch und froh. 
 
Sie sind am frühen Morgen 
stets meine ersten Sorgen. 
Ich säubre ihre Käfige, 
geb ihnen frischen Klee. 
Und all das muß ich tun, 
bevor zur Schul‘ ich geh. 
 
Einst schlüpfte mir zum Ärger 
mein Schecken zu Frau Berger 
in den Gemüsegarten, 
zu naschen dort am Kohl. 
Da schimpfte diese Tante: 
„Daß ihn der Kuckuck hol!“ 
 
Es sind meine Kaninchen 
ganz wunderbare Tierchen. 
Sie lieben Kohl und Rüben, 
auch Hafer, Heu und Stroh. 
Sie machen sehr viel Arbeit mir, 
doch glücklich auch und froh. 
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Der Schneemann 

Ein komischer Geselle, 
ein dicker, netter Mann, 
steht stets auf einer Stelle 
und schaut uns schweigend an. 
 
Wir machen mit ihm Späße 
und tanzen um ihn her. 
Er steht mit Pfeif und Besen, 
als ob’s ihm schnuppe wär. 
 
Wir singen frohe Lieder 
und machen auch Musik. 
Er schweigt nur immer wieder 
mit seinem sturen Blick. 
 
Er steht und steht, indessen 
schon tobt die Schneeballschlacht. 
Wir haben ganz vergessen: 
Er ist aus Schnee gemacht. 
 
 
Das Kätzchen 

Das Kätzchen fing im Kellerhaus 
zum ersten Male eine Maus. 
Nun wird es alle Mäuse schrecken 
und nicht nur Milch und Sahne schlecken. 
Ringsum wird es bald mäuschenstill, 
wenn’s Kätzchen es so haben will. 
 
 

  



68285 

Mittag im Kindergarten 

Heute hatten wir ein Essen, 
das wir lange nicht vergessen. 
Nudelsuppe und Ragout, 
süßen Obstkompott dazu. 
 
Koch war unsre Tante Frieda, 
Helfer waren Franz und Ida. 
Karl, Marina und Iwan 
holten das Geschirr heran. 
 
Lilly, Viktor, Ralph, Semphira, 
Schura, Peter und Elvira 
stellten flink jetzt auf den Tisch 
die Gedecke, rein und frisch. 
 
Alle saßen dann im Kreise, 
löffelten die gute Speise. 
Wer macht’s schneller? Wer ißt mehr? 
Bald warn alle Teller leer. 
 
Als das Essen war zu Ende, 
wuschen wir uns brav die Hände, 
sagten alle: „Danke schön!“ 
vor dem Mittagsschlafengehn. 
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Waldgeschichte 

Was soll ich euch erzählen? 
Ich will nicht lange wählen, 
erzähle, was in diesen Tagen 
in unsrem Wald sich zugetragen. 
Es lief den schmalen Pfad daher 
das Leckermaul, der braune Bär, 
vor Angst, jetzt werde er erhascht, 
weil bei den Bienen er genascht. 
Da raschelte es in der Hecke, 
wutsch! saß der Braune im Verstecke. 
Als zweiter kam auf weichen Sohlen 
der Hase, der vom Kohl gestohlen. 
Als er nun Petzes Schatten sah, 
da dachte er: “Ich bleibe da!“ 
Schon schlüpfte er ins Gras hinein 
und zog die Vorderläufe ein. 
Da kam der Igel gradeaus 
von seiner Arbeit müd nach Haus. 
Der sah, wer im Verstecke saß: 
der faule Bär, der bange Has‘. 
Verächtlich in den Staub er spuckt: 
„Ein Taugenichts nur sitzt geduckt!“. 
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Der gute Maler 

Von hellen Sonnenstrahlen 
ist Erich froh erwacht. 
„Wer konnt‘ so schön bemalen 
die Scheiben über Nacht? 
 
Ich saß den ganzen Abend 
mit Pinsel und Papier, 
so schöne Blumen habe 
ich nicht im Heft bei mir.“ 
 
„Der Frost, der wunderbare“, 
sagt Mama, die es weiß. 
„Er lernte viele Jahre 
und übt noch heut‘ mit Fleiß.“ 
 
 
Wovon die Spatzen schwatzen 

Hörst du auf dem Dach die Spatzen? 
Hörst du auch, wovon sie schwatzen? 
 
Tschilp, tschilp, tschilp in einer Tour 
schwatzen sie vom Frühling nur. 
 
Und die Finken auf den Bäumen 
nur vom Frühling singen, träumen. 
 
Alle Bächlein murmeln sacht 
nur vom Frühling Tag und Nacht. 
 
Winter, du bist bös und kalt. 
Lieber Frühling, komme bald! 
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Unser Spitz such seinen Schwanz 

Ach, wie wir lachen – welch komischer Tanz, 
Spitz, unser Stubenhund, sucht seinen Schwanz. 
Sucht ihn so emsig und eifrig, wir sehen 
flink mal nach rechts, mal nach links ihn sich drehen. 
 
Sehen begierig ihn happen und schnappen 
als wäre sein Schwanz gar der leckerste Happen. 
Komischer Tanz - welch ein Drehen und Winden, 
Spitz sucht so fleißig, doch kann er nichts finden. 
Spitz, lieber Dummerjan, hast du’s vergessen - 
Stummelschwanz bist du von klein auf gewesen. 
 
 
Ein Ziegenbock 

Ein Ziegenbock, ein Ziegenbock 
trägt einen hübschen grauen Rock 
und einen schmucken spitzen Bart - 
ein stolzer Geck nach seiner Art. 
Wenn er bei seinen Ziegen steht, 
wenn er voran der Herde geht, 
hält er den Kopf so hoch als wär‘ 
der allergrößte Feldherr er. 
Er duldet keinen Zank und Streit, 
tut keinem Zicklein was zuleid 
und hält auf Ordnung überall 
wie auf der Weide so im Stall. 
Ein Ziegenbock, ein Ziegenbock 
mit Spitzbart und mit grauem Rock 
führt, wie’s kein zweiter besser kann, 
geschickt und klug die Herde an. 
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Die Gänschen 

Gänschen, was habt ihr im Sinn? 
Sagt mal, wo eilt ihr denn hin? 
Seid zum Teich ihr eingeladen, 
um zu schwimmen und zu baden? 
Gänschen, gebt nur acht und seht, 
daß ihr dort nicht untergeht. 
Ga-ga-ga, ga-ga-ga, 
hört einmal, was sagt man da? 
Schneller wackeln ihre Schwänzchen: 
Gute Schwimmer sind wir Gänschen! 
 
 
Ich bin Arzt 

Bist du krank, dann komm zu mir, 
ich bin Arzt und helfe dir. 
 
Geb dir ein paar gute Pillen, 
die sofort die Schmerzen stillen. 
 
Schmerzt der Kopf dir, schmerzt der Bauch, 
kriegst du kalten Umschlag auch. 
 
Dann noch eine Spritze – und 
wieder bist du schön gesund. 
 
Alle Menschen, groß und klein, 
soll’n gesund und glücklich sein. 
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Sonnenhäschen 

Sitzt an der Wand ein Häschen 
mit goldigrotem Näschen, 
mit goldigroten Pfötchen 
und winkt mir: „Komm, mein Mädchen!“ 
 
Ich gehe hin. Er will sich nicht verstecken, 
als wolle es mich schelmisch necken. 
Ich greif nach ihm, es huscht mir durch die Hand… 
Das Sonnenhäschen an der Wand. 
 
 
Glück auf den Weg 

Fliegst, Vöglein, nach dem Süden, 
still wird’s in Strauch und Heck. 
Sollst, Vöglein, nicht ermüden 
auf deinem weiten Weg. 
 
Erlahmen mal die Schwingen, 
dann wisse, was man tut: 
Ein lustig Liedchen singe, 
das gibt dir Kraft und Mut. 
 
Und dort, am fernen Strande, 
erzähle jedem Kind, 
wie hier in diesem Land 
wir Kinder glücklich sind. 
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Auch im Winter ist es schön 

Wenn der Sommer geht auf Reise, 
kommt dann auch der Winter bald. 
Und im Garten singt die Meise, 
die zu uns kam aus dem Wald: 
„Mag der Sommer reisen gehn, 
auch im Winter ist es schön!“ 
 
Kunterbuntes Flockentreiben 
und im Nu ist’s ringsum weiß, 
Blumen blühn an Fensterscheiben, 
Sterne sprühn aus Schnee und Eis. 
Mag der Sommer reisen gehn, 
auch im Winter ist es schön! 
 
Mag es auch mal böse wettern, 
schmerzhaft kneifen ins Gesicht. 
Wenn wir fest steht auf den Brettern, 
schaden Frost und Sturm uns nicht. 
Mag der Sommer reisen gehn, 
auch im Winter ist es schön! 
 
Über Heften, über Büchern 
sitzen wir da ungestört. 
Stärker sind wir und sind klüger, 
wenn der Sommer wiederkehrt. 
Mag der Sommer reisen gehn, 
auch im Winter ist es schön! 
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Der Winter ist den Kühnen gut 

Erst gestern viel vom Baume 
das letzte gelbe Blatt, 
schon hat mit weichem Flaume 
der Schnee verhüllt die Stadt. 
 
Refrain: Ihr Kinder, ihr Kinder, 
wart frischen frohen Mut, 
die Feigen haßt der Winter, 
den Kühnen ist er gut. 
 
Des Berges Silberspitze 
ruft heut verlockend: „Du, 
sei kühn und wag und flitze 
vom Berg dem Tale zu!“ 
 
Refrain. 
 
Klappt’s nicht beim ersten Sprunge, 
probier’s gleich noch einmal, 
verbeiß den Schmerz, mein Junge, 
und du erreichst das Tal. 
 
Refrain. 
 
Kommst du mit nassen Schuhen 
nach Haus, mit Schnee bedeckt, 
wie ist’s dann schön zu ruhen! 
Wie dann das Essen schmeckt! 
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Der Frühling naht 

Mariechen zeigt auf Peters Nas‘ 
und ruft: „Ist das ein toller Spaß! 
Sag, Peterchen, was ist mit dir, 
drei Pünktchen sah ich gestern hier, 
heut sind’s zwei Dutzend oder mehr, 
wo kamen über Nacht sie her?“ 
Doch Peter sagt ihr unverdrossen: 
„Du meinst die frischen Sommersprossen? 
Der Frühling naht! Der Frühling naht! 
Und das ist seine erste Saat. 
Dir viel das ganz gewiß nicht ein. 
Und du willst Agronom einst sein!“ 
Haha! belacht er seinen Spaß, 
und sie zog ab mit langer Nas‘. 
 
 
Nach der Natur gezeichnet 
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Посвящается 100-летнему юбилeю поэтa 
Андреаса Крамер, человеку, который лю-
бил и высоко ценил жизнь, людей, природу 
и свой родной язык. 
 
 
 
Für Andreas Kramer zum 100. Geburtstag. Ein 
deutscher Dichter, der das Leben, die Men-
schen, die Natur und seine Muttersprache 
liebte und schätzte. 
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Андреас Крамер 

Поэт, лирик, переводчик, жур-
налист… Если словами выра-
зить его поэтическое кредо, то 
сделать это можно строкой из 
одного его стихов: "Нам нужно 
тепло, нам нужен свет". Его че-
ловеческий лейтмотив исхо-дит 
из другой строки: „Мир прекра-
сен“. 
 
Родился Андреас Крамер в 
1920 году в городе Маркс-штадт 
на Волге. В 1937 году он посту-
пил в педагогический институт в 

Энгельсе, но вскоре перешел на журналистику. Ужасы Второй 
мировой войны и изнурительный трудовой лагерь не смогли 
омрачить его опти-мистическое отношение к жизни и веру в доб-
рое в человеке. 
 
С ранней юности, еще до войны, печатались в газетах его стихи. 
В течение десятилетий его статьи, стихи и переводы регулярно 
публиковались в немецкоязычных газетах и журналах, четыре 
сборника его стихов для взрослых и детей вышли в свет в изда-
тельствах городов Барнаул и Алматы. Многочисленные работы 
печатались в сборниках российских немецких авторов, вышед-
шие в издательствах на Алтае, в Казахстане, в Вене и в Герма-
нии. С 1979 года Андреас Крамер был членом Союза писателей, 
позднее и членом Союза журналистов СССР. 
 
С 1992 до 2010 года он жил в Германии, довольный и счастли-
вый в кругу своей семьи в городе Майнц на Рейне. Он поддер-
живал тесные контакты со старыми и новыми друзьями и всегда 
оставался верным своему кредо. 
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Мой родительский дом 

Мой старый добрый отчий дом, 
Потухший взгляд родным окном! 
Я вижу всю твою печаль, 
Былое счастье скрылось вдаль... 
 
Ты был построен до венца 
Умелою рукой отца. 
И сердцем матери согрет, 
Нас как детей хранил от бед. 
 
Всегда горяч был твой очаг. 
Жизнь шла не в роскоши лучах. 
"В труде лишь только честь и стать!"- 
Учили нас отец и мать. 
 
И в круговерти лет былых 
Мы свято помнили о них, 
Не оробели пред судьбой, 
Не стыдно нам перед тобой. 
 
Всё так и шло из года в год- 
Неурожай ли, хлебород... 
И ктоб тогда подумать мог, 
Что всё изменится в свой срок. 
 
Мой старый добрый отчий дом, 
Печальный взгляд родным окном... 
Ты в испытаньях этих дней 
Не ждёшь ли помощи моей? 

(Перевод Евгения Филоненкo). 
 
С чего начинается человеческая жизнь? Не с дома ли, в котором 
он родился, в котором сделал первые шаги навстречу протянутым 
рукам матери? Дома, построенного умелыми руками отца и 
навсегда оставшегося родным, даже если его пришлось покинуть. 
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И как же щемит сердце, когда его вновь увидишь через столько 
лет, но знаешь, что возврата в эту жизнь уже нет и никогда не 
будет. 

Родился мой отец, Андреас Крамер, на Волге в городе 
Марксштадт (бывший Екатериненштадт). Сюда когда-то 
перебрались с виноградных рейнских земель его предки. 

Родословная его семьи прослеживается до прадедушки Карла 
Готлиба Крамер, который родился в этом же городе в 1815 году. 
Имя Карл стало традиционным для семьи Крамер. В каждом 
поколении был носитель этого имени, но все они не доживали до 
преклонного возраста. Если мой дедушка всё-таки дожил до 62 
лет, то его сын, Карл, был расстрелян в страшном 1937 году. И 
было ему тогда всего 27 лет. Трагизм его судьбы заключается 
ещё и в том, что семья до недавнего времени не знала, что же с 
ним случилось. Карл закончил учёбу в техникуме и поехал по 
распределению в Иркутскую область. Там он работал механиком 
и каждый месяц посылал деньги своему младшему брату 
Андреасу, который ещё учился в гимназии. Когда деньги и письма 
приходить перестали, семья пыталась его разыскать, но это был 
37-ой год... Страшно хоронить ребёнка, но ещё страшней, когда он 
исчезает, и мать не знает, жив ли он, что с ним приключилось. 
Даже я помню, как к моей любимой бабушке приходили люди и 
говорили, что встречали Карла. Бабушка опять начинала 
надеяться, но так и умерла, не узнав правды. Уже в наше время 
Юрий Дриневский, сын моей кузины, нашёл в интернете 
следующие сведения: "Крамер Карл Карлович, 1910 года 
рождения, уроженец города Марксштадт, Республики немцев 
Поволжья, проживал в Иркутской области, работал механиком, 
немец, беспартийный, арестован 20.06.1938 года, 
постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 29.10.1938 
года подвергнут расстрелу, (исполнено 02.11.1938 года в городе 
Иркутске), реабилитирован заключением прокурора Иркутской 
области от 21.04.1989 года." 

О рождении папы в семье рассказывали часто. Он был, как 
таких детей называют, "поскрёбышем“. Его матери Анне Доротеe 
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было уже 40 лет, он был её одиннадцатым ребёнком, до 
взрослого возраста из которых дожило только шестеро. Родился 
Андреас преждевременно. Был таким маленьким, что купали его в 
кухонной чашке. Грудью кормила его соседка, так как мама 
заболела тифом. Никто не ожидал, что малыш выживет, но он не 
только выжил, но и рос крепким, активным ребёнком. 

Семья жила на улице Энгельса, 52. Дом был большой, места 
хватало всем, но Андреас больше всего любил то время, когда 
все выезжали в степь, где были земли семьи Крамер. В степи 
жили до самой осени. Мама, Анна Доротеа, оставалась в городе, а 
всеми домашними делами в маленьком летнем доме руководила 
Каролина Дизендорф. Жила она в семье Крамер с трёхлетнего 
возраста, была племянницей хозяйки дома, но в семье её считали 
родной сестрой. Папа часто рассказывал, что уже взрослым он 
узнал, что это не так, но значения особого это для него не имело. 
Она, её дети, внуки и правнуки до сегоднешнего дня близкие нам 
родные. 

Красота степных нив околдовала Андреаса уже тогда, в самом 
начале его жизни. Этой земной красоте он посвятил многие стихи. 

 
Васильки среди спелых колосьев 

Васильки среди спелых колосьев 
не дают мне по полю пройти -  
словно жницы работу отбросив, 
синей стайкой стоят на пути. 
 
Показалось, они притомились -  
труд крестьянский красив, но суров. 
Видно с фермы они припозднились 
отдохнуть после долгих трудов. 
 
От свиданья с пшеничным раздольем 
на уставшей душе веселей. 
Эта встреча облегчит им долю… 
И душе моей стало светлей. 
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Я уйду, чтоб ничто не мешало 
этим играм - им нужен полёт! 
А небесные льются хоралы, 
и душа моя тоже поёт. 

(Перевод Валерия Тихонова). 
 
Через всю жизнь он пронёс любовь к полевым цветам. Ещё и 
сегодня, когда папы уже нет среди нас, мы отмечаем день его 
рождения, и мама ставит на стол букет полевых цветов. 
 

Полевые цветы 

На столе у меня  
Полевые цветы,  
Безыскусной, неброской, 
Простой красоты. 
Но они мне дороже  
Тюльпанов и роз. 
Я ведь сам не в саду, 
Я ведь в поле возрос. 
Только терпкой ромашки 
Вдохну аромат 
И услышу - колосья 
Вокруг зашумят. 
Только трону рукой 
Голубой василёк, 
И покажется край мой 
Родной недалёк, 
Где я травы косил, 
Где я трактор водил,  
Где с пригожей дояркой 
На танцы ходил... 
На столе у меня 
Полевые цветы, 
Безыскусной, неброской, 
Простой красоты. 

(Перевод Марка Юдалевича). 
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Он в поле возрос, говорит поэт, всегда этим гордился и посвятил 
теме природы не одно своё произведение. Но его лирика, это не 
лирика пейзажная. Природа и человек у него едины. Он ценил и 
воспевал труд хлебороба. Тогда, в далёком детстве, он всё видел 
глазами ребёнка. А что больше всего любят дети - резвиться 
вместе с телятами на лугах, гладить ягнят. У отца была не совсем 
обычная любимица: верблюдица Юлa. Что интересно, я 
услышала о Юлa уже от моих дочерей. Им он рассказывал о 
своём детстве и как долго он плакал, когда верблюдицу продали. 
В год смерти папы мы отдыхали в Турции, и я увидела на одном 
из базаров бронзовую верблюдицу. Мы её привезли домой, чтобы 
она нам всегда напоминала о тех моментах папиного детства. 

Летние месяцы в степи были не совсем беззаботными. 
Работы хватало всем - и взрослым и детям. В хозяйстве 
разводили овец, коров, лошадей, верблюдов. За всеми нужен был 
уход. Молоко от коров сбивали в масло и относили в подвалы. 
Затем это масло продавали. Пшеницу осенью увозили на берег 
Волги, где стояли большие амбары. Отдыхать себе позволяли 
только по воскресеньям. К вечеру все садились за длинный стол, 
вели неторопливые беседы и пели. У старшего поколения семьи 
Крамер и моих кузин, родившихся ещё до выселения с Волги, 
красивые голоса. Любопытно, что нам, родившимся уже в 
послевоенные времена, этот талант не передался. 

Осенью все возвращались в городской дом. Там с ними жил и 
дедушка Иоганн Элиас, который после смерти жены решил 
поселиться у сына Карла. Он не только у них поселился, но и 
распоряжался всеми деньгами. Если детям для школы нужны 
были 4 копейки (тогда на эту сумму можно былo что-то купить), а у 
деда было только пять копеек, то он давал им эти деньги и 
требовал вернуть сдачу. Это не значило, что дед был жадным, а 
лишь то, что деньги любят счёт. Все закупки для дома делал 
также он, вместе со снохой Доротеей, с которой отлично ладил. 
Андреас, младшенький, мог себе позволить многое, на что не 
решились бы старшие, но и ему иногда доставалось от строгой 
мамы. 
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Божья кара 

Мальчишкой я часто бумагу хватал, 
Исполняясь бунтарского духа. 
И острым грифелем щекотал 
Пастора жирное брюхо. 
 
Пред матерью как не похвастаться мне? 
Художник признание ценит. 
И карой небесной гулял по спине 
Щедрый материн веник. 

(Перевод Вероники Хорват). 
 

Моя бабушка Анна Доротеa всегда была рядом с папой, исключая 
лихие военные годы. Для своего последыша у неё были особые 
планы: в будущем она видела его священником. По возвращению 
в 1948 году из трудовой армии он ей в стихотворной форме 
изложил свой взгляд на дальнийший жизненный путь. 

 
Моей матери 

Священником меня увидеть, 
Всегда мечтала моя мать. 
Священников я много знаю, 
Но не могу я их понять. 
 
И времена сейчас иные, 
Прошли уж, мама, те года. 
Сейчас мечты совсем другие.  
Другой путь, мама, у меня. 
 
Не стал врачoм я к сожаленью, 
И инженером стал другой, 
В бою не получил я орден, 
Стою таким перед тобой. 
 
Я сочинил немало рифм, 
И продолжаю этот труд. 
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Пишу я, может, для потомков. 
Надеюсь, что они поймут. 

(Перевод Юлианы Зирп). 

Стихи Андреас начал писать рано, ещё в гимназии, занимаясь в 
литературном кружке под руководством педагога Германа Эмих. В 
этом литературном кружке он начал писать свои первые стихи. 
Вдохновленный похвалами руководителя кружка и других 
участников, он опубликовал эти стихи в рукописной школьной 
газете. Признание других учителей и учащихся было его первым 
успехом на литературном поприще. Он понимал, что до 
настоящего поэта ему ещё далеко, но решил пробовать себя в 
поэзии и дальше. 

Гимназию он закoнчил в городе Энгельсе, живя у своей 
тётушки Луизы Густавовны Цитцер. Переселиться к тёте 
заставили обстоятельства, положение в стране. У семьи Крамер 
забрали их земли, и они поселились на лето в землянке сестры 
отца в яблоневом саду. К осени перебрались в дом, который им 
тоже уже не принадлежал, но в котором им оставили одну 
комнату. В 1936 году умирает отец Андреаса, жить становится всё 
сложнее. В один из дней Андреас возвращается домой, а из 
комнаты исчезла вся мебель, её тоже национализировали. Стол и 
одну кровать им вернули, но тут приходит знакомый и говорит 
матери, что он где-то узнал, что за ними ночью придут. А так как 
забирали всегда по ночам и в том, в чём человек стоял, то спали 
они с неделю одетыми. Затем мать приняла решение что-то 
изменить: Андреаса она направила в Энгельс к жене брата, брат к 
тому времени уже умер, а сама переехала к другой сестре, 
которая работала в одном из сёл учительницей, и жила там с 
семьёй и другой сестрой. 

О годе, проведённом в семье Цитцер, папа не уставал 
рассказывать. Тётя Луиза была человеком образованным. Она 
закончила одновременно два факультета - немецкий и 
французкий - „Женского педагогического института“ в Петербурге. 
Преподавала позже и русский язык. Для папы она всю жизнь была 
примером для подражания. Связь с ней он не терял никогда. 
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Навещал её в Челябинске, где она жила в семье сына Юрия. 
После его смерти она переехала к своей младшей сестре в 
Казахстан, в Усть-Каменогорск. В последние годы жизни она очень 
плохо спала, и когда папа бывал у неё в гостях, она уже не 
рассказывала ему сама, как раньше, а просила его говорить, 
слушала и улыбалась.  

Когда папа приехал к семье Цитцер, он знал только немецкий. 
Русский ему давался нелегко. С юмором папа вспоминал, как он 
как-то в Саратове хотел купить носки. Всю дорогу повторял это 
слово, но пока нашёл магазин, слово вылетело у него из головы. 
Тогда он и начал упорно осваивать русский язык, как до этого 
упорно говорил только на литературном немецком. В семье 
Крамер говорили на диалекте. Придя как-то из школы, Андреас 
заявил, что будет говорить только на литературном немецком. Все 
над ним посмеивались, но его это не смущало. Теперь настало 
время для изучения русского языка; но родным, конечно же, 
оставался немецкий. На нём велось и преподавание в Немецком 
Педагогическом Институте в Энгельсе, куда Андреас поступил. В 
те годы перед студентами выступали и приехавшие из Германии 
Эрих Вaйнерт и Бертолд Брехт. Папу поразило, какими они были 
разными, эти два известных поэта. Даже произношение их было 
совершенно разным: у Брехта звучало твёрдое "р", а Вaйнерт этот 
звук глотал, что для жителей немецкого Поволжья было 
совершенно необычным. 

В пединституте он открыл для себя многих поэтов и 
прозаиков, пишущих на русском языке. Любимыми поэтами стали 
Лермонтов и Пушкин. В это время он и сам продолжал писать 
стихи и стал пробовать себя в репортажах. Печатался в 
комсомольской газете "Юнгер Штюрмер". 

Студенческая жизнь была полна событий, но продолжать 
очное обучение Андреас не смог: перестали приходить деньги от 
брата Карла, надо было зарабатывать на жизнь. И он пошёл 
работать в редакцию газеты "Роте Штурмфане" в родном городе 
Марксштадт. Молодой газетчик обьезжал ближайшие сёла и 
коллективные хозяйства, разговаривал с крестьянами, с 
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молодёжью, знакомился с их жизнью и описывал это в своей 
газете. Уже тогда он очень любил общаться с детьми. Не уставал 
с ними петь, играть в мяч или прятки, отвечать на их, часто 
сложные, вопросы. 

Одной из его коллег в редакции была Лена Михайлова. 
Судьба Лены была необычной: мать её была немкой, а отец - 
русский. Фамилию отца она носила, но русской себя не считала. 
Фамилия дала ей возможность остаться в Марксштадтe, когда в 
августе 1941 года всех немцев выселили из Поволжья. 
Абсурдность закона о выселении заключалась в том, что русские 
женщины, вышедшие замуж за немцев, подлежали выселению, а 
немки, носившие русскую фамилию мужа, оставались. 

С Леной Михайловой папа поддерживал связь до самой её 
смерти в 2006 году. Это она описала в своих воспоминаниях 
депортацию немцев и состояние города Марксштадт (19 мая 1942 
года был переименован в город Маркс) и его oкрестностей. 
Картины заброшенных домов, скотины, бродившей по улицам, рёв 
недоеных коров могли описать только оставшиеся очевидцы. Она 
же водила мою маму с папой по улицам Маркса, когда они 
впервые в 1977 году смогли посетить родину отца. В 2003 году 
она писала моим родителям в Германию, что город Маркс 
изменился, стал вдвое больше, появились многоэтажные дома, но 
это не тот город, который она знала и любила… 

Отец во время выселения служил в армии, участвовал в боях. 
Вот как он сам описывал то, как он узнал, что всех немцев 
выселили с родных мест: 
"В 1941 году я воевал на Карельском и Северо-Заподном 
фронтах. Но недолго. В конце сентября меня и ещё человек 30 
вызвали к командиру полка. Получили приказ следовать на 
станцию. Там уже стоял полностью набитый исключительно 
немцами эшелон. Хотя ещё никто ничего не знал, многие 
поняли: произошло что-то страшное. На одной из 
промежуточных станций, от рабочих, тоже немцев, узнали, что 
автономной Республики немцев Поволжья больше не 
существует." 
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Ребёнком я часто слушала его повествование о тех событияx. 
Служил он в Карелии, описывал красоту этого края, Онежское 
озеро, начало войны. Он был рядовым в конной артилерии, 
ухаживал и управлял лошадьми. Занятие это было ему знакомо с 
детства, лошадей он любил. Запомнила я описание одного боя: он 
нагнулся, чтобы что-то поправить, тут прозвучал взрыв. Он 
оглянулся - позади него была огромная воронка... Потери были 
большие, но мысль была одна - воевать до последнего. Между 
боями отец записал в свой блокнот, который всегда имел при 
себе, следующие строчки: 
 

Обращение к немецкому солдату 

Я немец, хотя не такой как ты, 
В Советском Союзе рождённый. 
Как немец ответь мне, зачем же сейчас 
В Россию мою пришёл ты? 
 
Послал тебя кто с огнём и свинцом, 
На танках твоих и моторах, 
Туда, где народ так счастливо жил, 
Был мирный покой ему дорог. 
 
Или ты крови моей захотел, 
Жаждешь всё уничтожить? 
Чувствуешь, немец, что беспредел, 
Гитлер тебе позволил. 
 
Вдов и сирот оставляешь ты. 
Немец, что стало с тобою? 
Хочешь прожить ты последние дни 
В полчище Гитлера своре? 
 
Как немец хочу я тебе сказать, 
Надеюсь меня ты поймешь. 
Немецкий солдат, когда повернёшь, 
Cвой ствол ты на Гитлера рать? 
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Ребёнком я часто слушала его повествование о тех событияx. 
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А если меня не услышишь, тогда, 
Тебе я как немец скажу, 
Падёшь ты от пули моей, ведь я, 
Святому делу служу. 

(Перевод Юлианы Зирп). 
 
Позже отец говорил, что понимает, как наивны и непоэтичны эти 
строки, но он сознательно не стал их обрабатывать, так как они 
шли от самого сердца, выражали его тогдашнее состояние. 

Kак громом егo поразило, когда в середине сентября 1941 
года пришёл приказ, что их убирают с фронта, и только потому, 
что они немцы. Да, страна воевала против Германии, но воевала 
против нацистского режима. Какое значение имеет 
национальность. Всю горечь и обиду Андреас Крамер высказал в 
стихотворении: 
 

Родина, ты Родина моя 

Родина, меня ты родила. 
Ты меня заботой окружала. 
Ты учила мужеству меня 
И своим поэтом признавала. 

 
Родина, учила ты меня 
Смелым быть в боях за наше дело. 
Этому я следовал всегда, 
Доказать хотелось мне на деле. 

 
Родина, о Родина, зачем, 
Ты мне запретила стать защитой. 
От полей боёв я вдалеке 
Должен оставаться позабытый. 

 
Болью сжались сердце и душа. 
И страданья непреодолимы. 
Родина, ведь мы с тобой едины. 
Жизнь мою отдам я за тебя. 

(Перевод Юлианы Зирп). 
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В трудовой армии отец был на Урале, в городе Лысьва. Я читала 
и слышала много воспоминаний очевидцев о страшных годах, 
проведённых в этой армии. Скажу честно, если бы я не знала этой 
правды, правды людей, которые чудом избежали смерти или же 
потеряли в трудовой армии здоровье и родных, а знала бы 
трудовую армию только на примере отца, то я бы относилась к 
этому периоду жизни людей того времени довольно спокойно. Я 
не хочу этим сказать, что отец приукрашивал этот период своей 
жизни, нет, ему просто повезло больше, чем многим. Как-то я его 
даже спросила об этом. Он обьяснял это тем, что их привезли с 
фронта. Они воевали и отношение к ним поэтому было сносным. 
Ещё я запомнила высказывание отца, что они никогда не были за 
колючей проволокой. Это давало им возможность свободно 
передвигаться, к примеру, сходить на базар и поменять кусочек 
мыла и табак на еду. 

Перед самым началом войны, будучи солдатом, отец очень 
серьёзно заболел и прoлежал три месяца в госпитале. По 
возвращении в часть он ещё не мог участвовать вместе со всеми 
в учениях, так как у него постоянно была высокая температура. 
Когда же часть стали отправлять на фронт, он, несмотря на 
рекомендации врачей, поехал со всеми на передовую и воевал. 

Первое время в трудовой армии его отправили на земляные 
работы, но состояние его тут же ухудшилось, и врачи отправили 
его на лёгкие работы - помощником бухгалтера. Хочу здесь 
добавить, что потом отец никогда не болел, до 60 лет ни разу не 
был на больничном. 

Чем он ещё тогда конкретно занимался, я не знаю. Когда мой 
младший брат стал работать сварщиком, он обронил, что тоже 
был в трудармии сварщиком. Но есть и такое, что я могу описать 
не фантазируя и додумывая, а конкретно видя это перед собой. 
Это записные книжки отца. Я всегда знала об их существовании, 
мне всегда хотелось их пролистать, но не доходили руки. Это пять 
тоненьких записных книжечек, из бумаги, которая, видимо уже 
была в отходах, скреплённой суровой ниткой. Я предпологаю, что 
он эти книжечки сам мастерил. Первая датирована 08.09.1942 
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года. Первая запись - цитата из книги Григория Данилевского о 
писателе Николае Гоголе: "Новорождённый был необыкновенно 
слаб и худ. Несмотря на слабый организм, он однако скоро 
показал, что не в теле сила человека."  

Эта цитата отражает человеческое кредо отца. Он всегда 
подчёркивал, что сильным должен быть дух человека. Если 
человек падает духом, то он пропал. В этой первой книжечке он 
ещё выписывает много цитат на немецком, что говорит о том, что 
книги на немецком были, но видимо так мало, что во всех 
последующих книжечках все цитаты выписаны из произведений 
на русском. Интересовали его прежде всего люди, их отношение к 
жизни, и конечно же литература и искусство, культура. Из книги 
писателя и сценариста Петра Павленко "Чья это жизнь?" он 
выписывает: "...Бывать в театре, слушать музыку и читать 
книги нужно так же регулярно, как ходить в баню... Красота не 
роскошь, а необходимость..." 

В записной книжке, датированной 25.05.1943 года, можно 
прочесть список рекомендованной литературы. Здесь Горький и 
Бальзак, Тургенев и Флобер, Толстой и Маяковский. Это говорит о 
том, что у отца была возможнасть читать этих авторов и 
выписывать то, что он находил особенно интересным. Он даже 
пытался выписывать литературные журналы, но из этого ничего 
не вышло, так как ему ответили, что литературные журналы ни 
через Союз писателей, ни через редакцию газеты "Звезда", в 
которую он обратился, выписать нельзя, так как журналы и газеты 
распределяются райкомами партии. Нашла я этот подлинный 
документ спрятанnым за одной из обложек. Там же я нашла и 
выписку из письма заведующего отделом писем газеты 
"Известия", который направил письмо А. К. Крамер в редакцию 
газеты "Свободная Германия". О существовании такой газеты я не 
знала. О чём отец им писал, сказать не могу, хочу только 
документально подтвердить, что он и в те годы вёл переписку с 
центральными газетами. Но больше всего меня поразил лист с 
переписанным папиной рукой ужасным Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года „О переселении 
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немцев, проживающих в районах Поволжья“. Где он его взял, был 
ли он на немецком, или же папа его перевёл, остаётся загадкой. Я 
перечитываю о том, что в Поволжье оказались тысячи шпионов и 
диверсантов, которые только и ждут сигнала из Германии. Многие 
слова расплываются, как будто на них упали слёзы. Возможно, так 
оно и было… 

Очень больно ранило его то, что его родной немецкий язык 
стал языком врагов, что их всех, кто родился немцем, говорил на 
немецком языке, мели под одну гребёнку. Какое отношение они 
имели к фашизму? А если уж говорить о фашизме, то сколько 
было фашистов, говорящих не на немецком, а на совершенно 
других языках? Отец всегда считал, что каждый народ может и 
должен гордиться своим языком, но при этом надо понимать и 
других, которым свой язык также дорог. Папа любил поэзию 
аварского поэта Расула Гамзатова, переводил её на немецкий и 
часто цитировал его строки: 

"И если завтра мой язык исчезнет, 
То я готов сегодня умереть." 

Родному языку папа посвятил позже одно из своих стихотворений: 
 

Родной язык 

Если мой язык обидят, 
И такое есть ещё, 
Вспоминаю свою маму, 
Хоть давно уж нет её. 
 
Честным быть всегда в почёте, 
Слышу я её слова. 
Лодырем или вруном такого, 
Уж не звали никогда. 
 
Городов и сёл есть много, 
На земле их всех не счесть. 
Город твой, родной, на Волге. 
Только там он был и есть. 
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Каждому подай ты руку. 
Тёмная, светлей она. 
Но скажи им не скрывая, 
Немец ты, и был всегда. 
 
Каждому язык свой дорог. 
Их прилежно ты учи. 
Твой родной язык - немецкий, 
И на нём ты говори. 
 
Если мой язык обидят,  
И такое есть ещё, 
Вспоминаю свою маму, 
Хоть давно уж нет её. 

(Перевод Юлианы Зирп). 
 
Стихов в это время он не писал, их я читаю в записной книжке, 
датированной 1948 годом, когда он приехал к своим родным в 
Сибирь. Хоть и находился он не за колючей проволокой, но это 
была неволя, а описывать в неволе красоту родных полей трудно. 

Что ещё осталось у отца из тех трудных лет, это его друзья. 
Передо мной три фотографии. Первая датирована 1947 годом, 
вторая – 1967 и третья - 1988. На всех трёх отец со своим другом 
Иваном Ивановичем Карлин. Что сблизило этих двух совершенно 
разных людей не знаю, но дружбу свою они пронесли через всю 
жизнь. Разные они были уже в том, что папа не представлял себе 
свою жизнь без книг, a Иван Иванович – совершенно 
безграмотный. Что же сближало их? Я никогда об этом не 
задумывалась. Я только хорошо помню, как свeтились их лица при 
встрече, как много им не терпелось друг другу сказать. Так было, 
когда мы посетили Лысьву в шестидесятых годах, так было и 
потом, когда Иван Иванович приезжал в гости к нам. Я хорошо 
помню его приветливую улыбку и его любовь к жизни. Возможно 
ему посвятил отец своё стихотворение: 
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Мой старый друг 

И в 18 можешь быть ты старым. 
Младое сердце как холодный лёд, 
Бывает иногда и всё совсем другим: 
Седая голова, а сердце - сладкий мёд. 
 
Так не забудь, что ты так долго молод, 
Пока и сердце бьётся в унисон, 
Пока исходит от тебя не холод, 
И в жизнь свою ты всё ещё влюблён. 

(Перевод Юлианы Зирп). 
 
Тесная дружба с тех времён связывала отца и с Иваном 
Ивановичем Гоф. Их различее было в том, что папа такой 
громогласный, а Иван Иванович тихий, с негромким голосом. К его 
семье мы ездили с отцом во Фрунзе, где Иван Иванович 
поселился со своей женой Екатериной и тремя детьми. И не 
только поселились они там, но и построили дом, развели сад. И 
всё своими руками. С их дочерью Лидой я тогда подружилась, 
переписывалась, и сейчас мы перезваниваемся. Уже нет в живых 
её матери и наших отцов, но нас ещё соединяет эта их дружба, 
прошедшая через всю их жизнь. 

Нужно назвать и семью Домке. С семьёй старшего брата 
Эриха дружили мои родители, а с семьёй младшего брата Эмиля 
подружились в Алма-Ате и мой брат с женой. Эмиль Домке был на 
похоронах отца и сказал о папе несколько трогательных слов. 
Связь с семьёй Домке не прерывается и сейчас. 
Папа очень дорожил дарственным письмом, которые ему 
прислали его трудармейские друзья к его 50-летию: 

"Дорогой наш Андрюша! 

Мы, твои друзья по суровому Уралу, с которым связан самый 
тяжёлый, но в тоже время интересный и поучительный период 
твоей жизни, горячo и сердечно поздравляем тебя с юбилеем! 

Дорогой друг! Ты принадлежишь к тем людям, которых никогда 
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Мой старый друг 

И в 18 можешь быть ты старым. 
Младое сердце как холодный лёд, 
Бывает иногда и всё совсем другим: 
Седая голова, а сердце - сладкий мёд. 
 
Так не забудь, что ты так долго молод, 
Пока и сердце бьётся в унисон, 
Пока исходит от тебя не холод, 
И в жизнь свою ты всё ещё влюблён. 

(Перевод Юлианы Зирп). 
 
Тесная дружба с тех времён связывала отца и с Иваном 
Ивановичем Гоф. Их различее было в том, что папа такой 
громогласный, а Иван Иванович тихий, с негромким голосом. К его 
семье мы ездили с отцом во Фрунзе, где Иван Иванович 
поселился со своей женой Екатериной и тремя детьми. И не 
только поселились они там, но и построили дом, развели сад. И 
всё своими руками. С их дочерью Лидой я тогда подружилась, 
переписывалась, и сейчас мы перезваниваемся. Уже нет в живых 
её матери и наших отцов, но нас ещё соединяет эта их дружба, 
прошедшая через всю их жизнь. 

Нужно назвать и семью Домке. С семьёй старшего брата 
Эриха дружили мои родители, а с семьёй младшего брата Эмиля 
подружились в Алма-Ате и мой брат с женой. Эмиль Домке был на 
похоронах отца и сказал о папе несколько трогательных слов. 
Связь с семьёй Домке не прерывается и сейчас. 
Папа очень дорожил дарственным письмом, которые ему 
прислали его трудармейские друзья к его 50-летию: 

"Дорогой наш Андрюша! 

Мы, твои друзья по суровому Уралу, с которым связан самый 
тяжёлый, но в тоже время интересный и поучительный период 
твоей жизни, горячo и сердечно поздравляем тебя с юбилеем! 

Дорогой друг! Ты принадлежишь к тем людям, которых никогда 
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не забывают, несмотря на время и расстояние. И в этом твоё 
счастье. От души желаем тебе успехов во всех твоих больших 
и малых делах, преотличнейшего здоровья, оптимизма и 
жизнелюбия, так присущих тебе, и большого счастья на долгие 
годы! Мир дому твоему!" 

Подписали его восемь его трудармейских друзей, которые тогда 
ещё жили в Лысьве. 

Трудармейская жизнь закончилась для отца в 1948 году. Он 
приехал к родным в отпуск, да так и остался в Сибири до самого 
переезда в Германию. Да, отпустили его только в отпуск. Не он 
один пробовал остаться по истечению отпускных дней с родными. 
Многих опять отправляли назад, папе снова повезло, ему остаться 
удалось. 

В этом месте я бы хотела отойти от хронологического 
повествования и продолжить рассказ о друзьях отца, о его дружбе 
с литовцем Ионасом Каунескас. Началась она в начале 
шестидесятых годов, когда Ионас обратился в редакцию газеты 
"Роте Фане", где папа тогда уже работал, с просьбой приехать в 
Славгород с возможностью практиковаться в немецком языке. У 
него было большое желание изучить немецкий язык, но не 
хватало общения. Ему посоветовали связаться с учителем 
немецкого села Подсосново Яковом Яковлевичем Фогт. У них 
завязалась переписка, и семья Фогт пригласила его приехать к 
ним в Подсосново, пожить в их семье, где сам Яков Яковлевич, 
его жена Мария Генриховна и дочь Лариса будут с ним говорить 
только на немецком. Решился Ионас на эту поездку не сразу: для 
литовцев Сибирь была местом ссылки, куда отправляли в конце 
30-х годов многих представителей этого народа. Да и добираться 
в Сибирь надо было очень долго. Литовцы могут обьездить свою 
страну за один день, и до Москвы добирались за 14 часов, а тут - 
Сибирь. Но он решился, взял за два года отпуск и поехал на два 
месяца практиковаться немецкому языку. За эти два месяца он 
дважды по нескольку дней жил и в нашей семье. Так началась эта 
дружба, которая продолжалась до последних дней папы, и 
переписку с которым мы продолжаем и сейчас. В те годы Ионас 
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не мог решиться, продолжать ли ему учёбу в литературном 
институте Каунаса или же идти учиться в духовную семинарию. Не 
знаю, отговаривал ли его отец стать священником, но мама вела с 
ним активные беседы. Дело было не в вере, а в том, что 
католические священники не имеют правa создавать семью, что 
для мамы было совсем неприемлемо. Жизнь без семьи она себе 
не представляла. Папа сказал, что будет согласен с любым 
решением Ионаса. На их дружбе это не скажется. И это при всём 
том, что папа до последних дней своей жизни был атеистом. 
Своих взглядов он не менял, но принимал людей такими, какие 
они есть, своих идей не навязывал. Он часто с улыбкой 
вспоминал, что его матери верующие старушки как-то сказали, 
что, хотя её сын в Бога не верит, но они его за добрые дела 
возьмут с собой в рай. Бабушка была женщиной верующей. Я 
помню, как она каждый вечер молилась перед сном, читала 
религиозные книги и пела псалмы. Это было её право, но нас, 
детей, она к вере не приобщала. Конечно же, она сеяла травку к 
Пасхе, куда клались крашеные яйца, искали мы их и в соломе; на 
Рождество ставилась ёлка и зажигались свечи. 

Но вернёмся к Ионасу. Он поступил в духовную семинарию. 
Во время его учёбы родители навещали его в Литве, гостили у 
него и позже. В Германии Ионас нас навещал дважды: когда 
приезжал со своими студентами на "День католиков" в Майнц, в 
90-х годах и позже, по дороге из Рима, где Папа Римский посвятил 
его в епископы. Наши знакомые католики, глубоко верующие 
люди, приходили к родителям, чтобы увидеть и поговорить с этим 
необычным человеком и попросили его сделать с ним фото, для 
чего ему пришлось облачиться в своe одеяние. 

Без друзей отец себе свою жизнь представить не мог. В одной 
из записных книжечек я читаю выписанную цитату: "Без дружбы 
нельзя. Не имеющий друзей, самый бедный человек." И ещё: 
"Если ты ищешь друзей без недостатков, рискуешь остаться без 
друзей... Но это не значит, что друзья все без разбора. Для меня 
друг - это тот человек, которому мне всегда хочется сделать что-
нибудь хорошее. И в нём вижу хорошее." 
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Вернёмся в год 1948. Отец едет к родным в незнакомую Сибирь. 
Большой семье Крамер удалось при переселении попасть всем в 
одно место. Это не было само собой разумеющимся. Списки 
составлялись там, где человек находился. Помогла сплочённость 
семьи. Хотя некоторые уже жили не в самом городе, как-то сумели 
собраться все в родительском доме и были занесены в один 
список. Это были: мать папы, семьи двух его сестёр и двух 
братьев. В самом начале они попали в село Еловый Падун, 
Новосибирской области, а в 1943 году их всех переселили в 
немецкое село Краснознаменка, в котором жили немцы, 
прибывшие сюда после столыпинской реформы с Волыни. Сюда и 
добрался отец в 1948 году. Добирался с Урала долго, на 
перекладных до станции Болотное, а последние 25 километров 
шёл пешком. Подходил к селу уже к утру. Возможно, что на основе 
этих впечатлений он позже нанаписал это стихотворение. 

 
Крик петуха 

Дела все отложив в сторонку, 
Я шёл селом по холодку, 
И тут пронзительно и звонко 
Петух пропел "ку-ка-ре-ку!" 
 
Я шёл и шёл своей дорогой, 
Не слыша ничего вокруг, 
Но сердце с тайною тревогой 
И болью шевельнулось вдруг. 
 
"Скажи мне, сердце, что случилось, 
Покой нарушив в этот миг?" 
Сказало сердце: "Сделай милость, 
Послушай петушиный крик." 
 
И я прислушался... Мгновенно 
Мне память возвратила тут 
То место первых откровенний, 
Что малой родиной зовут. 
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"О сердце, успокойся, то есть 
Не надо с грустью о былом". 
А сердце: "Я не успокоюсь, 
Петуший крик виновен в том!" 

(Перевод Сергея Клюшникова). 
 
Крик петуха, конечно же, напоминал о далёкой родине, к которой 
возврата не было. Думать надо было о будущем, начинать всё 
сначала. А началом было: найти землянку, в которой жили его 
родные. Хорошо, что в одном из домов горел свет, и ему 
обьяснили, в каком направлении идти. Постучав, он услышал 
испуганный голос одной из сестёр, которая обьясняла матери, что 
мужчина, стоящий за дверью утверждает, что он её брат. "Так 
открой же!" были слова матери, и уже через минуту перед ней 
стоял её младшенький... Так началась его новая жизнь. Вначале 
он ещё попытался обосноваться в Новосибирске, но там его не 
прописывали, так как занесён он был в списки семьи и должен 
был там встать на комендантский учёт. Там же, в Новосибирске, 
он случайно встретился со своей двоюродной сестрой. Её семья 
попала в Казахстан, где почти все умерли от голода. Она же 
вышла замуж и жила в семье мужа. В один из дней она увидела 
проходящего мимо их дома молодого человека и признала в нём 
своего двоюродного брата. С того памятного дня, и по сегодяшний 
день, она и её семья являются частицей нашего большого клана. 

А тогда отцу пришлось вернуться в село и поселиться в 
землянке, вместе с матерью и с семьёй одной из сестёр. Воочию я 
землянок не видела, но мне обьяснили, что в земле рыли 
котлован, примерно метр глубиной, а затем возводили из 
подручного материала стены, ставили печь, мастерили лежанки. 
Так как взрослых мужчин в селе не было, всё это приходилось 
делать женщинам с подростками. Тем пришлось взрослеть рано и 
перенимать работу взрослых мужчин. После понемногу стали 
возвращаться в семьи и мужчины. Первым вернулся папин брат 
Вильгельм. Его освободили из трудармии, так как он заболел на 
работе на шахте, у него отказали ноги. Первое время он ещё 
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обьяснили, в каком направлении идти. Постучав, он услышал 
испуганный голос одной из сестёр, которая обьясняла матери, что 
мужчина, стоящий за дверью утверждает, что он её брат. "Так 
открой же!" были слова матери, и уже через минуту перед ней 
стоял её младшенький... Так началась его новая жизнь. Вначале 
он ещё попытался обосноваться в Новосибирске, но там его не 
прописывали, так как занесён он был в списки семьи и должен 
был там встать на комендантский учёт. Там же, в Новосибирске, 
он случайно встретился со своей двоюродной сестрой. Её семья 
попала в Казахстан, где почти все умерли от голода. Она же 
вышла замуж и жила в семье мужа. В один из дней она увидела 
проходящего мимо их дома молодого человека и признала в нём 
своего двоюродного брата. С того памятного дня, и по сегодяшний 
день, она и её семья являются частицей нашего большого клана. 

А тогда отцу пришлось вернуться в село и поселиться в 
землянке, вместе с матерью и с семьёй одной из сестёр. Воочию я 
землянок не видела, но мне обьяснили, что в земле рыли 
котлован, примерно метр глубиной, а затем возводили из 
подручного материала стены, ставили печь, мастерили лежанки. 
Так как взрослых мужчин в селе не было, всё это приходилось 
делать женщинам с подростками. Тем пришлось взрослеть рано и 
перенимать работу взрослых мужчин. После понемногу стали 
возвращаться в семьи и мужчины. Первым вернулся папин брат 
Вильгельм. Его освободили из трудармии, так как он заболел на 
работе на шахте, у него отказали ноги. Первое время он ещё 

27 

работал в колхозе счетоводом. Его привозили по утрам в 
колхозную кoнтору, а после работы увозили домой. Но длилось 
это недолго, в 1946 году его не стало. Впоследствии папа стал 
работать на его месте счетоводом. 

Листая его записные книжки, видно, как много он в это время 
писал стихов. Они лились из него, как вода из забетонированого 
на время источника, который раскрыли, или же он сам прорвался 
наружу. Он радовался всему: кошке, которая играла со своими 
котятами, меняющимся временам года, детям, играющим на 
улице, матери, которая вязала и тихо напевала свои песни, или 
же повторял в своих стихах, что родина у него одна, и ей он 
верен. 

Вот и осень пришла... 

Вот и осень пришла... Как всегда: 
Солнца луч уж совсем не так ярок. 
Ветер листья срывает с ветвей, 
И несёт пыль от голых полей. 
На току гул работы стоит, 
Днём и даже всю лунную ночь. 
И машины по пыльной дороге 
С урожаем спешат все прочь. 
Птицы стаями уж улетают 
В те края, где тепло и уют. 
Только птицы моей души, 
Как и прежде во мне поют. 
Нет для них, ни теплей, ни милей, 
Чем просторы родных полей. 

(Перевод Юлианы Зирп). 
 

О тех далёких годах напоминают не только записные книжки отца, 
но и альбом, который он подарил нашей маме в день, когда ей 
исполнилось 20 лет, 30.12.1949. Через полгода они поженились. 
На первой фотографии альбома стоят они, молодые и 
счастливые, с оптимизмом смотрящие в будущее. И дано им было 
прожить вместе 60 лет. А были они такие разные: мама родилась 
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в той деревне, в которую папа попал на "вечное поселение" не по 
своей воле. Деревня эта называлась в начале Немколонией, а 
затем была переименована в Краснознаменку. Заселяли её до 
1941 года выходцы из Волыни. Там родился отец моей мамы, а 
родиной его родителей была восточная Пруссия. Говорили они на 
диалекте, который отличался от диалекта поволжских немцев. И 
сейчас ещё мама глотает предлог "ге", что нас, детей всегда 
умиляло. Деревня была полностью немецкая, а вокруг лежали 
русские, литовские, украинские, польские, эстонские селения. Вот 
из такого эстонского села Чебур привёз себе невесту, Ольгу 
Лидию Пунк, мой дед, Эдуард Кельм. Где они познакомились, я 
сказать не могу, но приглянулась молодому Эдуарду 
восемнадцатилетняя Ольга Лидия, которая, по рассказам 
очевидцев, была весёлая, покладистая и умела хорошо 
танцевать. Эту любовь к танцам, да ещё густые, длинные волосы 
она передала не только дочерям и внучкам, но даже правнучкам. 
Дед Эдуард был хорошим хозяином. Вначале жили они на хуторе, 
затем перебрались в село. Один за другим рождались дети. Было 
их шестеро, когда в страшном 1937 году всех мужчин села 
НКВДшники посадили в сани и увезли в неизвестность. Бабушка 
поехала в Новосибирск в надежде узнать о судьбе мужа, и ей 
сказали, что его отправили дальше. Спустя много лет семья 
узнала, что был он тогда уже растрелян. Ещё в детстве я как-то 
спросила моего отца, почему же дедушка и остальные мужчины 
не сбежали в тайгу. На что папа ответил, что у них и в мыслях не 
было, что их в чём-то могут обвинить. Они же кроме работы, 
своего двора и семьи ничего не знали. Думали, что разберутся. 
Разобрались... В деревне остались одни женщины да малые дети. 
Говорят, что беда одна не приходит. Весной умерли один за 
другим старшие дети, и осталось трое младших, самой маленькой 
было пару месяцев. 

В школу мама ходила всего ничего: начала первый и второй 
класс на немецком, затем обучение перевели на русский, и опять 
были первый и второй класс. Когда маме исполнилось двенадцать 
лет, а младшей сестрёнке - пять, их мать и старшего брата 
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забрали в трудовую армию. Когда я сейчас смотрю на свою 
пятилетнюю внучку и думаю, что в таком возрасте моя тётя 
осталась без матери, мне становится холодно. 

Невероятно, но они выжили, выжили благодаря добрым 
людям, которым и своих детей кормить нечем было, но находили 
крохи и для сирот. Возможно, именно эти невероятные жизненные 
условия и закалили мою маму. И сейчас, в свои почти 90 лет, она 
ещё делает всё, что под силу в общем-то только более молодым. 
С тех самых времён она поняла, что надеяться нужно в первую 
очередь на себя, вот и кажется ей и сейчас, кто же всё будет 
делать, как ни она. Такой её увидел папа, такую он её полюбил, и 
без которой он в самые последние годы жизни не мог себе 
представить и минуты. 

 
Тебя одну я вижу 

Есть женщины красивее чем ты. 
Конечно есть, об этом я не спорю, 
Но вижу я тебя, закрыв глаза, 
И ты передо мной, когда я их открою. 
Есть женщины стройны и хороши. 
На каблуках, с кудрявой головою. 
Я вижу лишь тебя, хоть туфли и не новы. 
С твоей косой, что достаёт по пояс. 
 
И танцевать со мной они не прочь. 
Меня они приветствуют улыбкой, 
Но раненым вернувшимся с войны, 
Лишь ты бы приняла меня в ту ночь. 
 
Устав я нахожу покой, 
И силы на твоей груди. 
Нет женщины красивей для меня. 
Я был бы слеп, увлекся бы другой. 

(Перевод Юлианы Зирп). 
 

 



10630 

Свадьбы, как таковой, у них не было, но первого июля 1950 года 
папа запряг в телегу коня и перевёз к себе нехитрое имущество 
невесты. И сейчас ещё, хотя папы уже нет, мы ежегодно первого 
июля поздравляем маму, которая на 10 лет моложе отца, с днём 
свадьбы, дарим ей цветы. 

Так и жили бы родители в этом селе дальше, но колхозы 
стали объeдинять и папе предьявили ультиматум: вступать в 
колхоз или же работать счетоводом он дальше не может. Стать 
колхозником папа не захотел и перебрался с молодой женой и 
матерью в Болотнинский птицесовхоз, где в роддоме города 
Болотное родилась в 1951 году я. С моим рождением связана 
одна история, которую папа любил рассказывать. Коммендант, 
узнав о пополнении в немецкой семье Крамер, вызвал отца и 
велел ему написать заявление о постановке меня на 
комендантский учёт. На что папа прореагировал вопросом: "А 
если я такое заявление не напишу, то дочь не будет стоять на 
коменданском учёте?" "Не шути, Крамер", был ответ коменданта. 
"Это не шутка. Я не писал заявления, чтобы меня поставили на 
комендантский учёт, меня поставили без моего согласия, и я не 
буду писать заявления, чтобы на учёт была поставлена моя дочь." 
На комендантский учёт меня поставили и без заявления отца, но 
он своей руки к этому не приложил. 

Он не мог и не хотел быть заключённым в собственной 
стране, которую любил и которой был предан. Он пытался 
бороться за справедливость, даже если это и не приносило 
нужного результата. Как это было с его племянницами, которые 
отлично закончили семилетку и хотели поступить в педучилище 
города Болотное. Отказ oб их принятии возмутил отца, и он 
написал об этой несправедливости Микояну, председателю 
Президиума Верховного Совета СССР. На что даже пришёл 
ответ, что в Советском Союзе все народы равны и девушкам не 
могут отказать только из-за принадлежности к немецкой нации. 
Девушки пошли с этим письмом к директору училища, он его 
прочитал, но приняты они не были. Учиться они смогли после 
снятия с комендантского учёта, но уже заочно. 
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В Болотнинском птицесовхозе собрались люди различных 
национальностей: русские, калмыки, немцы. Калмыки были 
выселены с родных мест в 1943 году. Чем провинились калмыки 
перед "отцом народов", за что их решили так сурово наказать и 
выселили из тёплых краёв в суровую Сибирь, я не могу понять по 
сегодняшний день. Судьба была к ним очень жестока, тысячи 
калмыков, как и немцев, положили свои жизни на плаху 
"национальной политики", и лишь немногие сумели устроиться в 
этих тяжёлых условиях. 

Особенно тяжело было с жильём. Можно ли это назвать 
везением или же чудом, но папе выделили для его семьи, 
состоящей из 5 человек, комнату в небольшом доме, а на кухне 
поселили молодую женщину калмычку с ребёнком. Это была Надя 
Цоргаева с дочерью Катей. Кухней пользовались все вместе, там 
стояла большая печь, а Надя с Катей располагались в уголке на 
узком деревянном топчане. Взрослые днём уходили на работу, а 
Катя оставалась дома с моей бабушкой и потихоньку начала 
говорить по-немецки, так как моя бабушка кроме "здравствуйте" 
так ни одного русского слова и не выучила. 

После смерти Сталина в 1953 году калмыкам разрешили 
вернуться на родину, мы потяряли семью Цоргаевыx из виду. 
Забегая вперёд хочу сказать, что в конце восьмидесятых я 
случайно на курсах повышения квалификации в Горьком (ныне 
Нижний Новгород) встретила Катю, которая после окончания 
Ростовского университета работала в столице Калмыкии Элисте и 
тоже была на этих курсах. С тех пор наша дружба продолжается. 
В одном из своих писем Катя характеризует отца таким, каким она 
его воспринимала и подчёркивает его качества, которые она 
больше всего ценила. „Тамара, почему вашего отца искренне 
любили люди самых разных национальностей и статусов? Потому 
что он умел смотреть на происходящее с высоты и видеть 
общечеловеческие проблемы. Это не пафос. Это реальность. В 
обычной жизни мы это часто не замечаем. «Ну, все должны быть 
честными, моральными... И что тут такого?!» На самом деле на 
таких людях, как Андреас Крамер, держится мир“. 
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Но вернёмся в года пятидесятые. Языком общения в совхозе был 
русский, которым очень плохо владели как немцы, так и калмыки. 
Из последней записной книжечки отца я вижу, что он опять стал 
серьёзно заниматься русским языком, много читал на русском и 
выписывал цитаты. Одна из них была: "Поколение, к которому мы 
принадлежим, не знало лёгкой и весёлой юности." Лёгкой она не 
была, но девизом папы всегда было полюбившееся и мне 
выражение: "Если не можешь изменить ситуацию, то измени 
отношение к ней." В той же записной книжке я читаю, что был он в 
общем-то жизнью почти доволен: семья, работа и ещё 
художественная самодеятельность, которой он руководил. 
Выступления с этим коллективом значили для него многое. Сужу я 
по тому, что он часто вспоминал участников самодеятельности и 
моменты выступлений.  

Я о жизни в совхозе помню немногое, больше по рассказам 
родителей. С самых первых дней моей жизни я была двуязычной: 
дома только по-немецки, на улице – по-русски. Росла я ребёнком 
бойким, не робкого десятка и, зайдя однажды в контору, где 
работал папа, громко поприветствовала: "Здравствуйте, 
товарищи!" Пожилой бухгалтер от неожиданности чуть не упал со 
стула. На фотографии школьного класса, я почему-то тоже 
присутствую, хотя мне было только 4 года. На другой фотографии 
я с молодой девушкой агрoномом и одним из рабочих совхоза. 
Говорит это о том, что я была общительной, не боялась 
передвигаться и без родителей.  

Наступил 1955 год, год снятия немцев с комендантского учёта. 
Они могли теперь свободно передвигаться, но не возвращаться в 
те места, из которых были выселены. Папа услышал, что в 
декабре 1955 года в городе Барнауле, Алтайского края открылась 
первая немецкая послевоенная газета "Арбайт". Одно только 
известие о выходе газеты на немецком языке так осчатливило 
отца, что он тут же написал обращение к великому Гёте, считая, 
что сейчас его герой Фауст всё-таки сказал бы заветные слова: 
„Остановись мгновенье, ты прекрасно!“ Это стихотворение отца 
было напечатано в газете "Арбайт" 17.02.1956 года. 
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Выступления с этим коллективом значили для него многое. Сужу я 
по тому, что он часто вспоминал участников самодеятельности и 
моменты выступлений.  

Я о жизни в совхозе помню немногое, больше по рассказам 
родителей. С самых первых дней моей жизни я была двуязычной: 
дома только по-немецки, на улице – по-русски. Росла я ребёнком 
бойким, не робкого десятка и, зайдя однажды в контору, где 
работал папа, громко поприветствовала: "Здравствуйте, 
товарищи!" Пожилой бухгалтер от неожиданности чуть не упал со 
стула. На фотографии школьного класса, я почему-то тоже 
присутствую, хотя мне было только 4 года. На другой фотографии 
я с молодой девушкой агрoномом и одним из рабочих совхоза. 
Говорит это о том, что я была общительной, не боялась 
передвигаться и без родителей.  

Наступил 1955 год, год снятия немцев с комендантского учёта. 
Они могли теперь свободно передвигаться, но не возвращаться в 
те места, из которых были выселены. Папа услышал, что в 
декабре 1955 года в городе Барнауле, Алтайского края открылась 
первая немецкая послевоенная газета "Арбайт". Одно только 
известие о выходе газеты на немецком языке так осчатливило 
отца, что он тут же написал обращение к великому Гёте, считая, 
что сейчас его герой Фауст всё-таки сказал бы заветные слова: 
„Остановись мгновенье, ты прекрасно!“ Это стихотворение отца 
было напечатано в газете "Арбайт" 17.02.1956 года. 
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Обращениe к Гёте 

Меня сопровождая  
В зелёные поля, 
Остался б ты доволен, 
Уверен в этом я. 
 
Доволен новым миром, 
В котором видим мы, 
Народ живёт счастливый, 
Без горя и войны. 
 
Заворoжённый встал бы, 
И стало б тебе ясно, 
Воскликнул б ты: "Мгновенье, 
Остановись, ты так прекрасно!" 

(Перевод Юлианы Зирп). 
 
В это же время oн решил попытать счастья, быть принятым на 
работу в эту газету. Желание сбылось: в его трудовой книжке 
появилась запись: "Зачислен в штат редакции краевой немецкой 
газеты "Труд" на должность разъездного корреспондента." И дата: 
3 марта 1956 года. 
Редактором этой газеты был Виктор Пестов, русский, отлично 
владеющий немецким языком. Последняя должность Пестова 
была заместитель главного редактора "Ежедневного 
радиовещания" в советской административной зоне Берлина. Как 
русский, да ещё с европейским опытом, он мог себе позволить 
больше, чем редактор-немец. Работниками газеты стали: Лев 
Малиновский, Иоахим Кунц, Иоганн Варкентин, Андреас Крамер, 
Карл Вельц.  

Прожили мы в Барнауле немногим больше года, но был этот 
год насыщен многими событиями. Квартир редакция не 
предоставляла, но отцу посчастливилось снять маленькую 
половину дома у семьи Алейниковых. Хозяева относились к нам 
очень доброжелательно. Места было совсем мало: для 
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родителей, бабушки, меня, моего брата. А тут ещё появился наш 
младшенький - Андрей. Говорят, что назвать его хотели совсем 
другим именем, но я настояла, чтобы его звали, как и папу, 
Андреем. У папы в немецком свидетельстве о рождении стояло 
имя Андреас, а в паспорте - Андрей. У брата всё наoборот - в 
свидетельстве о рождении стоит - Андрей, а в сегоднешнем 
паспорте - Андреас. Своему младшему папа посвятил 
стихотворение: 
 

Топ, топ, топ 

Топ, топ, топ  - идёт Андрей 
от кровати до дверей, 
 
Крепко на пол ставит ногу, 
далека его дорога... 
 
Ломоносов точно так 
сделал в жизни первый шаг. 

(Перевод Э. Гапоненко). 
 
Но это было позже... Барнаульский период нашей жизни мне 
запомнился моим первым посещением театра, смотрели мы 
сказку "Буратино", концертами, на которых папа читал свои стихи, 
дружбой нашей семьи с семьёй Лили Лаврентьевны и Ивана 
Абрамовича Варкентин. Их дом на берегу Оби врезался в мою 
детскую память, игры в саду с их детьми Лилей и Сашей, 
очаровательная улыбка матери семейства. Они поддержали моих 
родителей в трудную минуту, когда папу уволили из редакции за 
то, что он нарушил табу и в разговоре с кем-то поделился своей 
мечтой о востановлении Немецкой республики. Табу были и темы: 
выселение, трудармия. Это было весной 1957 года, а через 
несколько месяцев газету "Арбайт" закрыли. 

Папа стал искать ваканcию бухгалтера, так как опыт работы по 
этой профессии у него был. Бухгалтера искал детский дом 
санаторного типа в селе Малахово, Косихинского района. Село 
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это было тогда большое, красивое. Я пишу "тогда", так как 
приехав в него летом 1991 года, перед отьездом в Германию, 
чтобы поправить могилу папиной мамы, которую там похоронили 
в конце 1960 года, мы село не узнали. Оно очень изменилось в 
худшую сторону. Папа не мог поверить, что не сразу смог 
ориeнтироваться в селе, которое когда-то очень хорошо знал, в 
котором мы себя так вольготно чувствовали. Больше всего я тогда 
боялась, что мы не найдём могилу бабушки, но от этого нас 
судьба уберегла.  

В конце пятидесятых годов это было цветущее село, 
окружённое лесом, с озером, из которого нас, детей, летом трудно 
было вытащить, с речкой. Читая стихотворение отца "Сенокос", я 
представляю себе Малахово. 

 
Сенокос 

На горизонте заалело. 
Проходит день - ещё один - 
с дыханьем жарким, с трудным делом. 
Деревня пахнет, как овин. 
 
Клубникой пахнет, пахнет тмином,  
горячим соком спелых трав. 
Идут два воза, половину 
покоса в кузова вобрав.  
Звенят на луговинах косы, 
рокочут жнейки...В добрый час! 
Крестьяне на зиму заносят 
кусочек лета про запас. 

(Перевод Фаины Яновской). 
 
Зимой село заносило снегом, но и тогда мы пропадали целыми 
днями на улице, заходили домой, когда одежда совсем уж колом 
стояла. Это про нас написано в стихотворении "Снеговик". 
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Снеговик 

Какой потешный малый,  
наш толстый снеговик! 
На месте, где стоял он, 
был шум и гам и крик! 
Мы с ним шутили шутки, 
вокруг пускались в пляс. 
А он с метлой и трубкой, 
стоял, смотрел на нас. 
Мы пели песни хором, 
а он как пень стоял. 
Осоловелым взором 
на всё нам отвечал. 
Молчал, когда вступили 
мы в дикий снежный бой. 
Ах, мы совсем забыли, 
что был он неживой! 

(Перевод Фаины Яновской). 
 
Что меня всегда восхищало в отце, это его оптимизм, его 
жизнелюбие. Увольнение из газеты "Арбайт", поиски новой 
работы, мысли, как прокормить семью - лучшим периодом его 
жизни это время назвать нельзя, но как только всё немного 
наладилось, он пишет стихотворение: "Как хорошо!" 
 

Как хорошо! 

Дремучий лес позвал меня 
В свою таинственную чащу. 
Здесь ветви песнею звеня, 
Мне сердце наполняют счастьем. 
 
Вот солнца луч насквозь прошёл 
По всей листве до нижних веток. 
О, сердце, верь, как хорошо, 
Что мы с тобой живём на свете! 

(Перевод Юрия Грунина). 
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Из статьи Л. Малиновского "Поэты встречаются весной" я узнаю, 
что отец в это время был участником семинара, на котором были 
подведены первые итоги работы литературного объединения 
поэтов и прозаиков Алтайского края, пишущих на немецком языке. 
Этим семинаром руководил известный немецкий поэт Зепп 
Эстеррайхер. Далее Л. Малиновский пишет: "Всем участникам 
семинара понравились интересные, полные юмора и света 
детские стихи Андреаса Крамер из Косихинского района." Какие 
именно стихи указанно не было. Возможно и это: 

 
Но почему? 

Сказала мама утром: "Сын, 
помог бы - ты уж стал большим!" 
Уклала вечером в кровать: 
Ты мал ещё, а время спать!" 
Но почему большой с утра, 
а маленький - как спать пора? 

(Перевод Анатолия Могильникова). 
 

Жили мы в Малахово в очень маленьком домике, рядом с двором 
большой двухэтажной школы. Зимой домик полностью заносило 
снегом, видна была только часть крыши. По утрам папе прежде 
всего приходилось прокапывать выход из двери, что не портило 
ему настроения. Он говорил, что всё это проходяще: придёт 
весна, снег растаeт и всё опять зазеленеет. Главное - люди, что 
нас окружали, которые нас понимали и поддерживали. 
 

Зимние напевы 

Когда мороз сибирский лют 
и вьюга злится, как в неволе, 
я захожу в тепло, в уют 
моей квартиры и доволен. 
 
Но если чёрствость холодком 
меня в кругу людей обвеет, 
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мне не поможет тёплый дом 
и уголь сердце не согреет. 
 
Тогда ищу я в свете дня 
и в темноте, в ночном кошмаре, 
другое сердце, что меня, 
быть может теплотой одарит. 

(Перевод Фаины Яновской). 
 

А людей, которые одаряли теплом, в Малахово было много. У 
меня в памяти не осталось ни одного момента, чтобы родители на 
что-то жаловались, на кого-то обижались. Нельзя забывать, что 
время это было послевоенное, село было чисто русское, кроме 
нас в нём было только две немецких семьи, но нас сразу приняли, 
и чувствовали мы себя в Малахово спокойно. Чтобы кого-то не 
обидеть, я не буду никого перечислять, кроме детдомовского 
шофёра дяди Володи, который привил моим братьям любовь к 
технике. Когда он ремонтировал машину, то позволял малышам 
ему помогать, к чему они относились с большой серьёзностью и 
ответственностью. 

Малахово стало последним приютом моей любимой бабушки, 
папиной мамы, Анны Доротеи Крамер. Жизнь без бабушки я себе 
тогда представить не могла. Мама с папой работали, а она всегда 
была рядом. Занимаясь домашними делами, она постоянно 
напевала, и песенку про утят или птичку, которая улетела в 
далёкие края, я выучила от неё. Когда я уже здесь, в Германии, 
работала с мылышами и пела с ними эти песни, то у меня перед 
глазами сразу возникала моя бабушка. Это она мне читала сказки 
братьев Гримм и Вильгельма Хауфф, которые я очень любила 
слушать. В современной педагогике часто возникают споры о том, 
не наносят ли сказки вред молодым душам. Я думаю, что 
спорщикам просто нужно вспомнить себя ребёнком и своё 
тогдашнее восприятие этих произведений. О таких бабушках, 
какой была моя, написал Ф. Бобылёв, а папа перевёл на немецкий 
язык. 



11538 

мне не поможет тёплый дом 
и уголь сердце не согреет. 
 
Тогда ищу я в свете дня 
и в темноте, в ночном кошмаре, 
другое сердце, что меня, 
быть может теплотой одарит. 

(Перевод Фаины Яновской). 
 

А людей, которые одаряли теплом, в Малахово было много. У 
меня в памяти не осталось ни одного момента, чтобы родители на 
что-то жаловались, на кого-то обижались. Нельзя забывать, что 
время это было послевоенное, село было чисто русское, кроме 
нас в нём было только две немецких семьи, но нас сразу приняли, 
и чувствовали мы себя в Малахово спокойно. Чтобы кого-то не 
обидеть, я не буду никого перечислять, кроме детдомовского 
шофёра дяди Володи, который привил моим братьям любовь к 
технике. Когда он ремонтировал машину, то позволял малышам 
ему помогать, к чему они относились с большой серьёзностью и 
ответственностью. 

Малахово стало последним приютом моей любимой бабушки, 
папиной мамы, Анны Доротеи Крамер. Жизнь без бабушки я себе 
тогда представить не могла. Мама с папой работали, а она всегда 
была рядом. Занимаясь домашними делами, она постоянно 
напевала, и песенку про утят или птичку, которая улетела в 
далёкие края, я выучила от неё. Когда я уже здесь, в Германии, 
работала с мылышами и пела с ними эти песни, то у меня перед 
глазами сразу возникала моя бабушка. Это она мне читала сказки 
братьев Гримм и Вильгельма Хауфф, которые я очень любила 
слушать. В современной педагогике часто возникают споры о том, 
не наносят ли сказки вред молодым душам. Я думаю, что 
спорщикам просто нужно вспомнить себя ребёнком и своё 
тогдашнее восприятие этих произведений. О таких бабушках, 
какой была моя, написал Ф. Бобылёв, а папа перевёл на немецкий 
язык. 

39 

Бабушкины руки 

У бабушки Фроси руки 
не знают вовсе скуки: 
трут, штопают, стирают, 
шьют, гладят, примеряют. 
Неплохо бы и внучке 
иметь такие ручки. 
 

После закрытия в Барнауле газеты "Арбайт" в Алтайском крае 
снова открылись две районные немецкие газеты: в Славгороде и 
Знаменке. Позже их объединили в одну: газету "Роте Фане". 
Выпускалась она в Славгороде. Датой её рождения считается 15 
июня 1957 года. Живя в Малахово, папа время от времени 
посылал свои стихи в "Роте Фане", там их охотно печатали. Одним 
из них было стихотворение: 

 
Солнце, дели со мной свою силу! 

Ты силою делись со мной  
и смелостью своей, 
ты, что на землю свет дневной 
несёшь в пучках лучей. 
 
Я - человек. Делись со мной, 
ведь долг великий мой - 
всегда быть с солнцем заодно, 
с ночной бороться тьмой. 
 
Горяч мой день. Но отдыхать 
мне не пришла пора, 
коль на пути, где нам шагать, 
осталось дел гора. 
 
Ты жаром поделись своим 
и силою своей, 
чтоб не слабеть рукам моим, 
а сердцу быть смелей. 

(Перевод Леонида Чикина). 
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Тогдашней мечтой отца было стать сотрудником этой газеты, но 
для уволенного за "республиканское настроение“ мечта эта была 
почти несбыточной. Не знаю, что повлияло на решение крайкома 
партии дать ему ещё один шанс, но шанс этот он получил, и 
21.11.1960 года в его трудовой книжке появляется новая запись: 
"Принят на работу в редакцию газеты "Роте фане" литработником 
согласно направления Алтайского крайкома КПСС." Ровно 20 лет, 
до ухода на пенсию, отец трудился в этой газете.  

Уехали мы из Малахова холодным декабрьским днём, на 
санях трактора, похоронив за несколько дней до этого мою 
любимую бабушку. Умерла она неожиданно, почти до последнего 
дня вела домашнее хозяйство. Тамошний фельдшер определил, 
что от старости. 80 лет в те годы были хорошим возрастом. 

В Славгороде мы не задержались - отца направили сельским 
корреспондентом в село Орлово, Знаменского, позже Хабарского 
района, Алтайского края. Село это было почти полностью 
немецким, русских семей было мало. Трудность была в том, что 
почти все жители села говорили на немецком диалекте, который 
никто из нас не понимал. Я хорошо помню, как просила 
одноклассников на перемене говорить на русском, на что они 
отвечали - учи наш диалект. И учила. Могла даже что-то сказать. 
Позже, учась в институте, я демонстрировала с одним из 
однокурссников знание этого диалекта, и как весело нам было, 
когда все остальные сокурсники сидели и удивлённо слушали нас, 
ничего не понимая, хотя для нас всех немецкий был родным. В 
Орлово тех лет литературный немецкий изучался со второго 
класса, я пришла в школу в середине третьего класса и была 
очень благодарна отцу, что он меня научил читать по-немецки, 
когда я пошла в первый класс русской школы. По-русски я уже 
читала с пяти лет. Хочу в этом месте сделать небольшое 
отступление и сказать родителям, которые боятся, что двуязычие 
помешает ребёнку в развитии речи, что cтрахи их совершенно 
напрасны. Ребёнку всё равно на скольких языках он говорит, ему 
важно знать с кем говорить на каком. Мой отец вспоминал, как 
посадил меня двухлетнюю на прилавок магазина и что-то мне 
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сказал на немецком, я ему ответила, а прoдавщице ответила по-
русски. Женщина очень удивилась, что такой маленький ребёнок 
знает два языка. Папа засмеялся и сказал, что ребёнок просто 
знает, кому как отвечать. Я благодарна судьбе за то, что у меня 
два языка, что я свободно выражаю свои мысли на обоих, но 
родным я всегда считала и указывала при переписи населения в 
России - немецкий. 

Для отца двуязычие всегда было важным. Русский язык 
давался ему не легко, но он постоянно в нём совершенствовался. 
Стихи и газетные статьи он писал только на немецком, но с 
русского много переводил. Листая его записи, я вижу, что 
особенно много он переводил в начале шестидесятых, живя в 
Орлово. Это были стихи М. Светлова, Р Гамзатова, К, Кулиева, А. 
Жигулина и многих других. Мне очень полюбился его перевод 
стихотворения Сергея Есенина "Собаке Качалова". 

 
Собаке Качалова 

Дай, Джим, на счастье лапу мне, 
Такую лапу не видал я сроду. 
Давай с тобой полаем при луне 
На тихую, безлунную погоду. 
 
Пожалуйста, голубчик, не лижись. 
Пойми со мной хоть самое простое. 
Ведь ты не знаешь, что такое жизнь, 
Не знаешь ты, что жить на свете стоит. 
 
Хозяин твой и мил и знаменит, 
И у него гостей бывает много, 
И каждый улыбаясь норовит 
Тебя по шёрстке бархaтной погладить. 
 
Ты по собачьи дьявольски красив, 
С такою милою доверчивой приятцей. 
И никого ни капли не спросив, 
Как пьяный друг ты лезешь целоваться. 
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Мой милый Джим, среди твоих друзей 
Так много всяких и невсяких было. 
Но та, что всех безмолвней и грустней, 
Сюда случайно вдруг не заходила? 
 
Она придёт, даю тебе поруку. 
И без меня, в её уставясь взгляд, 
Ты за меня лизни ей нежно руку 
За всё, чем был и не был виноват. 
 

Переводил он в это время и песни. 
 
Ах ты, ночка, ночка луговая 
Слова Пришельца, музыка Дегтярёва 
 
Месяц спрятался за рощу, 
Спят ночные берега. 
Хороши июльской ночью 
Сенокосные луга! 
 
Только я ли виновата, 
Что потеряно кольцо, 
Что ладони пахнут мятой 
Да ромашковой пыльцой. 
 
Два цветочка с лепестками 
Зацепились у виска, 
Я оставлю их на память 
От любимого дружка. 
 
В небе вспыхнула зарница, 
Над рекой туман поплыл. 
И уж время расходиться, 
А растаться нету сил. 
 
Пусть подружки не ругают: 
Никакой вины здесь нет. 
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Слишком рано над лугами 
Загорается рассвет! 
 
Да и мало так бывает, 
Что не спим мы до утра. 
Ах ты ночка луговая, 
Сенокосная пора. 
 

Двуязычной была и библиотека отца, которую он постоянно 
пополнял. Если в Орлово у нас уже была довольно большая 
квартира, и книги стояли на книжной полке, которая была рядом с 
письменным столом и тянулась до самого потолка, то где же до 
этого хранились книги в Малахово, Барнауле? Жили мы там очень 
стeснённо. Но книги были везде. В Барнауле мне врезалась в 
пямять книга С. Маршака, которую отец мне привёз из очередной 
командировки. Его стихи о зверятах были так интересны и легко 
запоминались. В Малахово я уже вовсю читала сама, моими 
самыми любимыми книгами были "Джейн Эйер" Ш. Бронте и 
"Всадник без головы" автора М. Рид. Не совсем подходящая 
литература для второклассницы, но родители ничего против 
моего чтения этих книг не имели. В Орлово я перечитала А. 
Чехова, Л. Толстого. Как я, семиклассница, рыдала читая о 
разрыве Наташи Ростовой с Андреем Бoлконским. Забегая 
вперёд, хочу сказать, что для отца при отъезде в Германию, 
самым тяжёлым было - оставлять свою библиотеку. С собой взять 
он что-то смог, но очень малую долю. К тому же нельзя было 
вывозить книги на немецком языке, не изданные в Союзе, и 
религиозные издания. Реликвией в нашей семье является 
псалтырь моей бабушки. Он был в нашем багаже и должен был 
быть конфискован. При проверке багажа таможенник, да и мой 
муж, этой книги не видели. Муж решил, что я её не вложила. 
Открыв багаж уже в Германии, мы увидели, что псалтырь 
спокойно лежит на месте, куда я его положила. До сегодняшнего 
дня мы не можем обьяснить, как такое могло случиться. 

Но вернёмся в Орлово. Недавно в разговоре со школьной 
подругой я сказала, что часто задумываюсь о том, что прожили 
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мы в Орлово всего четыре года, а след это село, вернее его люди, 
оставили на всю жизнь. Если с Малаховым и его жителями связь у 
нас полностью оборвалась, то с орловцами мы поддерживаем 
отношения по сегодняшний день. Можно обьяснить это тем, что 
многие жители села живут теперь в Германии, но не обрывается 
связь и с теми, кто живёт в России. К примеру, на мысль создать 
эту книгу, меня натолкнул Иван Бекер, заслуженный врач России, 
которого хорошо знают жители Алтая. Я училась с ним в одном 
классе. Когда он с женой был в гостях в Германии, и мы вместе с 
ещё несколькими друзьями встречались, он мне подал эту мысль. 
Серьёзно я эту идею не восприняла, но со временем стала 
задумываться, а почему бы и нет. Папа в последние годы жизни 
часто говорил, что хорошо бы в книге изложить его жизненный 
путь и рассказать, как же рождались его стихи. Тогда у меня и в 
мыслях не было, что я могла бы ему помочь в создании такой 
книги, а у него на это уже не было сил. 

С первых дней в Орлово мы влились в жизнь этого села, и 
село приняло нас, хотя мы и были другими, с другими 
представлениями о жизни. Начнём с представления о 
многодетной семье: когда председатель колхоза, отец Ивана 
Бекера, спросил, сколько у отца детей, то тот ответил, что много - 
трое. На что председатель рассмеялся. В селе были семьи, где 
росли по семеро и больше детей. Да, представления разные, но 
отца ценили и уважали за то, что он принимает людей такими, 
какие они есть: все такие разные, и все ему интересны. Каждый 
человек по-своему хорош! Эта тема прослеживается и в 
стихотворении "Крестьянин и поэт". 

 
Крестьянин и поэт 

Гуляли по лесу однажды 
Крестьянин и младой поэт 
И встали вдруг у той берёзы, 
Что излучала солнца свет. 
Сказал поэт тут воcxищённо: 
"Смотри, какая красота!" 
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В ответ крестьянин:"Да, берёза, 
Пошла б на сани, без труда." 
Крестьянин и младой поэт, 
Гуляя высказали мысль. 
У каждого был свой ответ  
На то, как хороша ты жизнь! 

(Перевод Юлианы Зирп). 
 

Ценил он всегда и труд хлебороба, знал, какой он тяжёлый и 
воспел в своём стихотворении "Свежий каравай" результат 
крестьянского труда. 

 
Свежий каравай 

Душистое чудо лежит предо мной... 
Как свеж он и радостен, хлеб наш земной! 
Ломоть отрезаю, но есть не спешу -  
Нанюхаюсь вдоволь, потом откушу. 

 
Как пышен и лёгок, румян каравай! 
Скорее к столу его, мать, подавай! 
С ним можно на славу друзей угощать, 
Крепить изобилье и мир защищать. 

 
Он силы нам даст для большого труда 
И память мою возвратит иногда 
К дням битвы жестокой, когда мы несли 
Свободу и хлеб людям отчей земли. 

 
Напомнит мне многое мой каравай 
И скажет:"Ты главное не забывай: 
Что люди меня и растят и пекут, 
Что хлеба куска ещё многие ждут!" 

 
Душистое чудо лежит предо мной. 
Как свеж он и радостен, хлеб наш земной! 
Ломоть отрезаю, но есть не спешу - 
нанюхаюсь вдоволь, потом откушу. 

(Перевод А. Пряникова). 
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Жители села тоже принимали отца таким, каким он был: с его 
сильными сторонами, но прощали ему и его слабости, хотя иногда 
и посмеивались. Его слабая сторона была, к примеру, техника. 
Чтобы объезжать близлежащие и дальние окресности ему был 
необходим транспорт. В начале это была лошадь с пролёткой, но 
затем их заменил мотоцикл. Папа на нём ездил, и был он, 
конечно, быстрее, но лошадь была ему всё же милее. 
 

Кони 

Ах, кони! 
Никто не служил нам верней 
Красивых, 
Ретивых, 
Игривых коней. 
И грузы возили, 
И землю пахали -  
Они не ленились, 
Они не порхали. 
Но всадников смелых  
На крыльях несли, 
На крыльях, 
Почти не касаясь земли. 
Давно лошадей 
Заменили моторы, 
Моторы теперь  
Покоряют просторы. 
По улице сельской  
Бегут "Жигули". 
Презрительно фыркнув, 
Коней обошли. 
Несутся "Москвич" 
И спесивая "Лада". 
Что ж, пусть обгоняют, 
Но фыркать не надо. 

(Перевод Марка Юдалевича). 
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Через годы отец сел и за руль "Жигулей", но шофёр из него, как, 
кстати, и из меня, получился неважный. 
А вот животных он любил, хотя опять же, как рассказывает мама, 
они в нашей семье не приживались. В Малахово папа завёл 
кроликов, но уж очень быстро они размножались, а готовить их 
для домашнего котла он не мог. Его дело было - воспевать 
красоту животных, восхищаться ими. 

 
Об овцах 

"Овца глупа, овца брюзглива" - 
как эта истина фальшива! 
И пусть невежды много лет 
её твердят - им веры нет. 
 
Овца умна, овца прекрасна! 
Зачем ругать её напрасно? 
В колхозе есть овечий гурт, 
где пастухом наш дядя Курт. 
 
Там овцы  - прелесть все подряд. 
И шерсть у них - не шерсть, а клад! 
Овечей шерсти наберут, 
красивой пряжи напрядут, 
 
навяжут тёпленьких вещей, 
оденут взрослых и детей. 
Чтоб не бояться злой зимы, 
мы носим шубы и пимы. 
 
Есть одеяла, наконец. 
И всё - из шерсти тех овец, 
которых пас наш дядя Курт. 
каков пастух, таков и гурт. 

(Перевод Фаины Яновской). 
 
 



12448 

Не оставил он без внимания и птичий хор: 
 
Чудесный хор 

В лесу возник однажды спор: 
А можно ль без сомненья 
Ценить, как было до сих пор 
Талант по оперенью? 
 
И полетело вширь и в даль, 
Через поля и броды: 
"Назначен срочно фестиваль 
На завтра, в час восхода". 
 
Пел чиж, и знатный соловей, 
И дрозд и зяблик нежный. 
Кто пел короче, кто - длинней, 
Но все - весьма прилежно. 
 
Конечно жаворонок пел 
Звончей, чем чижик бравый. 
И первый приз ему вполне 
Был присуждён по праву. 
 
Но вот, ликуя, возвестил 
Из дятлов самый главный: 
"Лес общий хор создать решил 
Из певчих птиц на равных". 
 
И утвердил оваций гром 
Премудрое решенье. 
И не было в лесу потом 
Ни ссор, ни столкновенья. 
 
Да кто не слышал хора птиц? 
Чуть утро заалело -  
Взлетит с прелюдией солист 
И - зазвенит капелла! 

(Перевод Фаины Яновской). 
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Но вернёмся к людям села Орлово. Дружеские отношения 
завязались у моих родителей, конечно, не со всем селом, но с 
друзьями связь не прерывалась до самого конца их жизни. Это 
были Ида Лаврентьевна Кулешова и Евдокия Иосифовна Лещёва. 
С этими двумя милыми дамами продолжала переписку и я, пока 
они не ушли в мир иной. Нет уже в живых Карла Шпрингер, но его 
жена, как я её называю по старой привычке тётя Ира, приезжала 
на похороны папы, и сейчас ещё мама с ней перезванивается. 
Особое место в нашей жизни по сегодняшний день занимает 
семья Фишер. Давно уже нет в живых Ольги и Эдуарда Фишер. 
Людей с очень сложной судьбой, о которых можно писать книгу. 
Рядом с нами живут их дети и внуки, которые стали частью нашей 
семьи. Подругами мамы были Анна Шпенст, бабушка моего 
одноклассника Юры Лещёва, Геновева Герман и Екатерина 
Буллер, наша соседка и жена любимого директора нашей школы 
Ивана Ивановича Буллер. Хорошо помню вечерние беседы Ивана 
Ивановича с отцом, его игру на гитаре и его пение. Слушать его я 
могла часами. Об Иване Ивановиче, который тоже слишком рано 
ушёл из жизни, надо тоже упомянуть особо. Он не только 
руководил школой и преподавал, он был душой нашей школы. Я 
прибегала домой после уроков, обедала, быстро справлялась с 
домашними заданиями и опять спешила в школу. За то время, что 
я получила среднее образование, я сменила четыре школы, но ни 
до школы в Орлово, ни после неё я никогда не получала столько 
положительних эмоций от школьной жизни. Здесь работали 
различные кружки, была очень сильная художественная 
самодеятельность. Иван Иванович руководил школьным хором, 
под его руководством мы ездили с концертами в различные сёла 
или же на смотр в районный центр Хабары. Там я как-то получила 
грамоту за чтение стихотворения. Читать стихи со сцены я в те 
годы любила, как и быть ведущей концертов. Не знаю, кто ещё 
конкретно участвовал в этих концертах, но в моей памяти 
осталось, что со всеми вопросами я обращалась к Ивану 
Ивановичу. Светлая ему память. 

Помню я и концерты, с которыми мы, ученики, выступали в 
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соседнем селе, но без руководства старших. Организовывала эти 
концерты Ирина Больц, дочь заведующей клубом, сама тогда ещё 
ученица. Отдельные номера я не запомнила, но мне врезалось в 
память, как я читала стихотворение "Смерть пионерки", и у 
некоторых зрителей на глазах стояли слёзы. Как Ирина решалась 
брать на себя такую ответственность, проводить с нами 
выступления? Воистину у неё на это был талант, как и у её отца 
Клeментия и у брата Вoльдемара Больц, который позже закончил 
театральное училище при Малом театре, и после его окончания 
был ведущим актёром в Государственном Немецком 
Драматическом театре в Казахстане. 

Было бы несправедливо упомянуть только художественную 
самодеятельность школы. В сельском клубе, которым руководила 
Ольга Ивановна Больц, тоже кипела активная жизнь. И там 
работали различные кружки, проводились мероприятия и для 
взрослых. Мои родители активно посещали их. Я запомнила 
новогодний бал-маскарад, к которому мама шила себе костюм, а я 
ей помогала. В Орлово папа в художественной самодеятельности 
уже не участвовал, но в первый год его уговорили играть роль 
Деда Мороза. Hехотя папа согласился, но большого успеха не 
имел. Успешными были его радиопередачи на немецком языке. 
Моя подруга Валентина Фишер вспоминает, как её родители и 
тётя ждали этих еженедельных передач и с большим интересом 
слушали. 

Продолжая листать тетрадь с записями, сделанными рукой 
отца в период жизни нашей семьи в Орлово, я ещё раз 
убеждаюсь, что в это время писал он меньше, больше переводил. 
Но несколько лирических описаний природы возникли именно в 
этот период. 

 
Осенние картины 

И вправду осень - золотая! 
я вижу: зёрна тяжело текут 
из бункеров потоком урожая, 
благодаря крестьянина за труд. 
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Гирлянды яблок отягчают кроны 
купающихся в синеве садов. 
Отвешивают яблони поклоны 
Садовнику под бременем плодов.  
И огненному петуху подобно 
перелетает солнце на поля 
Как свечи в праздник, зажигает копны, 
и нет поры светлее октября. 

(Перевод Анатолия Могильникова). 
 

Жаркий день 

Негромко отгорает 
горячий летний день. 
Кричу ему вдогонку: 
"Приди наутро, звонкий, 
махни через плетень! 
И пусть меня закрутит 
лучей твоих поток,- 
неси свои заботы, 
неси свой строгий долг!" 
Кричу ему вдогонку 
и верю, не впервой, 
горячий день – работник - 
доволен будет мной. 

(Перевод Владимира Соколова). 
 
В этой же тетради я нахожу датированное 13 ноября 1962 года 
стихотворение отца, которое позже вошло во все его сборники: 
"Была богата моя тётя". Я часто слышала это стихотворение и 
историю его создания. К тётям моего отца оно никакого 
отношения не имеет. Написал он его на основе рассказа моей 
мамы о её голодном детстве. 
 

Была богата моя тётя 

Была богата моя тётя. 
Нужды не знала никогда, 
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Но от неё не получил я 
Ни корки хлеба я тогда. 
Зато другая моя тётя, 
Бедней её вы не найдёте, 
Со мной она без лишних слов, 
Делила хлеб и соль и кров. 
Когда изба пуста была, 
Дарила добрые слова. 
Прошли те трудные года, 
Но и теперь я, как тогда, 
Делю людей, мой принцип чёток. 
На бедных и богатых тёток. 

(Перевод Юлианы Зирп). 
 

В той же тетради я нахожу совершенно незнакомое мне 
стихотворение отца, в котором чётко прослеживается мысль, что 
он тогда, в начале шестидесятых как поэтом, так и журналистом 
себя не считал. Да, что-то у него получалось, но это ещё не было 
тем, что ему хотелось бы видеть, выходящим из под его пера. 

 
Поэт 

"Ты напиши-ка детский стих", 
Редактор мне велел. 
Я тут же выполнил наказ, 
В том не было проблем. 
 
Тут кукурузу восхвалить 
Пришла моя пора. 
Я без особого труда 
Пишу статью тогда. 
 
Корову рифмовал с овцой, 
И тут печатали меня. 
Поэтом назван был я вдруг, 
И был доволен я. 
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Пока не встретил мудреца, 
Который дал совет: 
"Пиши стихи, мой друг, 
Пока, ещё ты не поэт." 

(Перевод Юлианы Зирп). 
 

Не был ли этим мудрецом Яков Яковлевич Фогт, с которым отец 
познакомился и подружился в те годы нашей жизни в Орлово. 
Якова Яковлевича я уже называла, описывая дружбу отца с 
Ионасом Каунeскас. Он был учителем в Подсосновской средней 
школе Славгородского района. В моих воспоминаниях он уже 
пенсионер, с мудрыми, улыбчивыми глазами. Очень интересный 
рассказчик. Когда я жила в доме семьи Фогт, во время 
прохождения моей практики в школе, я ежедневно сопровождала 
Якова Яковлевича во время его прогулок. Я очень любила его 
слушать, поражалась его знаниям, его любви к природе, умению 
радоваться каждому дню, каждой травинке. Мы останавливались 
у какого-либо дерева, и он мог часами рассказывать об этой, 
иногда совершенно неприметной берёзе, и я смотрела на эту 
берёзу уже совсем другими глазами. Вот этим умением видеть 
красоту в каждой травинке папа всегда восхищался и отразил это 
чувство в посвящённом другу стихотворении. 

 
*** 
Эти строки я посвящаю своему 
незабвенному другу Якобу Фогт 
 
На синем небосклоне роза белая цвела. 
Красе природы нет воистину начала и конца! 
Цветет земля, а вместе с нею небо 
И счастлив человек, который этот цвет изведал. 
 
Счастливец тот, который может насладиться 
тем чудом, когда солнце вечером садится, 
и с новым днём приходит рано утром.... 
поведал мне однажды друг мой мудро. 

(Перевод Розы Штайнмарк). 
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Теперь, по прошествии стольких лет и в моём теперешнем 
возрасте, я совсем иначе оцениваю его мудрые высказывания. 
Особенно то, как он говорил о замужестве: когда связываешь 
свою жизнь с человеком, надо думать о том, что это будет не 
только твой муж, но и отец твоих детей. Кто же из молодых об 
этом думает, но жизнь доказывает правоту этих мыслей. Отец 
дружил с Яковом Яковлевичем до последних дней его жизни. 
Ушёл он в 1977. Я хорошо запомнила эту дату, так как семья Фогт 
была приглашена на мою свадьбу, но из-за болезни главы семьи 
приехать не смогли, а через короткое время его не стало. Его 
жена Мария Генриховна до 2018 жила в Берлине. В одном из 
последних разговоров с моей мамой она сказала, что всё-таки 
собирается перебираться в Армению, где живёт с семьёй дочь 
Лариса. Но этому не суждено было сбыться. 

Я думаю, что настала пора рассказать ещё об одном очень 
близком отцу человеке, Викторе Кляйн. Дорог он был не только 
отцу, но и мне, его ученице. Читаю воспоминания отца и на глаза 
наворачиваются слёзы. Вспоминаю минуты прощания с ним. 
Плакала я тогда не намного меньше, чем на похоронах отца. Но 
перейдём к воспоминаниям папы: 

Впервые увидел он Виктора Кляйн во времена работы в газете 
"Арбaйт". Придя в одно прекрасное утро на работу, отец увидел в 
редакции мужчину, который превышал eго в росте, хотя и отца 
нашего маленьким назвать нельзя. Мужчина подал руку и 
представился, но уже до этого папа понял, что перед ним стоит 
Виктор Кляйн, о котором он много слышал и произведения eго уже 
читал. В тот первый визит в редакцию Виктор Кляйн поговорил с 
каждым сотрудником, были ли это корреспонденты или 
корректоры. Это были приятные, сердечные, заставляющие 
задуматься беседы, которые надолго остались в памяти каждого. 
Его интересовало всё: как делается газета, что печатается, кто 
пишет и обрабатывает материалы. Чувствовалось, что его 
главной болью был родной немецкий язык, который стал во время 
войны языком врага. Реабилитация немецкого языка стала его 
основной задачей. 
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Теперь, по прошествии стольких лет и в моём теперешнем 
возрасте, я совсем иначе оцениваю его мудрые высказывания. 
Особенно то, как он говорил о замужестве: когда связываешь 
свою жизнь с человеком, надо думать о том, что это будет не 
только твой муж, но и отец твоих детей. Кто же из молодых об 
этом думает, но жизнь доказывает правоту этих мыслей. Отец 
дружил с Яковом Яковлевичем до последних дней его жизни. 
Ушёл он в 1977. Я хорошо запомнила эту дату, так как семья Фогт 
была приглашена на мою свадьбу, но из-за болезни главы семьи 
приехать не смогли, а через короткое время его не стало. Его 
жена Мария Генриховна до 2018 жила в Берлине. В одном из 
последних разговоров с моей мамой она сказала, что всё-таки 
собирается перебираться в Армению, где живёт с семьёй дочь 
Лариса. Но этому не суждено было сбыться. 

Я думаю, что настала пора рассказать ещё об одном очень 
близком отцу человеке, Викторе Кляйн. Дорог он был не только 
отцу, но и мне, его ученице. Читаю воспоминания отца и на глаза 
наворачиваются слёзы. Вспоминаю минуты прощания с ним. 
Плакала я тогда не намного меньше, чем на похоронах отца. Но 
перейдём к воспоминаниям папы: 

Впервые увидел он Виктора Кляйн во времена работы в газете 
"Арбaйт". Придя в одно прекрасное утро на работу, отец увидел в 
редакции мужчину, который превышал eго в росте, хотя и отца 
нашего маленьким назвать нельзя. Мужчина подал руку и 
представился, но уже до этого папа понял, что перед ним стоит 
Виктор Кляйн, о котором он много слышал и произведения eго уже 
читал. В тот первый визит в редакцию Виктор Кляйн поговорил с 
каждым сотрудником, были ли это корреспонденты или 
корректоры. Это были приятные, сердечные, заставляющие 
задуматься беседы, которые надолго остались в памяти каждого. 
Его интересовало всё: как делается газета, что печатается, кто 
пишет и обрабатывает материалы. Чувствовалось, что его 
главной болью был родной немецкий язык, который стал во время 
войны языком врага. Реабилитация немецкого языка стала его 
основной задачей. 
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Позже, живя в Малахово, отец получил письмо от сотрудника 
газеты "Роте фане", Вoльдемара Шпаaр, который приложил 
заметку Виктора Кляйн, касающуюся стихотворения папы 
"Весенняя мелодия". Отец считал это стихотворение неудачным. 
Oнo позже не вошло ни в один сборник (я это стихотворение даже 
в его архивах не нашла). Виктор Кляйн же оценил умение отца 
ярко описать тепло весеннего дня, радовался удачным строчкам. 

Позже будучи уже сотрудником газеты "Роте фане" отец 
убедился в том, что Виктор Кляйн не пропускает ни одной 
газетной строчки, а если ему что-то особенно нравилось, то он 
просил передать автору своё восхищение. 

Дружба этих двух мужчин началась во время нашей жизни в 
Орлово. Не могу сказать точно, сколько раз Виктор Кляйн был у 
нас в гостях, но очевидно, что неоднократно. На фотографиях они 
и за столом, и в окружении коллег, и с нашей мамой. На одной из 
них я вижу и врача Орловской больницы Г. Рот, и заведующего 
отделением иностранных языков Новосибирского пединститута, 
который собирал материал о диалекте жителей Орлова, И. 
Авдеева. 

С 1960 года, пишет отец, Виктор Кляйн почти ежегодно 
посещал Кулундинскую степь, где он как в городе, так и в сёлах 
всегда был дорогим гостем. В феврале 1975 года Виктор Кляйн в 
последний раз посетил Славгород и как обычно в один из вечеров 
был гостем в нашем доме. Отец пишет, что не помнит, кто это 
был, но кто-то из гостей сказал шутя, что Виктор Кляйн должен 
дожить до 80 лет. В те годы 80 лет жил не каждый, далеко не 
каждый. Клейн улыбнулся и сказал: "Это для меня мало. Я хочу 
прожить сто лет!" 

 
Он хотел прожить сто лет 

Он прожить хотел сто лет, 
должен был прожить, но нет, 
Человеку его роста 
сто прожить совсем не просто. 
А ему ведь так желалось, 
собственно и полагалось, 
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но ушел наш Виктор Кляйн 
в мир забвения и тайн. 
 
Он ушёл, нам завещая 
своей жизни  мудрый труд, 
в сердце нашем, процветая, 
Виктора слова живут. 
 
По сей день сопровождает 
нас его степной народ: 
Адам Эпп, его все знают - 
нам охотно руку жмёт. 
Генрих Лаубган — тот трудяга, 
пашет все, не устает, 
только Кляйна нет уж рядом,  
нам его не достаёт. 
Виктор Кляйн, он без сомненья, 
встал бы с нами рядом в строй! 
Говорил же он с волненьем, 
что наступит день такой, 
когда счастье к нам вернётся, 
ждать немного уж придётся -  
мы войдем в родной наш дом 
на волжском берегу крутом. 
 
Нельзя сдаваться, надо верить! 
Забрезжит утро над лугами 
мы в отчий дом откроем двери 
и Виктор Кляйн будет с нами. 

(Перевод Розы Штайнмарк) 
 
Он должен был прожить не менее ста лет, настолько бы хватило 
его жизнелюбия, творческой энергии, любви к людям. 

Что отца ещё поражало в Викторе Кляйн, так это его очень 
бережливое, внимательное отношение к авторам. Когда он вместе 
с Иоганном Варкентин готовил к изданию учебник "Hемецкaя 
литературa", Виктор Кляйн встречался с каждым автором, 
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но ушел наш Виктор Кляйн 
в мир забвения и тайн. 
 
Он ушёл, нам завещая 
своей жизни  мудрый труд, 
в сердце нашем, процветая, 
Виктора слова живут. 
 
По сей день сопровождает 
нас его степной народ: 
Адам Эпп, его все знают - 
нам охотно руку жмёт. 
Генрих Лаубган — тот трудяга, 
пашет все, не устает, 
только Кляйна нет уж рядом,  
нам его не достаёт. 
Виктор Кляйн, он без сомненья, 
встал бы с нами рядом в строй! 
Говорил же он с волненьем, 
что наступит день такой, 
когда счастье к нам вернётся, 
ждать немного уж придётся -  
мы войдем в родной наш дом 
на волжском берегу крутом. 
 
Нельзя сдаваться, надо верить! 
Забрезжит утро над лугами 
мы в отчий дом откроем двери 
и Виктор Кляйн будет с нами. 

(Перевод Розы Штайнмарк) 
 
Он должен был прожить не менее ста лет, настолько бы хватило 
его жизнелюбия, творческой энергии, любви к людям. 

Что отца ещё поражало в Викторе Кляйн, так это его очень 
бережливое, внимательное отношение к авторам. Когда он вместе 
с Иоганном Варкентин готовил к изданию учебник "Hемецкaя 
литературa", Виктор Кляйн встречался с каждым автором, 
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произведения которого должны были войти в это учебное 
пособие. Отец вспоминает, как Кляйн его спросил, почему отец 
пишет в своём стихотворении "Лишь месяц обходит свой круг" 
именно так, а не иначе о месяце. Это стихотворение должно было 
войти в учебник, но Виктора Кляйн смущали некоторые 
выражения. На что отец сказал, что согласен, если Кляйн возьмёт 
свой вариант. Но Кляйн сказал, что с произведениями авторов так 
обходиться нельзя, зачем менять что-то, если это не крайне 
необходимо. "Ты автор", сказал он отцу, "для тебя же так звучит 
лучше?" "Конечно",- ответил отец не очень уверенно. "Видишь, ты 
автор и имеешь право писать так, как ты чувствуешь", был ответ 
Виктора Кляйн. Когда книга вышла, в ней был авторский текст 
отца. 
 

Лишь месяц свой обходит круг 

Месяц лишь один на воле 
свой ночной свершает путь. 
Тишина, прохлада в поле, 
поле хочет отдохнуть. 
 
Свет струится, смолкли птицы, 
задремал корабль степной… 
Бродит месяц круглолицый 
на ноге своей одной. 
 
С высоты большого роста 
он бросает властный взгляд, 
на его ладони плоской 
зёрна крупные блестят. 
 
Что за шёпот там над кручей? 
Непорядок! Как тут быть? 
И спешит шалунья тучка 
ворчуну глаза закрыть. 

(Перевод Вероники Хорват). 
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Такое отношение к авторам, подчёркивает отец, может служить 
примером для многих редакторов, которые далего не так бережно 
относятся к произведениям авторов. Тут же он приводит пример 
из своего произведения "Топ, топ, топ". В нём всего шесть 
строчек. Печаталось оно часто, но с различными изменениями. То 
малыш топает по улице, или даже в школу. А на кого только нe 
меняли Ломоносова, как стоит у автора. Отец никого не обвиняет 
в том, что кто-то специально хотел показать, что автор как-то не 
додумал до конца свой вариант, просто уже въевшаяся превычка 
что-то изменять, заставляет людей это делать. Виктор Кляйн 
никогда не менял текст, не согласовав с автором. 

Что мне особенно дорого в воспоминаниях отца о Викторе 
Кляйне, это то, как он говорит о нём как об учителе. Виктор Кляйн 
всегда называл своих студентов "Мои дети." Мы были его детьми 
и его боготворили. Если он заходил в нашу студенческую 
столовую, он обязательно подходил к нам и спрашивал, как у нас 
идут дела. Я никогда не забуду, как он сумел разрешить один 
конфликт. Нам конечно же хотeлoсь, чтобы он преподавал у нас 
как можно больше предметов. Kогда он отдал один из предметов 
другому молодому преподавателю, мы возмутились. Узнав об 
этом он сказал нам только то, что этот молодой преподаватель 
тоже относится к его детям и что ему очень больно видеть наше 
поведение. Конфликт был исчерпан, этого преподавателя мы 
приняли и очень с ним подружились. 

Отец вспоминает, как однажды Кляйн рассказывал о своих 
студентах и сказал, что только однажды поставил кому-то 
неудовлетворительно. При этом он задумался, будто ещё раз 
продумывая правильность своего решения и затем заключил: "Да, 
я его завалил, но он же совсем ничего не учил!" Отец в разговоре 
со студентами видел, как они интересуются российской немецкой 
литературой, как хорошо её знают, что конечно же было заслугой 
Виктора Кляйн. 

О своём любимом учителе я могла бы писать ещё много, но 
моя тема и задача отразить творческий путь моего отца, Андреаса 
Крамер. Следующая запись в трудовой книжке отца датирована 
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Такое отношение к авторам, подчёркивает отец, может служить 
примером для многих редакторов, которые далего не так бережно 
относятся к произведениям авторов. Тут же он приводит пример 
из своего произведения "Топ, топ, топ". В нём всего шесть 
строчек. Печаталось оно часто, но с различными изменениями. То 
малыш топает по улице, или даже в школу. А на кого только нe 
меняли Ломоносова, как стоит у автора. Отец никого не обвиняет 
в том, что кто-то специально хотел показать, что автор как-то не 
додумал до конца свой вариант, просто уже въевшаяся превычка 
что-то изменять, заставляет людей это делать. Виктор Кляйн 
никогда не менял текст, не согласовав с автором. 

Что мне особенно дорого в воспоминаниях отца о Викторе 
Кляйне, это то, как он говорит о нём как об учителе. Виктор Кляйн 
всегда называл своих студентов "Мои дети." Мы были его детьми 
и его боготворили. Если он заходил в нашу студенческую 
столовую, он обязательно подходил к нам и спрашивал, как у нас 
идут дела. Я никогда не забуду, как он сумел разрешить один 
конфликт. Нам конечно же хотeлoсь, чтобы он преподавал у нас 
как можно больше предметов. Kогда он отдал один из предметов 
другому молодому преподавателю, мы возмутились. Узнав об 
этом он сказал нам только то, что этот молодой преподаватель 
тоже относится к его детям и что ему очень больно видеть наше 
поведение. Конфликт был исчерпан, этого преподавателя мы 
приняли и очень с ним подружились. 

Отец вспоминает, как однажды Кляйн рассказывал о своих 
студентах и сказал, что только однажды поставил кому-то 
неудовлетворительно. При этом он задумался, будто ещё раз 
продумывая правильность своего решения и затем заключил: "Да, 
я его завалил, но он же совсем ничего не учил!" Отец в разговоре 
со студентами видел, как они интересуются российской немецкой 
литературой, как хорошо её знают, что конечно же было заслугой 
Виктора Кляйн. 

О своём любимом учителе я могла бы писать ещё много, но 
моя тема и задача отразить творческий путь моего отца, Андреаса 
Крамер. Следующая запись в трудовой книжке отца датирована 
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29.04.1965 годом. "Назначен заместителем редактора газеты 
"Роте фане". В этой должности отец оставался до ухода на 
пенсию: 06.07.1980. 

Наша семья переехала в Славгород и поселилась в доме по 
соседству со старым зданием редакции и типографии. 
Перелистывая архивный материал отца я вижу, что в середине 
шестидесятых он продолжал много переводить. В том числе и так 
любимoгo мною Сергея Есенинa. 
 

*** 
Вечером синим, вечером лунным 
Был я когда-то красивым и юным. 
 
Неудержимо, неповторимо 
Всё пролетело...далече...мимо… 
 
Сердце остыло и выцвели очи… 
Синее счастье! Луные ночи! 
 
 
*** 
Не криви улыбку, руки теребя, 
я люблю другую, только не тебя. 
 
Ты сама ведь знаешь, знаешь хорошо -  
Не тебя я вижу, не к тебе пришёл. 
 
Проходил я мимо, сердцу всё равно - 
Просто захотелось заглянуть в окно. 

 
Отец высоко ценил творчество Анны Ахматовой. В своём 
стихотворении "Мужество", написанном в 1942 году, Ахматова 
говорит о том, как она готова бороться за свой родной русский 
язык. Эти строчки могли бы принадлежать и отцу по отношению к 
его родному немецкому языку. 
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Мужество 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне. 
Час мужества пробил на наших часах. 
И мужество нас не покинет. 
Не страшно под пулями мёртвыми лечь, 
Не горько остаться без крова, -  
И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. 
Свободным и чистым тебя пронесём, 
И внукам дадим, и от плена спасём 
                         Навеки! 

К его любимым поэтам относятся также Рассул Гамзатов и 
Кайсын Кулиев. 

 
Рассул Гамзатов 

К дальним звёздам, в небесную роздаль 
Улетали ракеты не раз. 
Люди, люди - высокие звёзды, 
Долететь бы мне только до вас. 
 
Кайсын Kулиев 

Когда мальчишкой вышел я во двор 
И первый раз увидел гребни гор, 
Сверкающих на утренней заре, 
Мне показалось тесно во дворе… 
 
Умру, но позабыть я не смогу 
Родные горы в розовом снегу. 
 

Увлекало его и творчество Михаила Светлова. Отец часто 
цитировал его, зачитывал нам моменты его биографии. В нашей 
домашней библиотеке было много книг, отражающих биографии и 
творчество тех или иных писателей или поэтов. Была среди них и 
книжечка о Михаиле Светлове. Мне она особенно запомнилась 
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тем, что была проиллюстрирована рисунками Светлова. Одно из 
стихотворений Михаила Светлова отец перевёл в конце 1966 
года. 
 

Михаил Светлов 

Никому не причиняя зла, 
Жил и жил я в середине века, 
И ко мне доверчивость пришла - 
Первая подруга человека. 
 
Сколько натерпелся я потерь, 
Сколько намолчались мои губы! 
Вот и горе постучалось в дверь, 
Я его как можно приголубил. 
Где-то рядом мой последний день, 
За стеной стучит он каблуками… 
Я исчезну обнимая вас 
Холодеющими руками. 
 
В вечность поплывёт моё лицо, 
Ни на что, ни на кого не глядя, 
И ребёнок выйдет на крыльцо, 
Улыбнётся: - До свиданья, дядя! 

 
Что для меня было новым - отец переводил не только сам, но и в 
соавторстве с другими поэтами. Как к примеру стихотворение 
казахского поэта Абдильды Тажинбаева "Долгий путь", которое он 
перевёл вместе с Петром Классеном. В марте 1967 года этот 
перевод был напечатан в газете "Фройндшафт", издаваемой в 
Целинограде под рубрикой „Новые переводы“. 

 
Абдильда Тажинбаев 

Дорогой жизни долго я шагал, 
И вот уже потченным мужем стал. 
Вдали, вдали, меж гор и средь полей, 
Остались годы юности моей. 
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Есть у казахов старый разговор, 
Что, дескать, время действует, как вор, 
И каждый месяц или каждый год 
То то, то это у тебя крадёт. 
 
Ход времени, желая честным быть, 
Я не могу и не хочу хулить. 
Я этих слов не стану повторять, - 
Несправедливо время упрекать. 
 
Ты моего не погасив огня, 
Взяло стихи и песни у меня, 
Но их отнюдь не бросило во мне, 
А подарило людям на земле. 
 
 
Пусть у меня пробилась седина - 
Зато листва деревьев зелена. 
И есть цветенье юности моей 
В цветении предгорий и степей. 
 
Теченье лет, что прожил человек, 
Повторено теченьем новых рек, 
Волненье мысли яростной моей 
Есть в волнах нами созданных морей. 

 
В свой сборник стихов "Мой день", изданный Алтайским книжным 
издательством в 1979 году, отец этот перевод не включил, но 
влючил перeвод стихотворения этого же автора -"Жамал". 
 

Абдильда Тажинбаев 

Черноглазую казашку я в степи видал. 
Тонким шелком вышивала юная Жамал. 
 
Мысли девушки летели к другу в дальней тьме, 
И нечаянные слёзы, капали на шелк. 
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Два цветка она на белом вышила платке. 
Соловей сидел тоскуя на одном цветке. 
 
Будто он подслушал песни маленькой Жамал. 
И, услышав эту песню, сам затосковал. 
 

То, что отец в это время особенно часто переводил казахских 
авторов. объясняется тем, что он вместе со мной посетил летом 
1965 Алма-Ату и Фрунзе (ныне Бишкек). Алма -Ата нас поразила 
своим великолепием. Приехали мы в город ночью, и чтобы не 
будить семью Варкентин, к которым мы направлялись, решили 
переночевать на вокзале. Сон был коротким, при первых лучах 
солнца мы вышли из здания вокзала и обмерли перед красотой в 
лучах восходящего солнца гор. Эту картину я никогда не забуду. 
Горы мы оба увидели впервые, да ещё и такие сказочно красивые! 
Дом семьи Варкентин оставался таким же гостеприимным, как и 
когда-то в Барнауле, а хозяйка, Лили Варкентин - всё такой же 
улыбчивой. Она нас познакомила со многими 
достопримечательностями тогдашней столицы Казахстана. Глава 
семьи тогда уже работал в Москве. 

Из Алма-Аты мы направились во Фрунзе в семью папиного 
трудармейского друга Ивана Ивановича Гоф. Наше пребывание 
там я уже описывала раньше. Описывая красоту далёких, ранее 
ему незнакомых краёв, отец постоянно подчёркивал, что как бы ни 
хороши были эти степи, горы и леса, но милее всего ему его 
малая родина, его Поволжье. Вернуться туда, хотя бы и гостем, он 
постоянно мечтал, и наконец в 1977 году эта мечта 
осуществилась. Вместе с мамой он посетил город Маркс и его 
окрестности. Туда же подьехали и двоюродный брат отца Вилли 
Цитцер с женой Еленой. Вилли Цитцер очень рано потерял 
родителей и какое-то время жил в Красном Куте, недалеко от 
Саратова, в семье Луизы и Густава Цитцер, брата моей бабушки 
Анны Доротеи. Сын Луизы и Густава, Юрий и Вилли, были для 
папы как родные братья. К сожалению, Юрий Цитцер умер в год 
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своего шестидесятилетия, а Вилли Цитцер и сейчас живёт в 
Гамбурге в семье своего старшего сына, которого тоже зовут 
Юрий. Юрию Цитцер я обязана тем, что могла проследить 
родословную семьи Крамер и Цитцер до девятнадцатого 
столетия. Родословной своих предков он занимается давно и 
серьёзно. А его отцу, Вилли Цитцер, мы обязаны тем, что имеем 
фотографии той встречи отца со старой родиной, так как дядя 
Вилли увлекался фотографированием. 

В окресностях Маркса тогда жила большая семья Марии 
Гюнтер, дочери той самой Лины, которая жила в семье Крамер и 
которую отец долго считал родной сестрой. В те годы немцам уже 
разрешалось возвращаться в Поволжье, если они не 
претендовали на когда-то оставленные ими дома. Многие 
немецкие семьи поселились в сёлах Поволжья. Это о них отец 
пишет в стихотворении: "Плакучая ива, ты больше не плачь". 

 
Плакучая ива, ты больше не плачь 

Слёз не лей, родная ива, 
Не клони свой гибкий стан. 
Снова нам поёт счастливо 
Наш с тобою Караман! 
 
Нет теперь домов и улиц, 
Окон, что не дарят свет, - 
К ним хозяева вернулись 
После долгих трудных лет. 
 
Сгинут беды в дне вчерашнем! 
Радостные дни близки. 
От тоски тягучей, страшной 
Нас излечит гладь реки. 
 
Радость дома мы познаем - 
Станет каждый день счастливым! 
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Ты не плачь, моя родная, 
Ты не плачь, родная ива. 

(Перевод Евгения Филоненко). 
 
Хочу в этом месте добавить, что и мы считаем семью тёти 
Маруси, как мы её называли, и которой уже к сожалению нет в 
живых, самыми близкими родными.  

Мария Гюнтер вместе со своей родственницей Ольгой 
Митрохиной, которая не была выселена, так как была замужем за 
русским и носила русскую фамилию,  и Леной Михайловой, 
коллегой отца в редакции предвоенной газеты, провели моих 
родителей по родному городу отца. Вернувшись домой, он 
написал цикл стихотворенний: "Встреча с малой родиной", в 
которых отразил все свои чувства и переживания при встрече с 
родными местами. 
 

Не церковь и не клуб 

О боже мой, народ честной! 
Стою, смотрю, в глазах темно. 
Ужель то зданье предо мной, 
Теперь не церковь, клуб давно?! 
 
Та церковь в давние года 
на волжском берегу стояла, 
у небольшого городка  
святую гордость вызывала.  
 
А колокольня в вышине! 
С чудесной башни как звучала 
пасхальным утром в тишине 
песнь величавая хорала!  
 
И всякий, где бы он ни жил, 
в низовье ли, иль на пригорке, 
сверять он мог свои часы 
по циферблату башни звонкой. 
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Но ураган октябрьской лавой  
внес времени другой расклад.  
Сорвали крест себе на славу, 
вместо него воткнули флаг. 
 
И что же вижу пред собою?! 
Смотрю, кружится голова. 
Уродище стоит большое, 
не церковь и не клуб, а так. 
 
Холодным потом прошибает 
и плохо мне до тошноты. 
Не созидали - разрушали 
во имя света - как могли?! 

(Перевод Розы Штайнмарк). 
 

Здесь был яблоневый сад 

Здесь некогда был яблоневый сад, 
его мой дед с любовью заложил, 
и в предвкушенье сладостных наград 
отец мой его холил и растил. 
 
И я затем от всей души старался 
в этом саду с ранья и до поздна, 
когда весной он цветом заливался 
Была награда это для меня. 
 
Когда тихонько осень надвигалась 
я первый плод созревший обрывал 
и по обычаю, как в общем полагалось, 
его в подарок я соседу отдавал. 
 
И так жилось нам счастливо и мирно, 
а даже если и случался спор, 
его мы разрешали безобидно, 
ведь свой же люд, какой тут разговор. 
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Все было так до самой той минуты, 
пока несчастье не настигло нас, 
оставив раны, тяжкие, как путы, 
что кровоточат, ноют и сейчас. 
 
Народ мой, на семи ветрах раскидан, 
все ищет счастье он в краю чужом. 
Я сам с трудом, забыв свои обиды, 
пришел сюда, в родительский свой дом. 
 
Отчасти онемев от нашей встречи, 
седую голову устало я склонил. 
Скривился дом, в сарае дыры, течи, 
весь двор в бурьяне, а над ним лишь пыль. 
 
И яблоневый сад плодов не носит  
его и нет уже давным-давно. 
На что надеялся, вернувшись в эту осень, - 
на встречу с тем, что былью поросло!? 
 
Не только сад меня так растревожил 
разрушенное можно возродить! 
А взгляд косой на сердце тяжкой ношей - 
его мне тяжелей всего забыть. 
 
Тот взгляд косой лежит на мне укором: 
ну что, чужак, ты вдруг здесь потерял?!  
А где-то тут мой дедушка схоронен 
здесь все святое, это мой причал. 
 
Я не пришел рядиться и судиться, 
искать виновных, чтобы наказать. 
Пришел я к дому, что ночами снится, 
чтоб веру в жизнь совсем не потерять. 
 
Я не пришел, чтоб выгонять кого-то,  
пришел сказать: - Послушайте меня! 
Пожмем друг другу руки, ну чего там, 
чтоб было в мире меньше бед и зла. 
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Давайте же пройдем по жизни рядом, 
через границы и через века, 
и будем яблоки дарить из сада, 
который вместе возродим мы из добра. 

(Перевод Розы Штайнмарк). 
 

Стихи эти навеяны грустью. Всё стало другим, не таким, каким 
было в его воспоминаниях, его снах, но он был рад, что встреча с 
местами, где прошло его детство и юность, состоялась. Это было 
его прошлым, а жить нужно сейчас и сегодня. Ведь он ещё не стар 
и впереди его ждёт много интересного. 

 
Я не стар 

То дождь, то солнце в каждом дне. 
Кукушка манит в рощу. 
Пусть луч разгладит кожу мне, 
морщины смоет дождик. 
 
Кукушка смолкнет приустав, 
года мне впредь считая. 
Кукушка знает: я не стар, 
лишь голова седая. 

(Перевод Юрия Грунина). 
 

Радостным событием стало издание Алтайским книжным 
издательством в 1979 году его книжечки стихов "Мой день". До 
этого в 1976 году в издательстве "Казахстан" вышел сборник его 
детских стихов, но о нём я хотела бы рассказать немного позже. 

Никто, я думаю, не мог бы охарактеризовать сборник "Мой 
день" лучше, чем Эвальд Катценштейн, который в то время 
руководил секцией писателей, пишущих на немецком языке, при 
Алтайской краевой писательской организации: 

"Помнится 1955 год. В редакции газеты "Арбайт", которая 
тогда находилась в Барнауле, мне представили высокого, 
стройного мужчину: Андреас Крамер. Я вспомнил, что встречал 
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это имя ещё в довоенной литературе для детей и юношества. 
Значит вот он какой этот Крамер: открырый, приветливый, 
улыбчивый. Таким он остался на все годы. Передо мной его 
книга стихов "Мой день". Хорошая книга, хотя и небольшая. 
Автор отобрал всё лучшее, самое дорогое и ему и читателю. 
Поэтический мир поэта Андреасa Крамер образен и многолик. 
Читаешь стихотворение "Мой день", давшее сборнику название, 
и чувствуешь, насколько глубоко, искренне поэт живёт нашей 
действительностью". 

 
Мой день 

Здесь всё - поля, цветы и лес 
до самых голубых небес, 
и каждый куст, и каждый луг -  
моя родня, мой лучший друг. 
 
И земледельцы, что свой труд 
земле с любовью отдают, 
дорога, что не первый год 
меня к моим друзьям ведёт. 
 
Не сказка - наша сторона. 
Бывает злобствует она. 
И на тепло щедра порой. 
Студён иль жарок день - он мой. 

(Перевод Фаины Яновской). 
 

"Убеждаешься и в другом - стихи эти добротно, хорошо 
сработаны." 

 
Капитаны золотых полей 

Поля без конца и начала. 
Комбaйны в мерцании дня 
плывут от причала к причалу, 
и следом ложится стерня. 
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Плывут величаво, спокойно 
в валах золотых корабли. 
Системы работают стройно, 
хлеба убирая с земли. 

 
Порою нелёгкою, страдной, 
в ночи и полуденный зной 
они собирают в награду 
крестьянам запас золотой. 

 
Умелые люди комбайны 
в полях, как по морю, ведут. 
Морей золотых капитаны -  
не зря их в народе зовут. 

(Перевод Леонида Чикина). 
 

"А. Крамер пишет нелегко. Стихи его подолгу лежат на 
письменном столе. Формулу "ни дня без строчки" он понимает 
так: ни дня без шлифовки, доработки написанного, ни дня без 
труда. Каждое стихотворение выношено, выстрадано, 
поэтическое здание его совершенно." 

 
После жатвы 

Был долог день. Звенел и пел. 
Ночь тише и короче. 
В одной упряжке с ночью 
закончил день немало дел. 

 
Сегодня все - деревня, пашни - 
затихло. Всё спокойно спит. 
И лишь в сердцах сельчан звучит 
симфония страды вчерашней. 

(Перевод Фаины Яновской). 
 

"...Вот он оживлённо беседует то с одним, то с другим 
человеком. Для каждого припасено своё слово. И люди 
раскрываются, делятся, впечатления от встреч заносятся в 
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блокнот. Что это? Материал для будущего, зарисовки, 
информация? А может быть из этой записи родятся стихи?" 

 
Брать и отдавать 

Мы любим свой большой кусок от жизни брать, 
но отдавать - дела у нас здесь часто плохи. 
Я славлю тех, кто научился отдавать - 
друзьям и матери, отчизне и эпохе. 

(Перевод А. Агальцева). 
 

Большим cобытием были для отца и каждая встреча с коллегами 
по перу, читателями. Передо мной лежат списки участников 
первого и второго семинаров литераторов, пишущих на немецком 
языке. Состоялись они 8-13 января 1968 и 26-28 ноября 1970 года. 
Перечитывая имена участников этих семинаров ( на первом - 33, а 
на втором 30 участников), я убеждаюсь, что почти все они мне 
лично знакомы. Ещё в Орлово к нам приезжали Виктор Кляйн и 
Зепп Эстеррайхер. Виктору Клйян я посвятила уже не одну 
страницу. хотелось сказать пару слов и  о Зеппе Эстеррайхер. 
Зепп Эстеррайхер – это его главный псевдоним, известен он и как 
Борис Брайнин, а настоящее имя его - Леер Брайнин. Передо 
мной лежит письмо Эстеррайхера от 02.09.1993, адресованное 
отцу. Как и мы, он в 1992 году покинул Россию и вернулся на 
родину в Австрию. Помог ему в переезде губернатор Вены 
Гельмут Цилк. Он же поселил писателя в доме престарелых, 
который находился на окраине Венского леса, и оплачивал его 
проживание там. С восторгом описывает Борис Брайнин этот дом, 
который он называет дворцом, обслуживание, питание, встречи с 
друзьями молодости. Вернее друзей уже не было в живых, 
остались только подруги, которые 70 лет назад были красивыми 
девушками, но за это время сильно изменились. Чтобы с ним 
повидаться, они приезжали из Лондона, Ниццы, Нью-Йорка, где 
они в настоящее время проживаали. 

В начале письма он вспоминает свой приезд к нам в Орлово, в 
1960 году, и говорит, что эти дни навсегда остались в его памяти. 
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Вспоминает он и меня, девятилетнюю девочку, которую не может 
себе представить сорокадвухлетней дамой. Я его запомнила 
очень весёлым, жизнерадостным. С улыбкой он поглядывал на 
свою не совсем стройную фигуру, когда мы ездили купаться на 
озеро, и высказывал сомнение, не выйдет ли озеро из берегов, 
если он окунётся. По возвращению к нам домой, он взял в руки 
гитару и запел песни, которые сам сочинял. С этим удивительной 
судьбы человеком отец общался до последних дней его жизни. 
Умер он в Вене 11 марта 1996 года. 

Когда я начала преподавать немецкую литературу в 
Славгородском педагогическом училище, я стала собирать 
автографы писателей, которые бывали в доме наших родителей. 
У меня сохранились учебники немецкой литературы с надписями 
авторов Виктора Кляйн и Иогана Варкентин. 

Рудольф Жакмиен запечатлён на встрече со студентами 
нашего Славгородского педучилища. Этот человек поражал своей 
интеллигентностью, импозантной внешностью. Родился Жакмиен 
в Кёльне на берегу Рейна. Плавал матросом на кораблях, а в 1932 
году перебрался в Советский Союз, и с 1936 года стал 
гражданином этого государства. 

Запомнилась и тихая, спокойная и красивая Нелли Вакер. Она 
говорила очень тихо, что способствовало тому, что к её речи ещё 
больше прислушивались. 

Поражала меня судьба Норы Пфеффер. Родившаяся в 
Тбилиси, преподававшая в университете родного города, была 
выслана в Казахстан, и какое-то время была рада, что ей 
доверили пасти колхозное стадо. Это была единственная 
возможнoсть выжить. Она не была сентиментальным человеком, 
поэтому меня до глубины души тронула открытка с 
соболезнованием, которую она послала маме в связи со смертью 
отца. Содержало это послание столько тёплых слов, что без слёз 
читать было трудно. 

Часто нас навещал Андреас Закс. Мы просили его почитать 
свои швaнки, которые лучше чем он сам читать не мог никто. 
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Родители были и у него в гостях в Тирасполе, где он жил в 
последние годы жизни. 

Навещали дом наших родителей не только коллеги отца, но и 
другие знакомые или же малознакомые, совсем незнакомые люди. 
Kак я уже упоминала, жили мы в Славгороде рядом со старым 
зданием редакции газет "Роте фане" и Знамя коммунизма". Здесь 
же была и типография, печатaющая обе газеты. Когда подходило 
время обеда, а в редакции был посетитель, который приехал в 
Славгород издалека, папа его спрашивал, где же он будет 
обедать и чаще всего брал с собой. Такое гостеприимство, 
конечно же, похвально, но надо учесть, что мама наша постоянно 
работала. Папа звонил ей на работу и ставил перед фактом, а 
мама бежала в перерыве домой и думала, что же поставить на 
стол. Сейчас мы с мамой часто вспоминаем такие ситуации и 
смеёмся от души, но тогда ей иногда было не до смеха. Желание 
окружать себя людьми, постоянное общение унаследовали от 
родителей и мы. И в 90 лет у мамы редко бывает день, чтобы её 
кто-то не навестил. Hадо сказать, что в России активистом был 
папа, здесь же, в Германии, он потихоньку стал спокойнее, зато 
маму знают в нашем райoне города как бывшие граждане Союза, 
так и местные жители. В этом году одна местная писательница 
выпустила книгу рассказов, прототипом одного из которых была 
мама, её судьба. На презентацию книги были приглашены и мы с 
мамой. И маму представили читателями как героиню рассказа. Я 
очень рада за маму и, конечно же, не обижаюсь, что меня чаще 
всего представляют как дочь фрау Крамер. 

Вернёмся в далёкие семидесятые. Я уже упоминала, что в 
шестидесятых годах в Москве проходили творческие семинары 
писателей, пишущих на немецком языке. В июле 1978 года такой 
семинар проводился в Славгороде. В его работе участвовали не 
только писатели и поэты Алтая, но и гости из Москвы, Алма-Аты, 
Целинограда. Доброй традицией стали и литературные встречи с 
читателями. В тот год после семинара состоялись литературные 
чтения имени Герхарда Завадского, которые состоялись в сёлах 
Славгородского, Хабарского и Табунского районoв Алтая. 
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Герхард Завадский был одним из зачинателей советской 
немецкой литературы и активный представитель её в 30-х годах 
прошлого столетия. Его роман "Мы сами" отражал целое 
десятилетие развития немецкого села в 20-ые годы. На 
посвящённых ему литературных чтениях писатели читали свои 
стихи, но с воспоминаниями о нём выступали и те, кто 
сотрудничал и встречал Завадского в довоенное время. Газеты 
"Роте фане" и "Знамя коммунизма" посвятили этому событию свои 
литературные страницы. Отец был представлен стихотворением 
"Немая жалоба". 
 

Немая жалоба 

Рос у окна соседа клён. 
Всегда был свеж и весел он. 
Звенел его зелёный лист 
под нежный птичий пересвист. 
Он всем, кто мимо проходил, 
кусочек радости дарил. 
И оставлял глубокий след 
в сердцах людей его привет. 
И вот теперь наш юный клён 
в тоску немую погружён: 
Надломлен сук, мертва листва, 
разорвана кора ствола. 
Кто это дерево сгубил, 
прекрасное в расцвете сил? 
Заядлый, злобный хулиган, 
иль недоразвитый пацан? 
Ах что мне до вины чужой! 
Но если я иду домой, 
я отвожу от клёна взгляд, 
как будто в чём-то виноват. 

(Перевод Фаины Яновской). 
 

Такие встречи с писателями, пишущими на немецком языке, 
проходили в основном в клубах или же Домах культуры, но иногда 
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отец выезжал на встречу с читателями один, и проходили эти 
встречи в разныx аудиториях, к примеру, со школьниками. Отца 
пригласили на урок немецкого языка, где он говорил с детьми по-
немецки, читал им детские стихи. Описана эта встреча в статье 
"До свиданья? Нет, до встречи!", под рубрикой: "У нас в гостях 
поэт Андреас Крамер", напечатанной в газете "Сельская новь". К 
сожалению, я не знаю, в каком районе выпускалась эта газета, так 
как сохранилась только вырезка из нее. Автор статьи пишет: "И 
под конец встречи - небольшое разочарование со стороны ребят. 
Оказывается, книги автора трудно достать. Издаются они 
небольшими тиражами в Алтайском книжном издательстве и 
расходятся только по местным библиотекам. В знак 
признательности внимательным слушателям гость подарил 
книжечку своих стихов на немецком языке с дарственной 
надписью." 

Далее автор пишет, что следующая встреча была с 
животноводами. Доярки и скотники собрались в красном уголке 
перед обеденной дойкой коров. Полчаса были свободны. Здесь 
отец говорил на русском языке, так как кoллектив животноводов 
был интернациональным: немцы, русские, казахи и читал на 
русском свои стихи, переведённые различными авторами. 

Женщинам особенно понравилось стихотворение о мужчине, 
который в Женский день хотел всё сделать за жену. 

 
Домашняя работа 

Ещё и петухи не пели - 
Он встал. Он был предельно мил: 
"Жена, лежи себе в постели! 
А я не пожалею сил!" 
 
И храбро принялся за дело! 
Он скатерть свежую нашёл, 
глазунью, кофе - всё поспело! 
"Садись-ка, жёнушка, за стол!" 
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На славу пир! Глаза сверкают! 
И, как вовек заведено, 
по праздникам, он наливает 
в бокалы ценное вино. 
 
Потом посуду убирает, 
сметает пыль, полы метёт. 
Спешит, вздохнуть не успевает - 
уж час обеда настаёт. 
 
Ни на минуту нет покoя! 
Где взять терпения и сил? 
Он посoлить забыл жаркое. 
Потом чуть-чуть пересолил. 
 
В конце-концов, пора настала: 
готова пища, стол накрыт. 
Едят, но почему-то вяло… 
Куда-то делся аппетит… 
 
Жена благодарит сердечно, 
садится в кресло и глядит, 
как муж, усталый бесконечно, 
дела домашние творит. 
 
Тарелки мыть, кастрюли драить, 
тереть и чистить, пол мести - 
мученье без конца и края! 
Докеля, господи прости?! 
 
А там опять забота - ужин. 
Он только в полночь был готов. 
Жена сказала "Браво!" мужу. 
И тот ответил парой слов: 
 
"Домашний труд страшнее ада! 
Пусть эту кухню чёрт возмёт!" 
Мужчины! Гневаться не надо! 
Ведь женский день - один раз в год! 

(Перевод Фаины Яновской). 
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Отец любил выступать перед различной аудиторией. К каждому 
он находил "ключик" доверия. Если женщинам больше 
понравилось вышеупомянутое стихотворение, то мужчин больше 
заинтересовало стихотворение: "Два медведя". 
 

Два медведя 

Два медведя меж собою говорят: 
"Что ты голову повесил, мой собрат?" 
"Да невесело дела мои идут. 
Отдают меня, представь себе, под суд": 
"Отдают под суд медведя? Что за вздор! 
Не судил никто медведей до сих пор!" 
"А теперь признали гласно,- был ответ,- 
Что творит медвежья сила много бед": 
"Как же быть? Что делать, братец, нам?" 
"Что нам делать, я не знаю. Думай сам": 

(Перевод Фаины Яновской). 
 
В некоторых учебных заведениях отец выступал не один раз, как, 
к примеру, в СПТУ-39 города Яровое Алтайского края. Вот как 
описывает одну из встреч В. Згода, преподаватель немецкого 
языка этого училища: "У нас давние хорошие отношения с этим 
интереснейшим человеком, поэтом Андреасом Крамер. Он не 
один раз приезжал в училище по нашей просьбе, и всегда 
оставалось глубокое впечатление от общения с человеком 
мудрым, немало пережившим, но не утратившим оптимизма. 
Учащиеся с удовольствием знакомились со стихами поэта." 
Вот одно из стихотворений, звучавшее на этой встрече: 
 

Клён 

Без страха и печали, 
забыв покой и сон, 
стоит и смотрит в дали 
на страже стройный клён. 
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Он, ярко зеленея, 
сомкнув с другими цепь, 
хранит от суховея 
возделанную степь. 
 
Он никогда не стонет, 
ни в листьях, ни нагой,- 
пусть ветер жажду гонит 
или метёт пургой. 
 
Когда моторов песня 
полями поплывёт, 
он, словно вновь воскреснув, 
поёт, цветёт, живёт. 

(Перевод Анатолия Могильникова). 
 

Ещё раз перечитывая заметку Эвальда Катценштaйн "Слово о 
поэте", в которой он характеризует творчество отца, я нахожу 
строки о его журналисткой деятельности: "Андреас Крамер не 
только поэт, но и способный журналист. Как человек 
деятельный, ищущий, чутко воспринимающий всё новое, 
журналист Крамер написал ряд своеобразных зарисовок-
миниатюр, которые пользуются добрым успехом." 

Я поставила себе задачу показать поэта Андреаса Крамер, но 
думаю, что не надо забывать и о том, что он был журналистом. 
Только сейчас я задумываюсь о том, что мимо меня как-то 
прошло, что в 1980 году отца приняли в Союз журналистов СССР. 
Что он в 1980 году стал членом Союза писателей СССР, я помню 
очень хорошо. Видимо, это так потому, что отец особо не 
стремился стать членом Союза журналистов. Возможно я и 
ошибаюсь, но почему же тогда у меня в памяти так запечатлелись 
события, связанные с его приёмом в Союз писателей? Я помню, 
как волновался отец, как перечитывал рекомендации коллег по 
перу. Помню, как я за него переживала и очень надеялась, что его 
мечта осуществится. Как важно это было для отца, доказывает и 
то, что он сохранил рекомендательные письма, и я имею теперь 
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возможнoсть их представить. Рекомендовали отца три писателя, 
пишущие на немецком языке: 

Андреас Закс был членом Союза писателей СССР с 1934 
года. С 1938 года Закс возглавлял писательскую организацию 
республики немцев Поволжья. С отцом Закс познакомился в 1961 
году, когда приезжал в редакцию газеты "Роте фане". Как я уже 
упоминала, отец и Андреас Закс стали истинными друзьями. Отец 
очень высоко ценил творчество Закса. 

Второе рекомендательное письмо было от Доминика Гольмaн, 
члена Союза писателей СССР с 1940 года. Его я тоже очень 
хорошо помню. Он был постарше остальных, в 1964 году уже 
вышел на пенсию с должности преподавателя Технологического 
института в Красноярске. В своём рекомендательном письме 
Гольман пишет, что знаком с отцом с 1955 года и постоянно 
следит за его творчеством. 
Вот как он характеризует творчество отца: "Стихи Андреаса 
Крамер читаются легко, они прочувствованы и музыкальны, 
доставляют читателю истинное эстетическое 
удовлетворение. Ему свойственно писать просто, доступно, но 
высоко поэтично. Живая, жизнеутверждающая поэзия Андреаса 
Крамер уже давно завоевала любовь немецкого читателя, 
принесла поэту признание." 

Если мне не изменяет память, для вступления в Союз 
писателей нужны были три рекомендации. Третью дал отцу 
коллега по редакционной работе Фридрих Больгер, член Союза 
писателей с 1963 года. Он пишет, что знает отца как поэта с 1959 
года по стихам, которые появлялись в то время в немецкоязычной 
газете "Нойес лебен", издаваемой в Москве.  
Далее Больгер пишет: “…эти стихи сразу обратили на себя 
внимание и не оставляли сомнения в том, что автор их поэт 
способный, взыскательный. Андреас Крамер чуткий человек и 
тонкий лирик. Стихи его, проникновенно воспевающие нашу 
родную природу, дружбу и счастье людей, труд и жизнь нашего 
современника, подкупают свежестью, неподдельной 
искренностью и простотой, но простотой кажущейся, 
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простотой, которая по силе только большому мастеру. Он 
долго вынашивает свои стихи, скрупулёзно взвешивая каждую 
художественную деталь, тщательно оттачивая форму стиха. 
Поэзии Крамер отдаёт всё свободное время. Труд литератора 
стал для него жизненной потребностью. Стихи его зрелы, 
обаятельны, не оставляют равнодушным." 

В конце 1980 года отец был принят в Союз писателей СССР, и 
уже 9 декабря 1980 года oн был приглашён на открытие 5-ого 
сьезда писателей РСФСР, который состоялся в зале заседаний 
Большого Кремлёвского дворца. 

Декабрь 1980 года был отмечен ещё одним очень важным 
событием: 26.12.1980 года в городе Темиртау в Казахстане 
открылся Немецкий Драматический театр. Отец давно ждал этого 
события. С 1975 года, когда в Москве в театральном училище 
имени Щепкина при Малом театре открылась немецкая студия, 
которaя готовилa артистов для будущего театра, отец с интересом 
следил за учёбой этой группы. Он навещал их каждый раз, когда 
бывал в Москве. На открытии теaтра в декабре 1980 года он 
выступил с поздравительной речью и вручил директору театра 
символический ключ от города Славгорода на Алтае. Он высказал 
желание жителей Алтая увидеть труппу театра со спектаклями на 
немецком языке на своих сценах и искренне обещал полную 
поддержку. Так в дальнейшем оно и было: актёров театра 
повсюду встречали на Алтае полные залы и благодарные 
аплодисменты. Связь с театром отец не прерывал все годы до 
самого отъезда в Германию. Мама и он ездили на прeмьеры и 
фестивали, проходившие в стенах театра. Отец помогал 
коллективу советами при проведении писательских конференций, 
переписывался с потенциаль-ными авторами пьес из числа 
российско-немецких писателей, радовался, когда пьесы этих 
писателей появлялись и находили свой путь на сцену, навещал 
театр во время гастролей на Волге, в местах его далекого детства 
и юности. К десятилетнему юбилею театра отец написал 
следующие строки. 
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простотой, которая по силе только большому мастеру. Он 
долго вынашивает свои стихи, скрупулёзно взвешивая каждую 
художественную деталь, тщательно оттачивая форму стиха. 
Поэзии Крамер отдаёт всё свободное время. Труд литератора 
стал для него жизненной потребностью. Стихи его зрелы, 
обаятельны, не оставляют равнодушным." 

В конце 1980 года отец был принят в Союз писателей СССР, и 
уже 9 декабря 1980 года oн был приглашён на открытие 5-ого 
сьезда писателей РСФСР, который состоялся в зале заседаний 
Большого Кремлёвского дворца. 

Декабрь 1980 года был отмечен ещё одним очень важным 
событием: 26.12.1980 года в городе Темиртау в Казахстане 
открылся Немецкий Драматический театр. Отец давно ждал этого 
события. С 1975 года, когда в Москве в театральном училище 
имени Щепкина при Малом театре открылась немецкая студия, 
которaя готовилa артистов для будущего театра, отец с интересом 
следил за учёбой этой группы. Он навещал их каждый раз, когда 
бывал в Москве. На открытии теaтра в декабре 1980 года он 
выступил с поздравительной речью и вручил директору театра 
символический ключ от города Славгорода на Алтае. Он высказал 
желание жителей Алтая увидеть труппу театра со спектаклями на 
немецком языке на своих сценах и искренне обещал полную 
поддержку. Так в дальнейшем оно и было: актёров театра 
повсюду встречали на Алтае полные залы и благодарные 
аплодисменты. Связь с театром отец не прерывал все годы до 
самого отъезда в Германию. Мама и он ездили на прeмьеры и 
фестивали, проходившие в стенах театра. Отец помогал 
коллективу советами при проведении писательских конференций, 
переписывался с потенциаль-ными авторами пьес из числа 
российско-немецких писателей, радовался, когда пьесы этих 
писателей появлялись и находили свой путь на сцену, навещал 
театр во время гастролей на Волге, в местах его далекого детства 
и юности. К десятилетнему юбилею театра отец написал 
следующие строки. 
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Мои любимый именинник 
Немецкому театру 10 лет 

Ещё годами ты не стар, 
Но сил набрал уж много. 
Известен зрителям ты стал, 
Идёшь своей дорогой. 
Я преклоняюсь пред тобой 
Своей седою головой. 
В твой юбилей тебе скажу, 
В тебя я верю и люблю. 
С тобой делить всегда готов 
Твои и радость и печали. 
Я жду твои спектакли вновь, 
Они меня все восхищали. 
Когда с тобой, то молод я, 
И счастлива душа моя. 

(Перевод Юлианы Зирп). 
 

Не знаю, какое преимущество имели члены Союза писателей, 
меня это в те годы мало интересовало. Знаю только, что отец 
говорил, что имеет право на дополнительную жилплощадь, 
отдельный рабочий кабинет. Он не воспользовался этим 
преимуществом, не считал нужным, а жаль. В его годы жить в 
доме без центрального отопления, с "удобствами во дворе" было 
не так-то комфортно. 

В последние годы перед отъездом в Германию остались они в 
этом доме одни, лишь в каникулы бабушку с дедушкой навещали 
внуки. В эти дни такой спокойный, солидный дом семьи Крамер 
оживал, наполнялся детскими голосами. Внуки очень любили 
бывать здесь, в семье постоянно вспоминают, как старшая внучка 
с восторгом сказала:"Скоро Валя с Женей приедут. Весело будет!" 
Особенно "весело" бывало бабушке Линде. Дом был с удобствами 
во дворе, воду папа носил из колонки. Внуки носились по двору, 
лазали по деревьям, забирались и на крышу дома, по вечерам 
бабушка должна была отмывать их поцарапанные коленки и с 
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годами начала сетовать, что старший, Валентин, уже не 
помещается в небольшой ванне. Особенно внукам понравилась 
траншея, которую выкопали перед самыми воротами дома. С 
восторгом они носились по её кручам, прятались в глубине. Что 
траншея эта опасна, беспокоило только взрослых. Детям 
хотелось, чтобы она просуществовала подольше, что и стало 
действительностью - закопали её только года через два. Сейчас 
мы над этим смеёмся, а тогда отец не знал, как же доставить на 
зиму уголь, как его перенести в сарай. 

Одним прeимуществом члена Союза писателей отец 
воспользовался с удовольствием: путёвкой в Дом творчества 
писателей. Не знаю точно, сколько Домов творчества писателей 
было в бывшем Союзе, но слышала о Коктeбеле, на берегу 
Чёрного моря, Переделкино - под Москвой и Дубулты - один из 
районов Юрмалы. Отец выбрал Юрмалу, так как Прибалтика ему 
всегда импонировала. Маму он взял с собой, и они долго 
вспоминали чудесное время, проведённое в этих местах. 

Хочу в этом месте сделать небольшое отступление, 
касающееся Прибалтики. Отец был членом КПСС с 1963 года. 
Коммунистом был убеждённым, верил в идеи коммунизма, в 
светлое будущее. Когда я начинала с ним дискуссии на 
политические темы и приводила примеры несоответствия теории 
с практикой, он говорил, что идея коммунизма правильная, в этом 
он убеждён, но не те люди эту идею проводят в жизнь. Поэтому я 
могу себе представить, скольких раздумий ему стоило написание 
21 января 1991 года заявления о выходе из КПСС: 

"После долгих, серьёзных и мучительных раздумий я пришёл к 
окончательному выводу, что КПСС не способнa свою идею, 
которой я служил верой и правдой, воплотить в жизнь. Я не 
могу больше принимать желаемое за действительное, не хочу 
больше обманывать ни себя, ни других. Кроме того я прошу моё 
решение считать протестом против бесчинств в 
Прибалтике." 

Для тех, кто не знает или уже забыл, приведу цитату из 
википедии: „События в Вильнюсе, известные также как 
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годами начала сетовать, что старший, Валентин, уже не 
помещается в небольшой ванне. Особенно внукам понравилась 
траншея, которую выкопали перед самыми воротами дома. С 
восторгом они носились по её кручам, прятались в глубине. Что 
траншея эта опасна, беспокоило только взрослых. Детям 
хотелось, чтобы она просуществовала подольше, что и стало 
действительностью - закопали её только года через два. Сейчас 
мы над этим смеёмся, а тогда отец не знал, как же доставить на 
зиму уголь, как его перенести в сарай. 

Одним прeимуществом члена Союза писателей отец 
воспользовался с удовольствием: путёвкой в Дом творчества 
писателей. Не знаю точно, сколько Домов творчества писателей 
было в бывшем Союзе, но слышала о Коктeбеле, на берегу 
Чёрного моря, Переделкино - под Москвой и Дубулты - один из 
районов Юрмалы. Отец выбрал Юрмалу, так как Прибалтика ему 
всегда импонировала. Маму он взял с собой, и они долго 
вспоминали чудесное время, проведённое в этих местах. 

Хочу в этом месте сделать небольшое отступление, 
касающееся Прибалтики. Отец был членом КПСС с 1963 года. 
Коммунистом был убеждённым, верил в идеи коммунизма, в 
светлое будущее. Когда я начинала с ним дискуссии на 
политические темы и приводила примеры несоответствия теории 
с практикой, он говорил, что идея коммунизма правильная, в этом 
он убеждён, но не те люди эту идею проводят в жизнь. Поэтому я 
могу себе представить, скольких раздумий ему стоило написание 
21 января 1991 года заявления о выходе из КПСС: 

"После долгих, серьёзных и мучительных раздумий я пришёл к 
окончательному выводу, что КПСС не способнa свою идею, 
которой я служил верой и правдой, воплотить в жизнь. Я не 
могу больше принимать желаемое за действительное, не хочу 
больше обманывать ни себя, ни других. Кроме того я прошу моё 
решение считать протестом против бесчинств в 
Прибалтике." 

Для тех, кто не знает или уже забыл, приведу цитату из 
википедии: „События в Вильнюсе, известные также как 
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Январские события, это столкновения в период с 11 по 13 
января 1991 года. Они происходили менее чем через год после 
провозглашения выхода Литвы из состава СССР. В эти дни 
советскими войсками проводились захваты узлов связи, военных 
и гражданских объектов, усиленное патрулирование дорог в 
других пунктах республики… В ночь с 12 на 13 января две 
колонны советской бронетехники направились в центр 
Вильнюса. Одна направлялась к окружённому многотысячной 
толпой парламенту, другая — к телевизионной башне, где 
также собралось много народа. Той ночью, при штурме 
телевизионной башни советскими войсками, погибло 13 человек 
и, как минимум, 140 были ранены…“ 
 
Вернёмся от политики к творчеству. В одной из записных книжек 
отца я нашла вырезку из газеты "Нoйес лебен", и там 
четверостишие Иоахима Кунц: 

 
Ругать я Крамера не смею. 
Боюсь, что детки будут плакать. 
Одно скажу, что их имея, 
Стихи б он чаще мог печатать. 

(Перевод Юлианы Зирп). 
 

Напечатано это четверостишие было в первом номере газеты за 
1966 год. Сотоварищ отца по перу хотел этим четверостишиeм 
сказать, что отцу удаются и детские стихи, но писал он их в это 
время мало. Одно из них я всё-таки нашла: 
 

Спой мне, Ида! 

Спой же, Идочка, дружочек, 
Чтоб понравилось мне очень. 
 
Знаю песен пять иль шесть - 
Ту ли, эту ль предпочесть? 
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Впрочем есть про ёлку вот, 
Приоткрыла алый рот. 
 
Шире, шире детский рот, 
Ида песенку поёт. 
 
Выше нотные ступени -  
пенье требует терпенья. 
 
Главное во всём конец, 
Так бы спел любой певец. 
 
Браво, Идaчка, дружочек! 
По сердцу мне песня очень. 

(Перевод А. Прохорова). 
 
Ровно через десять лет после этого шуточного упрёка вышла в 
издательстве "Казахстан"  книга детских стихов отца под 
названием: "Будь сильным". 

Аннотацию к книге опубликовал в газете "Нoйес лебен" 
коллега отца Вольдемар Гердт. Начинает он статью 
положительным высказыванием о том, что в последние годы в 
издательстве "Казахстан" вышло несколько детских книг авторов, 
пишущих на немецком языке. Это книги Норы Пфеффер, Нелли 
Вакер, Эвальда Катценштaйна. Затем он характеризует книгу 
"Будь сильным": "Я считаю, что эту книжечку можно считать 
лучшей, что было представлено нашему юному читателю в 
послевоенное время." 

Прочитав эти строчки, я порадовалась за отца. Конечно же, 
ему было приятно читать такой отзыв. Затем автор статьи 
перечисляет стихи, которые ему особенно понравились. Среди 
них: 

На купанье 

Под ливнем, дождь идёт, промок 
весь - от иголочки до ног. 
Не переводит он дыханья, 
и задают ему вопрос: 
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Впрочем есть про ёлку вот, 
Приоткрыла алый рот. 
 
Шире, шире детский рот, 
Ида песенку поёт. 
 
Выше нотные ступени -  
пенье требует терпенья. 
 
Главное во всём конец, 
Так бы спел любой певец. 
 
Браво, Идaчка, дружочек! 
По сердцу мне песня очень. 

(Перевод А. Прохорова). 
 
Ровно через десять лет после этого шуточного упрёка вышла в 
издательстве "Казахстан"  книга детских стихов отца под 
названием: "Будь сильным". 

Аннотацию к книге опубликовал в газете "Нoйес лебен" 
коллега отца Вольдемар Гердт. Начинает он статью 
положительным высказыванием о том, что в последние годы в 
издательстве "Казахстан" вышло несколько детских книг авторов, 
пишущих на немецком языке. Это книги Норы Пфеффер, Нелли 
Вакер, Эвальда Катценштaйна. Затем он характеризует книгу 
"Будь сильным": "Я считаю, что эту книжечку можно считать 
лучшей, что было представлено нашему юному читателю в 
послевоенное время." 

Прочитав эти строчки, я порадовалась за отца. Конечно же, 
ему было приятно читать такой отзыв. Затем автор статьи 
перечисляет стихи, которые ему особенно понравились. Среди 
них: 

На купанье 

Под ливнем, дождь идёт, промок 
весь - от иголочки до ног. 
Не переводит он дыханья, 
и задают ему вопрос: 
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"Куда спешишь ты, иглонос?" 
Он отвечает: "На купанье!" 
 
Пример 

Прилежно отмеряя сутки, 
часы не дремлют ни минутки. 
Идут, идут - тик-так, тик-так, 
и каждый стук - как-будто шаг. 
И мама говорит:"Смотри 
на них, и с них пример бери". 

(Перевод Анатолия Могильникова). 
 
В газете "Фройндшафт", издаваемой в Целинограде, книгу 
охaрактеризовал Гельмут Гейдебрехт, учитель немецкого языка: 
"Андреасу Крамер хорошо удаётся переработать различные 
общеизвестные явления, которым мы совершенно не уделяем 
внимания, в поэтические картины". 
 

Поединок 

Удар. Удары с двух боков. 
Удар, нацеленный в ребро. 
Bраг не кряхтит, но нелегко 
Ему. Врагу не повезло. 
 
Шаг вправо. Влево. Шаг назад. 
Прыжок на грудь. Противник смят. 
Топтать, таскать, что хватит сил, 
Чтоб он пощады попросил! 
 
Бросаются. Катаются. 
Дерутся. Кувыркаются. 
Враг не сдаётся. Он в смятенье… 
Кот...со своей играет тенью. 

(Перевод Вероники Хорват). 
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Автор статьи далее продолжает: "Таких стихов в книге много. 
Это маленькие философские изречения, они побуждают юного 
читателя к размышлению, они не дают готовые рецепты, а 
заставляют задуматься. Как, к примеру, в стихотворении "На 
лыжи". 

На лыжи 

Снежoк идёт, снежoк идёт, 
пришла зима, зима зовёт 
в леса, на поле, за село, 
где все дороги замело,- 
       на лыжи, на лыжи! 
Наш план дневной теперь другой- 
игра сменяется игрой. 
Футбол пока оставим мы 
и побежим на зов зимы- 
       на лыжи, на лыжи! 
 
Как лыжи весело скользят, 
когда у вас пятёрок ряд! 
А если двойки там и тут, 
то лыжи с места не сойдут. 
    Тогда прощайте лыжи! 
Пришла зима, зима пришла, 
дорога вдаль белым-бела. 
А сколько радостей на ней! 
Исправьте двойки и скорей- 
          На лыжи, на лыжи! 

(Перевод Фаины Яновской). 
 
В феврале 1977 года в газете "Фрoйндшафт" вышла ещё одна 
аннотация этой книги под заголовком: "Коротко, но точно". 
Автором этой статьи была поэтесса Нора Пфеффер. Она пишет, 
что, хотя об этой книге уже писали, она хотела бы сказать ещё 
пару слов: 

"Во время моего путешествия по деревням степного Алтая 
я была свидетельницей того, как дети в детских садах, школах, 
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Автор статьи далее продолжает: "Таких стихов в книге много. 
Это маленькие философские изречения, они побуждают юного 
читателя к размышлению, они не дают готовые рецепты, а 
заставляют задуматься. Как, к примеру, в стихотворении "На 
лыжи". 

На лыжи 

Снежoк идёт, снежoк идёт, 
пришла зима, зима зовёт 
в леса, на поле, за село, 
где все дороги замело,- 
       на лыжи, на лыжи! 
Наш план дневной теперь другой- 
игра сменяется игрой. 
Футбол пока оставим мы 
и побежим на зов зимы- 
       на лыжи, на лыжи! 
 
Как лыжи весело скользят, 
когда у вас пятёрок ряд! 
А если двойки там и тут, 
то лыжи с места не сойдут. 
    Тогда прощайте лыжи! 
Пришла зима, зима пришла, 
дорога вдаль белым-бела. 
А сколько радостей на ней! 
Исправьте двойки и скорей- 
          На лыжи, на лыжи! 

(Перевод Фаины Яновской). 
 
В феврале 1977 года в газете "Фрoйндшафт" вышла ещё одна 
аннотация этой книги под заголовком: "Коротко, но точно". 
Автором этой статьи была поэтесса Нора Пфеффер. Она пишет, 
что, хотя об этой книге уже писали, она хотела бы сказать ещё 
пару слов: 

"Во время моего путешествия по деревням степного Алтая 
я была свидетельницей того, как дети в детских садах, школах, 
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литературных вечерах чаще всего читали стихи Андреаса 
Крамер. Читали они их с удовольствием, что вырaжали их лица. 
При всём при том книга "Будь сильным" ещё не была издана. 
Откуда тогда эта популярность? 

Далее она пишет: "Высок педагогический потенциал его 
стихов, так как в его стихах говорится о вещах, понятных и 
знакомых детям. Особое значение его лучших стихов имеет то, 
что они отражают стремление детей к общественно 
полезному труду. Язык стихов и рифмы легки и дети быстро их 
запоминают и с радостью зачитывают". 

Скворцы прилетели 

Я посмотрела утром 
Из своего окна 
И с радостью увидела 
В скворечнике скворца. 
 
Увидела сидящим 
Его на ветке я. 
И крылышком он машет, 
И чистит он себя. 
 
И тут на ветку села 
Скворчиха рядом с ним. 
И песню они спели, 
Конечно нам двоим. 
 
"Старалися не зря мы",- 
Воскликнул я тогда. 
Скворцы уж оценили 
Плод нашего труда. 

(Перевод Юлианы Зирп). 
 
Как стихи для взрослых, так и детские, отец не только писал сам, 
но и переводил понравившиеся ему стихи других авторов. 
Особенно его заинтерисовал цикл стихов Самуила Маршака 
"Детки в клеткe". 
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Слон 

Дали туфельки слону. 
Взял он туфельку одну. 
И сказал: - Нужны пошире, 
И не две, а все четыре! 
 
Жираф 

Рвать цветы легко и просто 
Детям маленького роста, 
Но тому, кто так высок, 
Нелегко сорвать цветок. 
 
Тигрёнок 

Эй, не стойте слишком близко -  
Я тигрёнок, а не киска. 
 
Зебры 

Полосатые лошадки, 
Африканские лошадки, 
Хорошо играть вам в прятки 
На лугу среди травы! 
 
Разлинованы лошадки, 
Словно школьные тетрадки, 
Разрисованы лошадки 
От копыт до головы. 
 
Белые медведи 

У нас просторный водоём. 
Мы с братом плаваем вдвоём. 
 
Вода прохладна и свежа. 
Её меняют сторожа. 
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Мы от стены плывём к стене 
То на боку, то на спине. 
 
Держись правее, дорогой, 
Не задевай меня ногой! 
 
Совята 

Взгляни на маленьких совят - 
Малютки рядышком сидят. 
Когда не спят, 
Они едят. 
Когда едят, 
Они не спят. 
 
Страусёнок 

Я - страусёнок молодой, 
Заносчивый и гордый. 
Когда сержусь, я бью ногой, 
Мозолистой и твёрдой. 
 
Когда пугаюсь, я бегу, 
Вытягивая шею. 
А вот летать я не могу, 
И петь я не умею. 
 
Пингвины 

Правда, дети, я хорош? 
На большой мешок похож. 
На морях в былые годы 
Обгонял я пaроходы. 
А теперь я здесь в саду 
Тихо плаваю в пруду. 
 
Верблюд 
Бедный маленький верблюд: 
Есть ребёнку не дают. 
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Он сегодня сьел с утра 
Только два таких ведра. 
 
Эскимосская собака 
На прутике записка: 
"Не подходите близко!" 
Записке ты не верь - 
я самый добрый зверь. 
За что сижу я в клетке, 
я сам не знаю, детки. 
 
Где обедал воробей? 

- Где обедал воробей? 
- В зоопарке у зверей. 
 
Пообедал я сперва 
За решеткою у льва. 
 
Подкрепился у лисицы. 
У моржа попил водицы. 
 
Ел морковку у слона. 
С журавлём поел пшена. 
 
Погостил у носорога, 
Отрубей поел немного. 
 
Побывал я на пиру 
У хвостатых кенгуру. 
 
Был на праздничном обеде 
У мохнатого медведя. 
 
А зубастый крокодил 
Чуть меня не проглотил. 
 

Через десять лет после выхода в свет первой книги отца в 
Алтайском книжном издательстве вышла его третья книга, 
которую он назвал "Сладок труд". Название этой книги вызывает у 
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меня улыбку, но не потому, что входящие в этот сборник стихи 
наполнены юмором, а потому, что это было любимым изречением 
отца. "Без работы жизнь не может быть полной", говорил он часто. 
При этом он подчёркивал, что никакого значения не имеет, печёт 
ли человек хлеб, приводит в порядок помещения или же пишет 
научный труд, лечит людей. Почётен труд каждый. Так были 
воспитаны и мы, его дети, за что я ему благодарна по 
сегодняшний день. Для меня и сейчас не имеет значения, чем 
зарaбатывает человек свой хлеб насущный. Главное - он человек! 
Тема труда отражается во многих стихотворениях отца. 

 
Кричат петухи 

Кричат петухи на селе спозaранок - 
доярки на дойку торопятся к стану. 
Проворно и браво, душа нараспашку, 
спешат трактористы в поля, на пропашку. 
Когда петухи запевают вторые - 
шофёры идут на посты трудовые. 
Им нужно машины для дальних маршрутов 
горючим заправить и смазать в минуты. 
Когда петухи заливаются третьи - 
поднимутся все: и большие и дети. 
Строитель, садовник, портной, агроном, 
учитель, кассир покидают свой дом. 
Конечно, ребята не прочь бы поспать, 
да в школу они не хотят опоздать. 
В деревне охотно встают на рассвете, 
чтоб солнце и день с удовольствием встретить. 

(Перевод Фаины Яновской). 
 

Тон сборнику "Стихи для больших и маленьких", выпущенному 
Алтайским книжным издательством в 1990 году, задаёт 
открывающее его стихотворение "Я кланяюсь низко“, 
показывающее главные свойства характера отца: уважение к 
труду, к людям труда, и презрение к тем, кто обеспечивает себе 
существование разного рода пресмыкательством. 
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Я кланяюсь низко 

Снимаю шляпу я пред матерью, отцом. 
Меня они родили, я их сын. 
 
Приветствую рабочего, ведь он 
Куёт нам благо, нам и всем другим. 
 
К крестьянину спешу я скорый, 
Он хлеб растит, он кормит нас с тобой. 
 
Учителю поклон, который 
Дорогу указал, что стала мне судьбой. 
 
Приветствую друзей, больших и малых. 
Здоровья им желаю, счастья я. 
 
Но никогда не преклоняюсь пред богатством. 
И лeбезить противно мне всегда. 

(Перевод Юлианы Зирп). 
 

Что нужно ему, чтобы быть счастливым? Мир и труд - говорит он в 
стихотворении "Хвала земле". 

 
Хвала земле 

Земля моя, тебя я воспеваю 
За золото, руду, за нефть и газ! 
Всегда на твою щедрость уповаю - 
Ты за труды вознаграждаешь нас. 
Ты даришь нам полей своих богатства, 
Ты открываешь нам леса и реки! 
За эту помощь и за это братство 
Прими, земля, поклон от человека. 
Скажи, какой от нас ты ждёшь отдачи 
За всё вниманье и за доброту? 
Она в ответ:"У нас одна задача - 
Мир сберегать и цену знать труду!" 

(Перевод Александра Пак). 
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Eщё общение с природой делало отца счастливым. 
 

Прекрасное утро 

Я снова на окраине деревни 
В поля свои беcкрайниe свернул. 
В пшеничном поле ветер сладко дремлет, 
Подсолнух шляпу к солнцу повернул. 
 
На клеверных поляx пасётся стадо. 
Там гордо воседая на коне, 
Пастух, как богатырь, обводит взглядом 
Колхозный скот и широту полей. 
 
На кукурузном поле не унять мне 
Биенье сердца, вот ведь чудеса! - 
Тягач ползёт ко мне и на канате 
Земное солнце тянет в небеса. 

(Перевод Александра Власова). 
 

Не могу назвать точную дату, но пepeлистывая вновь архив отца, 
я вижу, что с начала 1980 года он стал писать десятистрочники 
пoд фотографиями. Хорошо помню, что в его домашнем кабинете, 
на письменном столе лежало таких фотографий множество, и как 
он радовался, когда складывались к одной из них удачные 
строчки. 

Возможно потому, что я всегда любила фотографии, я часто 
перебирала иx на столе отца, каждый раз следила, когда выйдет 
очередной номер газеты "Роте фане", в которой oни со стихами 
отца печатались, и читала, перечитывала их. Отец так заразил 
меня этим новым видом своего творчества, что мне пришла в 
голову идея - перевести стихи на русский язык и выпустить 
двуязычную книжечку. Отцу эта мысль понравилась, он показал 
мои переводы Эвальду Катценштaйн. Oн их, к моему большому 
удивлению, но и радости, одобрил. Ему эта мысль понравилась, 
но на этом всё и закончилось. У меня это был минутный порыв. Я 
всегда следовала мудрым словам, кому они принадлежат, не 
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знаю, что писать надо только тогда, когда без этого не можешь. Я 
писать в те годы любила только письма, писать что-то другое у 
меня и в мыслях не было. Поэтому осталось только несколько 
таких переводов. 

 

 
 
Когда я слышу смех ребёнка, 
Мне солнце светит веселей. 

Богаче вcxоды, луг за лесом 
Прекрасней кажется, нежней. 

И хочется мне петь, смеяться. 
Всё хорошо вокруг меня. 

И шаг мой твёрд, ведь я в ответе, 
За то, чтоб смех звучал всегда. 
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Детство, моё детство, 
Мальчик с жеребёнком. 
Как бы мне вернуться, 
В дальнюю сторонку. 
Песни петь, резвиться, 
Сказки сочинять бы. 
Помоги мне, мальчик. 
Или не помочь мне? 

 
Как видно из предыдущего стихотворения, я позволила себе в 
переводе небольшую вольность: у отца было всегда десять 
строчек, я же сконцентрировалась только на содержании 
стихотворения. Тогда я об этом не задумывалась, но сейчас 
успокаиваю себя тем, что отец перевод читал и одобрил. 
Оставляю, как было сделано тогда. 
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Тематика этих стихов была различная: любимая отцом природа, 
животный мир, но чаще всего его героями были дети. 

 

 
 
Посмотрите-ка сюда, 
Две девчушки, иль одна? 

Вижу я Ангелику. 
Кто вторая, не пойму. 

Закружилась голова, 
У бедняги, у меня. 

Те же глазки, тот же бант. 
И ботиночки, и кант. 

Нет ответа. Ой, минутку. 
Перед нами ж фотошутка. 
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Тематика этих стихов была различная: любимая отцом природа, 
животный мир, но чаще всего его героями были дети. 
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Каждый напечатанный десятистрочник отец аккуратно вырезал и 
вместе с фотографией вклеивал в общую тетрадь. Последний 
десятистрочник был напечатан 1 января 1992 года в газете 
"Цaйтунг фюр дих", так к тому времени переименовали газету 
"Роте фане". Благодаря такой скрупулёзности отца, моей снохе 
Лилли и брату Валерию удалось собрать более трёхсот 
десятистрочников и в 2003 году издать книгу "Мир прекрасен", в 
которую они все вошли. 
 

 
 

Мы знаем, что среди гусар 
и дамы были вновь и встарь. 

Мужчин не хуже и храбры, 
Владели шпагою они. 

Без страха шли они вперёд. 
И были родины оплот. 

Сказаниями старины  
вошли в историю они. 

Но никогда не забывали, 
что всё же дамами их звали. 
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Заканчивая славгородский или, если уж совсем точно, российский 
период творчества отца, я бы хотела ещё раз поблагодарить всех 
участников его юбилейного вечера, который проходил в зале 
Славгородского педагогического колледжа. Особая благодарность 
моей тогдашней коллеге Бируте Глебавичуте, которая вместе со 
студентами педколледжа подготовила содержательную 
программу, отражающюю весь жизненный и творческий путь отца.  

Начала она словами: "Чтобы узнать человеческие качества 
нашего юбиляра, которому исполнилось 70 лет, не обязательно, 
как говорится в пословице, съесть с ним пуд соли. Достаточно 
короткое знакомство. Кто знакомится с Андреасом Крамер, того 
сразу притягивает к нему какая-то положительная энергетика. Это 
свойственно только людям с большим сердцем. Людям, не 
представляющим себе свою жизнь без человеческой дружбы и 
любви. 

Весна, весна! 

Кто ж весной бывает старым? 
Вот моя старушка смело 
Так меня расцеловала, 
Даже губы покраснели. 
 
А вчера ещё хромала, 
И кряхтела и стонала… 
А сегодня мне на диво - 
И красива, и счастлива! 
 
Ах, весна, ты щедрый парень, 
Возвращаешь страсть и силу! 
Ты, весна, нам счастье даришь, -  
Вот за что тебе спасибо! 

(Перевод Сергея Филатова). 
 
На этом я заканчиваю жизненный и творческий путь в России и 
перехожу к годам жизни в Германии. Начать хочу с того, что отец 
до последнего верил, что Pеспублика Немцев Поволжья будет 
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восстановлена, что у него и в мыслях не было покинуть Россию. 
Когда в конце 80-х - начале 1990 года началось массовое 
переселение, он был ярым противником этого. Спорил и 
доказывал, что наше место в России. Хочу сказать, что я никогда 
не верила, что республику восстановят, но когда моя мама 
сказала, что слышать такого не хочет, то я своё мнение оставляла 
при себе. 1990 год мой муж и я встретили в Прибалтике, в 
Юрмале. Связь с домом была плохая, мы не были в курсе 
последних событий, но одна наша латышская знакомая сказала, 
что будто бы слышала, что нам, немцам, дали республику. Скажу 
откровенно, даже у меня, скептика в этом вопросе, возникла 
слабая надежда, что я была неправа, и мечта многих, в том числе 
и моего отца, осуществилась. Лично для меня Волга никогда не 
была пределом мечтаний. Я родилась в лесном краю, обожала 
эти места, всегда с удовольствием туда приезжала. В 
студенческие годы, в Новосибирске, ещё больше прикипела к 
своей малой родине, но, с другой стороны, я никогда не забывала, 
что моя любимая бабушка всегда рвалась домой, на Волгу. 
Конечно же, мы бы все туда переехали, если бы... Hо это не стало 
реальностью. 

Летом 1990 года переехал в Германию один из моих братьев с 
семьёй, и у нас появилась возможнасть подать документы. До 
1993 года разрешение на выезд давалось только тем, у кого в 
Германии были прямые родственники. В этот момент мы ещё 
сомневались, будем ли мы это делать, но затем события в стране 
завертелись с такой скоростью, что все наши сомнения отпали, и 
04.03.1992 года мы приземлились на немецкой земле. 

Семья брата к тому времени обосновалась в городе Майнце, и 
родные сделали всё возможное и невозможное, чтобы мы тоже 
попали в эти края. Так судьба привела нас, через две недели 
после прeбывания на берегу Балтийского моря, вблизи Киля, к 
дверям отеля, который назывался "Немецкий дом". 

 
С восторгом оглянулся я, 
Прекрасно всё вокруг меня. 
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Смотрю кругом, всё зеленеет, 
И чистота, цветы пестреют. 
 
А дом, который предо мной, 
Он больше, чем дворец иной. 
Приветливо мне кто-то машет, 
Не бойся, заходи, будь нашим. 
 
Передо мной открыта дверь. 
Здесь буду дома я теперь. 

(Перевод Юлианы Зирп). 
 

Так мы вoшли в нашу новую жизнь. По воле случая, мы оказались 
в тех местах, из которых когда-то наши предки направились в 
1763 году в сторону России. Манили их туда обещания 
императрицы Eкатерины II, посланцы которой распространяли 
листовки во всех доступных им местах, сулили "золотые горы". 
Обервезель, маленький городок на левом берегу Рейна, принял 
нас очень приветливо. Нас поразила живописная природа, 
невысокие горы и замок, стоящий на возвышенности. Всё было 
так необычно, сказочно. Мы каждый день гуляли по набережной 
Рейна. Отец нам рассказывал, что этот городок когда-то воспел в 
своём произведении поэт Фердинанд Фрайлиграт, поражённый 
красотой этих мест. Во время таких прогулок отец написал 
стихотворение: 

 
Обервезель, Рейнский город 

Обервезель, Рейнский город, 
не велик ты и не мал, 
очень стар и все же молод, 
полон жизненных начал. 
Обервезель, там где Рейн, 
славен башней, виноградом 
и горами, что там рядом, 
да русалкой Лореляй. 
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Обервезель, Рейнский город, 
звон церквей твоих и свет 
словно нимб над каждым домом 
мирных ангелов привет. 
Обервезель, там где Рейн, 
без сомненья каждый житель 
любит, чтит свою обитель — 
Обервезель,  там где Рейн. 

(Перевод Розы Штайнмарк). 
 

Эти строки так понравились другу отца, композитору Фридриху 
Дортман, что он положил их на музыку, а четырёхголосый мужской 
хор города Обервезель включил эту песню в свой репертуар. 

Всего год мы прожили в этом городке, но по сегодняшний день 
благодарны ему за очень многое. Мы нашли там друзей, которые 
помогли нам сориентироваться в совершенно новой для нас 
обстановке. Со многими мы поддерживаем дружеские отношения 
по сегодняшний день. Папа нашёл собеседника, с которым он мог 
делиться своими мыслями, сомнениями, маму пригласили 
участвовать в танцевальной группе женщин пенсионного 
возраста. Она ходила на репетиции и выступления с большим 
удовольствием, многому у этих женщин училась. Я посещала 
кулинарные вечера, во время которых мы обменивались с 
местными женщинами рецептами, совместно готовили различные 
блюда, а затем садились за столы и за разговорами, шутками 
пробовали эти блюда.  

Первый год был не совсем безоблачным, проблем хватало, 
всё надо было начинать с нуля. Большую помощь нам оказали 
родные, которые уже вжились в новую обстановку и могли нам 
подсказать, куда лучше обращаться и каких ошибок лучше не 
повторять. Они же помогли нам перебраться в столицу нашей 
земли Майнц. В мае 1993 года в Майнц переехали родители, а 
месяцем позже и мы. 
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Добрым друзьям 

Приехал я из тех краев холодных, 
о которых Обервезель не слыхал, 
Нашел себе друзей здесь добрых 
и каждый руку помощи подал. 
 
Вернулся возвращенцем запоздалым 
под некогда родной немецкий кров, 
стал подданным твоим, твоим вассалом, 
обьединила наш союз любовь. 
 
Прилежный капитан с открытым сердцем 
и виноградари с распахнутой душой, 
что юмором и шутками известны — 
мне каждый по особому родной. 
 
А Обервезель на окраине зеленой 
с манящим Рейном, девой Лореляй, 
зувут меня, как брата, дорогого 
на яркий праздник, в свой заветный рай. 
 
Как я люблю вас, рейнские просторы, 
прекрасную природу и места, 
где так ценил бывать в былую пору 
сам Фрейлиграт, прибыв издалека. 
 
Теперь мне Майнц стал родиной и домом 
и Майнц стоит на рейнском берегу, 
и обещаю я своим друзьям, знакомым, 
что всех навек я в сердце сберегу 

(Перевод Розы Штайнмарк). 
 

B Майнце родители, как и мы, быстро обжились, нашли новых 
друзей и знакомых, но с Обервезелем связь не прекращалась. Как 
отец пишет в своём стихотворении. Старые друзья не забыты, не 
забывали друзья из Обервезеля и нас. Десять лет подряд 
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родители ездили с группой пенсионеров из Обервезеля в отпуск: 
они познакомились с горными дoлинами Австрии, с красотами 
Италии, восхищались тюльпанами Голландии и многими городами 
Германии. После этих поездок они привозили фотографии, 
показывали их нам и делились впечатлениями от поездок. И 
сейчас ещё мама перелистывает эти альбомы и вспоминает, как 
хорошо это было. Этим незабываемым путешествиям папа 
посвятил несколько своих стихов: 
 

У Пертизау на Ахензее 

Здесь, где в дымке горы-исполины, 
и вдаль стремятся сочные долины 
слились в подножьях глубь и высота 
и родниково-чистая на Ахензеe вода. 
Какая местность здесь прекрасная, - 
кусочек сказочной и дивной Австрии. 
 
Кусочек маленького рая на земле! 
А может кажется все это только мне? 
Как верный землянин, благоговейно 
молюсь на небо и на землю я елейно. 
Ни Зепп, ни Карлoм Мойк меня зовут, 
всего лишь в отпуске я оказался тут. 
 
Пришел сюда я с добрым намереньем, 
чтоб насладиться благостным явленьем, 
вкусить весь цвет и буйство красоты, 
что бог и человек создать смогли. 
И буду верен памяти всегда: 
я видел эти чудные места! 

(Перевод Розы Штайнмарк). 
 
Благодарим! 

Зима была готова уж спуститься 
В долину и на землю опуститься. 
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Но тут пришли мы, и она застыла. 
Задумалась, хоть нелегко ей было. 
И стоило больших трудов, 
Но летний уж подарок нам готов. 
 
Ценили щедрость эту мы 
И на природе проводили дни. 
Шли в горы с нами даже те, 
Что были неуверенны в себе. 
Держали с нами шаг они, 
И были счастливы, как счастливы все мы. 
 
Спасибо, милая зима, 
Что ты нам эти дни дала. 
Была б погода не такой, 
Не видели бы мы многого с тобой: 
Ни Гардазее, ни Дoломит вершины 
И Клемму, что остались мы верны. 
 
Чудесный, солнечный ты край. 
Мы говорим тебе прощай. 
Прощайте вы долины и луга. 
И каждому, кто принял здесь меня. 
Желаем блага, сил постоль, 
И счастья на века, тебе, Тироль. 

(Перевод Юлианы Зирп). 
 
Не теряла связь с этим городком и я. Несколько лет подряд в 
Обервезель, на летние каникулы, приезжали дети Чернобыля, и я 
ездила с ними переводчиком. Мы часто навещаем там друзей, 
посещаем знаменитые средневековые спектакли, возим туда 
гостей, чтобы показать им Рейнскую долину, с её 
многочисленными замками и знаменитой Лореляй. 

Папа первые годы в Германии был очень активным. Он ездил 
на семинары писателей и возвращался всегда довольный и 
полный сил. Однажды с ним произошёл курьёзный случай, 
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который он со смехом вспоминал. Когда он представился, одна 
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ли он поэту Андреасу Крамер, который, к сожалению, уже умер. 
Папа улыбнулся и ответил, что это он и есть, и пока живой и 
здоровый. Женщина долго извинялась, но папа её успокоил и 
сказал, что есть такая примета, что после таких случaeв человек 
живёт ещё долго. 
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Но самыми радостными днями для него были дни, когда он 
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прислали брошюру, посвяшенную юбилею газеты, он был очень 
тронут и отправил в редакцию письмо благодарности, которое 
было напечатано в газете "Цaйтунг фюр дих", в 30-м номере, от 26 
июля 1997 года. У меня нет газетного варианта, но есть вариант, 
отпечатанный отцом. 

 
Я радуюсь годам, проведённым в редакции 

Мои любимые друзья и коллеги, 

спасибо за великолепную юбилейную брошюру, блестящее 
достижение журналистики! Я прочитал её от первой до 
последней буквы, почти на одном дыхании, был при этом с 
каждой новой строчкой всё более прикован к материалу и 
внутренне как-то необычно взволнован. 

Прочитав, я себя спросил: "Неужели я был участником 
всего этого?" И сам себе ответил: "Да, всё было так, как 
здесь описано, и я этому очень рад." Если бы я в своей 
жизни не cделал ничего, кроме того, что создавал со 
всеми вместе газету "Роте фане" - "Цaйтунг фюр дих", 
то я мог бы не задумываясь сказать: "Я жил не напрасно!"  
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Ешё раз благодарю за юбилейную брошюру, всем 
сотрудникам всего  хорошего и дальнейших успехов в их 
благородном деле. 

Сердечно 
Ваш Андреас Крамер 

 
Радовался отец и тому, что его творчество не забывали, когда ему 
писали, что его стихи читали со сцены, на утренниках в детском 
саду, или же на уроках в школе. Хочу забежать вперёд и 
рассказать об одном проекте, который мне особенно дорог. 
Руководила этим проектом моя бывшая студентка Ольга 
Выходцева (Гаврилович). В 2012 году мне пришло письмо из села 
Веселоярск, Алтайского края. Она писала, что работает со своими 
учениками над проектом "Творчество без границ". Тема эта 
охватывала жизнь и творчество моего отца, она просила согласия 
нашей семьи и помощи в предоставлении материала, так как они 
нашли кое-что в интернете, но очень мало. Безусловно, согласие 
было дано. Я собрала книги, вырезки из газет, фотографии и 
отправила всё на Алтай. Я себе не могла представить, какой 
содержательной будет эта работа. Ученики издали под 
руководством своей учительницы сборник литературного 
перевода. Брались стихотворения на немецком и переводились 
на русский. Причём некоторые стихотворения переводились 
многократно. Можно было прочитать различные варианты. 
Видимо, брались те стихи, которые особенно понравились. 
Представляю один вариант перевода стихотворения: 
 

Как солнце смеётся сегодня! 

Солнышко не может 
Справиться с весной… 
Чтобы день погожий 
Встретился с землёй. 
 
Всe быстрей из дома 
К себе во двор спешат: 
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Мётлы и лопаты 
У мальчишек и девчат! 
 
Зима украдкой прячется 
В дальних углах двора 
Под мусором дурачится, 
Слабеет день ото дня. 
 
Её остатки выметёт 
Из уголков на свет. 
Устроим праздник во дворе, 
Счастливее нас нет! 
 
Как солнце улыбается! 
Приятно посмотреть. 
Оно теплом старается 
Друзей своих согреть. 

(Перевод Данила Водолазского). 
 
За этот проект две ученицы этой школы Евгения Колесник и 
Анастасия Бедриковская получили диплом победителя районной 
научно-практической конференции школьников. Тема проекта: 
"Андреас Крамер... Для творчества нет границ". Конечно же, я 
радовалась за отца и гордилась своей ученицей. 

В последние годы жизни отцу стало всё труднее 
передвигаться, подводили боли в ногах, поэтому он чаще 
проводил время в кресле, с книгой или же с газетой в руках. Когда 
я его навещала и садилась напротив, он мог часами вспоминать о 
прожитых годах, особенно алтайских годах его жизненного пути. 
Чаще всего он вспоминал своих коллег по газете: Фридриха 
Больгер, Волдемара Шпар, Эдмунта Гюнтер, Александра Бек. С 
бывшим редактором газеты Иоганном Шелленберг он часто 
перезванивался. Любил он общаться с соседкой Ниной 
Шполянской, профессиональной журналисткой. Когда Нина его 
навещала, он оживал, у них была одна тема разговора: газета и 
как она создаётся. Я думаю, что никто лучше Нины не описал отца 
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в его последние годы жизни. С её позволения, я полностью 
передаю содержание её статьи о нём. 

 
У меня сегодня опять радость 
Обычно такими словами встречает меня мой сосед, весьма 
преклонных лет пенсионер, передвигающийся при помощи 
палки. Так странно это было слышать на первых порах нашего 
знакомства, когда и вокруг, и в душе всё больше жалобы, 
недовольство и прочий негатив. 

О нём писали, его фотографировали, рисовали, ваяли 
(благо, много друзей среди творческого люда), он достаточно 
известен в среде росскийских немцев там, в Сибири, в 
Поволжье, в Казахстане и уже здесь, среди земляков и коренных 
немцев. Но коль уж мне повезло - довелось познакомиться с 
этим неординарным человеком, хочу тоже внести свою лепту в 
рассказ о нём. 

Андреас Крамер - журналист по призванию и опыту работы, 
прошел нелёгкий жизненный путь и остался при этом редким 
оптимистом и жизнелюбом. А ещё он поэт - лирик. "Почему ты 
пишешь только прo радости жизни", - спросил его однажды 
коллега-писатель. "Да про её тёмные стороны пишут кому не 
лень, критиков хватает. А если я, несмотря на всё, что хранит 
память, радуюсь каждому прожитому и наступающему дню, что 
же не поделиться этим светлым чувством". 
 
Убеждения и вера 
"Я не отказываюсь от идеалов, которым служил, в которые 
верил. И не боюсь говорить о своих непопулярных нынче 
убеждениях. Да, я был коммунист, верил в то, что жизнь люди 
могут наладить сами, если правильно выбрать цели и идти к 
ним верными средствами. Конечно, мне горько, что всё рухнуло, 
что надежды так и не сбылись. Я ведь долго был 
"республиканцем", ратовал за возрождение немецкой республики 
на Волге и очень переживал, когда понял, что этой мечте не 
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сбыться. Я придерживался той точки зрения, что уж раз судьба 
занесла представителей моего народа несколько веков назад в 
эти края, значит надо нам тут жить, продолжая развивать то, 
что было, несмотря на все трудности. Пусть устаревший, но у 
нас был свой язык, пусть не самая высокая по современным 
меркам, но своя культура, свой образ жизни. И я горжусь, что 
нам и нашим предкам удалось сохранить их.  

Ну а вера... Я не говорю спасибо отвлечённому понятию за 
день и за хлеб, зато я каждый раз благодарю Линду за вкусный 
обед, за заботу и радость жизни. 

Иногда мне говорят: "А вдруг он всё-таки есть? Лучше, мол, 
сомневаясь, верить, чем, отказываясь, ошибиться". А я 
отвечаю, что у меня столько друзей пасторов и просто глубоко 
верующих, что они, как обещают, "похлопочут", возьмут с 
собой". (От себя добавлю, что однажды видела в доме соседей 
необычного гостя, заехавшего к старым друзьям, возвращаясь 
от Папы Римского. Это был епископ из Литвы). 
 
Любовь 
Линду без дела видеть не приходилось. Всё хлопочет, но всегда 
найдёт возможность отложить дела и сказать: "Садись, давай 
поговорим". А иногда надо вот просто так сесть, поговорить, 
отвести душу.  "Я малограмотная", - говорит о себе Линда. Но 
не случайно "образованный" муж, высказываясь по какому-нибудь 
поводу, обязательно скажет: "Мы с Линдой решили", или "мы 
думаем так". Посвящённое ей стихотворение и прочтанное им 
на их золотой свадьбе, растрогало многих гостей. 
 
Контакты 
Письма, звонки, визиты, разнообразная свежая пресса, - вот 
образ жизни этого человека сегодня, когда ему уже далеко за 
восемьдесят. Приезжают старые знакомые, друзья, коллеги, 
иногда даже заочные знакомые по переписке, друзья друзей. 
Кого-то надо на время приютить, кого-то поддержать, за кого-
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то порадоваться. С гордостью он показывает газету своих 
молодых коллег, в прошлом подопечных. 

"Что же Вас сегодня порадовало?", - спрашиваю соседа при 
очередной встрече. "О! - звучит в ответ. Вот получил свежий 
номер "своей" газеты ("Цайтунг фюр дих", в прошлом "Роте 
фане") пишут, что в кружке немецкой литературы ребята с 
удовольствием читают мои стихи, поют мои песни. Разве это 
не радость?" (Нина Шполянская, журнал "Контакт"). 
 
Закончить свои воспоминания об отце я хотела бы 
стихотворением, в котором отражается вся его человеческая 
сущность, его умение преодолевать жизненные трудности, 
оставаться оптимистом, в самых безысходных ситуациях: 
 

Когда мне от жизненных печалей 
И недугов станет невтерпёж, 
Я иду в нехоженные дали 
По полям, где колосится рожь. 
По лугам, где запах медуницы, 
Под лесной целительный покров, 
Где поют неумолкая птицы… 
И я снова счастлив и здоров. 

(Перевод Фаины Яновской). 
 
16 апреля 2010 года нашего отца, Андреаса Крамер, не стало. Он 
не дожил двух месяцев до своего девяностолетия и 
бриллиантовой свадьбы с нашей мамой, Линдой Крамер. По воле 
случая, он умер в тот день, когда его маме, Анне Доротее Крамер, 
исполнилось бы 130 лет. В этот день она решила забрать своего 
младшенького к себе. Но не даром говорят, что человек жив, пока 
о нём помнят. О нём помнят его родные, друзья, читатели. 
 
 

 

 
Семья Крамер в 1916 году, ещё без Андреаса. 

Familie Kramer 1916, noch ohne Andreas. 

 
Пединститут, г. Энгельс 1939, 

последний ряд, первый слева - Андреас. 

Pädagogisches Institut, Engels 1939, 
hintere Reihe links außen - Andreas. 
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hintere Reihe links außen - Andreas. 
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Лютеранская церковь в 
городе Марксштадт на 
Волге (бывший Екатери-
ненштадт), в которой папу 
крестили. 

 
Die evangelische Kirche in 
Marxstadt an der Wolga 
(ehemals Katharinenstadt), in 
der mein Vater getauft wurde. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Трудармейцы в Лысьве, 1946 г., отец пятый справа в последнем ряду. 

Arbeitslager in Lysva 1946, hintere Reihe der fünfte von rechts–mein Vater. 
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Фотография, посланная Андреасом 
матери ко дню рождения в 1942 г. из 
Лысьвы на Урале. 

Dieses Bild schickte Andreas 1942 sei-
ner Mutter zum Geburtstag aus Lysva. 

 

 

Лысьва 1947, с другом И. Карлин. 
Lysva 1947, mit dem Freund J. Karlin. 
 

С мамой Анной Доротеей, 
Новосибирск 1948. 

Mit der Mutter Anna  Dorothea, 
Nowosibirsk 1948. 

 
 
 
 
 
 

 

Линда и Андреас Крамер, 1952. 
Linda und Andreas Kramer, 1952. 
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Юрий, Луиза и Вилли Цитцер. Коркино на Урале, 1951 г. 

Juri, Luisa und Willi Zitzer. Stadt Korkino im Ural 1951. 

 
Юрий и Луиза Цитцер, Линда и Андреас Крамер, 

Челябинск на Урале, 1965 г. 
Juri und Luisa Zitzer, Linda und Andreas Kramer, Tscheljabinsk 1965. 
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Юрий, Луиза и Вилли Цитцер. Коркино на Урале, 1951 г. 

Juri, Luisa und Willi Zitzer. Stadt Korkino im Ural 1951. 

 
Юрий и Луиза Цитцер, Линда и Андреас Крамер, 

Челябинск на Урале, 1965 г. 
Juri und Luisa Zitzer, Linda und Andreas Kramer, Tscheljabinsk 1965. 

 

Андреас Крамер и его друг 
Райнгольд Франк, Барнаул 1957 г. 
 
Andreas Kramer und sein Freund 
Reinhold Frank, Barnaul 1957. 

 
 
 
 
 
 

 

 

В редакции газеты "Арбайт", 1956. 

In der Redaktion der Zeitung 
            „Arbeit“ im Jahr 1956. 

 
 

 

 
Коллектив редакции Алтайской газеты "Арбайт", Барнаул 1955-1957гг. 

Redaktionsmitarbeiter der deutschen Zeitung „Arbeit“, Barnaul 1955. 
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Линда и Андреас Крамер, село Орлово 
на Алтае 1964 г. 
Linda und Andreas Kramer,  
Orlowo im Altai 1964. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ионас Каунескас (справа), 
г. Каунас, Литва 1964 год. 

Jonas Kauneskas (rechts),  
Kaunas in Litau 1964. 

 

 
И. Авдеев, В. Клейн, Э. Роот, В. Шпаар, А. Крамер на Алтае, 1961 г. 

I. Awdejew, V. Klein, E. Root, W. Spaar, A. Kramer im Altai 1961. 
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Линда и Андреас Крамер, село Орлово 
на Алтае 1964 г. 
Linda und Andreas Kramer,  
Orlowo im Altai 1964. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ионас Каунескас (справа), 
г. Каунас, Литва 1964 год. 

Jonas Kauneskas (rechts),  
Kaunas in Litau 1964. 

 

 
И. Авдеев, В. Клейн, Э. Роот, В. Шпаар, А. Крамер на Алтае, 1961 г. 

I. Awdejew, V. Klein, E. Root, W. Spaar, A. Kramer im Altai 1961. 

 

 
Семинар писателей, Москва 1968: Д. Иост, А. Бретман, А. Крамер, В Гейнц. 

Schriftstellerseminar, Moskau 1968, D. Jost, A Bretmann, A. Kramer, V. Heinz. 

 

 
Гуго Германн и Райнгольд Лайс с Андреасом Крамер (слева 

направо) во время практики в редакции немецкой газеты. 

Hugo Hermann und Reinhold Leis mit Andreas Kramer (v.l.n.r.) während 
des Praktikums in der Redaktion der deutschen Zeitung.  
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Одна из регулярных встреч немецких авторов: А. Крамер, Ф. Больгер, 

Э. Гюнтер, В. Шпаар, П. Классен, 1968 год. 
Bei einem der regelmäßigen Treffen der deutsch schreibenden Autoren: 

A. Kramer, F. Bolger, E. Günter, W. Spaar, P. Klassen, 1968. 

 

 
Литературные чтения, немецкие авторы на Алтае 1978 г. 

Lesungen, deutsch schreibende Autoren im Altai 1978. 
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Одна из регулярных встреч немецких авторов: А. Крамер, Ф. Больгер, 

Э. Гюнтер, В. Шпаар, П. Классен, 1968 год. 
Bei einem der regelmäßigen Treffen der deutsch schreibenden Autoren: 

A. Kramer, F. Bolger, E. Günter, W. Spaar, P. Klassen, 1968. 

 

 
Литературные чтения, немецкие авторы на Алтае 1978 г. 

Lesungen, deutsch schreibende Autoren im Altai 1978. 
 

 

 
И. Шелленберг, И. Варкентин, А. Крамер в редакции газеты  

"Ротэ Фанэ", сентябрь 1972 г. 

J. Schellenberg, J. Warkentin, A. Kramer in der Redaktion der Zeitung 
„Rote Fahne“ im September 1972. 

 
Литературный вечер в педучилище, г. Славгород 1967 г. 

Literaturabend, Pädagogisches Kolleg Slawgorod 1967. 
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Андреас Крамер, Славгород, 
февраль 1977 г. 
 
Andreas Kramer, Slawgorod, 
Februar 1977. 
 

 

Андреас Крамер,  
скульптор Иоганнес Зоммер, 1996 г.  

Andreas Kramer, 
Bildhauer Johannes Sommer, 1996.  

 
 

 
 
 
Линда и Андреас 
Крамер, Орлово 1974 г. 
 
Linda und Andreas 
Kramer, Orlowo 1974. 
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Андреас Крамер, Славгород, 
февраль 1977 г. 
 
Andreas Kramer, Slawgorod, 
Februar 1977. 
 

 

Андреас Крамер,  
скульптор Иоганнес Зоммер, 1996 г.  

Andreas Kramer, 
Bildhauer Johannes Sommer, 1996.  

 
 

 
 
 
Линда и Андреас 
Крамер, Орлово 1974 г. 
 
Linda und Andreas 
Kramer, Orlowo 1974. 
 

 

 
Дом на Волге, в котором родился Андреас Крамер, г. Маркс, август 1977 г. 

Das Haus an der Wolga, wo Andreas Kramer geboren wurde, Marx 1977. 

 
Открытие Немецкого Драматического театра 26.12.1980 г. А. Крамер 

(слева) передал ключ г. Славгорода и приглашает на гастроли. 
Eröffnungsfeier des Deutschen Schauspielhauses am 26.12.1980. 

A. Kramer (links) überreicht den Schlüssel zur Stadt Slawgorod und lädt 
zu einer Tournee ein. 
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Семинар писателей, Германия 
1995, И. Варкентин и А. Крамер. 
 
Schriftstellerseminar in Deutschland 
1995, J. Warkentin und A. Kramer. 
 

 
И. Карлин (слева) в гостях в 

Славгородe в 1988 г. и А. Крамер 
перед зданием редакции. 

J. Karlin (links) zu Besuch in Slawgorod 
1988 mit A. Kramer vor dem Radaktions-

gebäude. 
 
 

 

Встреча с учащимися СПТУ, г. Яровое, Алтай 1987 г. 
Lesungen in der Berufsschule 39, Jarowoje, Altai 1987. 
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Семинар писателей, Германия 
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перед зданием редакции. 

J. Karlin (links) zu Besuch in Slawgorod 
1988 mit A. Kramer vor dem Radaktions-

gebäude. 
 
 

 

Встреча с учащимися СПТУ, г. Яровое, Алтай 1987 г. 
Lesungen in der Berufsschule 39, Jarowoje, Altai 1987. 

 

 
Линда и Андреас Крамер с внуками, г. Славгород 1989 г. 

Linda und Andreas Kramer mit den Enkelkindern, Slawgorod 1989. 

 
Театральная неделя в Немецком театре в 1989 г.: немецкие писатели  

В. Шниттке, В. Гейнц, В. Вебер, В. Мангольд, А. Крамер. 
Theaterwoche im Deutschen Schauspielhaus 1989, die deutschen Schrift-
steller: (v.l.n.r.) V. Schnittke, V. Heinz, W. Weber, W. Mangold, A. Kramer. 
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Писатель Эвальд Катценштaйн поздравляет юбиляра Андреаса Крамер к 

70-летию, модерирует педагог педучилища Бирута Глебавичуте, 
Славгород 11.06.1990 г. 

Der Schriftsteller Ewald Katzenstein gratuliert dem Jubilar zum 70en Geburtstag, 
moderiert die Kollegdozentin Biruta Glebavitschute, 

Slawgorod 11.06.1990. 

 
Старый друг Райнгольд Франк в гостях у семьи Крамер в г. Майнц, 1994 г. 

Langjähriger Freund Reinhold Frank zu Besuch bei Familie Kramer in Mainz 1994. 
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Писатель Эвальд Катценштaйн поздравляет юбиляра Андреаса Крамер к 

70-летию, модерирует педагог педучилища Бирута Глебавичуте, 
Славгород 11.06.1990 г. 

Der Schriftsteller Ewald Katzenstein gratuliert dem Jubilar zum 70en Geburtstag, 
moderiert die Kollegdozentin Biruta Glebavitschute, 

Slawgorod 11.06.1990. 

 
Старый друг Райнгольд Франк в гостях у семьи Крамер в г. Майнц, 1994 г. 

Langjähriger Freund Reinhold Frank zu Besuch bei Familie Kramer in Mainz 1994. 

 

  
Иоганн Гооф, друг со времён трудармии, 

в гостях у Линды и Андреаса Крамер в г. Майнц в 1995 году. 
Johann Hoof, der alte Freund seit der Arbeitslagerzeit, 

zu Besuch bei Linda und Andreas Kramer in Mainz 1995. 

 

 
Линда и Андреас Крамер, Южный Тироль, сентябрь 1997 года. 

Linda und Andreas Kramer in Südtirol im September 1997. 
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Скульптор Иоганнес Зоммер и Андреас Крамер, Славгород, 1983 г. 
Bildhauer Johannes Sommer und Andreas Kramer, Slawgorod 1983. 

 

 
Ионас Каунескас в гостях в Майнце в 2001 г., по дороге 

из Рима после посвящения в епископы. 

Jonas Kauneskas zu Besuch 2001 in Mainz, unterwegs 
aus Rom nach der Ernennung zum Bischof. 
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Скульптор Иоганнес Зоммер и Андреас Крамер, Славгород, 1983 г. 
Bildhauer Johannes Sommer und Andreas Kramer, Slawgorod 1983. 

 

 
Ионас Каунескас в гостях в Майнце в 2001 г., по дороге 

из Рима после посвящения в епископы. 

Jonas Kauneskas zu Besuch 2001 in Mainz, unterwegs 
aus Rom nach der Ernennung zum Bischof. 

 

 
Андреас Крамер с другом и бывшим коллегой Иоганном Шелленберг 

в кругу своей семьи, Майнц 2002 г. 

Andreas Kramer mit seinem Freund und dem ehemaligen Kollegen  
Johann Schellenberg im Kreise seiner Familie, Mainz 2002. 

 
Последняя фотография с детьми (Андрей, Тамара и Валерий) в день 

80-летия Линды, Майнц, 30.12.2009 г. 

Das letzte Foto mit seinen Kindern (Andreas, Tamara und Valeri) am 80en 
Geburtstag von Linda, Mainz, 30.12.2009. 
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Линда и Андреас Крамер, Майнц, Германия, 1994 г. 

Linda und Andreas Kramer, Mainz, Deutschland 1994. 
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Линда и Андреас Крамер, Майнц, Германия, 1994 г. 

Linda und Andreas Kramer, Mainz, Deutschland 1994. 
 
 
 

 

Tamara Kudelin 

 
 
 

Die Welt ist schön 
 

Mein Vater Andreas Kramer 
(Erinnerungen zum 100-jährigen Jubiläum) 

 
Ins Deutsche übersetzt von Lilly Kramer 
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Andreas Kramer 
 
Dichter, Lyriker, Übersetzer, Jour-
nalist… Wenn man sein dichteri-
sches Credo auf einen Nenner 
bringen wollte, so könnte man das 
durch folgende Zeile aus einem 
seiner Gedichte: „Wir brauchen 
die Wärme, wir brauchen das 
Licht“. Aus einer anderen Zeile 
geht sein menschlicher Leitsatz 
hervor: „Die Welt ist schön“. 
 
Geboren 1920 in Marxstadt an der 

Wolga. 1937 nahm er das Studium am Pädagogischen Institut in 
Engels auf, nach kurzer Zeit wechselte er zur Journalistik. Die 
Schrecken des Zweiten Weltkrieges und das kräftezehrende Ar-
beitslager konnten trotz allem seine optimistische Einstellung 
zum Leben und den Glauben an das Gute im Menschen nicht 
trüben. 
 
Seit früher Jugend, noch vor dem Krieg, begann er zu veröffentli-
chen. Über Jahrzehnte hinweg erschienen regelmäßig seine Ge-
dichte, Reportagen und Übersetzungen in den deutschsprachi-
gen Zeitungen und Zeitschriften, vier Einzelbücher mit Versen für 
Erwachsene und Kinder in den Verlagen Barnaul und Almaty. 
Weitere zahlreiche Werke erschienen in Sammelbänden russ-
landdeutscher Autoren und Anthologien, gedruckt in Verlagen in 
Kasachstan, im Altai, Wien und Deutschland. Andreas Kramer 
war seit 1979 Mitglied des Schriftstellerverbandes, später auch 
des Journalistenverbandes der UdSSR. 
 
Von 1992 bis 2010 lebte er glücklich und zufrieden in Deutsch-
land, wohnhaft mit seiner Familie in Mainz am Rhein. Er pflegte 
engen Kontakt mit alten und neuen Freunden und blieb seinem 
Credo immer treu. 
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Andreas Kramer 
 
Dichter, Lyriker, Übersetzer, Jour-
nalist… Wenn man sein dichteri-
sches Credo auf einen Nenner 
bringen wollte, so könnte man das 
durch folgende Zeile aus einem 
seiner Gedichte: „Wir brauchen 
die Wärme, wir brauchen das 
Licht“. Aus einer anderen Zeile 
geht sein menschlicher Leitsatz 
hervor: „Die Welt ist schön“. 
 
Geboren 1920 in Marxstadt an der 

Wolga. 1937 nahm er das Studium am Pädagogischen Institut in 
Engels auf, nach kurzer Zeit wechselte er zur Journalistik. Die 
Schrecken des Zweiten Weltkrieges und das kräftezehrende Ar-
beitslager konnten trotz allem seine optimistische Einstellung 
zum Leben und den Glauben an das Gute im Menschen nicht 
trüben. 
 
Seit früher Jugend, noch vor dem Krieg, begann er zu veröffentli-
chen. Über Jahrzehnte hinweg erschienen regelmäßig seine Ge-
dichte, Reportagen und Übersetzungen in den deutschsprachi-
gen Zeitungen und Zeitschriften, vier Einzelbücher mit Versen für 
Erwachsene und Kinder in den Verlagen Barnaul und Almaty. 
Weitere zahlreiche Werke erschienen in Sammelbänden russ-
landdeutscher Autoren und Anthologien, gedruckt in Verlagen in 
Kasachstan, im Altai, Wien und Deutschland. Andreas Kramer 
war seit 1979 Mitglied des Schriftstellerverbandes, später auch 
des Journalistenverbandes der UdSSR. 
 
Von 1992 bis 2010 lebte er glücklich und zufrieden in Deutsch-
land, wohnhaft mit seiner Familie in Mainz am Rhein. Er pflegte 
engen Kontakt mit alten und neuen Freunden und blieb seinem 
Credo immer treu. 

111 

Mein Elternhaus 

Mein liebes altes Elternhaus, 
wie siehst du so verwahrlost aus! 
Ich sehe wie du traurig weinst, 
und du warst doch so glücklich einst! 
 
Von Vater sorglich angelegt, 
von Mutter fleißiger Hand gepflegt, 
hast treulich du bei Tag und Nacht 
uns, kleine Kinder, überwacht. 
 
Wir wuchsen barfüßig heran, 
doch glücklich war hier jedermann. 
Stets schärften uns die Eltern ein: 
Nur ehrlich sein, nur fleißig sein! 
 
Ja ehrlich waren wir sodann 
und fleißig, standen unseren Mann. 
All überall und allezeit 
zur Arbeit und zum Kampf bereit. 
 
So lebten wir hier Jahr für Jahr, 
ob reich, ob arm die Ernte war. 
Und niemand dachte mal daran, 
dass alles anders werden kann. 
 
Mein liebes altes Elternhaus, 
ich seh, du siehst verwahrlost aus. 
Dein Blick ist ernst und vorwurfsvoll: 
Du willst, daß ich dir helfen soll! 
 

Wo beginnt es, das Leben eines Menschen? Mit dem Elternhaus, wo 
er geboren wurde, wo er die ersten Schritte machte, entgegen den 
ausgestreckten Händen seiner Mutter? Im Haus, erbaut mit den ge-
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schickten Händen des Vaters, welches man für immer ins Herz ge-
schlossen hat, obwohl man gezwungen wurde, es zu verlassen. Un-
endlich groß ist der Schmerz, wenn du nach vielen Jahren davorstehst 
und die Gewissheit dich einholt, dass es kein Zurück zum früheren 
Leben gibt und auch nie mehr geben wird. 

Geboren wurde mein Vater Andreas Kramer an der Wolga in der 
Stadt Marxstadt, ehemals Katharinenstadt. Hierher kamen einst von 
den Weinbergen des Rheins seine Vorfahren. Den Stammbaum seiner 
Familie konnte ich bis zum Urgroßvater meines Vaters Karl Gottlieb 
Kramer, geboren 1815 in der gleichen Stadt, zurückverfolgen. Der 
Name Karl war irgendwie traditionell für die Kramers. In jeder Genera-
tion gab es einen mit diesem Namen, jedoch keiner erreichte ein ho-
hes Alter. Mein Opa wurde immerhin 62, sein Sohn Karl dagegen, 
erschossen im schrecklichen Jahr 1937, durfte gerade mal 27 werden. 
Besonders tragisch an seinem Schicksal ist noch die Tatsache, dass 
die Familie bis vor kurzem nicht wusste, was passiert war. Karl fuhr 
nach Abschluss der Fachschule nach Irkutsk. Dort ging er dem Me-
chaniker-Beruf nach und schickte seinem kleinen Bruder Andreas, der 
derzeit aufs Gymnasium ging, jeden Monat Geld. Als plötzlich die Brie-
fe und das Geld ausblieben, versuchte die Familie ihn ausfindig zu 
machen. Erfolglos, es konnte eigentlich auch gar nicht gelingen, denn 
man schrieb das Jahr 1937… 

Es ist schrecklich, wenn man sein Kind zu Grabe tragen muss, 
doch noch schlimmer ist es, wenn dein Kind spurlos verschwindet und 
die schmerzhafte Ungewissheit quält die Mutter über Jahre hinaus. 
Sogar ich kann mich erinnern, wie Menschen zu meiner lieben Groß-
mutter kamen und erzählten, sie hätten Karl irgendwo gesehen. Sie 
schöpfte immer wieder Hoffnung, musste jedoch sterben, ohne die 
Wahrheit zu erfahren. 

Erst vor ein paar Jahren fand Juri Drinewski, der Sohn meiner 
Cousine, dank der im Internet veröffentlichten Archivdokumente fol-
gende Informationen: „Kramer Karl, Sohn des Karl, geboren 1910 in 
der Stadt Marxstadt, Republik der Wolgadeutschen, wohnhaft im Ge-
biet Irkutsk, Beruf Mechaniker, Deutscher, parteilos, verhaftet am 
20.06.1938, zum Erschießen verurteilt durch den Beschluss der 
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113 

„Trojka“ UNKWD (vollstreckt am 02.11.1938 in der Stadt Irkutsk), re-
habilitiert gemäß Beschluss der Staatsanwaltschaft in Irkutsk vom 
21.04.1989.“ 

In der Familie erzählte man oft über die Geburt meines Vaters. Er 
war, wie man so sagt, das „Nesthäkchen“. Seine Mutter Anna 
Dorothea war schon 40, er - das elfte Kind der Familie, von denen nur 
sechs erwachsen wurden. Andreas war dazu auch noch ein Frühchen. 
So klein, dass man ihn in einer Küchenschüssel badete. Gestillt wurde 
er von der Nachbarin, denn seine Mutter erkrankte unglücklicherweise 
an Typhus. Niemand gab dem Säugling eine Überlebenschance. Er 
hatte aber nicht nur überlebt, sondern wuchs als gesundes und aktives 
Kind auf. Die Familie lebte in der Stadt, Engelsstraße 52. Das Haus 
war groß, genug Platz für alle. Andreas jedoch liebte es, wenn die Zeit 
für den Sommerumzug in die Steppe kam, wo sich der Grundbesitz 
der Familie Kramer befand. Dort verweilte man bis zum Herbst. Die 
Mutter, Anna Dorothea, blieb in der Stadt. Den Haushalt in dem klei-
nen Sommerhaus organisierte Karolina Diesendorf. Sie lebte in der 
Familie Kramer seit sie drei Jahre alt war. Sie war eigentlich die Nichte 
der Hausherrin, in der Familie hielt man sie für eine Schwester. Mein 
Vater erzählte, dass er dies erst als Erwachsener erfuhr, es hatte auch 
für ihn keinerlei Bedeutung gehabt. Sie selber, ihre Kinder und Enkel-
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Die Steppenschönheit verzauberte Andreas schon als Kind. Die-
sen wunderbaren Naturbildern widmete er sehr viele seiner Gedichte. 

 
Kornblumen zwischen reifen Ähren 

Kornblumen zwischen reifen Ähren 
lassen mich nicht weiter gehen, 
wie, wenn’s Bauernmädchen wären, 
die da so bescheiden stehn. 
 
Bißchen bleich und mitgenommen 
sehen mir die Mädchen aus. 
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Sind wohl aus der Farm gekommen, 
gehn zur Mittagsruh nach Haus. 
 
Biegen beim Vorübergehen 
hier in dieses Kornfeld ein 
um ein kurzes Wiedersehen, 
um ein liebes Stelldichein. 
 
Und ich geh, um nicht zu stören, 
will kein Spielverderber sein. 
Und der Himmel singt in Chören, 
und ich stimme leise ein. 
 

Die Feldblumen haben es ihm auch angetan. Er trug durch sein gan-
zes Leben die Bewunderung für dieses Geschenk der Natur. Und heu-
te noch, wo der Vater nicht mehr unter uns weilt, stellt meine Mutter an 
seinem Geburtstag einen wunderschönen Feldblumenstrauß auf den 
Tisch. 

Feldblumenstrauß 

Auf meinem Tisch steht ein Feldblumenstrauß. 
Er brachte mir die Steppe ins Haus, 
Ihren Frühling mit seinem Duften und Blühen, 
Ihren Sommer mit seinem Backofenglühen! 
 
Auf meinem Tisch steht ein Feldblumenstrauß. 
Er führte mich in die Steppe hinaus 
zu meinem Freund, der das Ackerland düngt, 
mit schwieliger Hand mir vom Felde her winkt. 
 
Ich ruf ihm: „Viel Glück!“ und ziehe den Hut. 
Er ruft mir zurück: “Die Ernte wird gut!“ 
“Die Ernte wird gut!“ So echot’s im Haus. 
Auf meinem Tisch steht ein Feldblumenstrauß. 
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Eine enge Verbundenheit mit der Natur verspürte der Dichter sein 
ganzes Leben lang. Er war stolz darauf und widmete mehrere Werke 
diesem Thema. In seiner Lyrik besang er nicht einfach die Schönheit 
der Natur, sondern die Verschmelzung deren mit den Menschen. Er 
schätzte die schwere Arbeit der Landarbeiter und brachte diese Be-
wunderung durch seine Feder zum Ausdruck. Schon mit Kindesauge 
nahm er diese Bilder in sich auf. Wie jedes Kind, so auch mein Vater, 
tobte er gerne mit kleinen Kälbern auf der Wiese, streichelte begeistert 
den Lämmchen übers Fell. Er hatte einen ganz besonderen Liebling, 
ein Kamel namens Jula. Interessanterweise erfuhr ich von Jula erst 
durch meine Töchter. Ihnen erzählte Opa viel von seiner Kindheit, 
auch wie bitter er weinte als Jula verkauft wurde. Schon nach Vaters 
Tod, während eines Urlaubs in der Türkei, sah ich auf dem Markt eine 
Bronzefigur. Diese kleine Bronze-Jula nahm ich mit nach Hause, sie 
erinnert uns an Vaters Kindheit. 

Die Sommermonate draußen in der Steppe waren alles andere als 
sorgenfreie Erholung. Es gab immer viel zu tun, für Groß und Klein. Es 
wurden Schafe und Kühe, Pferde und Kamele gezüchtet. Die vielen 
Tiere verlangten von einem eine Menge Zeit und Kraft ab. Die Kuh-
milch wurde zu Butter verarbeitet und verkauft. Den geernteten Wei-
zen brachte man im Herbst zum Wolga-Ufer, wo sich die Sammelspei-
cher der Familie befanden. Erholung war nur sonntags angesagt. Die 
Großfamilie versammelte sich gegen Abend an einem langen Tisch: 
das war die Zeit für gemütliche Gespräche und schöne Lieder. Die 
ältere Generation der Kramer-Familie, wie auch meine Cousinen, die 
vor der Deportation an der Wolga geboren worden sind, können wun-
derschön singen. Erstaunlich, dass keiner von uns denjenigen, die 
nach dem Krieg zur Welt kamen, mit diesem Talent beglückt worden 
sind. 

Im Herbst kamen alle ins Stadthaus zurück. Auch Opa Johann Eli-
as zog nach dem Tod seiner Frau ebenfalls bei seinem Sohn Karl ein. 
Er war nicht nur ein Familienmitglied, nein, er war der „Schatzmeister“. 
Wenn die Kinder für die Schule 4 Münzen benötigten, damals konnte 
man dafür noch was kaufen, gab Opa schon mal fünf, weil er es gera-
de nicht passend hatte, verlangte jedoch das Wechselgeld zurück. Er 
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war nicht geizig, die Kinder sollten frühzeitig den Umgang mit Geld 
lernen. Er erledigte auch die großen Einkäufe, zusammen mit der 
Schwiegertochter Dorothea. Die zwei verstanden sich sehr gut. Andre-
as, der jüngste, konnte sich im Vergleich zu den älteren Geschwistern 
viel erlauben. Doch auch ihm wurden von der strengen Mutter Gren-
zen gesetzt. 

 
Gottesstrafe 

Ich liebte als Knabe zum Zeitvertreib 
Karikaturen zu kritzeln. 
Und über den Pastor mit fettem Leib 
mit spitzigen Reimen zu witzeln. 
 
Doch ging es mir übel, wenn meinen Spott 
mein Mütterchen kriegte zu lesen. 
Von ihr bekam ich - als Strafe vom Gott -  
sofort meinen Lohn mit dem Besen. 
 

Meine Oma Anna Dorothea, Vaters Mutter, war immer, bis auf die 
schrecklichen Kriegsjahre, mit ihrem Sohn zusammen. Für ihr „Nest-
häkchen“ hatte sie ganz besondere Pläne: sie wollte, dass er Pastor 
wird. Als er nach den Jahren der Zwangsarbeit 1948 nach Hause zu-
rückkehrte, offenbarte er seiner Mutter in einem Gedicht seine Sicht 
auf die Zukunft. 

 
An meine Mutter 

Mama, ich sollte Pastor werden, 
Doch weiß ich heut nicht, was das ist. 
Pastoren gibt es viel auf Erden, 
Ich wurde nicht ein frommer Christ. 
 

Mama, Mama, die alten Zeiten, 
Die sind zerschellen, sind verschäumt. 
Vom andren Glück, von andren Freuden, 
Die Mutter ihrem Sohn jetzt träumt. 
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Zum Doktor bin ich nicht geworden, 
Auch wurde ich kein Ingenieur. 
Im Krieg bekam ich keinen Orden, 
So einfach steh ich heut vor dir. 
 
Ich habe einiges geschrieben, 
Und forme weiter mein Gedicht. 
Dafür wird mich mein Volk einst lieben, 
Wenn es auch in der Ferne liegt. 

Nowosibirsk, Mai 1948 
 

Mit Gedichteschreiben fing Andreas sehr früh an. Schon auf dem 
Gymnasium besuchte er den Literatur-Zirkel unter der Leitung von 
Hermann Emich. Ermutigt durch den Lehrer und die Gleichgesinnten, 
veröffentlichte er in der von Hand geschriebenen Schulzeitung seine 
ersten Gedichte. Anerkennung in der Schule war sein erster literari-
scher Erfolg und er begann Gedichte an die örtlichen Redaktionen zu 
schicken. 

Den Gymnasium-Abschluss machte er in Engels, wo er bei seiner 
Tante Luisa Zitzer wohnte. Zu diesem Umzug wurde er durch die Lage 
im Land gezwungen. Durch Enteignung verlor die Familie Kramer ihr 
ganzes Hab und Gut. Sie fanden vorübergehend Unterkunft bei Vaters 
Schwester, in einer Hütte im Apfelgarten. Im Herbst konnten sie zurück 
in ihr Haus, welches ihnen aber nicht mehr gehörte. Beziehen durften 
sie nur ein Zimmer. 1936 starb der Vater von Andreas und das Leben 
hielt weitere Hürden parat. So kam Andreas eines Tages nach Hause 
und aus dem Zimmer waren alle Möbel verschwunden, „nationalisiert“ 
hieß es damals. Einen Tisch und ein Bett bekam man zurück… Da 
wurde der Mutter zugesteckt, dass man sie demnächst nachts „abho-
len“ würde. Man holte damals nachts ab… So wie man gerade da 
stand.  

Eine Woche lang schliefen alle unruhig und komplett bekleidet. 
Dann entschied die Mutter, etwas an der schrecklichen Situation zu 
ändern. Sie schickte Andreas nach Engels, zu der Frau ihres Bruders, 
der zu dieser Zeit nicht mehr lebte. Sie selbst zog mit dem Rest der 
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Familie zu ihrer Schwester, einer Dorflehrerin. Ihnen schloss sich auch 
eine andere Schwester an. 

Oft und gerne erzählte mein Vater von dem Jahr, welches er in der 
Familie Zitzer verbrachte. Tante Luisa war eine gebildete Frau. Sie 
absolvierte das „Pädagogische Fraueninstitut“ in Petersburg, Spra-
chenfakultät – Deutsch und Französisch. Später unterrichtete sie auch 
noch Russisch. Sie war ein großes Vorbild für meinen Vater und blieb 
es sein Leben lang. Er blieb ständig mit ihr in Kontakt und besuchte sie 
Jahre später in Tscheljabinsk, wo sie bei ihrem Sohn Juri wohnte. 
Nach dessen Tod zog sie dann nach Ustj-Kamenogorsk in Kasachstan 
zu ihrer jüngsten Schwester. In den letzten Lebensjahren litt sie sehr 
unter Schlaflosigkeit und, wenn mein Vater sie besuchte, erzählte sie 
nicht mehr wie früher, sondern bat ihn, über etwas zu berichten. Sie 
lauschte seinen Worten und lächelte. 

Als mein Vater zu der Familie Zitzer kam, konnte er nur deutsch 
sprechen. Mit der russischen Sprache musste er regelrecht kämpfen. 
Mit breitem Lächeln erzählte er später eine Episode aus dieser Zeit. Er 
wollte in Saratow Socken kaufen. Auf dem langen Weg dorthin wie-
derholte er immer wieder die russische Bezeichnung, doch vergeblich. 
Als er endlich das Geschäft fand, war das Wort weg aus seinem Ge-
dächtnis. Da beschloss er, die russische Sprache ernsthaft zu erler-
nen. Wie er früher mal entschieden hatte, nur hochdeutsch zu spre-
chen. In der Familie Kramer wurde Mundart gesprochen. Eines Tages 
kam Andreas aus der Schule und verkündete, dass er von nun an nur 
hochdeutsch sprechen wird. Alle belächelten diese Entscheidung, aber 
ihn juckte das nicht. Er wollte neben seiner Muttersprache Deutsch 
auch Russisch beherrschen. Deutsch wurde auch am Deutschen Pä-
dagogischen Institut in Engels unterrichtet, wo Andreas 1937 das Stu-
dium aufnahm. In dieser Zeit traten vor den Studenten Gäste aus 
Deutschland auf, unter anderem Erich Weinert und Bertolt Brecht. 
Diese zwei berühmten Dichter waren so unterschiedlich, was meinen 
Vater ins Staunen versetzte. Brecht sprach ein rollendes „r“, Weinert 
verschluckte es komplett, was für die deutsche Wolga-Bevölkerung 
völlig ungewöhnlich klang. 
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Während des Studiums entdeckte er für sich die großen russischen 
Dichter und Prosaiker, sowohl die der Vergangenheit als auch der 
Gegenwart. Werke von Puschkin und Lermontov gehörten zu seiner 
Lieblingslektüre. Er schrieb weiterhin Gedichte, versuchte sich aber 
auch in Reportagen. Viele seiner Werke wurden in der Zeitung „Junger 
Stürmer“ veröffentlicht. 

Das Studentenleben war aufregend und interessant, doch fortset-
zen konnte er das Studium bedauerlicherweise nicht. Das Geld vom 
Bruder Karl blieb aus, er musste von nun an seinen Unterhalt selber 
bestreiten. So begann er in der örtlichen Zeitungsredaktion „Rote 
Sturmfahne“ in seiner Heimatstadt Marxstadt zu arbeiten. Der junge 
Zeitungs-Mitarbeiter war viel in den nahliegenden Dörfern unterwegs, 
führte Gespräche mit Landwirten, Jugendlichen, berichtete über ihr 
Leben in der Zeitung. Seine Lieblings-Gesprächspartner waren damals 
schon die Kinder. Er konnte begeistert mit ihnen singen, Ball spielen, 
und stellte sich gerne ihren komplizierten Fragen. 

Eine seiner Kolleginnen in dieser Zeit war Lena Michajlowa. Das 
Schicksal von Lena ist sehr ungewöhnlich. Ihre Mutter war eine Deut-
sche, der Vater – Russe. Sie trug seinen Namen, doch als Russin fühl-
te sie sich nicht. Der Name ermöglichte ihr jedoch in Marxstadt zu 
bleiben, als im August 1941 die Deutschen aus der Wolgarepublik 
deportiert wurden. Das war ziemlich absurd, so wie das schnell kon-
struierte Gesetz es vorschrieb. Die deutschen Frauen mit einem russi-
schen Namen ihres Ehemannes durften bleiben, die russischen Frau-
en jedoch mit dem Namen eines deutschen Ehemannes wurden gna-
denlos deportiert. 

Mein Vater blieb mit Lena Michajlowa bis zu ihrem Tod im Jahr 
2006 in Kontakt. Sie hat ihre Erinnerungen an die Zeit der Deportation 
der Wolgadeutschen niedergeschrieben. Das von ihr geschilderte trau-
rige Bild von Marxstadt (am 19. Mai 1942 umbenannt in Marx) und der 
Umgebung war nicht dasselbe, an welches sich die vertriebenen 
Wolgadeutschen erinnerten. Verlassene Häuser, umher irrendes Vieh, 
streunende Hunde, das Gebrüll der Kühe mit geschwollenen Eutern – 
das sind die Berichte der Zeitzeugen. Lena begleitete meine Eltern 
durch die Straßen von Marx, als sie 1977 zum ersten Mal die entrisse-
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ne Heimat meines Vaters besuchen konnten. In einem Brief 2003 
schrieb sie meinen Eltern nach Deutschland, dass die Stadt Marx sich 
sehr verändert hat, doppelt so groß und mit vielen Hochhäusern, das 
sei jedoch absolut nicht jene Stadt, die sie einst kannte und so liebte… 

Während der Deportation war mein Vater zuerst im Wehrdienst, 
später an der Front. Er schilderte mit folgenden Worten, wie die 
schreckliche traurige Nachricht über die Vertreibung der Deutschen ihn 
ereilte: „1941 war ich an der nordwestlichen Front in Karelien. Doch 
nicht lange. Ende September wurden ich und 30 weitere Personen 
zum Regimentskommandeur bestellt. Der Befehl hieß: alle sofort zum 
Bahnhof. Dort trafen wir auf einen Zug, gefüllt mit ausschließlich Deut-
schen. Niemand wusste was, doch jedem war bewusst, dass etwas 
Schlimmes passiert sein musste. An einer der Zwischenstationen er-
fuhren wir von einem der Gleisarbeiter, auch ein Deutscher, dass die 
Autonome Republik der Wolgadeutschen nicht mehr existierte.“ 

Als Kind lauschte ich oft Vaters Erzählungen über die Ereignisse 
jener Zeit. Er beschrieb die Schönheit von Karelien, wo er den Wehr-
dienst absolvierte, von dem Onega-See, sowie von dem Kriegsaus-
bruch. Er war Soldat in einer Berittenen Artillerie, zuständig für die 
Führung und Pflege der Pferde. Das konnte er schon als Kind sehr 
gut. Er war in die Pferde regelrecht vernarrt. Eine Schilderung über 
einen Kampfeinsatz blieb mir ganz besonders in Erinnerung. Mein 
Vater machte einen Schritt nach vorne und beugte sich gerade herun-
ter, da hörte er die ohrenbetäubende Explosion. Ein Blick nach hinten 
– genau dort, wo er eben noch stand, klaffte ein riesiger Trichter…Die 
Verluste waren enorm, doch alle waren entschlossen, bis zum letzten 
Atemzug zu kämpfen. Zwischen den Kämpfen schrieb mein Vater fol-
gende Zeilen in sein Notizheft, welches er immer bei sich trug. 

An den deutschen Soldaten 

Ich bin ein Deutscher, zwar keiner wie du, 
im Sowjetland bin ich geboren. 
Als Deutscher ruf ich jedoch deutsch dir zu: 
"Was hast du in Russland verloren?" 
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Wer schickte zu uns dich mit Pulver und Blei, 
mit feuernden Tanks und Kanonen, 
wo alle Völker glücklich und frei, 
in friedlicher Arbeit wohnen? 
 
Oder hast, Deutscher, du Durst nach Blut, 
Hunger nach Mord und Zerstören? 
Oder geht's, Deutscher, dir all zugut 
als Räuber in Hitlers Heeren? 
 
Witwen und Waisen weinen dir nach, 
Deutscher, was bist du geworden? 
Willst du verleben den letzten Tag 
als Mörder in Hitlers Horde? 
 
Als Deutscher rufe ich deutsch dir zu 
und hoffe, du wirst mich verstehen: 
"Deutscher Soldat, wann endlich willst du 
dein Gewehr gegen Hitler drehen?" 
 
Und schenkst du den Worten da doch kein Gehör, 
so muss ich als Deutscher dir sagen: 
"Es wird dich, ich schwöre, mein treues Gewehr 
im heiligsten Kampfe erschlagen!" 
 

Später sagte mein Vater, dass ihm bewusst gewesen sei, wie naiv und 
literarisch unreif diese Zeilen waren. Er hat sie aber absichtlich nicht 
nachträglich bearbeiten wollen, denn sie kamen von Herzen, sie spie-
gelten seinen damaligen Seelenzustand wider. Es schlug ein, wie ein 
Blitz, als man Mitte September 1941 befahl, sie von der Front zu neh-
men, weil sie Deutsche waren. Ja, das Land war im Krieg mit Deutsch-
land, aber man kämpfte doch gegen das Nazi-Regime?! Was spielte 
da die Nationalität für eine Rolle? Die ganze Bitterkeit und der 
Schmerz sprudelten aus ihm in einem Gedicht heraus. 
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Heimat, meine Heimat 

Heimat, du hast mich geboren, 
Hast mich betreut und bewacht, 
Hast mich zu Manne gemacht, 
Zu deinem Dichter erhören. 
 
Heimat, du hast mich gelehrt, 
Tapfer zu sein bei den Kriegen. 
Ich hab gefolgt und gehört, 
Und – ich verstehe zu siegen. 
 
Heimat, o Heimat, und nun 
Soll ich nicht kämpfen, nicht siegen, 
Soll ich nun untätig, stumm, 
Ferne dem Schlachtfeld versiechen. 
 
Krank ist mein Herz, meine Seele, 
Unüberwindliches Leid! 
Heimat, zu sterben befehle, 
Ehrlich und tapfer im Streit! 

 
Von der Front kam Vater ins Arbeitslager. Im Ural, in der Stadt Lysva. 
Ich habe viele schlimme Berichte von Zeitzeugen der schrecklichen 
Jahre der Zwangsarbeit gehört und gelesen. Ich muss ehrlich sagen, 
dass ich diese Zeit nicht hätte richtig einschätzen können, sie auch 
nicht so schlimm und grauenvoll empfunden, wenn ich nur die Erzäh-
lungen meines Vaters gehört hätte. Hunger, Verkrüppelung, täglicher 
Kampf mit dem Tod, Verlust von Freunden und Verwandten, eine rui-
nierte Gesundheit für den Rest des Lebens - so schilderten die Augen-
zeugen diese Arbeitslager. Mein Vater wollte nichts verschönern oder 
verheimlichen, nein, er hatte einfach großes Glück gehabt. Ich fragte 
ihn mal danach. Er glaubte, weil man sie direkt von der Front abkom-
mandiert hatte, war man etwas gnädiger zu ihnen. Sie hatten auch das 
Glück, nicht hinter Stacheldraht eingesperrt gewesen zu sein. Man 
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konnte sich frei bewegen, auf dem Markt das eingesparte Stückchen 
Seife oder Tabak gegen Lebensmittel tauschen. 

Noch vor dem Krieg, als Soldat im Wehrdienst, wurde mein Vater 
ernsthaft krank und musste im Hospital 3 Monate lang das Bett hüten. 
Nach der Rückkehr zur Militäreinheit konnte er noch nicht an den mili-
tärischen Übungen teilnehmen, er hatte ständig hohes Fieber. Als sei-
ne Einheit an die Frontlinie versetzt wurde, ging er mit und beteiligte 
sich an den Kämpfen, obwohl die Ärzte es ihm ausdrücklich verboten 
hatten. Anfänglich wurde er im Arbeitslager für sehr schwere Arbeiten, 
wie Gruben ausheben, zugeteilt. Sein gesundheitlicher Zustand ver-
schlechterte sich sofort wieder und die Ärzte teilten ihn der Verwaltung 
als Buchhaltergehilfe zu. Hier erlaube ich mir eine Bemerkung: später 
wurde mein Vater nie krank, bis zu seinem 60. Lebensjahr wusste er 
nicht, wie ein ärztliches Attest aussieht. 

Was genau mein Vater damals arbeiten musste, kann ich nicht sa-
gen, aber als mein jüngster Bruder in den Schweißer-Beruf einstieg, 
sagte er so nebenbei, er habe das in der Trudarmee (Arbeitslager) 
auch mal machen müssen. 

Es gibt auch Fakten, die ich nicht nur vom Hören her kenne und 
mir auch nichts hinzudenken muss. Die Belege habe ich vor mir liegen. 
Das sind die Notizbücher meines Vaters. Von deren Existenz wusste 
ich, ich wollte sie mir auch immer mal vornehmen, doch nie kam ich 
dazu. Das sind 5 dünne Notizbüchlein, scheinbar aus Abfallpapier, 
zusammengenäht mit einem dicken Faden. Ich vermute, die hat er 
selbst gemacht. Im ersten steht das Datum 08.09.1942. Der erste Ein-
trag – ein Zitat aus dem Buch von Grigorij Danilewskij über den 
Schriftsteller Nikolai Gogol. 

„Das Neugeborene war unwahrscheinlich schwach und dünn. Doch 
trotz des schwachen Körpers, zeigte es schon bald, dass nicht das 
Fleisch und Blut die Stärke des Menschen darstellen.“ 

Dieses Zitat spiegelt das menschliche Credo meines Vaters wider. Er 
sagte immer, aus dem Geist schöpft der Mensch seine Kraft. Verloren 
ist, wer sich hängen lässt. Im ersten Notizbuch gibt es viele Zitate aus 
deutschen Büchern, was bezeugt, dass es welche gab. Doch schein-
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bar so wenige, dass in den Folgenotizbüchern Zitate nur aus russi-
schen Werken vorkommen. Das wichtigste Thema für ihn war der 
Mensch. Das Miteinander und die Einstellung zum Leben. Und natür-
lich die Literatur, Kultur und Kunst. Aus dem Buch des Schriftstellers 
und Drehbuchautors Pjotr Pawlenko „Wessen Leben ist das?“ zitiert 
er:  
„Das Theater besuchen, Musik hören und Bücher lesen muss man 
genauso regelmäßig, wie man ein Bad nimmt… Das Schöne ist kein 
Luxus, es ist ein Bedürfnis…“ 

Im zweiten Notizbuch mit dem Datum 25.05.1943 finde ich eine 
Liste der empfohlenen Literatur. Da steht Gorki und Balzac, Turgenew 
und Flaubert, Tolstoi und Majakowski. Das spricht davon, dass mein 
Vater an diese Bücher herankam, sie lesen und für sich sogar Notizen 
machen konnte. Er versuchte auch, literarische Zeitschriften zu abon-
nieren, doch daraus wurde nichts. Es liegt ein Antwort-Schreiben von 
der Redaktion der Zeitung „Swesda“ (Stern) vor, dass weder die Re-
daktion noch der Schriftstellerverband befugt seien, Zeitungen oder 
Zeitschriften zu versenden. Dies obliege ein und allein dem Parteiko-
mitee. Dieses Originalschreiben entdeckte ich hinter einem Notizbuch-
Umschlag. Dort fand ich auch einen Auszug aus einem Brief vom Lei-
ter der Brief-Abteilung der Redaktion „Iswestija“ (Nachrichten), der 
Herrn A. Kramer darüber informierte, dass sein Brief an die Redaktion 
„Freies Deutschland“ weitergeschickt wurde. Von der Existenz solch 
einer Redaktion habe ich nie gehört. Ich kann jedoch durch erhaltene 
Dokumente belegen, dass mein Vater im aktiven Briefwechsel mit 
zentralen Redaktionen stand. 

Doch am meisten war ich überrascht, als ich den schrecklichen Er-
lass des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR vom 
28.08.1941 „Über die Umsiedlung der Deutschen, die in den Wolga-
Rayons leben“ sah, geschrieben von Vaters Hand in deutscher Spra-
che. Wo hatte er das her? Wurde er in Deutsch veröffentlicht oder 
hatte Vater ihn übersetzt? Das bleibt ein Rätsel. Ich sehe vor mir 
schwarz auf weiß die Zeilen, die besagen, dass unter den Wolgadeut-
schen Tausende Spione und Diversanten gewesen sein sollten, die 
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nur auf ein Signal von Nazi-Deutschland warteten. Viele Worte sind 
schlecht lesbar, als wären sie von Tränen verwischt worden. So war es 
wahrscheinlich auch… 

Den Vater verletzte es sehr, dass seine Muttersprache auch die 
Sprache des Feindes war, dass man alle, die aufgrund der Geburt 
Deutsche waren und deutsch sprachen, über einen Kamm scherte. 
Was hatten sie mit Faschismus zu tun? Und wenn man schon über die 
Faschisten redete, dann sollte man auch erwähnen, dass sich sehr 
viele Faschisten auch noch ganz anderer Sprachen bedienten… 

Mein Vater sagte oft, dass jedes Volk seine Sprache schätzt und 
so sei es auch richtig. Man soll aber verstehen, dass einem anderen 
Volk seine Sprache genauso wichtig ist. Er mochte sehr die Poesie 
von dem awarischen Dichter Rassul Gamsatow. Er übersetzte seine 
Gedichte ins Deutsche, zitierte ihn gerne, besonders oft die Strophe: 

 
"Wenn MORGEN meine Sprache verschwinden soll, 
Bin ich HEUTE bereit zu sterben.“ 

 
In einem seiner Gedichte besang Andreas Kramer mit viel Liebe seine 
deutsche Muttersprache. 

 
Über die Muttersprache 

Wenn man meiner Muttersprache 
heute was zuleide tut, 
denke ich an meine Mutter, 
die schon lang im Grabe ruht. 
 
„Ehrlich währt, mein Kind, am längsten“, 
sagte sie, „der ist ein Mann, 
den man Faulpelz oder Lügner 
nie im Leben nennen kann. 

 
Städte, Dörfer gibt es viele 
Auf der Erde, schön und groß, 
doch dein liebes Heimatstädtchen 
gibt’s am Wolgaufer bloß. 
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Jedem Menschen reich die Hände, 
ob er weiß, ob schwarz er ist, 
doch sag jedem dabei offen, 
daß ein deutscher Mensch du bist. 
 
Ehrenwert ist jede Sprache, 
sie zu sprechen gib dir Müh‘, 
Muttersprache hast du eine, 
eine nur, vergiss das nie!“ 
 
Wenn man meiner Muttersprache 
Heute was zuleide tut, 
denke ich an meine Mutter, 
die schon lang im Grabe ruht. 
 

In der Zeit der Zwangsarbeit schrieb er keine Gedichte. Ich finde erst 
welche erneut im Notizbuch mit dem Datum 1948. In dem Jahr als er 
endlich wieder zu seiner Familie kam, die er in Sibirien gefunden hatte. 
Er war zwar all die langen Jahre nicht hinter Stacheldraht, aber auch 
nicht frei. Da verlässt wohl einen die Muse. 

In diesen schwierigen Jahren fand mein Vater auch etwas sehr 
Kostbares – seine Freunde. Ich sehe vor mir drei Bilder. Das erste 
stammt aus dem Jahr 1947, das nächste – 1967, das dritte – 1988. 
Auf allen drei Bildern ist Vater mit seinem Freund Johann Karlin. Ich 
weiß nicht wie und warum diese zwei, so unendlich unterschiedlichen 
Menschen, sich näherkamen, aber ihrer Freundschaft blieben sie ihr 
Leben lang treu. Die krassen Unterschiede bestanden schon darin, 
dass mein Vater sich ein Leben ohne Bücher gar nicht vorstellen konn-
te, Herr Karlin jedoch war Analphabet. Was vereinte sie? Diese Frage 
habe ich mir eigentlich nie gestellt. In Erinnerungen sehe ich ganz 
deutlich, wie sich ihre Gesichter bei Begegnungen aufhellten, wie groß 
die Freude war und wieviel man sich zu sagen hatte. So war es, als wir 
in den 60er Jahren ihn in Lysva besuchten, und nicht anders als er 
später zu uns kam. Immer fröhlich und freundlich mit einem großen 
Herzen und Liebe zum Leben – so blieb er mir in Erinnerung. Eventuell 
widmete ihm mein Vater dieses Gedicht: 
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An einen alten Freund 

Man kann mit 18 Jahren alt sein, 
es können junge Herzen kalt sein, 
es kann jedoch der Kopf schon weiß sein, 
das Herz im Leibe aber heiß sein. 
 
Drum merk’ dir, dass man so lang jung ist, 
solang das Herz im rechten Schwung ist, 
solang man nicht vergrämt, vertrübt ist, 
solang ins Leben man verliebt ist. 

 
Eine weitere enge Freundschaft, mit Johann Hof, stammt auch aus 
diesen grausamen unruhigen Zeiten. Die beiden ähnelten sich auch 
kein bisschen: mein Vater, mit seiner lauten Stimme, erzählte viel und 
gerne, Herr Hof dagegen war schweigsam und redete extrem leise. 
Wir besuchten die Familie Hof in der Stadt Frunse. Dahin hatte es ihn 
nach dem Arbeitslager mit Frau Katharina und 3 Kindern verschlagen. 
Sie wurden dort sesshaft, bauten ein Haus und legten einen Obstgar-
ten an. Eigenhändig! Seine Tochter Lida und ich verstanden uns sehr 
gut, begannen uns Briefe zu schreiben. Wir sind auch heute noch in 
Kontakt. Unsere Väter leben nicht mehr, aber ihre langjährige Freund-
schaft verbindet uns weiterhin. 

Über Jahre hinweg dauerte auch die Freundschaft mit den Brüdern 
Domke, die mein Vater aus der Zeit des Arbeitslagers kannte. Den 
Kontakt zum älteren Bruder Erich pflegten meine Eltern. Mit der Fami-
lie des jüngeren Bruders Emil befreundeten sich hingegen in Alma-Ata 
mein Bruder und seine Frau. Emil Domke reiste von weit an, um sei-
nen Freund Andreas auf dem letzten Weg zu begleiten. Seine Worte 
über meinen Vater waren emotional und berührend. Meine Mutter 
steht mit den Domke auch jetzt noch in Verbindung. 

 
Mein Vater bekam zu seinem 50. Jubiläum viele Geschenkkarten, 
doch die eine schätzte er ganz besonders. Unterschrieben war sie von 
8 Trudarmee-Freunden, die zu dieser Zeit noch in Lysva lebten: 
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„Unser lieber Andreas, 
wir, deine Freunde aus der rauen Ural-Zeit, bestimmt die schwie-
rigste Zeit in deinem Leben, aber auch eine interessante und auf-
schlussreiche, gratulieren dir herzlich zu deinem Jubiläum. 
Unser teurer Freund,  
du gehörst zu den Menschen, die man nie vergisst, trotz weiter Ent-
fernung und entronnenen Zeit. Und das macht bestimmt auch dich 
glücklich. Wir wünschen dir von Herzen Erfolg in allen kleinen und 
großen Vorhaben, du sollst dich bester Gesundheit erfreuen und 
bleib so optimistisch und lebensfroh, wie du es bist. Möge Glück 
und Frieden dich und deine Familie begleiten!“ 

Die Zeit der Zwangsarbeit endete für meinen Vater 1948. Man geneh-
migte ihm einen zeitlich begrenzten Besuch bei der Familie in Sibirien, 
wo er auch bis zur Umsiedlung nach Deutschland lebte. Er ging da-
mals einfach nicht mehr zurück nach Lysva und ihm gelang es tatsäch-
lich, bei der Familie zu bleiben. So viel Glück hatte nicht jeder, man 
wurde oft aufgespürt und zurückbeordert. 

Hier verlasse ich mal die chronologische Schilderung und komme 
zu noch einem Freund von meinem Vater – Jonas Kauneskas, ein 
gebürtiger Litauer. Diese Freundschaft begann in den 60er Jahren. 
Jonas schrieb einen Brief an die Redaktion der deutschen Zeitung 
„Rote Fahne“, wo auch mein Vater arbeitete. Er äußerte eine Bitte, 
nach Slawgorod kommen zu dürfen, um seine Deutschkenntnisse zu 
verbessern. Er sei bemüht, die deutsche Sprache zu erlernen, ihm 
fehle jedoch die Praxis. Man hat ihm empfohlen, im deutschen Dorf 
Podsosnowo mit dem Lehrer Jakob Fogt Kontakt aufzunehmen. Ein 
intensiver Briefwechsel begann. Daraufhin lud die Familie Fogt Jonas 
ein, zu ihnen zu kommen, in der Familie eine Zeit lang zu verbringen, 
wo er mit dem Hausherrn, seiner Frau Maria Heinrichowna und der 
Tochter Larissa ausschließlich deutsch sprechen könnte. Jonas konnte 
sich nicht sofort zu einer Zusage durchringen. Für Litauer war Sibirien 
ein Ort der Verbannung, dahin wurden in den 30er Jahren viele seiner 
Landsleute zwangsumgesiedelt. Allein der Reiseweg bis nach Sibirien 
dauerte schon eine Ewigkeit und war abschreckend. Das Land Litauen 
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kann man an einem einzigen Tag komplett bereisen. Bis Moskau war 
man bereits 14 Stunden unterwegs. Und Sibirien? Doch er traute sich, 
nahm Urlaub für zwei Jahre im Voraus und kam für zwei Monate, um 
die deutsche Sprache zu üben. Innerhalb dieser Zeit wohnte er zwei-
mal mehrere Tage am Stück auch bei uns in der Familie. So begann 
eine große Freundschaft, die von beiden Männern bis zum Ableben 
meines Vaters gepflegt wurde. Wir korrespondieren mit Jonas auch 
heute noch. 

Damals rang Jonas mit sich, welchen Weg er für die Zukunft ein-
schlagen sollte: zur Wahl stand die Fakultät für Literatur an der Uni 
Kaunas oder Theologie. Ich weiß nicht, ob mein Vater ihm abriet, 
Priester zu werden, aber meine Mutter diskutierte mit ihm viel und 
emotional. Es ging nicht um den Glauben, sondern darum, dass ein 
katholischer Priester keine Familie gründen dürfe, was für meine Mut-
ter ein absoluter Ablehnungsgrund war. Sie kann sich kein Leben ohne 
Familie vorstellen. Mein Vater sagte, er würde jede Entscheidung von 
Jonas akzeptieren. Es wird keinen Einfluss auf ihre Freundschaft ha-
ben. Und so war es auch, obwohl mein Vater sein Leben lang ein 
überzeugter Atheist war. Er blieb sich selbst immer treu, nahm aber 
jeden so, wie er war. Er versuchte nie, den anderen seine Meinung 
aufzuzwingen. Schmunzelnd erzählte er, wie ältere gläubige Frauen 
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zweite Besuch war ein ganz besonderer. Jonas wurde vom Papst zum 
Bischof ernannt und auf dem Rückweg aus Rom weilte er ein paar 
Tage bei meinen Eltern in Mainz. Unsere Bekannten, selber sehr gläu-
bige Katholiken, erfreuten sich an den interessanten Gesprächen mit 
dem jungen Bischof, einem doch sehr ungewöhnlichen und interessan-
ten Menschen, und fühlten sich geehrt, mit ihm, in seiner noch ganz 
neuen Robe, ein Bild machen zu dürfen. 

Ohne Freunde war das Leben für meinen Vater schier undenkbar. 
In einem seiner Notizhefte stoße ich auf ein Zitat:  
"Ohne Freundschaft geht es nicht. Wer keine Freunde hat, ist der 
ärmste Mensch auf Erden. Doch wenn du Freunde ohne Fehler 
suchst, dann besteht das Risiko, dass du nie welche findest. Das soll 
aber nicht heißen, dass jeder es sein kann. Wenn ich das Bedürfnis 
habe, einem stets was Gutes tun zu wollen – der ist mein Freund. 
Dann sehe ich auch in ihm überwiegend das Gute.“ 

Jetzt komme ich nochmals zurück zum Jahr 1948. Mein Vater 
kommt zu seiner Familie nach Sibirien, eine ihm völlig unbekannte 
Region. Der Großfamilie Kramer gelang es, im Zuge der Deportation 
zusammen zu bleiben und sich am gleichen Ort niederzulassen. Das 
war natürlich großes Glück und durchaus nicht selbstverständlich. Man 
hatte auch vorgesorgt. Die Listen wurden aufgrund der aktuellen An-
wesenheit zusammengestellt. Als die Deportation der Deutschen be-
gann, kamen alle zur Familie gehörenden Personen ins Elternhaus in 
die Stadt, egal wo sie bis dahin wohnten. So kamen die Mutter meines 
Vaters und die Familien seiner 4 Geschwister alle nach Jelowy Padun, 
ein Dorf bei Nowosibirsk. 1943 mussten sie erneut weiterziehen, jetzt 
in ein deutsches Dorf namens Krasnosnamenka. Dort lebten die Deut-
schen seit der Stolypin-Agrarreform, Anfang des 20. Jahrhunderts. 
Ursprünglich kamen sie aus Wolhynien. In Krasnosnamenka fand mein 
Vater 1948 seine Familie. Der Weg vom Ural bis dahin war lang und 
beschwerlich. Mit allen möglichen Fortbewegungsmitteln, von einer 
Zugstation zur anderen bis nach Bolotnoje. Die letzten 25 km ging er 
zu Fuß. Das Dorf erreichte er gegen Morgengrauen. Vielleicht reifte da 
in ihm das Gedicht „Der Hahnenschrei“. 
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Der Hahnenschrei 

An einem Bauernhof vorbei 
ging ich am morgen früh, 
da hörte ich den Hahnenschrei 
ganz laut –Ki-ke-ri-ki! 

 
Ging meines Wegs, als hätte ich 
den Hahn dort nicht gehört, 
jedoch mein Herz bewegte sich 
auf einmal wie gestört. 

 
„Mein altes Herz, was ist geschehn, 
was bringt dich aus der Ruh?“ 
Es sagte: „Bleib ein Weilchen stehn 
und hör dem Hahn dort zu. 

 
Hör ich den Hahnenschrei, sofort, 
mit bittrer Wehmut zwar, 
denk ich an jenen fernen Ort, 
der mir einst Heimat war.“ 

 
Ich sagte ihm: „Mein Herz, sei still, 
vergiß und üb Geduld.“ 
„Ich kann es nicht, wie ich’s auch will, 
der Hahnenschrei ist schuld.“ 

 
Der Hahnenschrei, der erinnerte natürlich an die alte Heimat, doch ein 
Zurück gab es nicht. Man musste an die Zukunft denken, an einen 
Neuanfang. Und vor allem musste der Vater die Erdhütte von seinen 
Verwandten finden. Zum Glück sah er in einem der Häuser Licht bren-
nen, man zeigte ihm die Richtung, wohin er gehen musste. Auf sein 
Klopfen hin hörte er die ängstliche Stimme seiner Schwester, die der 
Mutter erklärte, an der Tür behaupte ein Mann, er sei ihr Bruder. „Dann 
öffne doch!“ – waren die Worte der Mutter und schon konnte sie ihren 
Jüngsten in die Arme nehmen… 
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So begann für meinen Vater ein neuer Lebensabschnitt… Er versuchte 
anfangs in der Stadt Nowosibirsk Fuß zu fassen, doch das Anmelde-
amt wies ihn ab. Er stand auf der Registrierliste der Deportierten zu-
sammen mit seiner Familie, also musste er im gleichen Ort bleiben. Er 
war, wie alle repatriierte und aus den Arbeitslagern entlassene Deut-
sche, ein so genannter Sondersiedler und stand unter der Überwa-
chung der NKWD-Sonderkommandantur. In Nowosibirsk traf er zu 
dieser Zeit absolut zufällig eine seiner Cousinen. Ihre Familie kam 
nach Kasachstan, wo fast alle verhungerten. Sie selbst war inzwischen 
verheiratet und lebte in der Familie ihres Mannes. Eines Tages sah sie 
durch das Fenster einen jungen Mann vorbeigehen und erkannte ihren 
Cousin. Seit diesem denkwürdigen Tag und bis heute ist sie mit ihren 
Nachkömmlingen ein wichtiger Teil unseres großen Clans. 

Damals musste der Vater zurück ins Dorf in die Erdhütte zu der 
Mutter und einer der Schwestern. Ich habe so eine Erdhütte nie gese-
hen, nur viel davon gehört. Es wurde eine ein Meter tiefe Grube aus-
gehoben, Wände aus allem möglichen Material gebaut, ein Brennofen 
hingestellt, Schlafplätze eingerichtet… Alle Männer waren weg, also 
wurden diese Arbeiten von Frauen und Halbwüchsigen verrichtet. Man 
musste früh erwachsen werden. Allmählich kamen die ersten Männer 
zurück zu ihren Familien, so auch Vaters Bruder Wilhelm. Er wurde 
aus dem Arbeitslager entlassen, weil er nicht mehr gehen konnte. Er 
arbeitete in der Kolchose als Buchhalter, wurde morgens abgeholt und 
abends nach Hause gebracht. Doch lange dauerte es nicht, 1946 starb 
er. Später übernahm mein Vater diese Buchhalterstelle. 

Ich blättere weiter in seinen Notizheftchen… Er schrieb zu dieser 
Zeit erstaunlich viele Gedichte. Die lyrischen Zeilen sprudelten regel-
recht, wie aus einer Quelle, die länger versiegt war und plötzlich freige-
legt wurde. Oder vielmehr ein Strom, der sich den Weg in die Freiheit 
erkämpft hat.  

Mein Vater empfand Freude für alles: ihn begeisterte die mit ihren 
Jungen spielende Katze, aufeinanderfolgende Jahreszeiten, fröhliche 
Kinder auf der Straße, die leise singende Mutter mit ihrem Strickzeug 
in der Hand. Und immer wieder beteuerte er seine Liebe und Treue 
gegenüber dem Heimatland. 
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Wieder ist es Herbst 

Wieder ist es Herbst…Wie immer: 
Blasser wird der Sonne Schimmer, 
Von den Bäumen reißt der Wind 
Blätter, die vertrocknet sind. 
Öd das Stoppelfeld, das weite, 
Still, im armen Herbstgeschmeide, 
Auf der Tenne der Combine 
Drischt bei Sonn- und Mondenschein. 
Auf den breiten staubigen Pfaden 
Eilen Autos schwer beladen; 
Alle Vögel fliegen fort, 
Nach des Südens warmen Ort, 
Doch ein Vogel singt in mir, 
Dieser Vogel bleibet hier, 
Denn es gibt für ihn kein Strand 
Wärmer als sein Heimatland. 

 
An diese längst vergangenen Jahre erinnern nicht nur die Notizbücher 
vom Vater, sondern auch ein Album, welches er meiner Mutter zum 
20. Geburtstag schenkte, am 30.12.1949. Ein halbes Jahr später hei-
rateten sie. Auf dem ersten Bild in diesem Album lächeln sie glücklich, 
jung und voller Optimismus. Darauf folgten 60 Jahre Ehe, Seite an 
Seite, in guten wie in schlechten Zeiten. Obwohl sie doch so unter-
schiedlich waren: die Mutter wurde in dem Dorf geboren, wohin der 
Vater verbannt wurde, auf „ewige Zeiten“. Nemkolonija hieß der Ort, 
also „Deutsche Kolonie“, später in Krasnosnamenka umbenannt. Bis 
1941 lebten dort Deutsche aus dem historischen Wolhynien. Der Vater 
von meiner Mutter kam in Wolhynien zur Welt, seine Eltern stammen 
aus Ostpreußen. Die Generation meiner Mutter war schon seit länge-
ren Zeit in Sibirien zu Hause. Man sprach einen deutschen Dialekt, 
jedoch einen völlig anderen als die Wolgadeutschen. Bis heute hat 
meine Mutter „jejessen“ wenn wir gegessen haben. Als Kinder fanden 
wir das immer sehr amüsant. 
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Rund um das deutsche Dorf lagen internationale Ortschaften: russi-
sche, litauische, ukrainische, polnische, estnische. Aus dem estni-
schen Dorf Boston brachte mein Opa Eduard Kelm seine junge Braut, 
Olga Lydia Punk. Ich kann nicht sagen, wo und wie er sie kennenge-
lernt hat, doch er hatte sich in die 18-jährige Estin verguckt, da waren 
auch die fehlenden Sprachkenntnisse kein Hindernis. Eine fröhliche, 
gutmütige Natur und wunderbare Tänzerin, wie Zeitzeugen berichten. 
Die Liebe zum Tanzen, wie auch ihr ungewöhnlich dichtes langes Haar 
hat sie nicht nur an die Töchter und Enkelinnen, sondern auch an die 
Urenkelinnen vererbt. 

Opa Eduard konnte gut wirtschaften. Die junge Familie lebte erst 
auf einem kleinen Weiler, dann kamen sie ins Dorf. Sechs Kinder er-
blickten das Licht der Welt, dann kam das schreckliche Jahr 1937. Alle 
Männer wurden von dem NKWD (sowjetischer Geheimdienst) abge-
holt, auf die Schlitten geladen und weg… In die furchterregende Un-
gewissheit... Die Oma am nächsten Tag hinterher, bis nach Nowosibi-
rsk, in der Hoffnung, etwas über das Schicksal ihres Mannes zu erfah-
ren. Man sagte ihr, er wäre weiter geschickt worden… 

Nach vielen Jahren erfuhr die Familie, dass er zu diesem Zeitpunkt 
schon erschossen wurde. Als Kind fragte ich mal meinen Vater, warum 
denn Opa und die anderen Männer aus dem Dorf sich nicht in der Tai-
ga versteckt haben? Ja, weil sie keine Schuldgefühle hatten! Sie arbei-
teten fleißig, kümmerten sich um Hof und Familie, da hat dir doch nie-
mand etwas vorzuwerfen. So dachte man… 

Im Dorf blieben Frauen und Kinder zurück. Und wie man so sagt, 
ein Unglück kommt selten allein. Im Frühjahr starben in kurzer Zeit, 
einer nach dem anderen, die drei ältesten Kinder. Die Jüngeren über-
lebten, die Kleinste war gerade mal ein paar Monate alt. 

Meine Mutter besuchte die Schule nur kurz. In den ersten zwei 
Schuljahren wurde auf Deutsch unterrichtet, dann kam das Verbot und 
alles wurde auf Russisch umgestellt. Also wurden die zwei Klassen 
wiederholt... Als meine Mutter zwölf Jahre alt war und ihre kleine 
Schwester fünf, mussten auch ihre Mutter und der ältere Bruder ins 
Arbeitslager. Wenn ich jetzt meine fünfjährige Enkelin ansehe und 
daran denke, dass meiner Tante im gleichen Alter die Mutter wegge-
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nommen wurde, so schaudert es mich. Kaum zu glauben, aber die 
Kinder überlebten. Dies haben sie den gutmütigen Menschen zu ver-
danken, die für die eigenen Kinder kaum genug Essen hatten, die vor-
handenen Krümel jedoch mit den Weisen teilten. Mag sein, dass ge-
nau diese fast unerträglichen Lebensumstände meine Mutter zu so 
einer starken Frau gemacht haben. Mit ihren heute neunundachtzig 
packt sie noch richtig an und kann mit wesentlich jüngeren gut mithal-
ten. Sie hat früh lernen müssen, dass man sich vor allem auf sich 
selbst verlassen muss. So hat mein Papa sie kennen und lieben ge-
lernt. Bis zu seinen letzten Stunden konnte er sich sein Leben ohne sie 
nicht vorstellen. 

Ich seh nur dich 

Gibt’s keine Frau‘n, die schöner sind als du? 
Es wäre schlecht, wenn’s keine schön’ren gäbe. 
Ich seh nur dich, hab ich die Augen zu, 
ich seh nur dich, wenn ich die Lider hebe. 
 
Viel Frauen gibt’s, die hübsch und zierlich tun, 
in Stöckelschuhen und mit Lockenköpfen. 
Doch ich seh dich in deinen schlichten Schuh’n, 
ich seh nur dich, mit deinen dichten Zöpfen. 
 
Wählt ich mir eine Partnerin zum Tanz, 
gar viele freundlich mir entgegen kämen. 
Doch käm’ ich aus dem Krieg verstümmelt ganz, 
nur du, du wärst bereit, mich aufzunehmen. 
 
Wenn ich ermüde, find ich immer Ruh 
An deiner Brust und neue Kraft zum Leben. 
Für mich gibt’s keine schön’re Frau als du, 
ich wäre blind, wenn’s schön’re für mich gäbe. 
 

Eine Hochzeit als solche gab es nicht. Am 1. Juli 1950 spannte Andre-
as Kramer ein Pferd vor einen Wagen und holte die zehn Jahre jünge-
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re Braut Linda Kelm mit ihren wenigen einfachen Besitztümern zu sich. 
Bis heute, wo Vater nicht mehr da ist, bekommt die Mutter von uns an 
diesem Tag einen Blumenstrauß. 

So lebten meine Eltern in dem kleinen Dorf Krasnosnamenka, bis 
die Kolchosen zusammengelegt worden sind. Da stellte man meinem 
Vater ein Ultimatum, er solle auch Kolchosemitglied werden. Er wei-
gerte sich, da war die Buchhalterstelle gefährdet. Vater ließ sich aber 
nicht erpressen und zog mit der jungen Frau und seiner Mutter in den 
Ort Ptizesowchos, Geflügelfarm Bolotnoje. Dort kam ich 1951 zur Welt. 
Es gibt eine Geschichte aus dieser Zeit, die mein Vater oft erzählte. 
Als der Kommandant erfuhr, dass die deutsche Familie Kramer Nach-
wuchs bekommen hat, bestellte er Vater zu sich und verlangte, er solle 
einen Antrag auf Überwachung an die Sonderkommandantur für die 
kleine Tochter stellen. Darauf folgte Vaters Frage: „Und wenn ich das 
nicht mache, wird sie nicht auf die Überwachungsliste kommen?“ „Be-
halte deine Witze für dich, Kramer“, meinte der Kommandant. „Das ist 
kein Witz“, sagte mein Vater, ich habe auch für mich nicht beantragt, 
überwacht zu werden, das geschah ohne meine Zustimmung. Also 
werde ich es erst recht nicht für meine kleine Tochter tun.“ Ich kam 
trotzdem an der Sonderkommandantur nicht vorbei… 

Mein Vater weigerte sich, ein Gefangener im eigenen Land zu 
sein. Er liebte sein Land und war ihm treu. Er setzte sich immer für 
Gerechtigkeit ein, kämpfte, auch wenn es wenig Aussicht auf Erfolg 
gab. 

So war es auch mit seinen Nichten, die einen sehr guten Schulab-
schluss hatten, jedoch an der Pädagogischen Fachschule nicht ange-
nommen wurden. Er war über die Absage so empört, dass er an Ge-
nosse Mikojan, den damaligen Vorsitzenden des Präsidiums des 
Obersten Sowjets, schrieb und diese Ungerechtigkeit anprangerte. Er 
bekam sogar eine Antwort, dass alle Nationen in der Sowjetunion 
gleich seien und man könne nicht aufgrund der deutschen Nationalität 
den Mädchen das Studium verweigern. Die Leitung der Fachschule 
wies sie trotzdem ab. Sie konnten erst ein Fernstudium aufnehmen, 
als die Meldepflicht bei der Sonderkommandantur für Deutsche im 
Jahr 1955 aufgehoben wurde. 
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einen Antrag auf Überwachung an die Sonderkommandantur für die 
kleine Tochter stellen. Darauf folgte Vaters Frage: „Und wenn ich das 
nicht mache, wird sie nicht auf die Überwachungsliste kommen?“ „Be-
halte deine Witze für dich, Kramer“, meinte der Kommandant. „Das ist 
kein Witz“, sagte mein Vater, ich habe auch für mich nicht beantragt, 
überwacht zu werden, das geschah ohne meine Zustimmung. Also 
werde ich es erst recht nicht für meine kleine Tochter tun.“ Ich kam 
trotzdem an der Sonderkommandantur nicht vorbei… 

Mein Vater weigerte sich, ein Gefangener im eigenen Land zu 
sein. Er liebte sein Land und war ihm treu. Er setzte sich immer für 
Gerechtigkeit ein, kämpfte, auch wenn es wenig Aussicht auf Erfolg 
gab. 

So war es auch mit seinen Nichten, die einen sehr guten Schulab-
schluss hatten, jedoch an der Pädagogischen Fachschule nicht ange-
nommen wurden. Er war über die Absage so empört, dass er an Ge-
nosse Mikojan, den damaligen Vorsitzenden des Präsidiums des 
Obersten Sowjets, schrieb und diese Ungerechtigkeit anprangerte. Er 
bekam sogar eine Antwort, dass alle Nationen in der Sowjetunion 
gleich seien und man könne nicht aufgrund der deutschen Nationalität 
den Mädchen das Studium verweigern. Die Leitung der Fachschule 
wies sie trotzdem ab. Sie konnten erst ein Fernstudium aufnehmen, 
als die Meldepflicht bei der Sonderkommandantur für Deutsche im 
Jahr 1955 aufgehoben wurde. 
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Im Ptizesowchos Bolotnoje lebten Menschen vieler Nationalitäten: 
Russen, Kalmyken, Deutsche. Die Deportation der Kalmyken erfolgte 
1943. Ich begreife heute noch nicht, warum der „Vater aller Völker“ 
meinte, auch dieses Volk so gnadenlos bestrafen zu müssen. Sie wur-
den aus der warmen Heimat ins raue kalte Sibirien verbannt. Die 
Kalmyken ereilte das gleiche Schicksal wie die Deutschen. Tausende 
verloren „zugunsten der nationalen Politik“ ihr Leben. Nur Wenige 
schafften unter schwersten Bedingungen den Anschluss an das neue 
Leben. 

Besonders schwierig war es mit den Wohnmöglichkeiten. Es war 
wie ein Wunder, dass mein Vater für seine fünfköpfige Familie ein 
Zimmer in einem großen Haus zugewiesen bekam. In der Küche die-
ses Hauses fand noch eine junge Frau Unterkunft – eine Kalmykin mit 
einem Kind. Das war Nadja Zorgajewa mit ihrer Tochter Katja. Die 
Küche nutzten alle, dort befand sich ein großer Ofen. Schlafen konnte 
die junge Mutter mit ihrer Tochter in der Ecke auf einer engen Holz-
bank. 

Die Erwachsenen gingen tagsüber zur Arbeit, und das kleine Mäd-
chen blieb mit meiner Oma zu Hause. Ganz bald fing sie an deutsch 
zu sprechen, denn meine Oma hatte Russisch so auch nicht gelernt, 
außer zu grüßen. 

Nach Stalins Tod 1953 erlaubte man den Kalmyken, anders als 
den Deutschen, die Rückkehr in ihre Heimat. Wir hatten die Familie 
Zorgajew aus den Augen verloren. Ende der achtziger Jahre traf ich 
Katja zufällig während eines Fortbildungsseminars in der Stadt Gorki 
wieder. Sie hatte die Universität in Rostow absolviert und arbeitete 
jetzt in der Kalmykischen Hauptstadt Elista. Seit diesem zufälligen 
Wiedersehen pflegen wir regulären Kontakt. In einem der Briefe an 
mich schreibt Katja über meinen Vater, wie sie ihn sah, welche seiner 
Eigenschaften sie besonders an ihm schätzte: 
„Ist dir, Tamara, bewusst, warum dein Vater so beliebt war, bei so vie-
len Menschen, absolut unabhängig von der Nationalität oder vom ge-
sellschaftlichen Status? Weil für ihn alle Menschen gleich waren. Er 
betrachtete die Probleme immer global, wandte für jeden das gleiche 
Maß an. Das ist auch nicht nur so pathetisch dahingesagt, so war er 
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wirklich. Und bescheiden noch dazu. Jeder sollte ehrlich und moralisch 
handeln, meinte er, das wäre keine besondere Tugend. Ist es aber! 
Durch Menschen wie Andreas Kramer ist diese Welt einfach schöner 
und stabiler.“ 

Nochmals zurück in die 50er Jahre. Die Brückensprache für alle 
Völker war Russisch, doch weder die Deutschen noch die Kalmyken 
beherrschten sie. Ich sehe aufgrund der Einträge in den Notizbüchern, 
dass mein Vater sich wieder ernsthaft mit der russischen Sprache be-
schäftigte. Er las viel in Russisch, schrieb Zitaten nieder, machte Noti-
zen. Eine davon ist:  
„Meine Generation hatte keine leichte fröhliche Jugendzeit“. Was ja 
stimmt, Vaters Motto jedoch war: „Wenn du an der Situation nichts 
ändern kannst, dann ändere deine Einstellung zu dieser Situation“.  
Das habe auch ich mir zu Herzen genommen. In demselben Notizbuch 
lese ich, dass er zu dieser Zeit mit seinem Leben zufrieden war: er 
hatte Familie, eine Stelle und eine Freizeitbeschäftigung – er leitete 
eine Laienkunstgruppe. Letzteres bedeutete ihm scheinbar sehr viel, 
er erinnerte sich oft an die Teilnehmer und die Auftritte. 

Ich kann mich an diese Zeit kaum erinnern, viel mehr vom Erzäh-
len der Eltern. Von Kindesbeinen an bin ich zweisprachig aufgewach-
sen: zu Hause deutsch, draußen russisch. Eines Tages platzte ich, ein 
lebhaftes Kind, welches keine Schüchternheit kannte, ins Kontor her-
ein, wo mein Vater arbeitete, und grüßte extrem laut: „Guten Tag, Ge-
nossen!“ Der Buchhalter, schon etwas älter, wäre vor Schreck fast 
vom Stuhl gefallen. Auf einem Bild von einer Schulklasse bin ich auch 
anwesend, obwohl ich gerade mal 4 Jahre alt war. Auf einem anderen 
Bild finde ich mich in Gesellschaft einer jungen Agronomin und eines 
unbekannten Arbeiters. Also war ich sehr gesellig und auch ohne El-
tern des Öfteren mal unterwegs. 

Das Jahr 1955 traf ein, die Meldepflicht bei der Sonderkomman-
dantur für Deutsche wurde endlich aufgehoben. Sie durften sich jetzt 
frei bewegen, doch die Rückkehr in die Heimat war nach wie vor un-
tersagt. Mein Vater bekam zu Ohren, dass in Barnaul, Altairegion, die 
Redaktion einer deutschen Zeitung namens „Arbeit“ eröffnet wurde. 
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Die Nachricht über diese Tatsache machte Vater glücklich, sie beflü-
gelte ihn regelrecht und er wandte sich an den großen Goethe mit der 
Überzeugung, dass jetzt der richtige Moment für die wertvollen Worte 
„Verweile doch! Du bist so schön!“ gekommen sei. Dieses Gedicht 
wurde in der Zeitung „Arbeit“ am 17.02.1956 veröffentlicht. 

 
An Johann Wolfgang Goethe 

Gingst du an meiner Seite 
durch dieses grüne Feld, 
ich weiß, du wärest heute 
zufrieden mit der Welt. 

 
Zufrieden mit der neuen, 
der Zeit, in der wir sehn 
ein freies Volk auf freiem, 
auf eignem Boden stehn. 

 
Entzückt an meiner Seite 
bliebst du ein Weilchen stehn 
und riefst: „O Augenweide! 
Verweil‘! Du bist so schön!“ 

 
Er bewarb sich sofort bei dieser Redaktion und sein Wunsch ging tat-
sächlich in Erfüllung. In seinem Arbeitsbuch steht der Eintrag vom 
03.03.1956: „In der Redaktion der deutschen Zeitung „Arbeit“ einge-
stellt als Reisekorrespondent.“ 

Die Redaktion leitete Viktor Pestow, ein Russe, der perfekt die 
deutsche Sprache beherrschte. Zuvor war er Stellvertretender Redak-
tionsleiter der „Täglichen Radiosendung“ in der sowjetischen Zone in 
Berlin. Als Russe, dazu noch mit europäischer Erfahrung, konnte er 
sich mehr erlauben als ein Deutscher. Eingestellt wurden: Joachim 
Kunz, Leo Malinowski, Johann Warkentin, Andreas Kramer, Karl Welz. 
In Barnaul lebten wir nur knapp über ein Jahr, welches jedoch reich an 
denkwürdigen Ereignissen war. Die Redaktion stellte uns keine Woh-
nung zur Verfügung. Wir hatten großes Glück und konnten eine kleine 
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Doppelhaushälfte mieten, bei der Familie Alejnikow. Die Vermieter 
waren sehr nett und uns wohlgesinnt. Es war wenig Platz, immerhin 
waren wir 5 Personen: nebst den Eltern noch die Oma, mein Bruder 
und ich. Und in Kürze kam dann noch unser Kleinster zur Welt - An-
dreas. Er sollte einen anderen Namen bekommen, ich habe aber da-
rauf bestanden, dass er wie Vater heißen soll. In der deutschen Ge-
burtsurkunde von meinem Vater steht Andreas, im Pass – Andrej. Bei 
meinem Bruder gerade umgekehrt – laut Geburtsurkunde heißt er 
Andrej, in seinem Pass heute steht – Andreas. Seinem Kleinen widme-
te Vater ein Gedicht. 

 
Tipp, tipp, tapp… 

In der Stube - tipp, tipp, tapp 
Geht Andreas auf und ab. 
 
Fest setzt er den kleinen Fuß, 
weil er weit noch gehen muß. 
 
Lomonossows Lebensbahn 
Fing ja auch mit „tipp-tapp“ an. 
 

Das war aber später. Aus der Zeit in Barnaul blieb mir so manches im 
Gedächtnis, ganz besonders mein erster Theaterbesuch - das Mär-
chen „Pinocchio“. Auch die Konzerte, wo mein Vater seine Gedichte 
vortrug, hat mein Gedächtnis festgehalten, sowie auch die enge 
Freundschaft mit der Familie Lilli und Johann Warkentin. Ihr Haus am 
Ufer des Flusses Obj blieben in meinen Kindheitserinnerungen, das 
fröhliche Toben im Garten mit deren Kindern Lilli und Sascha, das 
freundliche und charmante Lächeln der Mutter der Familie. 

Sie waren es auch, die meine Eltern in einer sehr kritischen Zeit 
unterstützten. Mein Vater wurde aus der Redaktion entlassen, weil er 
ein Tabu gebrochen und im Gespräch mit jemandem von seiner Hoff-
nung über die Wiederherstellung der Deutschen Wolgarepublik ge-
sprochen hatte. Tabu waren auch die Themen wie Deportation und 
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Arbeitslager. Das war im Frühjahr 1957, ein paar Monate später wurde 
die Zeitung „Arbeit“ dann geschlossen. 

Mein Vater suchte Arbeit, er konzentrierte sich auf Buchhalterstel-
len, denn darin hatte er Erfahrung. So kam er auf das Kinderheim in 
einem russischen Dorf Malachowo in der Region Kossicha. Es war ein 
großes und schönes Dorf. Ich sage „war“, denn im Sommer 1991 er-
kannten wir den Ort nicht wieder. Wir wollten, bevor wir nach Deutsch-
land aussiedelten, Großmutters Grab, die 1960 dort verstarb, noch-
mals besuchen und richten. Der Ort sah schlimm aus, er war nicht 
wieder zu erkennen. Vater war so geschockt, dass er sich erst gar 
nicht zurechtfand. Und er kannte seinerzeit das Dorf, wo wir uns einst 
wohl fühlten, sehr gut. Ich befürchtete schon, dass wir das Grab nicht 
finden würden, doch davon blieben wir glücklicherweise verschont. 

Ende der 50er Jahre war das ein blühendes Dorf, umgeben von 
Wald, mit einem Fluss und einem See, von denen man uns Kinder im 
Sommer nicht fernhalten konnte. Wenn ich Vaters Gedicht „Heumahd“ 
lese, sehe ich Malachowo. 

 
Heumahd 

Der Horizont kriegt rote Wangen. 
Da kommt auch schon der neue Tag 
heiß atmend übers Feld gegangen. 
Im Dorf riecht‘s wie im Wiesenschlag. 
 
Es riecht nach sonndurchglühten Schwaden, 
nach Erdbeerkraut und Thymian. 
Zwei Wagen kommen hochgeladen 
mit einer halben Wiese an. 
 
Fern hört man Mähmaschinen singen, 
und Sensen klingen nah im Hain. 
Die Bauern für den Winter bringen 
ein Stück vom kurzen Sommer ein. 

 
Im Winter war das Dorf ziemlich zugeschneit. Aber auch da verbrach-
ten wir sehr viel Zeit draußen. Ins Warme gingen wir erst, wenn die 
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nassen Kleider zu Eisklumpen gefroren waren. Das waren bestimmt 
wir, denen das Gedicht „Schneemann“ seine Existenz zu verdanken 
hat. 

Der Schneemann 
Ein komischer Geselle, 
ein dicker, netter Mann, 
steht stets auf einer Stelle 
und schaut uns schweigend an. 
Wir machen mit ihm Späße 
Und tanzen um ihn her. 
Er steht mit Pfeif und Besen, 
als ob’s ihm schnuppe wär. 
Wir singen frohe Lieder 
Und machen auch Musik. 
Er schweigt nur immer wieder 
Mit seinem sturen Blick. 
Er steht und steht, indessen 
Schon tobt die Schneeballschlacht. 
Wir haben ganz vergessen: 
Er ist aus Schnee gemacht! 

 
Ich bewunderte meinen Vater für seinen Optimismus, seine Liebe zum 
Leben. Die Entlassung und fehlendes Einkommen, die Schließung der 
Zeitung, die Suche einer neuen Arbeitsstelle, die Sorge um die Familie 
– wohl kein besonders guter Lebensabschnitt. Doch sobald sich die 
Situation einigermaßen verbessert hatte, schrieb er folgendes Gedicht. 

Wie schön 
Ich gehe durch den dichten Wald. 
Grün sind die Hecken und Bäume. 
Ein Lied von jedem Zweige schallt 
voll Märchen und voll Träumen. 
Bis zu den tiefsten Schatten hier 
durchbricht das Licht die Kronen. 
Mein Herz sagt mir: „Wie schön, daß wir 
auf dieser Erde wohnen“. 
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Aus einem Artikel von Leo Malinowski „Die Dichter trafen sich im Früh-
jahr“ erfahre ich, dass mein Vater an einem Seminar der Schriftstel-
lervereinigung teilnahm, wo die ersten Ergebnisse der deutsch schrei-
benden Dichter und Prosaiker der Region Altai vorgestellt worden sind. 
Das Seminar verlief unter der Leitung des bekannten deutschen Dich-
ters Sepp Österreicher. „Besonders angetan waren die Seminarteil-
nehmer von den interessanten Kindergedichten, voller Licht und Hu-
mor, von Andreas Kramer aus Kossicha“, schrieb Malinowski. Welche 
genau es waren hat er nicht genannt. Durchaus möglich, dass auch 
dieses: 

Warum? 

Am Morgen sagt Mama zu mir: 
„Du bist schon groß, komm, hilf mir hier!“ 
 
Am Abend sagt sie: „Du bist klein 
und mußt um neun im Bette sein!“ 
 
Warum bin ich, so sagt mir‘s bloß, 
am Abend klein, am Morgen groß? 
 

In Malachowo war unser Zuhause ein kleines Häuschen neben dem 
großen zweistöckigen Schulgebäude. Im Winter verschwand es bis auf 
die Dachspitze komplett unter Schnee. Morgens musste mein Vater 
erstmal den Türausgang freischaufeln, das verdarb ihm aber keines-
falls die Laune. Er pflegte zu sagen, es sei unvermeidlich, dass der 
Frühling käme, die Sonne den Schnee wegschmelze und die Natur 
sich uns in wunderbarem Grün präsentiere. Viel wichtiger seien doch 
die Menschen um uns herum. 

 
Winterliche Reime 

Wenn’s draußen kalt, daß Gott erbarm, 
um meine Wohnung Stürme toben, 
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brauch ich ein bißchen Stubenwarm, 
und schon fühl ich mich aufgehoben. 
 
Wenn kalte Gleichmut mich umspült, 
und ich verzweifelt Atem hole, 
mein Herz sich fremd und einsam fühlt, 
dann hilft kein Dach und keine Kohle. 
 
Dann such‘ ich stets und allerwärts, 
am Tag und nächtlich stiller Weile, 
ob ich nicht fänd ein Menschenherz, 
das seine Wärme mit mir teile. 
 

Menschen, die uns unterstützten, ein warmes Lächeln schenkten, gab 
es in Malachowo eine ganze Menge. Ich kann mich nicht erinnern, 
dass meine Eltern sich mal beklagten. Man darf nicht vergessen, es 
war die jüngste Nachkriegszeit. Wir kamen in ein russisches Dorf mit 
einer Ausnahme von 2 deutschen Familien. Doch man akzeptierte uns, 
wir fühlten uns sicher. Ganz besonders blieb uns allen der Onkel Wo-
lodja in Erinnerung. Er war Fahrer im Kinderheim. Durch ihn wurde bei 
meinen Brüdern die Liebe zur Technik geweckt. Sie durften mitschrau-
ben, wenn er das Auto reparierte, was jedes Mal eine äußerst ernste 
und verantwortungsvolle Angelegenheit für die Jungs war. 

In Malachowo ging meine innig geliebte Großmutter von uns, Pa-
pas Mutter, Anna Dorothea Kramer. Ohne sie gab es in meiner Vor-
stellung für mich keine Zukunft. Meine Eltern gingen beide arbeiteten 
und sie war immer da. Sie sang gerne, wenn sie die Hausarbeit erle-
digte. Von ihr lernte ich „Alle meine Entchen“ oder das Lied vom Vög-
lein, welches in ferne Länder fliegt. An meine Großmutter musste ich 
jedes Mal denken, wenn ich, schon hier in Deutschland, mit den Kin-
dern diese Lieder sang. Sie las mir auch die Märchen von den Brüdern 
Grimm und Wilhelm Hauff vor, die ich sehr mochte. In der modernen 
Pädagogik wird zuweilen diskutiert, ob Märchen den Kindern mehr 
Schaden als Nutzen bringen würden. Man sollte sich doch nur daran 
erinnern, wie man selbst als Kind auf diese Werke reagiert hat. Über 
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und sie war immer da. Sie sang gerne, wenn sie die Hausarbeit erle-
digte. Von ihr lernte ich „Alle meine Entchen“ oder das Lied vom Vög-
lein, welches in ferne Länder fliegt. An meine Großmutter musste ich 
jedes Mal denken, wenn ich, schon hier in Deutschland, mit den Kin-
dern diese Lieder sang. Sie las mir auch die Märchen von den Brüdern 
Grimm und Wilhelm Hauff vor, die ich sehr mochte. In der modernen 
Pädagogik wird zuweilen diskutiert, ob Märchen den Kindern mehr 
Schaden als Nutzen bringen würden. Man sollte sich doch nur daran 
erinnern, wie man selbst als Kind auf diese Werke reagiert hat. Über 
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solche Großmütter, wie meine es war, hat F. Bobylew ein wunderbares 
Gedicht geschrieben und mein Vater hat es ins Deutsche übersetzt. 

 
Großmutters Hände 
(Nach F. Bobylew) 
 
Großmutters fleißige Hände, 
die schaffen ohne Ende, 
putzen, waschen, flicken, 
nähen, plätten, stricken. 
Wenn’s Enkelchen, das nette, 
auch solche Hände hätte! 
 

In der Region Altai wurden kurz nach der Schließung der Zeitungsre-
daktion „Arbeit“ in Barnaul zwei kleinere Redaktionen eröffnet: in Slaw-
gorod und in Snamenka. Diese wurden später zu einer deutschen Zei-
tung „Rote Fahne“ in Slawgorod zusammengelegt, Gründungsdatum 
15. Juni 1957. Mein Vater schickte seine Gedichte an die „Rote Fah-
ne“, die auch veröffentlicht wurden. Dies war eins davon: 

 
Mit mir teil, Sonne, deine Kraft 

Mit mir teil, Sonne, deine Kraft 
und deinen heißen Mut. 
Die Finsternis wird weggerafft 
von deiner lichten Glut. 
 
Du mußt mir deine Kräfte leihn – 
als Mensch ist’s meine Pflicht, 
dein Kampfgenosse stets zu sein, 
der mit dem Dunkel ficht. 
 
Mein Tag ist heiß, mein Leben schön. 
Ich hab kein Recht zum Ruhn, 
denn auf dem Wege, den wir gehen, 
gibt’s vieles noch zu tun. 
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Mit mir teil, Sonne, deine Kraft 
und deine heiße Glut, 
daß niemals meine Hand erschlafft 
und nie versiegt der Mut. 
 

Vater träumte davon, bei dieser Zeitung angestellt zu werden. Aber für 
einen, der entlassen wurde, weil er Stimmung für die „Wiederherstel-
lung der Deutschen Republik“ machte, war damit nicht zu rechnen. Ich 
weiß nicht wer oder was die Entscheidung der Parteibonzen beein-
flusste, aber Vater bekam noch eine Chance. Am 21.11.1960 kam in 
sein Arbeitsbuch ein neuer Eintrag: „Eingestellt als literarischer Mitar-
beiter in der Redaktion „Rote Fahne“ gemäß Entscheidung des Partei-
komitees der KPdSU der Region Altai“. Dort war er 20 Jahre lang tätig, 
bis zu seinem Ruhestand. 

Malachowo verließen wir an einem kalten Tag im Dezember, auf 
einem Schlitten, gezogen von einem Traktor. Gerade mal ein paar 
Tage zuvor beerdigten wir meine liebe Großmutter. Sie starb unerwar-
tet, war bis zuletzt fleißig im Haushalt beschäftigt. Der Mediziner vor 
Ort stellte die „Todesursache Altersschwäche“ fest. Sie wurde 80 Jah-
re alt, das war seinerzeit ein gutes Alter. Die Zeit sei gekommen, so 
hieß es. 

Wir blieben nur kurz in Slawgorod und schon ging es wieder wei-
ter, mein Vater wurde nach Orlowo geschickt, Rayon Snamenskij, spä-
ter Chabarskij, als Korrespondent für den ländlichen Raum. Orlowo 
war überwiegend ein deutsches Dorf. Doch man sprach eine deutsche 
Mundart, die keiner von uns verstand. Wenn ich meine Mitschüler in 
der Pause bat, russisch zu sprechen, kam frech zurück – lerne du 
doch unseren Dialekt. Das tat ich auch. Später als Studentin konnte 
ich mich mit einem der Kommilitonen in dieser Mundart unterhalten 
und die anderen damit schocken: die verstanden von diesem „Plaut-
dietsch“ gar nichts, obwohl für alle Deutsch die Muttersprache war. In 
Orlowo lernte man Hochdeutsch ab der zweiten Klasse. Ich kam im 
dritten Halbjahr. Was für ein Glück, dass Vater mir frühzeitig beige-
bracht hatte, deutsch zu lesen, schon in der ersten Klasse der russi-
schen Schule. Russisch lesen konnte ich ab fünf. Hier möchte ich un-
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bedingt einen Gedanken loswerden. Manche Eltern äußern Bedenken, 
dass zweisprachige Erziehung die Sprachfertigkeiten des Kindes 
bremsen könnte. Völlig unbegründete Ängste. Einem Kind ist es egal, 
in wie vielen Sprachen es sich ausdrückt. Es muss nur wissen „wie mit 
wem“. Vater erzählte, wie er sich mit mir, damals zwei Jahre alt, im 
Geschäft deutsch unterhielt. Auf die Frage der Verkäuferin antwortete 
ich sofort russisch. Die Frau fragte verwundert, wie ein so kleines Kind 
zwei Sprachen beherrschen kann. Lachend meinte der Vater, dass 
dies dem Kind nicht bewusst ist, es antwortet in der Sprache, in wel-
cher man fragt. Ich bin so dankbar, dass ich zweisprachig bin, dass ich 
parallel deutsch und russisch denken und auch mich ausdrücken kann. 
Doch meine Muttersprache ist Deutsch, diese Angabe machte ich 
auch bei der Volkszählung in Russland. 

Für meinen Vater war das Zweisprachige wichtig. Das Russische 
fiel ihm schwer, doch er arbeitete immer daran, es zu verbessern. Ge-
dichte und Zeitungsartikel schrieb er ausschließlich auf Deutsch, aber 
er übersetzte viel aus dem Russischen. In seinen Notizbüchern sehe 
ich, dass er Anfang der 60er sich viel mit Übersetzungen beschäftigte, 
das war die Zeit in Orlowo. Da sind Gedichte von M. Swetlow, R. 
Gamsatow, K. Kulijew, A. Shigulin und viele mehr. Mich persönlich 
spricht vor allem die Übersetzung von S. Jessenin „An den Hund Kat-
schalows“ an. 

 
An den Hund Katschalows 

Reich, Jim, zum Gruß die Pfote mir, 
solch eine Pfote drückt‘ ich nie im Leben. 
Komm, bellen wir den Mond mal an mit dir 
und auch den Himmel, wo die Sterne schweben. 
 
Reich, Jim, zum Gruß die Pfote mir. 
Ei, laß das Lecken nur, mein Lieber, laß. 
Eins zu verstehen, sollst du Müh dir geben: 
Du weißt ja wirklich noch bis heut nicht, was 
das Leben ist und daß sich’s lohnt zu leben. 
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Dein Herr ist nett, beliebt und weit bekannt, 
nimmt viele Gäste auf, die ihm hier schmeicheln. 
Und jeder Gast streckt lächelnd aus die Hand, 
um dir dein samtnes Fell gar mild zu streicheln. 
 
Du bist auf Hundeart verteufelt schön 
mit hübscher und vertrauensvoller Fratze. 
Dem trunknen Freund gleich läßt du niemand gehen 
und drängst dich jedem auf, um ihn zu schmatzen. 
 
Mein lieber Jim, du hast der Gäste viel 
und allerhand bei dir schon aufgenommen. 
Doch sage – die so traurig stets und still, 
ist sie nicht auch einmal hereingekommen? 
 
Sie kommt gewiß, mein Ehrenwort zum Pfand, 
Schau ohne mich ins Aug ihr voller Huld, 
lecke statt meiner zärtlich ihr die Hand 
für meine Unschuld und für meine Schuld. 

 
Er übersetzte in dieser Zeit viele Liedertexte, so wie dieses von Anton 
Prischelez, Musik von Degtjarew. 

 
Ach, ihr Nächte auf den Wiesen 

Unter taucht der Mond ins Wäldchen 
und die Ufer schlafen müd‘. 
Schön ist doch die Nacht im Juni, 
wenn ins Heu der Schnitter zieht. 

 
Bin ich schuld wohl ganz alleine, 
daß der Ring im Grase liegt? 
Meine Hand nach Pfefferminzen 
und Kamillenblüten riecht? 
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Nur zwei weiße Blümchen bleiben 
stecken mir im Schläfenhaar. 
Ein Geschenk von meinem Lieben, 
der so gut dort mit mir war. 

 
Morgenrot färbt schon die Höhen, 
überm Fluß hängt Nebel dicht. 
Längst ist’s Zeit, nach Haus zu gehen, 
doch die Füße wollen nicht. 

 
Seid mir, Freundinnen, nicht böse, 
keine Schuld hab ich daran. 
Auf den Wiesen fängt es einfach 
allzufrüh zu tagen an. 
 
Wer vergaß sich nie beim Küssen, 
wer will sommers schlafen gehen? 
Ach, ihr Nächte auf den Wiesen! 
Heumahd, du bist wunderschön! 

 
Zweisprachig war auch Vaters Bibliothek, die er ständig vervollständig-
te. In Orlowo hatten wir eine große Wohnung. Die Bücherregale vom 
Boden bis hoch zur Decke neben Vaters Schreibtisch waren prall ge-
füllt. Ich frage mich oft, wo hatte er wohl die Bücher in Barnaul und 
Malachowo untergebracht? Dort waren unsere Wohnverhältnisse wirk-
lich sehr eng. Aber Bücher hatten wir immer und überall. Mein Ge-
dächtnis hat aus der Barnaul-Zeit ein Buch von Samuil Marschak, wel-
ches mir Vater von einer seiner Dienstreisen mitgebracht hatte, fest-
gehalten. In Malachowo konnte ich schon fließend lesen und meine 
Lieblingsbücher waren „Jane Eyre“ von C. Bronte und „Der kopflose 
Reiter“ von Thomas Mayne Reid. Eine nicht gerade passende Lektüre 
für eine Zweitklässlerin, doch die Eltern erlaubten es mir. In Orlowo  
kamen Anton Tschechow, Leo Tolstoj dazu. Hemmungslos weinte ich 
mit 13 wegen der Trennung von Natascha Rostowa und Andrej Bol-
konskij.  
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Vorausgehend möchte ich erwähnen, dass bei der Umsiedlung nach 
Deutschland es für Vater das Schlimmste war, die zahlreichen Bücher 
zurücklassen zu müssen. Er konnte nur einen Bruchteil mitnehmen. 
Verboten waren Bücher in deutscher Sprache, die nicht in der Sowjet-
union veröffentlicht waren, sowie welche mit religiösem Inhalt. Ein 
evangelisches Gesangbuch von meiner Großmutter ist ein Relikt für 
unsere Familie. Wir legten es trotz allem auf gut Glück ins Gepäck und 
gaben es auch in der Liste an. Uns war klar, dass es konfisziert wer-
den würde. Als der Zollbeamte in Anwesenheit von meinem Mann das 
Gepäck durchsuchte, viel das Gesangbuch nicht auf, als wäre es nicht 
da gewesen. Mein Mann dachte, ich hätte es nicht eingepackt. Als wir 
jedoch hier in Deutschland auspackten, war es da, und genau dort, wo 
ich es hingelegt hatte. Wie konnte das passieren? Bis heute haben wir 
dafür keine Erklärung. 

Doch nochmal zurück zu Orlowo. Vor kurzem sagte ich zu meiner 
Freundin aus der Schulzeit, dass ich oft daran denke, welch eine be-
deutende Rolle dieser Ort, besser gesagt die Menschen, in unserem 
Leben spielten, wie sehr sie es beeinflussten, wo wir doch in Orlowo 
gerade mal vier Jahre lebten. Malachowo ließen wir hinter uns, sobald 
wir weggezogen waren. Mit vielen der Orlower, die heute in Deutsch-
land zu Hause sind, haben wir immer noch engen Kontakt. Auch mit 
Welchen, die weiterhin in Russland leben, sind wir mit dem „Band der 
Vergangenheit“ verbunden. So zum Beispiel brachte mich Iwan Be-
cker, ein bekannter renommierter Arzt in Russland, auf die Idee, die-
ses Buch zu schreiben. Wir drückten gemeinsam die Schulbank. Als er 
mit seiner Familie in Deutschland zu Besuch war und wir an einem 
gemütlichen Abend bei Freunden zusammenfanden und über Vaters 
Nachlass diskutierten, warf er diesen Gedanken in die Runde. Ich 
nahm ihn erstmals nicht wirklich ernst, doch die Idee reifte in mir bis 
zur endgültigen Entscheidung. In den letzten Lebensjahren sprach 
mein Vater öfters über den Wunsch, seinen literarischen Lebenslauf, 
die Entstehungsgeschichten seiner Gedichte, zu Papier zu bringen. Er 
hatte dafür nicht mehr die Kraft gehabt. Ich sah mich zu dem Zeitpunkt 
nicht im Stande, ihn dabei zu unterstützen. 

 



247150 

Vorausgehend möchte ich erwähnen, dass bei der Umsiedlung nach 
Deutschland es für Vater das Schlimmste war, die zahlreichen Bücher 
zurücklassen zu müssen. Er konnte nur einen Bruchteil mitnehmen. 
Verboten waren Bücher in deutscher Sprache, die nicht in der Sowjet-
union veröffentlicht waren, sowie welche mit religiösem Inhalt. Ein 
evangelisches Gesangbuch von meiner Großmutter ist ein Relikt für 
unsere Familie. Wir legten es trotz allem auf gut Glück ins Gepäck und 
gaben es auch in der Liste an. Uns war klar, dass es konfisziert wer-
den würde. Als der Zollbeamte in Anwesenheit von meinem Mann das 
Gepäck durchsuchte, viel das Gesangbuch nicht auf, als wäre es nicht 
da gewesen. Mein Mann dachte, ich hätte es nicht eingepackt. Als wir 
jedoch hier in Deutschland auspackten, war es da, und genau dort, wo 
ich es hingelegt hatte. Wie konnte das passieren? Bis heute haben wir 
dafür keine Erklärung. 

Doch nochmal zurück zu Orlowo. Vor kurzem sagte ich zu meiner 
Freundin aus der Schulzeit, dass ich oft daran denke, welch eine be-
deutende Rolle dieser Ort, besser gesagt die Menschen, in unserem 
Leben spielten, wie sehr sie es beeinflussten, wo wir doch in Orlowo 
gerade mal vier Jahre lebten. Malachowo ließen wir hinter uns, sobald 
wir weggezogen waren. Mit vielen der Orlower, die heute in Deutsch-
land zu Hause sind, haben wir immer noch engen Kontakt. Auch mit 
Welchen, die weiterhin in Russland leben, sind wir mit dem „Band der 
Vergangenheit“ verbunden. So zum Beispiel brachte mich Iwan Be-
cker, ein bekannter renommierter Arzt in Russland, auf die Idee, die-
ses Buch zu schreiben. Wir drückten gemeinsam die Schulbank. Als er 
mit seiner Familie in Deutschland zu Besuch war und wir an einem 
gemütlichen Abend bei Freunden zusammenfanden und über Vaters 
Nachlass diskutierten, warf er diesen Gedanken in die Runde. Ich 
nahm ihn erstmals nicht wirklich ernst, doch die Idee reifte in mir bis 
zur endgültigen Entscheidung. In den letzten Lebensjahren sprach 
mein Vater öfters über den Wunsch, seinen literarischen Lebenslauf, 
die Entstehungsgeschichten seiner Gedichte, zu Papier zu bringen. Er 
hatte dafür nicht mehr die Kraft gehabt. Ich sah mich zu dem Zeitpunkt 
nicht im Stande, ihn dabei zu unterstützen. 

 

151 

Vom ersten Tag an fühlten wir uns in Orlowo „dazugehörend“. Die 
Menschen akzeptierten uns auf Anhieb, obwohl wir doch etwas anders 
waren, vor allem mit anderen Vorstellungen vom Leben. Das ging 
schon los, als der Kolchosevorsitzende, der Vater von Iwan Becker, 
fragte, wie viele Kinder wir hätten. Viele, sagte mein Vater ganz stolz – 
drei! Schallendes Lachen kam entgegen. Die Dorfleute zählten sieben 
Kinder und aufwärts pro Familie. Die Menschen spürten bestimmt, 
dass mein Vater für jeden ein offenes Ohr und Herz hatte, er nahm 
jeden so, wie er war, fand immer etwas, was es an einem zu schätzen 
gab. Das kommt sehr deutlich in folgendem Gedicht zum Ausdruck. 

 
Bauer und Dichter 

Ein Bauer und ein Dichter 
gingen spazieren im Wald 
und machten vor einer hohen 
und schlanker Birke halt. 
 
Der Dichter sagte:" O Schönheit!" 
Und schaute die Birke an. 
"Des geb‘n dichticher Schlitte!" 
Darauf der Bauersmann. 
 
Ein Bauer und ein Dichter 
im Wald beim Spazierengehen 
sagten, jeder auf seine Art: 
"Die Welt ist gut und schön!" 
 

Vater schätzte sehr die Arbeit des Kornzüchters, sein schweres Schuf-
ten und die ständigen Bemühungen, zu einem guten Ergebnis zu 
kommen. Das Gedicht „Ein duftender Brotlaib“ ist ein großes Lob auf 
die ehrenhafte und hingebungsvolle Tätigkeit eines Landwirtes. 

 
Ein duftender Brotlaib 

Ein duftender Brotlaib liegt locker und frisch, 
braunkrustig gebacken vor mir auf dem Tisch. 
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Ich schneid‘ mir ein Stück ab, wie duftet es fein! 
Ich riech‘ mich erst satt und dann beiß ich hinein. 
 
Ein duftender Brotlaib, wie schmeckt er mir gut, 
er stillt meinen Hunger und stärkt meinen Mut. 
Er gibt mir zur täglichen Arbeit die Kraft, 
die Kraft, die das Feld pflügt und Frieden erschafft. 
 
Ein duftender Brotlaib erinnert mich oft 
an bittere Zeit, da geharrt wir, gehofft, 
gekämpft mit den Feinden auf Leben und Tod 
um unsere Freiheit, uns tägliche Brot. 
 
Ein duftender Brotlaib, ich spür‘ wie er spricht: 
„Iß dich nur schön satt, doch vergiß dabei nicht 
den Bäcker am Ofen, den Bauern im Feld, 
vergiß nicht – viel Hungrige gibt’s in der Welt!“ 
 
Ein duftender Brotlaib liegt locker und frisch, 
braunkrustig gebacken vor mir auf dem Tisch. 
Ich schneid‘ mir ein Stück ab, wie duftet es fein! 
Ich riech‘ mich erst satt und dann beiß ich hinein. 
 

Die Dorfbewohner, wie schon gesagt, waren sehr realistisch und nah-
men Andreas Kramer so wie er war: sie schätzten ihn sehr für die vie-
len guten Eigenschaften und belächelten seine Schwächen. Ganz 
besonders die „zwei linken Hände“ in Bezug auf Technik. Um in die 
nahe- und fernliegende Dörfer zu gelangen, benutzte er mit großer 
Zufriedenheit ein Pferd mit Kutsche. Doch eines Tages bekam er - ein 
Motorrad. Er war damit natürlich etwas schneller, aber nicht glückli-
cher. 
 

Lob den Pferden 

Es waren lange Zeit die Pferde 
die beste Zugkraft auf der Erde. 
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Sie zogen leichte, schwere Wagen 
und mußten schnell die Reiter tragen. 
 
Sie nährten, vor dem Pflug gespannt, 
vor vielen Jahren unser Land. 
Auf Pferden zog man in den Krieg, 
und sie verhalfen oft zum Sieg. 
 
Weshalb denn fahren die Maschinen 
so stolz vorüber heut an ihnen? 
 

Jahre später setzte er sich an das Steuer seines „Shiguli“. Doch er war 
ein schlechter Fahrer, nach wie vor. Leider hat das auch auf mich ab-
gefärbt... 

Tiere dagegen liebte er sehr. Doch so richtig welche halten konn-
ten wir bei uns in der Familie nicht, wie meine Mutter erzählt. In Ma-
lachowo schafften wir auf Vaters Initiative hin Kaninchen an. Sie ver-
mehrten sich sehr schnell, aber sie für den Kochtopf vorzubereiten – 
das konnte er nicht. Die Schönheit der Tiere zu besingen, sie zu be-
wundern – das war sein Ding. 
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Jakob Ix, dem berühmten Schafzüchte 
        aus Podsosnowo gewidmet 
 
Wer spricht so dummes Zeug herum, 
das Schaf sei krätzig und sei dumm? 
Den, der noch einmal so was spricht, 
hört gar nicht an und glaubt ihm nicht. 
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in seiner Herde, die sehr groß, 
ist jedes Schäfchen schön und rein, 
gibt viele Wolle, wunderfein. 
 
Die Wolle wird zur Stadt gebracht, 
wo man sie spinnt, zu Garn macht, 
macht hübsche warme Sachen draus, 
die kommen dann ins Warenhaus. 
Gern ziehn wir Stiefel, Pelze an, 
daß uns der Frost nicht schaden kann. 
 
Wolldecken wärmen uns beim Schlaf- 
all das schenkt uns das kluge Schaf. 
Weil Onkel Ix ein guter Hirt, 
bei ihm kein Schäfchen krätzig wird. 

 
Auch die singenden Vögel fanden seine volle Aufmerksamkeit und 
Bewunderung. 

 
Der schönste Chor 

Im Walde war einmal ein Streit: 
Man wollte nicht mehr länger, 
daß, wer da trug das schönste Kleid, 
auch galt als bester Sänger. 
 
Und blitzschnell flog durch Wald und Tal, 
nach Ost und West die Kunde: 
„Es findet statt ein Festival 
heut‘ in der Morgenstunde.“ 
 
Der Buchfink sang, die Amsel sang, 
die Nachtigall, der Zeisig, 
ein Lied war kurz, das andre lang, 
doch alle sangen fleißig. 
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Den Zeisig hat mit ihrem Lied 
die Lerche übertroffen. 
Ihr stand, wie die Jury entschied, 
der Ehrenplatz nun offen. 
 
Dann traf noch Vater Specht hervor, 
um festlich zu verkünden: 
Man werde einen großen Chor 
für alle Vögel gründen. 
 
Von allen Zweigen Beifall schallt‘, 
die Sache war entschieden. 
Von nun an war in Feld und Wald 
ein jeder Streit vermieden. 
 
Wer kennt jetzt noch den schönsten Chor! 
Kaum wird’s am Morgen helle, 
schwingt sich die Lerche hoch, singt vor. 
Im Wald schallt die Kapelle. 

 
Ich möchte nochmals auf die Menschen in Orlowo zurückkommen. 
Natürlich waren meine Eltern nicht mit allen befreundet, doch mit de-
nen sie es waren – das hielt bis zum Lebensende. Da waren zwei 
nette freundliche Damen Ida Lawrentjewna Kuleschowa und Jewdokija 
Iossifowna Leschöwa. Sogar ich stand mit Ihnen Jahre lang im Brief-
wechsel, bis sie diese Welt verlassen mussten. Auch Karl Springer, ein 
weiterer Freund meiner Eltern, lebt nicht mehr, doch seine Frau, die 
„Tante Ira“, wie ich sie schon immer nannte, meldet sich immer wieder 
mal bei meiner Mutter und kein Weg war ihr zu weit, als mein Vater 
verstarb. Eine besondere Bedeutung in unserem Leben kommt der 
Freundschaft mit der Familie Fischer zu. Schon längst leben Olga und 
Eduard Fischer nicht mehr, Menschen, die ein schweres Schicksal zu 
meistern hatten. Doch ihre Kinder und Enkelkinder sind bis heute ein 
wichtiger Teil unserer Familie. Meine Mutter war befreundet mit Anna 
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Spenst, der Oma meines Schulfreundes Juri Leschöw, mit Genoveva 
Hermann und Katharina Buller, unserer Nachbarin und Ehefrau des 
sehr beliebten Schuldirektors Iwan Iwanowitsch Buller. Ich kann mich 
an die abendlichen Gespräche zwischen ihm und meinem Vater gut 
erinnern. Stundenlang konnte ich lauschen, wie er wunderschön sang 
und Gitarre spielte. Dieser wunderbare Mensch hat viel zu früh diese 
Welt verlassen. Er war nicht nur unser Leiter und Lehrer, er war die 
gute Seele der Schule. Kaum war ich nach der Schule zu Hause, da 
wurde schnell gegessen, die Hausaufgaben gemacht und schon war 
ich wieder auf dem Weg zurück in die Schule. Ich wechselte bis zum 
Abitur vier Schulen. Doch so viel Positives, wie an der Schule in Or-
lowo, habe ich nirgends erlebt. Es gab mehrere Arbeitsgruppen, eine 
Laienkunstgruppe, den Schulchor unter der Leitung des Schuldirektors 
persönlich. Wir bereisten mit unseren Konzerten die Nachbardörfer 
und nahmen an den Wettbewerben im Rayonzentrum Chabary teil. Ich 
bekam sogar mal eine Urkunde für das Vortragen der Gedichte. Das 
mochte ich besonders gerne, wie auch Konzerte zu moderieren. An 
Details und sonstige Teilnehmer kann ich mich nicht wirklich erinnern, 
jedoch daran, dass ich mich mit allen Fragen an unseren geehrten und 
geliebten Iwan Iwanowitsch wenden konnte. Soll er lange in unseren 
Erinnerungen weiterleben! 

In Erinnerung geblieben sind auch die „eigenständigen“ Schüler-
auftritte, organisiert von Irina Bolz, selbst noch Schülerin, die Tochter 
der Clubleiterin. Das Bild, wie ich das Gedicht „Tod der Pionierin“ vor-
trage und den Zuschauern die Tränen in den Augen stehen, habe ich 
heute noch vor Augen. Erstaunlich mutig, dass Irina diese große Ver-
antwortung übernahm und uns die schönen Momente solcher Konzer-
te ermöglichte. Sie war talentiert, wie auch ihr Vater Klemens, Musiker, 
und ihr Bruder Waldemar Bolz, Absolvent der Theaterhochschule bei 
Maly-Theater in Moskau und einer der führenden Schauspieler am 
Deutschen Staatstheater in Kasachstan. 
Ungerecht wäre es, die künstlerischen Aktivitäten der Schule, nicht 
aber die des Dorfclubs, zu erwähnen. Da war unter der Leitung von 
Olga Bolz richtig was los, von Arbeitsgruppen bis hin zu mehreren 
Veranstaltungen, auch für die Erwachsenen. Meine Eltern besuchten 
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sie immer sehr gerne. Ich durfte meiner Mutter helfen, wenn sie für 
den traditionellen Maskenball an Silvester am Nähen war. In Orlowo 
machte mein Vater bei den Laienkünstlern nicht mehr mit. Er hatte sich 
mal für die Rolle des Nikolaus breitschlagen lassen, aber ohne beson-
deren Erfolg. Dafür waren die wöchentlichen Radiosendungen in deut-
scher Sprache ein echtes Highlight. Meine Freundin Valentine Fischer 
erinnert sich gut, wie ihre Eltern und Tante jeder Sendung entgegen-
fieberten. 

Interessanterweise stelle ich beim Durchblättern der Notizhefte 
fest, dass mein Vater in dieser Zeit in Orlowo weniger dichtete, statt-
dessen viel mehr übersetzte. Ein paar lyrische Naturschilderungen 
stammen doch aus dieser Lebensperiode. 

 
Fürwahr ein goldner Herbst, fürwahr! 

Fürwahr ein goldner Herbst, fürwahr! 
Ich seh das Korn schwer aus dem Bunker rollen. 
Der Bauer hat ein segenreiches Jahr 
Für seine Mühen, seine sorgenvollen. 

 
Der Tag wird kürzer, schwach die Mittagsglut, 
die Morgennebel spürbar sich verdichten. 
Neu ist gepflügt und atmet frei und ruht 
Das Feld, im Stoppelkleid, dem schlichten. 
 
Die Sonne ähnelt einem roten Hahn, 
der übers Feld vom Schober fliegt zu Schober 
und zündet sie wie Festtagskerzen an… 
Es ist kein Monat schöner als Oktober. 
 
Ein heißer Tag brennt nieder 

Ein heißer Tag brennt nieder, 
ein heißer Sommertag. 
„Komm morgen früh nur wieder!“ 
ruf ich dem Tage nach. 
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„Komm, bring am frühen Morgen 
mir warmes Sonnenlicht. 
Komm, bring mir meine Sorgen 
und meine strenge Pflicht. 
 
Und wenn ich dich begleite 
im Abendsonnenschein, 
sollst morgen du, wie heute, 
mit mir zufrieden sein.“ 

 
In demselben Notizheft vom 13. November 1962 finde ich auch das 
Gedicht „Ich hatte eine reiche Tante“, welches später zum festen Be-
standteil von allen seinen Gedichtsammlungen wurde. Ich hörte oft 
dieses Gedicht und auch die Entstehungsgeschichte dazu. Es hat 
nichts mit den Tanten meines Vaters zu tun. Die traurigen Geschichten 
meiner Mutter über die leidigen Hungersjahre in ihrer Kindheit waren 
der Grund dafür. 

 
Ich hatte eine reiche Tante 

Ich hatte eine reiche Tante, 
die keine Not im Leben kannte. 
Von ihr bekam in schwerster Not 
ich niemals auch ein Stückchen Brot. 
Gut, daß ich noch ’ne Tante hatte. 
Sie wohnte in der ärmsten Kate. 
Von ihr ging ich nie hungrig fort, 
und war’s auch nur ein gutes Wort. 
Wenn sie’s mir gab, so wußte ich: 
heut‘ hat sie auch nicht mehr für sich. 
Jetzt geht’s mir gut, ich kann nicht klagen. 
Vorbei sind jene schweren Tage. 
Doch teil ich heut‘ noch die Bekannten 
in arme und in reiche Tanten. 
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Eine weitere Entdeckung war ein absolut unbekanntes Gedicht, in dem 
der Gedanke, dass mein Vater damals, Anfang der 60er, mit seinen 
dichterischen Ergebnissen unzufrieden war, deutlich zu erkennen ist. 

 
Dichter 

"Schreib für die Kinder ein Gedicht", 
Sagt mir der Redakteur. 
Sofort erfüll ich meine Pflicht, 
Es fiel mir auch nicht schwer. 
  
"Schnell ein paar Zeilen über Mais, 
Schreib für die Zeitung jetzt!" 
Schon habe ich sie ohne Schweiß 
Auf das Papier gesetzt. 
 
Dann reimt' das Schaf ich mit der Kuh - 
Sofort wurd es gedruckt. 
Als Dichter wurde ich in Nuh 
Von allen angeguckt. 
Doch einst sagt mir ein kluger Mann, 
Ganz freundlich ins Gesicht: 
"Mein Sohn, fang doch zu dichten an, 
Noch schreibst du kein Gedicht". 
 

Vielleicht kamen diese weisen Worte von Jakob Fogt, einem engen 
Freund meines Vaters aus der Zeit in Orlowo. Als ich über die Freund-
schaft mit Jonas Kauneskas schrieb, erwähnte ich schon mal kurz 
Herrn Fogt. Er war Lehrer in Podsosnowo, Region Slawgorod. In mei-
nen Erinnerungen ist er schon Rentner mit ausdrucksvollen Augen, die 
seine Freundlichkeit ebenso wie seine Klugheit spiegelten. Er war ein 
wunderbarer Erzähler. Als ich später mein Lehrerpraktikum absolvier-
te, lebte ich bei Familie Fogt. Ich begleitete ihn manchmal während 
seiner langen Spaziergänge. Ein wahrer Genuss, ihm zuzuhören. Ich 
bewunderte sein vielfältiges Wissen, die Liebe zur Natur, seine benei-
denswerte Bereitschaft, sich über jeden Tag, jeden Grashalm zu freu-
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en. Wir blieben manchmal spontan an einem Baum stehen und er be-
gann fesselnd interessant über eine unscheinbare Birke zu erzählen. 
Plötzlich sah auch ich diese Birke mit ganz anderen Augen. Diese 
Fähigkeit, das Schöne zu sehen, bewunderte mein Vater an seinem 
Freund und widmete ihm eins von seinen Gedichten. 

 
* * * 
Diese Verse widme ich meinem 
unvergesslichen Jakob Fogt 
 
Am blauen Himmel eine weiße Rose. 
Wie schön ist die Natur, die end- und bodenlose! 
Die Erde blüht, der Himmel blüht, 
wie glücklich ist der Mensch, der dieses Blühen sieht. 
 
wie glücklich ist der Mensch, der sieht das Wunder, 
wie abends geht die Sonne unter 
und morgens aufgeht, wenn es tagt… 
Das hat mein Freund mir einst gesagt. 
 

Nach so vielen Jahren denke ich oft an seine Äußerungen und verste-
he so manches erst jetzt. Er sagte zum Beispiel, als wir mal vom Hei-
raten sprachen: „Wenn man sein Leben mit dem des Anderen vereint, 
sollte man nicht nur daran denken, dass er dein Mann wird, sondern 
auch der Vater deiner Kinder.“ Wer von den jungen Menschen denkt 
an so was? Aber das Leben bestätigt stets die Richtigkeit dieser Aus-
sage. Mein Vater war bis zuletzt im engen Kontakt mit ihm. Er verstarb 
1977. Ich weiß das so genau, weil die Familie Fogt zu meiner Hoch-
zeit, zu der sie natürlich eingeladen war, nicht hatte kommen können. 
Das Familienoberhaupt war schwer krank und verstarb kurz danach. 
Seine Frau, Maria Heinrichowna, lebte bis 2018 in Berlin. In einem der 
letzten Telefonate sagte sie zu meiner Mutter, dass sie nach Armenien 
übersiedeln will. Dort lebt seit Jahrzehnten die Tochter Larissa mit 
Familie. Den Wunsch konnte sie sich aber nicht mehr erfüllen. 
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Jetzt ist aber höchste Zeit von einem weiteren sehr nahen Freund 
meines Vaters zu berichten, Victor Klein. Er bedeutete meinem Vater 
sehr viel, aber mir auch, da ich einst seine Studentin war. Ich kann die 
Erinnerungsschriften meines Vaters über Viktor Klein nicht ohne Trä-
nen in den Augen lesen. Sofort sind die Abschiedsbilder wieder da. Ich 
weinte damals nicht weniger als auf Papas Beerdigung. 

Doch jetzt zu Vaters Notizen. Er sah Victor Klein zum ersten Mal in 
der Redaktion der Zeitung „Arbeit“. Eines Tages stand ein Mann vor 
ihm, der ihn vom Wuchs her ziemlich überragte, obwohl mein Vater 
auch nicht klein war. Der Mann reichte ihm die Hand und noch bevor 
er sich vorstellte, ahnte mein Vater, wer vor ihm stand. Er hatte schon 
viel von ihm gehört, kannte seine Werke. 

Klein begann damit, dass er mit jedem Kollegen ein persönliches 
Gespräch führte, ob Korrespondent oder Korrektor. Das waren ange-
nehme, herzliche, anregende Gespräche, die man nicht so bald ver-
gaß. Ihn interessierte alles: wie die Zeitung gemacht wird, was ge-
druckt wird, wer Material sammelt, wer schreibt und bearbeitet? Man 
fühlte regelrecht, dass seine Hauptsorge der Muttersprache galt. Der 
deutschen Sprache, die während des Krieges zur Sprache des Fein-
des geworden war. Rehabilitation für die deutsche Muttersprache war 
ihm eine Herzensangelegenheit. 

Später, als wir in Malachowo lebten, bekam mein Vater einen Brief 
von einem „Rote Fahne“–Korrespondent, Waldemar Spaar. Ein Aus-
schnitt war beigefügt. Darin äußerte sich Victor Klein zu einem Gedicht 
von Andreas Kramer „Frühlingsmelodien“, welches kurz vorher in der 
Zeitung veröffentlicht worden war. Mein Vater selbst war mit dem Ge-
dicht unzufrieden, es wurde auch in keine seiner Gedichtsammlungen 
aufgenommen (auch in seinem Archiv habe ich es nicht gefunden). 
Victor Klein jedoch fand was Positives: dem Autor sei es gut gelungen, 
die Wärme eines Frühlingstages zu schildern. Er freute sich über jeden 
noch so kleinen Erfolg. 

Mein Vater überzeugte sich später, als er selbst schon für die „Ro-
te Fahne“ tätig war, dass Victor Klein jede Zeitungszeile las und, wenn 
ihm etwas gefiel, sich darüber auch äußerte, bzw. dem Autor seine 
Bewunderung ausrichten ließ. 
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Die Freundschaft zwischen meinem Vater und Victor Klein begann als 
wir in Orlowo lebten. Ich kann nicht genau sagen, wie oft er bei uns zu 
Besuch war, aber eine Reihe von Fotos sprechen für sich. Mal ist er 
mit meinem Vater bei uns zu Hause, oder unter einer Gruppe von 
Männern, die neben meiner Mutter stehen, zu sehen, unter anderem 
Herr Roth, ein Arzt aus Orlowo, und Herr Awdejew, Lehrstuhlleiter für 
Fremdsprachen an der Hochschule Nowosibirsk. Letzterer sammelte 
Material über deutsche Mundarten in Orlowo. 

Ab dem Jahr 1960, wie mein Vater schreibt, besuchte Victor Klein 
jedes Jahr regelmäßig die Ortschaften in der Kulunda-Steppe. Dort 
war er immer ein gern gesehener Gast, ob in der Stadt oder in den 
Dörfern. 1975 war er nochmals in Slawgorod, das war das letzte Mal. 
Natürlich war er da auch wieder Gast in unserem Haus. Mein Vater 
wusste nicht mehr wer genau, aber einer der Gäste sagte schmun-
zelnd, dass Victor Klein bis 80 leben müsste. Damals war das ein Al-
ter, das man selten erreichte. Klein lächelte und sagte: Das ist mir 
nicht genug. Ich will bis 100 leben!“ Das hätte er auch gesollt, mindes-
tens bis 100 zu leben, dafür trug er genug Lebensfreude in sich, Men-
schenliebe und schöpferische Kraft. 

 
Hundert Jahre wollt‘ er leben 

Hundert Jahre wollt‘ er leben, 
Hundert Jahre sollt‘ er leben 
dieser riesengroße Mann, 
Was jedoch noch niemand kann. 
 
Auch er nicht, der es gern wollte, 
auch der nicht, der es ja sollte, 
darum kann auch Victor Klein, 
heute nicht mehr bei uns sein. 
Doch es ist, ihr meine Lieben, 
uns zum Glück ja hinterblieben 
Victors Werk, sein weises Wort 
klingt in unsern Herzen fort. 
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Ab dem Jahr 1960, wie mein Vater schreibt, besuchte Victor Klein 
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Dörfern. 1975 war er nochmals in Slawgorod, das war das letzte Mal. 
Natürlich war er da auch wieder Gast in unserem Haus. Mein Vater 
wusste nicht mehr wer genau, aber einer der Gäste sagte schmun-
zelnd, dass Victor Klein bis 80 leben müsste. Damals war das ein Al-
ter, das man selten erreichte. Klein lächelte und sagte: Das ist mir 
nicht genug. Ich will bis 100 leben!“ Das hätte er auch gesollt, mindes-
tens bis 100 zu leben, dafür trug er genug Lebensfreude in sich, Men-
schenliebe und schöpferische Kraft. 

 
Hundert Jahre wollt‘ er leben 

Hundert Jahre wollt‘ er leben, 
Hundert Jahre sollt‘ er leben 
dieser riesengroße Mann, 
Was jedoch noch niemand kann. 
 
Auch er nicht, der es gern wollte, 
auch der nicht, der es ja sollte, 
darum kann auch Victor Klein, 
heute nicht mehr bei uns sein. 
Doch es ist, ihr meine Lieben, 
uns zum Glück ja hinterblieben 
Victors Werk, sein weises Wort 
klingt in unsern Herzen fort. 
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Es begleiten uns auch heute 
seine Steppenbauersleute: 
Adam Epp, uns gut bekannt, 
reicht, wenn’s gilt, uns gern die Hand. 
Heinrich Laubhahn wir noch sehen 
immer in der Furche gehen. 
Aber Victor ist nicht mehr –  
er gerade fehlt uns sehr! 
Victor Klein - er ständ‘ uns heute 
zweifelsohne fest zur Seite. 
Klein, der damals schon gesagt, 
daß dereinst ein Morgen tagt, 
der uns unser Glück wird bringen, 
Glück, um das wir heut noch ringen, 
unser kleines Heimatland 
dort am großen Wolgastrand. 
 
Doch wir wollen nicht verzagen, 
dieser Morgen wird bald tagen. 
In die Heimat ziehn wir ein, 
Victor Klein wird bei uns sein! 

 
Mein Vater bewunderte Victor Klein dafür, wie aufmerksam und schon 
fast behutsam er mit den Autoren umging. Als Victor Klein und Johann 
Warkentin das Lehrbuch „Russlanddeutsche Literatur“ zur Veröffentli-
chung vorbereiteten, traf sich Klein mit jedem Autor, dessen Werke in 
das Lehrbuch aufgenommen werden sollten, persönlich. Mein Vater 
erinnerte sich, wie Herr Klein sich mit ihm über das Gedicht „Nur der 
Mond geht in die Runde“ unterhielt und so manche Wortwahl hinter-
fragte. Dieses Gedicht war für ein Lehrbuch vorgesehen. Mein Vater 
meinte, er habe nichts dagegen, wenn Klein auch etwas ändern wür-
de, worauf er als Antwort bekam: „Man solle keine Änderungen vor-
nehmen, wenn es nicht zwingend erforderlich sei… Der Autor hat sich 
bestimmt bei jedem Wort was dabei gedacht. Du bist doch sicher, dass 
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der Satz genauso am besten klingt?“ „Absolut“, meinte mein Vater, war 
aber etwas verunsichert. Als das Buch erschien, stand die ursprüngli-
che Variante von Andreas Kramer unverändert drin. 

 
Nur der Mond geht in die Runde 

Nur der Mond geht in die Runde, 
auf dem Feld ist’s kühl und still. 
Müde eine kurze Stunde 
auch die Steppe ruhen will. 
 
Die Kombine steht am Raine 
still, als wär‘ sie eingenickt. 
Und der Mond auf langem Beine 
wachsam auf die Erde blickt. 
 
Durch das Weizenfeld stolziert er, 
wie ein Herr auf seinem Land, 
und der Ähren Gold probiert er 
wiegend auf der flachen Hand. 
 
Sieht am Baum ein Pärchen stehen: 
„Wer verlor hier Schlaf und Ruh?“ 
Und ein Wölkchen deckt im Gehen 
schelmisch ihm die Augen zu. 

 
So ein Umgang mit den Autoren sollte ein Vorbild für so manch einen 
Redakteur sein. Als Beispiel nennt er das Gedicht „Tipp, tipp, tapp…“ 
Es sind gerade mal sechs Zeilen. Es wurde sehr oft veröffentlicht, je-
doch mit vielen Interpretationen. Mal ging der Kleine auf der Straße, 
statt in der Stube, oder sogar in die Schule. Auch das vom Autor be-
wusst gewählte Symbol „Lomonossow“ wurde beliebig ersetzt. Mein 
Vater meinte dazu, dass sich dahinter bestimmt kein böser besserwis-
serischer Wille verbirgt, sondern die unschöne routinemäßige Ge-
wohnheit, etwas unbedingt ändern zu müssen. Man darf es ja… Victor 
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Klein dagegen nahm keine Änderungen vor, ohne es vorher erstmal 
mit dem Autor zu besprechen. 

Mich berühren ganz besonders die Erinnerungen meines Vaters 
an den Lehrer Victor Klein. Er nannte uns „meine Kinder“. So fühlten 
wir uns auch und vergötterten ihn. Er ging nie einfach so an uns vor-
bei, sogar in der Kantine, ohne zu fragen, wie es uns geht. Auf seinen 
guten klugen Rat haben wir immer gehört. Als er mal eins der Fächer 
an einen jungen Dozenten übertrug, waren wir empört und lehnten ihn 
ab. Die Reaktion des weisen Klein war: „Der junge Lehrer gehört auch 
zu „meinen Kindern“ und eure Ignoranz tut mir weh.“ So war der Kon-
flikt aus der Welt, wir akzeptierten den Anfänger und es entwickelte 
sich sogar ein freundschaftliches Verhältnis. Ich finde in Vaters Erinne-
rungsnotizen, dass Klein mal erzählte, er habe einem Studenten ein 
„ungenügend“ verpasst. Klein machte eine Pause, überlegte kurz, als 
würde er nochmal die Richtigkeit seiner Entscheidung überprüfen, und 
sagte dann: „Ja, der ist durchgefallen. Aber er hat ja wirklich gar nichts 
lernen wollen!“ Mein Vater betonte, dass das Interesse und das Wis-
sen der Studenten bezüglich der „Russlanddeutschen Literatur“ ein 
großer Verdienst von Victor Klein war. Ich könnte noch viel über mei-
nen lieben Lehrer berichten, doch mein Ziel ist es, den literarischen 
Weg von Andreas Kramer zu schildern. 

Der nächste Eintrag in Vaters Arbeitsbuch vom 29.04.1965 heißt: 
„Hiermit wird die Funktion als Stellvertretender Redakteur der Zeitung 
„Rote Fahne“ übertragen“. In dieser Position war er, bis er am 
06.07.1980 in Rente ging. 

Damit verbunden war auch das nächste Umzugsziel für unsere 
Familie – die Stadt Slawgorod. Wir bezogen ein Haus neben der Re-
daktion und der Typographie. Mein Vater machte fleißig, wie sein Ar-
chiv belegt, mit Übersetzungen weiter. Unter anderem auch Gedichte 
von meinem Lieblingsautor Sergej Jessenin. 

*** 

Blauender Abend, mondhelle Höhn. 
War ich doch auch einmal blutjung und schön. 
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Aber die schöne einmalige Zeit 
flog nur vorbei an mir, ist nun schon weit. 
 
Kalt ist mein Herz und verblichen mein Blick. 
Mondhelle Nächte! Blauendes Glück! 
 
*** 

Lass mit deinem schiefen Lächeln mich in Ruh. 
Ich lieb eine andere, und das bist nicht du. 
 
Ja, du weißt es selber, weißt es für und für, 
dass nicht dich ich sehe und kam nicht zu dir. 
 
Schaute in dein Fenster, weil ich kam vorbei. 
Meinem Herzen ist es einfach einerlei. 

 
Die Werke von Anna Achmatowa waren meinem Vater ans Herz ge-
wachsen. Im Gedicht „Mut“ schreibt sie 1942, wie wichtig für einen die 
Muttersprache ist, erklärt ihre Bereitschaft, mit allen Mitteln für ihre 
geliebte russische Sprache zu kämpfen. Diese Worte könnten auch 
von Andreas Kramer in Bezug auf seine deutsche Muttersprache sein. 

 
Mut 

Wir wissen was heut in die Waagschale fällt. 
um was es heut geht zu erfassen. 
Es ist unser Mut auf die Probe gestellt, 
uns wird unser Mut nicht verlassen. 
Nicht schlimm ist es tapfer sterben an Ort, 
nicht bitter, ohn' Obdach zu bleiben. 
Wir schützen dich, heiliges russisches Wort, 
wir werden dich sprechen und schreiben. 
Wir hüten dich vor der Gefangenschaft Pein 
und schenken den Enkeln dich ehrlich 
und rein auf ewig. 
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Zu den geschätzten Autoren zählten für meinen Vater auch Rassul 
Gamsatow und Kajsyn Kulijew. 

 
*** 
Rassul Gamsatow 

Oft schon flogen in himmlische Fernen 
unsere Raumschiffe, ehern und leicht. 
Menschen, Menschen – ihr höchsten der Sterne, 
froh wär ich, hätte ich euch mal erreicht! 
 
*** 
Kajsyn Kulijew 

Als ich ein Kind, aus meinem Hause trat 
und sah zum ersten Mal der Berge Grat, 
im Morgenrot erglühen ihre Hänge, 
da schien der Hof auf einmal mir zu enge… 
 
Ich sterbe, aber ich vergesse nicht 
der Heimat Höhn in Schnee und Morgenlicht. 

 
Er beschäftigte sich viel mit den Werken von Michail Swetlow, zitierte 
ihn gerne und las uns oft aus seiner Biographie vor. In unserer priva-
ten Bibliothek gab es viele Bücher über die Lebensgeschichten von 
Dichtern und Schriftstellern, auch das von Swetlow. Mir blieb es ganz 
besonders in Erinnerung, da waren Zeichnungen drin, von Swetlow 
persönlich. 1966 hat Vater ein Gedicht von ihm übersetzt. 
 

Michail Swetlow 

Niemals tat ich jemand was zuleid. 
Ja so lebt' und lebte ich bis heute. 
Und zu mir kam die Vertraulichkeit, 
eines jeden Menschen erste Freude. 
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Wieviel Qualen litt ich für und für, 
wieviel Schmerzen hat mein Mund verschwiegen! 
Und jetzt klopft das Unglück an die Tür. 
Ich versuch‘s auch da, mich anzuschmiegen. 
 
Deutlich tut mein letzter Tag sich kund, 
höre seinen Schritt schon durch die Wände. 
Ich umarme euch in letzter Stund 
mit den schwachen todesstarren Händen. 
 
Mein Gesicht in Ewigkeit verweht, 
ohne auf die schöne Welt zu sehen. 
Und ein Kind, das auf der Treppe steht, 
winkt mir lächelnd nach: "Auf Wiedersehen!" 
 

Mein Vater übersetzte auch in Co-Autorenschaft, das war völlig neu für 
mich. So entstand „Ein langer Weg“ von ihm und Peter Klassen, veröf-
fentlicht 1967 in der Zeitung „Freundschaft“, Verlag Zelinograd, unter 
der Rubrik „Neue Übersetzungen“. 
 

Abdilda Tashibajew 
Deutsch von P. Klassen und A. Kramer 
 
Ein langer Weg 

Ein langer Weg liegt jetzt schon hinter mir, 
Als reifer Mann steh heute ich vor dir. 
In weiter Steppe und auf Bergeshöhn 
ließ meine Jugendjahre ich vergehn. 
 
Bei den Kasachen gibt es eine Mär 
als ob die Zeit ein böser Spitzbub wär, 
der Jahr für Jahr, wie's seine Gier befielt, 
und bald das eine, bald das andere stiehlt. 
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Doch will zurzeit ich heute ehrlich sein, 
so darf ich dieses Übermuts nicht zeih'n. 
Ich will nicht meckern an dem Flug der Zeit, 
und zweifle nicht an ihrer Lauterkeit. 
 
Du löschtest meines Herzens Glut nicht aus, 
warfst meine Kunst nicht in die Nacht hinaus. 
Hast das Geschick von Vers und Lied gelenkt, 
sie meinem Volk und meinem Land geschenkt. 
 
Trag ich auch Silberfäden schon im Haar - 
der Bäume Laub wird grünen immerdar. 
Im Blüh'n der Berge und der Steppe mein 
glüht meiner Jugendjahre Blütenschein. 
 
Der Zeitenlauf, vom Menschen einst durchlebt, 
mit neuer Flüsse lauf sich neu verwebt. 
Wie mich bewegte hehrer Worte Laut, 
so wog das Meer, an dem ich mitgebaut. 
 
Mein liebes Land, an Blumen reich und Erz, 
du bist verjüngt. Was alt wird - ist mein Herz. 
Doch meine Jugend, die ich ließ zurück, 
in dir seh' ich sie wieder, Republik. 
 

Es gibt eine weitere Übersetzung desselben Autors, die auch in Vaters 
Gedichtsammlung "Der Tag ist mein" steht, herausgegeben 1979 vom 
Buchverlag Altai. 
 
 

Abdilda Tashibajew 

Shamal 

Ein Kasachenmädchen sah ich einst im Steppental. 
Mit der feinsten Seide stickte wunderschön Shamal. 
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Dachte dabei an den Liebsten, der im Heere weit. 
Eine Träne auf die Seide fiel von Zeit zu Zeit. 
 
Stickte so zwei Rosen in den weißen Schal. 
Auf der einen Blume trauernd saß die Nachtigall. 
Saß und lauscht‘ dem Lied des Mädchens 
 schweigend und bedacht, 
so als hätt‘ des Mädchens Liedchen 
 traurig sie gemacht. 

 
Ausschlaggebend für die vielen Übersetzungen von kasachischen 
Autoren war die Reise 1965 nach Alma-Ata und Frunse (heute Almaty 
und Bischkek). Und ich durfte mit! Die Pracht der kasachischen Haupt-
stadt beeindruckte uns sehr. Wir kamen nachts an und, um die Familie 
Warkentin nicht wecken zu müssen, hatten wir beschlossen, den 
nächtlichen Rest am Bahnhof zu verbringen. Der Schlaf war kurz, mit 
den ersten Sonnenstrahlen traten wir aus dem Bahnhofsgebäude. Wir 
blieben abrupt stehen, verzaubert von der Schönheit der Berge im 
morgendlichen Licht der aufsteigenden Sonne. Dieses Bild vergesse 
ich nie. Vater wie ich hatten noch nie Berge gesehen, das war mär-
chenhaft schön! 

Die Herzlichkeit der Familie Warkentin war immer noch dieselbe 
wie in Barnaul. Die Gastgeberin Lilli Warkentin zeigte uns die Sehens-
würdigkeiten der Stadt und schenkte uns das gleiche freundliche Lä-
cheln wie früher. Das Familienoberhaupt arbeitete zu dieser Zeit schon 
im Moskau. Unsere Reise ging dann in Richtung Frunse weiter. Wir 
besuchten Vaters Freund Johann Hof, den er aus der Zeit im Arbeits-
lager kannte. Darüber habe ich schon berichtet. 

Mein Vater besang in seinen literarischen Strophen die Schönheit 
der unbekannten Weiten. Er sagte aber immer dazu, wie schön auch 
die Steppe, Berge oder Wälder sein können, sein Herz hing immer an 
seiner „kleinen Heimat“, dem Wolgagebiet. Ein Wiedersehen war sein 
sehnlichster Wunsch, wenigstens als Gast, wenn schon nicht als 
Rückkehrer. Im Jahre 1977 ging sein Traum in Erfüllung. Er reiste mit 
meiner Mutter nach Marx. Gleichzeitig kam auch sein Cousin Willi Zit-
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zer mit seiner Frau Helene dorthin. Willi hatte sehr früh seine Eltern 
verloren und lebte noch vor dem Krieg in Krasny Kut bei Saratow in 
der Familie von Luisa und Gustav Zitzer, dem Bruder von meiner Oma 
Anna Dorothea. Deren Sohn Juri und Willi waren für meinen Vater wie 
Brüder. Leider ist Juri schon mit 60 verstorben, Willi lebt in Hamburg 
bei seinem ältesten Sohn. Der heißt wiederum auch Juri und ihm habe 
ich zu verdanken, dass ich den Stammbaum der Familien Kramer und 
Zitzer bis in das neunzehnte Jahrhundert zurückverfolgen konnte.  
Ahnenforschung betreibt er schon lange und sehr akribisch. Glückli-
cherweise interessierte sich sein Vater für Fotografie und dank dem 
Hobby des alten Zitzer wurden die Momente des Wiedersehens mei-
nes Vaters mit der alten Heimat auf Bildern festgehalten. 

Sie besuchten damals auch im naheliegenden Dorf die Großfami-
lie von Marie Günter, der Tochter seiner Cousine Lina, die seit ihrem 
dritten Lebensjahr in der Familie Kramer lebte und Andreas sie für 
seine Schwester hielt. Zu dieser Zeit erlaubte man den Deutschen in 
das Wolgagebiet zurückzukehren. Vorausgesetzt natürlich, sie stellten 
keine Ansprüche auf den ehemaligen Besitz, erst recht nicht auf ihre 
einst verlassenen Häuser. Viele deutsche Familien siedelten sich in 
den umliegenden Dörfern an. Von solchen Heimkehrern ist die Rede in 
diesem Gedicht. 

 
Trauerweide, wein nicht mehr 

Weine nicht mehr, Trauerweide, 
nichts, ja nichts hält ewig an. 
Wieder sind wir glücklich beide 
hier am schönen Karaman. 
 
Um die schiefen Häuser drüben, 
Trauerweide, wein nicht mehr, 
sie empfangen ihre Lieben, 
feiern deren Wiederkehr. 
 
Schau, sie weinen Freudentränen! 
Noch nicht ausgetrocknet sind 
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von dem langen bangen Sehnen 
ihre Augen, noch nicht blind. 
 
Heimkehr, Heimkehr, welche Freude! 
Wer das besser weiß ja wer?! 
Trauerweide, Trauerweide, 
Trauerweide, wein nicht mehr. 

 
Die Familie Günter zählt auch für uns, die jüngere Generation, zu den 
nächsten Verwandten. Leider weilt die Tante „Marussja“, wie wir sie 
immer nannten, nicht mehr unter uns. 

Die Begegnung meines Vaters mit seinem geliebten Heimatort 
nach so vielen Jahren war sehr ergreifend und emotional. Marie Gün-
ter und eine weitere Verwandte Olga Mitrochina, die wegen dem russi-
schen Namen ihres Ehemannes nicht ausgesiedelt wurde, sowie die 
ehemalige Zeitungs-Kollegin aus der Vorkriegszeit Lena Michajlowa 
begleiteten meine Eltern durch die Stadt. Nach der Rückkehr entstand 
ein Gedichtzyklus „Begegnung mit der Kleinen Heimat“, wo sich all die 
Aufregungen und Emotionen wiederspiegeln. 

 
Nicht Kirche, nicht Kulturpalast 

Ach Gott, ach Gott, ihr lieben Leute! 
Ich steh und schau, mich schwindelt fast. 
Steht vor mir wirklich das Gebäude –  
einst Kirche, dann Kulturpalast?! 
 
Die Kirche war in alten Zeiten 
am flachen Wolgaufer hier 
mit andren Sehenswürdigkeiten 
des kleinen Städtchens Stolz und Zier. 
 
Und erst der Glockenturm, der hohe! 
Von diesem hübschen Turm erklang 
am Ostermorgen früh und frohe 
und andachtsvolle Chorgesang. 
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Ein jeder, wo er eben wohnte 
in Unter- oder Oberstadt, 
zu jeder Stunde sehen konnte 
der großen Turmuhr Zifferblatt. 
 
Nach dem Oktobersturm, dem heißen, 
die neue Zeit nahm ihren Lauf. 
Man ließ das Kreuz herunterreißen 
und steckte ihm die Fahne auf. 
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Ein ganz verkrüppeltes Gebäude –  
nicht Kirche, nicht Kulturpalast! 
 
 
Hier war einmal ein Apfelgarten… 

Hier war einmal ein Apfelgarten, 
den einst mein Opa angelegt, 
und dann in freudigem Erwarten 
mein Vater sorgfältig gepflegt. 
 
Auch ich mich gern und redlich mühte 
in jenem Garten spät und früh, 
wenn frühlings Baum um Baum erblühte, 
war das der Lohn für meine Müh. 
 
Wenn Herbst sacht durch die Gärten streifte, 
gab ich, der Sitte eingedenk, 
den ersten Apfel, der hier reifte, 
dem guten Nachbar zum Geschenk. 
 
So lebten wir in Glück und Frieden. 
Und gab es auch zuweilen Streit, 
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so wurde friedlich er entschieden, 
denn alle waren unsre Leit. 
 
So war es, bis zu jener Stunde, 
da uns das Mißgeschick ereilte. 
Es schlug uns jene schwere Wunde, 
die auch bis heute nicht verheilte. 
 
Mein Volk, zerstreut in alle Winde, 
sehnt sich wie eh und je nach Glück. 
Mit Müh und Not ich endlich finde 
zu meinem Elternhaus zurück. 
 
Vom ersten Anblick tief erschüttert, 
senk ich mein müdes graues Haupt. 
Das Haus ist schief, der Stall verwittert, 
der Hof verwuchert und verstaubt. 
 
Und jener schöne Apfelgarten –  
der ist schon lange gar nicht mehr. 
Konnt ich was Anderes erwarten 
bei meiner späten Wiederkehr? 
 
Doch nicht nur das nagt mir am Herzen. 
Was eingestürzt, wird neu gebaut! 
Am allerschwersten zu verschmerzen 
ist, daß ich schief wird‘ angeschaut. 
 
Schief angeschaut, fürwahr, als hätte 
ich, Fremdling, nichts zu suchen hier. 
Hier, wo doch Opas Ruhestätte, 
wo alles ringsum heilig mir. 
 
Ich kam nicht, um hier anzuklagen, 
zu fordern Sühne und Tribut. 
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Ich kam nach Hause, sozusagen, 
nach neuer Kraft und Lebensmut. 
 
Kam nicht, um jemand zu verscheuchen. 
Kam, um zu sagen: „Bürger, hör! 
Wir wollen uns die Hände reichen, 
denn Feindschaft macht das Leben schwer. 
 
Wir wollen unsre Schritte lenken 
gemeinsam jetzt durch Zeit und Raum. 
Im Herbst einander Äpfel schenken 
aus Gärten, die wir neu erbaut.“ 

 
In diesen Gedichten kommt deutlich zum Ausdruck, dass die Traurig-
keit meinen Vater übermannte. Nichts mehr war wie in den Erinnerun-
gen, in seinen Träumen, doch er war froh und dankbar, die Orte seiner 
Kindheit und Jugend nochmals gesehen zu haben. Das war die Ver-
gangenheit, leben soll man heute. Und alt fühlte er sich auch nicht, auf 
ihn wartete noch viel Neues und Interessantes. 

 
Ich bin nicht alt 

Es regnet und die Sonne scheint, 
der Kuckuck ruft im Heine. 
In diesem Regen werd ich stark 
und jung in diesem Scheine. 
Und jener Kuckuck, der mich ruft, 
zählt mir noch viele Jahre, 
der Kuckuck weiß, ich bin noch jung, 
sind grau auch meine Haare. 
 

Das Erscheinen seiner Gedichtsammlung 1979 „Der Tag ist mein“, 
Buchverlag Altai, war ein sehr freudiges Ereignis. Etwas früher, im 
Jahr 1976, erschien in Kasachstan eine Sammlung von Kindergedich-
ten. Darauf werde ich später nochmals zurückkommen.  
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Über die Veröffentlichung von „Der Tag ist mein“ äußerte sich Ewald 
Katzenstein, Leiter der deutschsprachigen Abteilung am Schriftsteller-
verband der Region Altai. Keiner hätte es schöner zum Ausdruck brin-
gen können. 

„Es war 1955. In der Redaktion der Zeitung „Arbeit“ in Barnaul 
wurde mir ein schlanker hochgewachsener Mann vorgestellt – Andreas 
Kramer. Ich erinnerte mich, dass ich diesen Namen aus der Vorkriegs-
literatur für Kinder und Jugend kenne. Das also ist dieser Kramer: of-
fen, freundlich, reicht mir lächelnd die Hand. So war er sein Leben 
lang. 

Ich halte in der Hand die Gedichtsammlung „Der Tag ist mein“. Ein 
gutes Buch, wenn auch nicht groß. Der Autor hat dafür seine besten 
Gedichte, die ihm ans Herz gewachsen und bei dem Leser gut ange-
kommen sind, ausgesucht. Die poetische Welt des Dichters ist sehr 
vielfältig. So z. B. im gleichnamigen Gedicht „Der Tag ist mein“ fühlt 
man regelrecht mit und spürt, wie emotional und aufrichtig der Autor 
über unser Leben und die Natur schreibt.“ 

 
Der Tag ist mein 

Mit jedem Baum, mit jedem Strauch, 
den Blumen auf den Wiesen auch,  
den Feldern bis zum Himmelsrand 
bin ich befreundet und verwandt. 
 
Und mit dem Bauern, der das Feld 
für sich und mich und dich bestellt, 
der Straße, die mein Fuß berührt, 
weil sie mich hin zu Freunden führt. 
 
Kein Märchenland ist unsre Flur. 
Und höhnt uns manchmal  die Natur, 
so schenkt sie uns auch Sonnenschein… 
Ob warm, ob kalt – der Tag ist mein! 
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Kapitäne der goldenen Meere 

Es wogen die goldenen Fluren 
im Nebel hell flimmernden Scheins. 
Es ziehn ihre stoppligen Spuren 
von Strande zu Strand die Kombines. 
 
Es ritschen und ratschen die Messer, 
die Trommel singt sinnvoll dazu… 
Die Schiffe im goldnen Gewässer, 
sie schwimmen in Frieden und Ruh. 
 
Sie sehen es tagen und nachten. 
In Mittagsglut, blendend und heiß, 
sie sammeln die goldenen Frachten 
dem fleißigen Bauern zum Preis. 
 
Die über die Meere, die schönen, 
da steuern von Strande zu Strand, 
die werden im Volk Kapitäne 
der goldenen Meere genannt. 

 
"Ganz offensichtlich ist, dass die Gedichte solide und gut durchdacht 
sind", so Katzenstein weiter. "А. Kramer macht sich das Gedichte-
schreiben nicht leicht. Sie liegen oftmals lange auf seinem Schreib-
tisch. Die Formel "kein Tag ohne Strophe“ versteht er auf seine Art: 
weiter an dem geschriebenen Wort arbeiten, verbessern, Alternativ-
ausdrücke in Erwägung ziehen. Jedes Gedicht von ihm ist „gereift“, 
geprüft, es ist eine lyrische Einheit.“ 

 
 

Nach der Ernte 

Noch gestern war voll Sang und Klang 
der lange Tag. Die kurze Nacht 
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stand leise summend auf der Wacht, 
zog mit dem Tag am gleichen Strang. 
Wie anders ist‘s heut in der Früh! 
Das Dorf, das Feld – ein stiller Ort. 
Im Bauerherzen nur klingt fort 
die große Erntesinfonie. 

 
"...Da unterhält er sich lebhaft mit einem, dann mit dem anderen. Für 
jeden hat er ein nettes Wort, zeigt offen sein Mitgefühl. Und die Leute 
erzählen, vertrauen ihm ihre Sorgen an. Er schreibt was in sein Notiz-
blöckchen. Was ist das? Informationen, Skizzen, Material für zukünfti-
ge Artikel? Oder die Basis für lyrische Zeilen eines neuen Gedichtes?“ 

 
Nehmen und geben 

Wir nehmen gern ein großes Stück vom Leben. 
Zu geben ist nicht jeder gern bereit. 
Ich preise den, der es gelernt zu geben 
der Mutter und dem Freund, der Heimat und der Zeit. 
 

Jedes Treffen mit dem Leser oder den Autorenkollegen versetzte mei-
nen Vater in fröhliche Stimmung. Ich halte die Teilnehmerlisten der 
Seminare für die deutsch Schreibende in der Hand. Diese fanden im 
Januar 1968 und im November 1979 in Moskau statt. Fast alle Namen 
der jeweils 33 und 30 Gelisteten sind mir bekannt, die meisten kenne 
ich sogar persönlich. Schon in Orlowo in den 60er Jahren besuchten 
uns Victor Klein und Sepp Österreicher. Über Victor Klein habe ich 
schon viel berichtet, ich möchte auch über Österreicher was sagen. 
Eigentlich ist Sepp Österreicher sein Hauptpseudonym, er ist auch 
bekannt als Boris Brainin, der Geburtsname jedoch ist Leer Brainin. 
Vor mir liegt ein Brief von Österreicher an meinen Vater, geschrieben 
am 02.09.1993. So wie wir, hat er 1992 Russland verlassen und kehrte 
in seine Heimat Österreich zurück. Geholfen hat ihm, diese fast un-
überwindbare Hürde zu nehmen, der damalige Wiener Bürgermeister 
Helmut Zilk. Er hatte den Schriftsteller, mit Übernahme aller Kosten, in 
einem Altersheim am Rande des schönen Wienerwald-Gebirges un-
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tergebracht. Österreicher lobte in höchsten Tönen die Lage, den Ser-
vice, die Verpflegung von diesem Heim, einen wahren Palast nannte 
er es. Viele Begegnungen mit Jugendfreunden waren ihm noch ver-
gönnt. Besser gesagt mit Freundinnen, die vor 70 Jahren, wie er 
schreibt, schöne Mädchen waren, sich mittlerweile jedoch sehr verän-
dert hätten, also Greisinnen geworden sind. Um sich mit ihm zu tref-
fen, reisten sie sogar aus London, Nizza und New York an, wo sie 
inzwischen lebten. 

Er erinnert sich in einem der Briefe, wie er uns 1960 zum ersten 
Mal in Orlowo besuchte. Diese Tage hätte er nie vergessen. Er er-
wähnt auch mich. Er könne sich überhaupt nicht vorstellen, wie das 
damals zehnjährige Mädchen, inzwischen eine 42-jährige Dame, aus-
sehen könnte. 

Ein fröhlicher Mensch war er, verliebt in das Leben. Bei einem Ba-
deausflug deutete er auf seine nicht besonders schlanke Figur und 
äußerte lächelnd die Befürchtung, dass der See ausufern könnte, 
wenn er da reinginge. Dies sei auch wirklich ernst zu nehmen. Später 
zu Hause nahm er die Gitarre und sang seine eigenen Lieder. Das war 
wunderschön… Das Schicksal dieses Dichters war sehr ungewöhnlich, 
mein Vater blieb über all die Jahre mit ihm in regelmäßigem Kontakt. 
Er starb am 11. März 1996 in Wien. 

Mit meiner Tätigkeit am Pädagogischen Kolleg in Slawgorod be-
gann ich von den deutsch schreibenden Dichtern und Schriftstellern, 
die meine Eltern besuchten, Autogramme zu sammeln. Ich habe 
Schulbücher für Deutsche Literatur, signiert von den Autoren Victor 
Klein und Johann Warkentin. Von Rudolf Jacquemien habe ich ein 
Foto, das ihn im Kreise der Studenten des Pädagogischen Kollegs in 
Slawgorod zeigt. Dieser hochintelligente Mensch sah sehr imposant 
aus und beeindruckte wirklich jeden. Geboren wurde er im Rheinland 
in Köln. Als Schiffsmatrose bereiste er die Welt. 1932 kam er in die 
Sowjetunion und nahm 1936 sogar die Staatsangehörigkeit an. 
Sehr lebendig sind heute noch die Erinnerungen an die Begegnungen 
mit der ruhigen und schönen Nelly Wacker. Sie sprach immer sehr 
leise, was dazu führte, dass man ihr besonders aufmerksam zuhörte. 
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Nicht wenig gestaunt habe ich immer über Nora Pfeffer und ihr Schick-
sal. Geboren in Tbilissi, der Hauptstadt Georgiens, unterrichtete Sie an 
der Universität bis zur Aussiedlung nach Kasachstan. Dort durfte sie, 
eine deportierte Deutsche, auf die Herde der Kolchose aufpassen. Sie 
war erstaunlicherweise darüber sehr erfreut, denn das rettete ihr „das 
Leben und die Seele!“. Sie war eigentlich eine raue Frau, ohne Senti-
mentalität. Desto rührender war die Trauerkarte an meine Mutter zum 
Tod meines Vaters. Dieser einfühlsame Beileidstext mit so vielen 
warmen Worten ließ Tränen in Strömen fließen. 

Mehrmals besuchte uns Andreas Sacks, ein gern gesehener Gast 
bei Groß und Klein. Wir waren immer auf seine lustigen Schwänke 
gespannt, die er uns vorlas. Das konnte keiner besser als er. Meine 
Eltern besuchten ihn in Tiraspol, Moldawien, wo er die letzten Jahre 
seines Lebens verbrachte. 

Unser Haus besuchten nicht nur die Kollegen oder Freunde mei-
nes Vaters. Nein, da waren auch viele Bekannte, sogar wenig oder 
auch gar nicht bekannt. Wie ich bereits erwähnte, wohnten wir in Slaw-
gorod neben dem alten Redaktionsgebäude. Dort waren die deutsche 
„Rote Fahne“ und die russische „Snamja kommunisma“, sowie die 
Druckerei für beide Zeitungen untergebracht. Wenn zur Mittagszeit ein 
Besucher von Fern in der Redaktion war, konnte mein Vater sich nicht 
einfach in die Pause verabschieden. Er fragte, ob derjenige wüsste, 
wo er in der fremden Stadt essen würde. Und meistens nahm er ihn 
einfach mit zu uns nach Hause. So eine Gastfreundschaft ist natürlich 
sehr lobenswert, doch darf man nicht vergessen, dass meine Mutter 
immer berufstätig war. Da eilte sie nach Vaters Telefonanruf ziemlich 
besorgt nach Hause – was zaubere ich auf den Tisch in der kurzen 
Mittagspause? Heute lachen wir herzhaft, wenn wir an diese Momente 
zurückdenken. Damals war ihr nicht nach Lachen zumute. Den 
Wunsch, sich ständig mit Menschen zu umgeben und die Freude da-
ran, haben auch wir von den Eltern übernommen. Auch im Alter von 
fast 90 Jahre gibt es selten einen Tag, an dem meine Mutter niemand 
besucht. In Russland war der Vater der Initiator, doch hier in Deutsch-
land in den 90ern wurde er zunehmend ruhiger. Die Mutter hingegen 
ist in unserem Stadtteil eine sehr bekannte Person. Sie pflegt viele 
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Kontakte sowohl zu den ehemaligen Landsleuten als auch zu den Ein-
heimischen. Vor kurzem veröffentlichte eine Mainzer Autorin ihr Buch. 
Prototyp einer der Erzählungen war unsere Mama, ihr Schicksal. Wir 
waren zur Buchpräsentation eingeladen. Die Schriftstellerin stellte 
meine Mutter als Heldin der Geschichte vor. Ich war, wie des Öfteren, 
„die Tochter von Frau Kramer“. Das macht mir auch nichts aus, ich 
freue mich sehr für meine Mutter. 

Doch zurück in die fernen 70er. Wie ich schon kurz erwähnte, fan-
den in Moskau in den 60er Jahren Seminare für deutsch schreibende 
Schriftsteller statt. 1978 wurde solch ein Seminar in Slawgorod organi-
siert. Daran nahmen nicht nur Dichter und Schriftsteller der Region 
Altai statt, sondern auch Gäste aus Moskau, Alma-Ata und Zelinograd. 
Zur guten Tradition wurden Literaturtreffen mit den Lesern. Besonde-
ren Erfolg hatten die Gerhard Sawatzky-Lesungen, die sich auch auf 
dem Lande, in den Rayons Slawgorod, Chabary und Tabuny, auf zahl-
reiche Teilnehmer freuen konnten. 
Gerhard Sawatzky war ein Pionier der Russlanddeutschen Literatur, 
ihr bedeutender und aktiver Vertreter in den 30er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts. In seinem Hauptwerk „Wir selbst“ spiegelt sich ein gan-
zes Jahrzehnt der Entwicklung eines deutschen Dorfes in den 20er 
Jahren wider. 

Während der Lesungen erzählten die Zeitgenossen von der Zu-
sammenarbeit mit Sawatzky in der Vorkriegszeit und die Autoren tru-
gen ihre Gedichte vor. Die Zeitungen „Rote Fahne“ und „Snamja 
kommunisma“ berichteten detailliert in zwei Sprachen über diese litera-
rischen Ereignisse. Andreas Kramer beteiligte sich mit dem Gedicht 
„Stumme Klage“. 

 

Stumme Klage 

Ein junger Baum vor Nachbars Haus 
sah immer frisch und munter aus. 
Die Leute, die vorübergingen, 
erfreute Grün und Vogelsingen. 
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Wer seinen frohen Gruß empfing, 
mit heitrer Miene weiterging. 
Nun schaut der Baum schon ein paar Tage 
die Menschen an mit stummer Klage. 

 
Ja, heute sieht erbärmlich aus 
der junge Baum vor Nachbars Haus. 
Sein Grün zerzaust, ein Ast gebrochen, 
am Stamm die Ringe wild zerstochen. 

 
Wer konnte sich so grob vergeh’n 
an diesem Bäumchen, jung und schön? 
Ob’s grüne Jungs, ob’s Rowdys waren, 
die Spuren zeugen von Barbaren. 

 
Was geht mich dieses Bäumchen an? 
Ich hab ihm nichts zuleid getan 
Gewiß! Doch schlag ich immer wieder, 
wenn ich es seh, die Augen nieder. 

 
Die Lesungen mit den deutsch schreibenden Dichtern und Schriftstel-
lern fanden in der Regel in größeren Kulturhäusern statt. Mein Vater 
nahm aber auch oft und gerne an kleineren Veranstaltungen teil, das 
konnte auch einfach eine Schulklasse sein. Er kam in den Unterricht, 
unterhielt sich mit den Schülern auf Deutsch, las seine Kindergedichte 
vor. Über so ein Treffen berichtete die Zeitung „Selskaja Now“ (Nach-
richten vom Land), ein Ausschnitt daraus blieb uns erhalten. 
 „Heute ist bei uns zu Gast der Dichter Andreas Kramer“, berichtet die 
Zeitung im Artikel „Verabschieden wir uns? Nein, wir sehen uns wie-
der!“ Warme Worte findet der Autor über den Erfolg der Lesung und 
am Ende schreibt er: „Die Kinder fragten, wo sie das Buch des Autors 
kaufen könnten und waren sehr enttäuscht zu hören, dass dies gar 
nicht so einfach sei. Die Bücher werden in Kleinauflagen vom Altaier 
Buchverlag veröffentlicht, die auf die Bibliotheken verteilt werden. Der 
Gast schenkte in Anerkennung für aufmerksames Zuhören den Schü-
lern seine deutsche Gedichtsammlung mit dem Autogramm.“ 
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Dann folgt die Berichterstattung über eine weitere interessante Lesung 
an diesem Tag – mit den Farmarbeitern. In der kurzen Mittagspause 
kamen die Melkerinnen und Viehzüchter zu diesem Treffen. Da sprach 
Andreas Kramer russisch, denn unter den Anwesenden waren Deut-
sche, Russen und Kasachen. Das waren Übersetzungen seiner Ge-
dichte von unterschiedlichen Autoren. Eins davon begeisterte die 
Frauen ganz besonders. Warum auch nicht, wenn doch der Ehemann 
seine Frau plötzlich verwöhnen will, wenn auch nur an einem Tag im 
Jahr - am Frauentag. 

Die Hausarbeit 

Früh steht er auf an diesem Morgen. 
Er will sehr artig sein und nett. 
„Ich werd‘ den Haushalt heut besorgen, 
mein liebes Frauchen, bleib im Bett.“ 
 
Er kocht Kaffee, brät Spiegeleier, 
legt auf ein Tischtuch, rein und frisch, 
wie sich’s gehört zu einer Feier, 
und bittet seine Frau zu Tisch. 
 
Das Essen schmeckt, die Augen leuchten. 
Und da’s an Feiertagen Brauch, 
die Kehle etwas anzufeuchten, 
so leeren sie ein Gläschen auch. 
 
Dann wäscht Geschirr er, kehrt die Zimmer 
und wischt den Staub im ganzen Haus. 
Er eilt, doch wie bei einem Schwimmer 
reicht einmal ihm die Zeit nicht aus. 
 
Schon müßte man zu Mittag essen, 
doch ist der Braten noch nicht gar. 
Er hat zu salzen erst vergessen 
und dann versalzt er fast um ein Haar. 
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Vorbei ist längst die Mittagsstunde, 
bis er den Tisch zum Essen deckt. 
Die Löffel fahren sacht zu Munde – 
nicht allzugut das Essen schmeckt. 
 
Doch dankt sie ihm vom ganzen Herzen, 
wischt sich den Mund, setzt sich zur Ruh. 
Obgleich ihm Händ und Füße schmerzen – 
bei ihm gehts vorwärts immerzu. 
 
Jetzt wieder wäschen, wieder putzen 
und wieder wischt er nun und kehrt. 
Wie kann doch alles so verschmutzen! 
Sagt, wie man dessen sich erwehrt? 
 
Das Abendbrot in später Stunde 
ist dieses Tages Schlußakkord. 
Sie dankt, doch kommt aus seinem Munde, 
sich müde schleppend, dieses Wort. 
 
„Die Hausarbeit, hol sie der Schinder, 
ist eine wahre Höllenplag!“ 
O, laß dich trösten, armer Sünder, 
im Jahr ist nur ein Frauentag. 
 

Mein Vater mochte es, vor unterschiedlichem Publikum aufzutreten. Er 
fand den Zugang zu jedem, als besäße er einen „Schlüssel des Ver-
trauens“. Wenn das oben genannte Gedicht die Frauen in heitere 
Stimmung versetzte, so fand er auch gleich was für die anwesenden 
Männer. 
 

Zwei Bären 

Zwei Bären sprechen miteinander: 
„Was hängst den Kopf du, mein Verwandter?“ 
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„Es geht mir schlecht“, der zweite spricht, 
„ich komme, Bruder, vors Gericht.“ 
 
„Du vors Gericht? Was muß ich hören, 
stellt vors Gericht man auch die Bären?“ 
 
„Ja, weil mit unsrer Bärenkraft 
wir, sagt man, oft nicht recht geschafft.“ 
 
„Wie soll das, Bruder, weitergehen?“ 
„Das soll ein jeder selbst verstehen.“ 

 
Auch in den Bildungsinstitutionen der Stadt und Umgebung kannte 
man Andreas Kramer, so auch in der Berufsschule 39 in Jarowoje. Der 
Deutschlehrer dieser Bildungseinrichtung Herr W. Sgoda erinnert sich 
an diese Treffen: 

„Unsere Berufsschule pflegt eine gute langjährige Beziehung zu 
dieser interessanten Person. Der Dichter Andreas Kramer war des 
Öfteren auf unsere ausdrückliche Bitte hin bei uns zu Gast. Er hinter-
lässt jedes Mal einen tiefen Eindruck. Das ist eine positive Kommuni-
kation mit einem weisen Mann, der so einiges im Leben einstecken 
musste, doch nie den Optimismus verlor. Interessiert und aufmerksam 
lauschen die Berufsschüler den Gedichten des Dichters.“ 

 
Ahorn 

Damit die Saaten reifen, 
steht er bei Tag und Nacht 
im schmalen Waldschutzstreifen, 
der Ahorn auf der Wacht. 
 
Mit seinen grünen Brüdern 
nimmt er, dem Wind zum Trotz, 
die Felder immer wieder 
voll kühnem Stolz in Schutz. 
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Nie höre ich ihn stöhnen, 
ob blättergrün, ob nackt, 
ob ihn die Winde höhnen, 
ob ihn der Schneesturm packt. 
 
Wenn man mit den Traktoren 
die Frühlingsfurche zieht, 
steht er wie neu geboren 
und singt und grünt und blüht. 

 
Nochmals greife ich zum Artikel „Ein Wort vom Dichter“ von Ewald 
Katzenstein, worin er über die journalistische Tätigkeit meines Vaters 
schreibt. 

„Andreas Kramer ist nicht nur ein Dichter, er ist auch ein sehr fähi-
ger Journalist. Eine aktive, energiegeladene Person, immer interessiert 
an allem Neuen, jedoch mit sensiblem Umgang mit den Menschen um 
sich herum – als solch einer hat er auch als Journalist Erfolg. Eine 
ganze Reihe von erfolgreichen Skizzen und Miniaturen von ihm wur-
den veröffentlicht.“ 

Ja, ich habe mir zum Ziel gesetzt, über Andreas Kramer als Dich-
ter zu schreiben. Man darf jedoch nicht vergessen, dass er auch ein 
Journalist war. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie entging es mir 
völlig, dass er auch Mitglied des Journalisten-Verbandes der Sowjet-
union war. Eventuell deshalb, weil mein Vater nie danach strebte. Ich 
mag mich täuschen, aber mit dem Schriftstellerverband 1980 war es 
ganz anders. Wir alle fieberten dem Aufnahmetermin entgegen. Der 
Vater war sehr aufgeregt, las immer wieder die Empfehlungen seiner 
Kollegen durch. Er wollte gerne Mitglied des Schriftstellerverbandes 
werden und ich wünschte mir so sehr, dass sein Traum in Erfüllung 
ginge. Von der großen Bedeutung dieses Ereignisses in Vaters Leben 
zeugt auch die Tatsache, dass er alle Unterlagen aufbewahrt hat. So 
habe ich jetzt die Möglichkeit, euch einen Einblick zu gewähren. Die 
Empfehlungsschreiben stammen von drei deutschreibenden Schrift-
stellern. 
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Die erste Empfehlung für die Aufnahme ist von Andreas Sacks, Mit-
glied des Schriftstellerverbandes der Sowjetunion seit 1934 und seit 
1938 Leiter der Schriftsteller-Vereinigung der Deutschen Wolgarepub-
lik. Meinen Vater kannte er seit 1961, da war er zu Gast in der Redak-
tion der deutschen Zeitung „Rote Fahne“. Sie wurden enge Freunde, 
mein Vater schätzte den hoch begabten Schriftsteller sehr. 

Die zweite Empfehlung schrieb Dominik Hollmann, Mitglied des 
Schriftstellerverbandes seit 1940. Ich kann mich gut an ihn, eine der 
älteren Koryphäen, erinnern. 1964 scheidet er aus dem Beruf als Do-
zent an der Technologie-Hochschule in Krasnojarsk aus und widmete 
sich der Literatur. Hollmann schreibt, dass er A. Kramer seit 1955 
kennt und seine literarischen Veröffentlichungen stets im Blick hatte. 

 „Die Gedichte von Andreas Kramer sind leicht zu lesen, sie sind 
musikalisch, gefühlvoll, eine ästhetische Wonne für den Leser. Er 
schreibt einfach, verständlich, aber sehr poetisch und ausdrucksstark. 
Seine lebendige, lebensbejahende Poesie gewann schon längst die 
Liebe des deutschen Lesers, brachte ihm breite Anerkennung.“ 

Im dritten Empfehlungsschreiben von seinem Redaktionskollegen 
Friedrich Bolger, Mitglied des Schriftstellerverbandes der Sowjetunion 
seit 1963, lese ich, dass er seit 1959 die Veröffentlichungen von An-
dreas Kramer aufmerksam verfolge. Die Gedichte erschienen regel-
mäßig in der deutschen Zeitung „Neues Leben“ mit Sitz in Moskau. So 
Bolger: 

 „…ich wurde auf die Gedichte aufmerksam und die ließen mich 
nicht mehr los. Man sah sofort, dass der Autor ein begabter und an-
spruchsvoller Dichter ist. Andreas Kramer ist ein feinfühliger Mensch, 
ein guter Beobachter und sprachgewandter Lyriker. Seine Gedichte 
sind erfrischend einfach, grenzenlos ehrlich, so wie es nur ein großer 
Meister kann. Er besingt die Natur, die Freundschaft, das Leben und 
die Arbeit seiner Zeitgenossen. Er arbeitet sehr sorgfältig an seinen 
Gedichten, wägt gewissenhaft jedes künstlerische Detail ab. Seine 
Freizeit widmet er der Poesie. Die Schriftsteller-Tätigkeit wurde zu 
seinem Lebensbedürfnis. Seine Gedichte sind reif, anziehend und 
charmant.“ 
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Ende 1980 wurde Andreas Kramer Mitglied des Schriftstellerverban-
des der Sowjetunion und nahm schon am 9. Dezember an dessen 5. 
Kongress im Großen Kremlpalast in Moskau teil. 
Dezember 1980 war durch ein weiteres wichtiges Ereignis gekenn-
zeichnet: am 26.12.1980 wurde in Temirtau, Kasachstan, das Deut-
sche Staatstheater eröffnet. Mein Vater fieberte schon lange diesem 
Ereignis entgegen. 1975 nahm die erste Gruppe, die für das künftige 
Deutsche Schauspielhaus ausgebildet werden sollte, das Studium an 
der Tschepkin-Theaterhochschule bei Maly-Theater in Moskau auf. 
Von der ersten Stunde an galt den Studenten das Interesse meines 
Vaters, er schenkte ihnen große Aufmerksamkeit und besuchte sie bei 
jeder Gelegenheit in Moskau. 

Eine Grußrede bei der Eröffnungsfeier zu halten, war für ihn eine 
große Ehre. Er überreichte der Leitung des ersten Deutschen Theaters 
der Nachkriegszeit einen symbolischen Schlüssel von der Stadt Slaw-
gorod mit der Einladung, möglichst bald eine Tournee durch die Altai-
region zu planen. Die Theatertruppe nahm an und traf überall im Altai 
auf proppenvolle Hallen und einen dankbaren Applaus. 

In all den Folgejahren bis zur Ausreise nach Deutschland pflegte 
mein Vater engen Kontakt zum Theater, besuchte zusammen mit mei-
ner Mutter Premieren und Festivals. Er stand dem Theater mit Rat und 
Tat zur Verfügung, wenn es um Schrifttellerkonferenzen ging, animier-
te seine Kollegen zum Schreiben von Theaterstücken. Er freute sich 
überschwänglich, wenn neue Stücke von russlanddeutschen Autoren 
den Weg auf die Bühne fanden. Er besuchte das Theater während der 
Gastspielreise durch die Wolga-Regionen, Orte seiner fernen Kindheit 
und Jugend. Zum 10-jährigen Jubiläum wurde unter der Rubrik „Deut-
sches Theater 10 Jahre alt“ ein Gedicht von ihm veröffentlicht. 

 
Mein liebes Geburtstagskind 

An Jahren noch ein Hosenmatz, 
an Kräften schon ein ganzer Mann, 
nimmst ein du deinen festen Platz 
und tust, was nicht ein jeder kann. 
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Ich neige tief mein graues Haupt 
vor Dir am Jubiläum heut; 
Ich, der dich liebt, der an Dich glaubt, 
der teilt mit dir gern Leid und Freud. 
Mit frischer Kraft, mit neuem Schwung 
gib deinen Stücken Form und Sinn. 
Wenn ich bei dir bin, bin ich jung 
und fühl so recht, daß Mensch ich bin. 

 
Als Mitglied des Schriftstellerverbandes der Sowjetunion hätte Vater 
bestimmte Privilegien gehabt. Ich weiß nichts Genaues, das interes-
sierte mich nie, doch definitiv hatte er das Recht auf zusätzlichen 
Wohnraum mit einem separaten Arbeitszimmer. Er machte davon nie 
Gebrauch, so bescheiden wie er war. Leider, denn sie lebten in einem 
Haus ohne zentrale Heizung und Wasserzufuhr. Sie hätten es etwas 
angenehmer haben können. 

Für Vater spielte es keine große Rolle. Sie lebten in dem Haus in 
den letzten Jahren vor der Ausreise nach Deutschland zu zweit. Aus-
nahme waren die Schulferien, wo die Enkelkinder ihre Oma und Opa 
besuchten. Innerhalb von kurzer Zeit und mit kleinem Altersabstand 
waren plötzlich sechs Enkelkinder da. Das sonst immer so stille Haus 
der Familie Kramer erwachte, gefüllt mit Kinderstimmen und fröhli-
chem Lachen. Das waren schöne Zeiten, wir erinnern uns gerne da-
ran. Wie eine der Enkelinnen mit glänzenden Augen ankündigte: „Bald 
kommen Valentin und Eugen. Das wird wieder lu-u-u-stig!“ Ja, ganz 
besonders „lustig“ für Oma Linda. Der Hof zum Haus bot der Kinder-
schar viele „Begehrlichkeiten“. Sie konnten toben, auf Bäume klettern, 
und das Dach war eine ganz besondere Herausforderung. Abends 
musste Oma Linda die Schar schrubben und die zerkratzten Knie ver-
arzten. Sie musste experimentierfreudig sein, denn schon sehr bald 
passte der ältere langbeinige Enkel nicht mehr in die Badeschüssel. 
Das Wasser, wohlgemerkt, schleppte Opa Andreas mit Eimern von der 
Wassersäule um die Ecke. Viel Freude bereitete den Kindern ein Gra-
ben direkt vor dem Haus, der wegen geplanten Neuleitungen ausge-
hoben worden war und ganze zwei Jahre offenblieb, trotz der Gefähr-
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lichkeit. Zum Grauen der Erwachsenen und heiteren Freude der Kin-
der. Ein ideales Versteck, die steilen Erdhügel. Heute können wir dar-
über lachen, damals weniger. Dazu kam, dass es ein großes Hindernis 
für die Zufahrt zum Haus war. Die Heizkohle für den Winter z. B. konn-
te Vater nur mit Mühe und einem langen Umweg zur Scheune bringen. 

Von einem Privileg als Mitglied des Schriftstellerverbandes hatte er 
doch Gebrauch gemacht: er nahm einen Gutschein an, der ihm erlaub-
te, in einem der Kurhäuser für Schriftsteller ein paar Wochen zu ver-
bringen. Zur Wahl standen Koktebel am Schwarzen Meer, Peredelkino 
bei Moskau und Dubulti bei Jurmala. Er entschied sich für letzteres, 
denn er fand schon immer die Baltischen Staaten anziehend und inte-
ressant. Die Mutter konnte mitfahren und sie zehrten noch sehr lange 
an den Erinnerungen an diese Reise in eine wunderschöne Gegend. 

Hier möchte ich unbedingt einen kleinen Exkurs mit Bezug auf das 
Baltikum machen. Mein Vater war seit 1963 Mitglied der Kommunisti-
schen Partei. Er war ein überzeugter Kommunist, glaubte an die Ideale 
des Kommunismus in Hinsicht auf die Freiheit und Gleichheit und die 
glückliche Zukunft. Wenn ich mit ihm über politische Themen diskutier-
te und Beispiele zur Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis brachte, 
meinte er, dass die kommunistischen Ideen schon richtig seien, nur die 
Menschen sie falsch umsetzten. Ich kann mir vorstellen, wie schwer er 
sich mit diesem Glauben tat, als er am 21. Januar 1991 einen Antrag 
auf den Austritt aus der KPdSU stellte: 

"Nach gründlichen, ernsthaften und qualvollen Überlegungen kam 
ich zur endgültigen Überzeugung, dass die KPdSU nicht fähig ist, 
ihre Ideen, an die ich fest geglaubt, denen treu gedient habe, um-
zusetzen. Ich kann nicht mehr mein Wunschdenken für Realität hal-
ten, ich will weder mich noch die anderen weiter anlügen. 
Sehen sie bitte außerdem meine Entscheidung als Protestakt ge-
gen die Schandtaten im Baltikum an.“ 

Für diejenigen, die es nicht wissen oder bereits vergessen haben, hier 
ein Zitat aus Wikipedia:  

„Unter den Ereignissen in Litauen, auch bekannt als Vilniusser Blut-
sonntag, ist der versuchte Putsch vom 11. bis 13. Januar 1991 ge-
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meint. Das war ein Versuch zur Wiederherstellung der politischen 
Macht der Sowjetunion gerade mal nach einem knappen Jahr seit der 
Unabhängigkeitserklärung der Republik Litauen von der Sowjetunion. 
Die sowjetischen Streitkräfte und Spezialeinheiten besetzten den litau-
ischen Fernsehturm in Vilnius, wichtige Kommunikationszentren, mili-
tärische und zivile Objekte, führten intensive Straßenpatrouillen in 
mehreren Teilen der Republik ein... Nachts vom 12. auf den 13. Janu-
ar fuhren zwei Panzerkolonnen in Richtung Zentrum. Eine davon war 
auf dem Weg zum Parlament, umgeben von tausenden von Men-
schen, die andere fuhr zum Fernsehturm, wo sich ebenfalls eine grö-
ßere Menschenmenge versammelt hatte. In dieser Nacht, allein bei 
der Stürmung des Fernsehturms Vilnius, dem Symbol der Freiheit und 
Unabhängigkeit Litauens, wurden dreizehn Menschen getötet und 
mindestens 140 verletzt…“ 

Doch genug hiermit von Politik und zurück zur Literatur. Ich bin beim 
Stöbern auf einen Ausschnitt aus der Zeitung „Neues Leben“, die in 
Moskau erschien, gestoßen. Ein Vierzeiler von Joachim Kunz, veröf-
fentlicht in der ersten Ausgabe der Zeitung im Jahr 1966: 

 
Nein, tadeln will ich KRAMER nicht. 
Die Kinder werden weinen. 
Obwohl für sie er ein Gedicht 
nur selten lässt erscheinen. 

 
Der Autorenkollege wollte damit sagen, dass dem Kramer die Gedich-
te für Kinder besonders gut gelingen, doch schrieb er welche derzeit 
viel zu selten. Eins aus dieser Zeit habe ich doch gefunden. 
 

Idchen singt 

"Sing mir mal  
ein schönes Liedchen!" 
bitte ich 
das kleine Idchen. 
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Idchen denkt 
ein bißchen nach, 
welches mir 
gefallen mag? 
 
Dann fängt Idchen 
leise an, 
daß man es 
kaum hören kann. 
 
Doch sein Stimmchen 
leicht beschwingt, 
hoch und immer 
höher klingt. 
 
Auf der höchsten 
Notenleiter 
singt es jetzt 
sein Liedchen weiter. 
 
Und am schönsten 
macht's den Schluß, 
wie‘s ein Sänger 
machen muss. 
 
Bravo, bravo, 
hübsches Idchen, 
niemals hört' ich 
so ein Liedchen! 

 
Zehn Jahre später erschien im Verlag „Kasachstan“ das Buch mit Ge-
dichten für Kinder „Drum werde stark“. So gesehen hat sich der Witz-
vorwurf des Kollegen wirklich gelohnt. Waldemar Herd, Vaters Kollege, 
schrieb über die neue Veröffentlichung im „Neuen Leben“. Er äußerte 
sich sehr positiv darüber, dass der Verlag „Kasachstan“ in den letzten 
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Jahren mehrere Bücher für Kinder von deutsch schreibenden Autoren 
veröffentlicht hat. Das sind Bücher von Nora Pfeffer, Nelly Wacker, 
Ewald Katzenstein. Und nun sei das Kinderbuch „Drum werde stark“ 
von Andreas Kramer in Alma-Ata erschienen. „Meines Erachtens zählt 
es zum Besten, was unserem jungen Leser in der Nachkriegsperiode 
geboten wurde“. Ich freute mich so sehr für meinen Vater als ich das 
las. Haben ihm bestimmt sehr gut getan, diese Zeilen. Der Autor des 
Artikels nennt eine Reihe von Titeln, die ihm besonders gut gefielen. 

 
Ein Igel geht ins Bad 

Es regnet wie aus einem Faß. 
Ein Igel kommt, ganz pudelnaß 
daher. Ob er’s so eilig hat? 
Da fragt man ihn: 
„Wo eilst du hin?“ 
„Ins Bad!“ 
 
Drum richten alle sich nach ihr 

Am fleißigsten im ganzen Haus 
ist unsre Uhr. Tagein, tagaus 
geht tick-tick-tack sie immerzu, 
kennt keine Rast und keine Ruh. 
Und Großmama, die sagt zu mir. 
„Drum richten alle sich nach ihr.“ 

 
Eine weitere Analyse des Buches brachte auch die deutsche Zeitung 
„Freundschaft“ in Kasachstan. Helmut Heidebrecht, damals noch 
Deutschlehrer, schreibt: „Andreas Kramer versteht es wunderbar, ver-
schiedene allgemein bekannte Erscheinungen, auf die wir einfach 
nicht Acht geben, zu herrlichen poetischen Bildern zu verarbeiten“. 
 
 
 
 



290194 

Zweikampf 

Ein Schlag von links, ein Schlag von rechts, 
ein Rippenstoß folgt gut gezielt. 
Und wenn der Gegner auch nicht ächzt, 
man dennoch Mitleid mit ihm fühlt. 
Ein Schritt nach links, ein Schritt zurück, 
ein Sprung – dem Gegner ins Genick. 
Ein Zerren hin, ein Zerren her, 
der Gegner setzt sich wohl zur Wehr. 
Sie boxen und sie walken sich, 
sie wälzen sich, sie balgen sich. 
Der Gegner scheint nicht zu ermatten… 
Das Kätzchen spielt mit seinem Schatten. 
 

„Gedichte dieser Art gibt es in diesem Büchlein mehrere. Diese Ge-
dichte sind kleine philosophische Sentenzen, sie regen den jungen 
Leser zum Nachdenken an, sie geben keine bloßen, nackten fertigen 
Rezepte…“ 

 
Auf Schiern raus 

Es hat geschneit, es hat geschneit! 
Nun ist sie da, die Winterzeit, 
und ruft hinaus in Wald und Flur 
auf hundert Wegen ohne Spur –  
auf Schiern ‘raus, auf Schiern! 
 
Es ändert sich der Tagesplan, 
wir finden einen Fehler dran: 
Den Fußball streichen wir jetzt schnell 
und schreiben ein an seiner stell: 
„Auf Schiern ‘raus, auf Schiern!“ 
 
Die Schier sind gar flott und glatt, 
wenn Fünfer man im Hefte hat. 
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Doch wenn dort krumme Zweien stehn, 
dann woll’n sie nicht vom Flecke gehen, 
dann geht’s nicht ‘raus, auf Schiern. 
 
 
Die Winterzeit, die Winterzeit, 
wer zu genießen sie bereit, 
der bessre seine Zweien aus 
und hole schnell die Schiern ‘raus 
und flink hinaus auf Schiern! 
 

Unter dem Titel „In der Kürze liegt die Würze“ erschien im Februar 
1977 in derselben Zeitung eine weitere Annotation zu „Drum werde 
stark“. Die Dichterin Nora Pfeffer meldete sich zu Wort. 

„Obwohl Andreas Kramers Kinderbuch auf der Literaturseite schon 
einmal besprochen wurde, möchte ich mir erlauben, nochmal darauf 
einzugehen. Während meiner Reise durch die Dörfer des Steppenaltai 
war ich Zeuge, wie die Kinder im Kindergarten und Schulen, und auf 
Literaturabenden mit Vorliebe die Gedichte von Andreas Kramer vor-
trugen. Sie sagten ihre Verslein freudestrahlend her, mit sichtbarem 
Genuss! Und dabei war das Kinderbuch „Drum werde stark“ erst vor 
kurzem auf dem Büchermarkt erschienen. Woher also diese Populari-
tät? Die erzieherische Potenz der Gedichte ist hoch, weil sie von Din-
gen ausgeht, die den Kindern bekannt sind und sie in erlebbare Er-
kenntnisse umwandelt… Die Sprache der Gedichte und die glatten 
Reime sind leicht, so dass die Kinder sie schnell und mühelos aus-
wendig lernen und ihre Freude an ihnen haben.“ 

 
 
Die Stare sind zufrieden 

Früh morgens schaute heute 
zum Fenster ich hinaus, 
da war – o welche Freude! 
der Star im Starenhaus. 



292196 

Ich sah, wie er sich setzte 
auf einen hohen Ast 
und seinen Schnabel wetzte, 
der liebe Frühlingsgast. 
 
Es setzte ihm zur Seite 
auch die Starin sich. 
Und munter sangen beide 
gewiß für Fritz und mich. 
 
„Es lohnte sich die Mühe!“ 
rief freudevoll ich aus, 
„Die Stare sind zufrieden 
mit unsrem Starenhaus!“ 
 

Mein Vater hat gerne, und davon eine ganze Reihe, Gedichte anderer 
Autoren übersetzt, wie für Kinder so auch für Erwachsene. Sein be-
sonderes Interesse galt dem Zyklus von Samuil Marschak "Kindelein 
im Käfig". 

Der Elefant 

Bobo gab man neue Schuh, 
er beschaute sie in Ruh. 
sagte dann: „Ein bißchen klein, 
müßten auch zwei Paare sein.“ 
 
Die Giraffe 

Blumen pflückt ein jedes Kind, 
weil es klein, leicht und geschwind, 
aber, wer sich so muss bücken, 
dem fällt schwer das Blumenpflücken. 
 
Das Tigerchen 

Bleibt mir fern, macht keine Mätzchen – 
Bin ein Tigerchen, kein Kätzchen! 
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Zebras 

Schwarzgestreifte kleine Schecken, 
hübsche Afrikaner-Schecken, 
habt es leicht, euch zu verstecken, 
wenn ihr spielt im Wiesengras! 
Kleine Pferdchen, bunt verzierte, 
wie ein Schülerheft linierte, 
schwarz und weiß gut eingeschmierte 
von dem Schwanz bis an die Nas. 
 
Weiße Bären 

Ein großes Becken haben wir. 
Ich und mein Bruder schwimmen hier. 
Damit das Wasser uns behagt, 
wird es gewechselt jeden Tag. 
 
Das Rückenschwimmen fällt nicht schwer, 
auch auf der Seit‘ geht’s hin und her. 
Halt rechts dich, liebes Brüderlein, 
Berühre mich nicht mit dem Bein! 
 
Eulenjunge 

Beschau einmal die Eulchen dir, 
die hübsch beisammen sitzen hier. 
Wenn sie nicht schlafen, essen sie. 
Wenn sie nicht essen, schlafen sie. 
 
Das Straußenkind 

Ich bin ein kleiner stolzer Strauß 
und habe meine Grillen. 
Ich schlage mit den Beinen aus, 
tut man mir nicht den Willen. 
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Bekomm ich Angst, dann nehme ich 
Reißaus, mit großen Sprüngen. 
Doch fliegen, Kinder, kann ich nicht, 
und kann auch gar nicht singen. 
 
Der Pinguin 

Kinder, sagt, bin ich nicht schön? 
Wie einen Sack seht ihr mich stehn. 
Auf den Meeren holt ich fein 
einst die schnellten Schiffe ein. 
Aber jetzt schwimm ich vor euch 
langsam hin und her im Teich. 
 
Das Kamel 

Armes kleines Trampeltier: 
nichts zu essen gibt man dir, 
hast doch heute – unerhört - 
nur zwei Eimer erst geleert. 
 
Der Eskimohund 

Am Gitter hängt ein Schreiben: 
„Dem Tiere ferne bleiben!“ 
Dem Schreiben glaube nicht, 
das beste Tier bin ich. 
Weiß selbst nicht, Kinder, glaubt es mir, 
warum ich in dem Käfig hier. 
 
Spatz, wer gab dir Mittagessen? 

„Ich bin heut zu Gast gewesen.“ 
Hinterm Gitter aß ein wenig 
ich beim alten Wüstenkönig. 
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Stärkte mich beim Fuchs sodann. 
Trank beim Walross nebenan. 
 
Aß beim Elefanten Rüben, 
Hirse bei dem Storch, dem lieben. 
 
Und beim Nashorn auf dem Feste 
aß ich Kleie allerbeste. 
 
Kam zum Känguru ins Haus, 
wo ein Ball in Saus und Braus. 
 
Auch beim alten Zottelbären 
half ein Festmahl ich verzehren. 
 
Nur das Krokodil, der Drachen, 
sperrte nach mir auf den Rachen. 
 

Zehn Jahre nach dem Erscheinen des ersten Buches von meinem 
Vater kam im Altaier Bücherverlag das dritte Buch „Arbeit macht das 
Leben süß“ heraus. Der Titel bringt mich zum Schmunzeln, aber nicht, 
weil der Inhalt des Buches so humorvoll wäre, sondern weil es Vaters 
Lieblingsspruch war. „Ein Leben ohne Arbeit kann nicht vollkommen 
sein“, pflegte er öfters zu sagen. Und es spiele überhaupt keine Rolle 
um welche Arbeit es gehe, ob einer Brot backt, Gebäudereiniger ist, 
wichtige wissenschaftliche Forschung betreibt oder Menschen heilt - 
jede Art von Tätigkeit ist ehrenwert. So wurden auch wir, seine Kinder, 
erzogen, dafür bin ich meinem Vater sehr dankbar. Es ist nicht von 
Bedeutung, wie einer sein tägliches Brot verdient. Mensch muss man 
sein! Das Thema Arbeit griff er immer wieder auf. 

 
Laut krähen die Hähne im Dorf 

Laut krähen die Hähne im Dorf in der frühe, 
es sollen die Melker früh melken die Kühe. 
Und die Traktoristen, stets tüchtig und wacker, 
soll’n fahren beizeiten hinaus auf den Acker. 
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Wenn laut nun die Hähne zum zweiten Mal krähen, 
dann sollen auch flink die Schofföre aufstehen, 
damit für die Reisen durch Steppenlandweiten 
die Wagen sie tanken und schmieren beizeiten. 

 
Die Rufe der Hähne zum dritten Mal schallen. 
Jetzt steigen gewiß aus den Betten schon alle: 
Bauleute und Schlosser und Gartenarbeiter, 
Buchhalter, Kassierer, Lehrer und Schneider. 

 
Die Kinder, die gerne im Bette verweilen, 
die stehen auch auf, um zur Schule zu eilen. 
Im Dorfe ist jeder gern früh auf den Füßen, 
um artig den Tag und die Sonne zu grüßen. 
 

Bemerkenswert ist die Zusammenstellung im Buch „Gedichte für Groß 
und Klein“, das 1990 im Altaier Bücherverlag erschien. Das erste Ge-
dicht „Ich ziehe den Hut“ kündigt direkt das Hauptthema an und verrät 
auch sehr viel vom Charakter meines Vaters: Verehrung der Arbeit, 
Respekt für die Menschen und ihre Tätigkeiten, sowie Verachtung der 
Faulheit und der Kriecherei. 

 
Ich ziehe den Hut 

Ich ziehe vor Vater und Mutter den Hut, 
weil ich ja ihr Sohn bin, ihr Fleisch und ihr Blut. 
Ich grüße den Arbeiter aus der Fabrik, 
er schmiedet aus Eisen der Heimat Geschick. 

 
Ich drücke dem Bauersmann gerne die Hand, 
er baut uns das Brot an, ernährt unser Land. 
Verneige mich tief, wenn den Lehrer ich seh, 
er zeigte den Weg mir, den vorwärts ich geh. 

 
Ich grüß meine Freunde, ob groß oder klein, 
wünsch allen gesund stets und glücklich zu sein. 
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Doch ziehe ich nie vor dem Geld meinen Hut, 
seh jemand ich katzbuckeln, packt mich die Wut. 
 

Was braucht man, um glücklich auf Erden zu sein? Frieden und Fleiß! 
Darauf schrieb mein Vater ein Loblied. 

Lob der Erde 

Laß, liebe Erde, ein Loblied dir singen 
für deine Bereitschaft, uns Nutzen zu bringen, 
und für deine Güte, all, die dich bewohnen, 
für Mühe und Arbeit stets reich zu belohnen. 
 
Du schenkst uns dein Erdöl, dein Erz, deine Kohlen, 
wir können uns Gold aus dem Erdinnern holen. 
Zum Nutzen gereichen uns Flüsse und Wälder, 
freigebig beschenken uns reich deine Felder. 
 
Sag, Erde, was du nun für all das begehrst, 
was du uns in Güte großherzig bescherst? 
Da hör ich sie sagen ganz kurz und entschieden: 
„Ich brauch euren Fleiß und brauche den Frieden!“ 
 

Was meinen Vater richtig glücklich machte, waren die Begegnungen 
mit der Mutter Natur. Die Bewunderung für all die Farbenbilder, die 
Dankbarkeit für die guten Gaben finden wir immer wieder in seinen 
Gedichten. 

Schöner Morgen 

Am Dorfrand biege ich nach rechts und gehe 
durch taubenetzter Felder frisches Grün. 
Getreide tuschelt mit dem Wind in meiner Nähe, 
die Sonnenblume dreht den Hut zur Sonne hin. 
 
Im Kleefeld grast gemächlich eine Herde… 
Die Augen abgeschirmt mit flacher Hand, 
ein junger Hirte, hoch und stolz zu Pferde, 
schaut auf sein Vieh und weit hinaus ins Land. 
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Ich freu mich an des Morgens frohem Regen… 
Gebannt steh ich vor einem Welschkornstück. 
Dort kommt ein Riesenschlepper mir entgegen 
und zieht die Sonne hoch an unsichtbarem Strick. 

 
Ich kann nicht genau sagen, wann er damit anfing, die Zehnzeiler zu 
Bildern zu schreiben, die ersten finde ich in seinem Archiv um 1980 
herum. Auf seinem Schreibtisch zu Hause lag immer eine Menge da-
von und er freute sich sehr, wenn eins der Bilder ihn inspirierte und 
geglückte Zeilen zu Papier kamen. 

Ich finde Fotos grundsätzlich sehr interessant, sie erzählen einem 
so viel. Ich konnte nie an Vaters Schreibtisch vorbeigehen, ohne die 
darauf liegenden Fotos durchzuschauen. Und wenn mal wieder ein 
Zehnzeiler zu einem der Bilder in der Zeitung „Rote Fahne“ erschienen 
war, las ich sie immer und immer wieder durch. Vaters neue kreative 
Schreibart faszinierte mich. Ich hatte sogar den Wunsch, diese Zehn-
zeiler ins Russische zu übersetzen und eine zweisprachige Sammlung 
zu veröffentlichen. Vater gefiel der Gedanke, er zeigte meine Überset-
zungsversuche Ewald Katzenstein. Man mag es kaum glauben und ich 
am allerwenigsten, aber Herr Katzenstein lobte die Übersetzungen. 
Natürlich eine tolle Bestätigung für mich, ich freute mich sehr, doch 
dabei blieb es auch. War wohl nur ein kurzer Impuls gewesen… Ich 
folge gerne den weisen Worten, von wem auch immer sie sein mögen, 
die besagen, dass man nur dann schreiben sollte, wenn man ohne 
nicht mehr könne. Gerne schrieb ich damals nur lange Briefe. Einige 
Übersetzungen blieben allerdings erhalten. Ich habe ziemlich frei 
übersetzt. Des Autors Originale waren Zehnzeiler, ich jedoch kon-
zentrierte mich auf den Inhalt. Ich achtete nicht auf die Form. Vater 
gab mir seine Zustimmung, also war es für ihn so in Ordnung. Deshalb 
habe ich sie so belassen, auch später nichts daran geändert. Die 
Themen in diesen Gedichten sind sehr vielfältig: die vom Vater so ge-
liebte Natur, Tier- und Pflanzenwelt, meistens jedoch Kinder. 
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Hör ich das Lachen dieses Kleinen, 
seh ich die Sonne wärmer scheinen, 

frohwüchsiger die Saaten sprießen 
und bunter schillern Wald und Wiesen. 

Da ist mir gleich so wohl zumute, 
ich seh rings nur das Schöne, Gute. 

Geh festen Fußes, aufgerichtet, 
fühl mich dabei als Mensch verpflichtet, 

das reine frohe Kinderlachen 
für alle Zeiten zu bewachen. 
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Kindheit, meine Kindheit, 
Knabe mit dem Fohlen, 

könnte ich zurück dich, 
liebe Kindheit holen, 

mit dir hüpfen, springen 
über Feld und Auen, 

Kuckuckslieder singen 
und ein Märchen bauen. 

Lieber Knabe, liebes Fohlen, 
helft mir, sie zurück zu holen! 
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Rat ich recht, helft mir dabei –  
ist’s ein Mädchen? Sind es zwei? 

Klein Angelika steht hier. 
Und wer noch? Wer sagt es mir? 

Ich zerbreche mir den Kopf –  
weiß es nicht, ich armer Tropf! 

Gleiche Augen, gleiches Haar? 
Zwei Paar Schuhchen, wie ein Paar. 

Keine Antwort! Wißt ihr was, 
das ist doch ein Foto-Spaß! 

 
Mein Vater sammelte die veröffentlichten Zehnzeiler. Er schnitt sie aus 
der Zeitung aus und klebte sie zusammen mit dem entsprechenden 
Bild in einen Notizblock. Der letzte Zehnzeiler erschien in der „Zeitung 
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für Dich“ (so hieß jetzt die „Rote Fahne“) am 1. Januar 1992. Dank 
Vaters akribischer Arbeit konnte mein Bruder Valeri und seine Frau 
Lilly im Jahr 2003 das Buch „Die Welt ist schön“ mit über 300 bebilder-
ten Zehnzeilern veröffentlichen. 
 

 
 

Wir wissen, unter den Husaren 
seit eh und je auch Mädchen waren. 
 
Wie Männer waren sie verwegen, 
nicht schlechter schwangen sie den Degen. 

Nicht minder tapfer und gewand 
sie stritten für ihr Vaterland. 

Durch Heldensagen und Gerüchte 
sie gingen ein in die Geschichte. 

Doch nie vergaßen die Husaren, 
dass sie auch hübsche Mädchen waren. 
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Ich bin am Ende des Slawgorod-Abschnittes, genauer gesagt der 
Russland-Periode der literarischen Tätigkeit meines Vaters angekom-
men. Ich möchte an dieser Stelle unbedingt die Jubiläumsfeier anläss-
lich des 70. Geburtstages meines Vaters erwähnen. Herzlichen Dank 
an alle Teilnehmer, die sich im Raum des Slawgoroder Pädagogischen 
Kollegs eingefunden hatten und für eine wunderbare Veranstaltung 
sorgten. Besondere Anerkennung und tiefe Dankbarkeit gilt meiner 
damaligen langjährigen Kollegin Biruta Glebavitschute, die mit den 
Studenten des Kollegs ein umfangreiches und informatives Programm 
über das Leben und Schaffen von Andreas Kramer präsentierten. Sie 
begann mit den Worten: 

„Ein bekanntes Sprichwort sagt, man müsse mit jemandem ein 
Pfund Salz gegessen haben, um ihn kennenzulernen. Das trifft aber 
keinesfalls auf unseren Jubilar, der heute 70 geworden ist, zu. Ein 
kurzes kennenlernen reicht, um seine Menschlichkeit zu schätzen. 
Wer auf Andreas Kramer trifft, wird in seinen Bann gezogen, ist von 
seiner positiven energiegeladenen Ausstrahlung beeindruckt. Eine 
Eigenschaft von Menschen mit großem Herzen, die sich ein Leben 
ohne Freunde und Menschenliebe gar nicht vorstellen können“. 

 
Frühling, Frühling, toller Knabe 

Gibt’s im Frühling alte Leute? 
Spürt im Glück man seine Not? 
Meine Alte küßte heute 
mir die bleichen Lippen rot. 
 
Gestern stöhnte sie vor Schmerzen, 
hinkte auf dem kranken Fuß. 
Heute… Ach, die Frauenherzen, 
daß ich wieder staunen muß! 
 
Frühling, Frühling, toller Knabe, 
ungestüme Lust und Kraft! 
Besten Dank für deine Gabe, 
meine Lebensleidenschaft! 
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Ja, das war das Leben und Schaffen meines Vaters in Russland, jetzt 
komme ich zu einem neuen Lebensabschnitt – in Deutschland. Bis 
zuletzt glaubte mein Vater an die Wiederherstellung der Deutschen 
Wolgarepublik. Er dachte nicht daran, Russland zu verlassen. Als En-
de der 80er und Anfang der 90er der Massenstrom der Aussiedlung 
begann, meinte er immer noch, es sei falsch, es sei Resignation. Ich 
glaubte nie an eine Wiederherstellung. Einmal sagte meine Mutter, 
dass sie so etwas von mir nicht mehr hören möchte. Von da an behielt 
ich meine Meinung für mich. Silvester 1990 feierten mein Mann und 
ich in Jurmala, Baltikum. Es war nicht einfach, sich telefonisch mit Zu-
hause in Verbindung zu setzen, also waren wir über die aktuellen Er-
eignisse in Russland nicht so gut informiert. Eine lettische Bekannte 
wollte gehört haben, dass man den Deutschen eine Republik zugesi-
chert hätte. Sogar in mir, der größten Skeptikerin in Bezug auf diese 
Frage, entflammte eine kleine Hoffnung. Habe ich mich wohl die ganze 
Zeit getäuscht? Geht der große Traum von vielen Deutschen, vor al-
lem der von meinem Vater, eventuell doch noch in Erfüllung? Meine 
persönliche Sehnsucht war das Wolgagebiet nicht. Meine Welt war die 
sibirische Waldlandschaft. Dort wurde ich geboren und habe sie später 
immer wieder gerne besucht. Erst recht während des Studiums in 
Nowosibirsk, da habe ich mein Herz an meine kleine Heimat komplett 
verloren. Andererseits habe ich nie vergessen, wie schmerzhaft meine 
liebe Großmutter ihre Wolga vermisste, wie gerne sie wieder zurück 
nach Hause wollte. Wir wären alle dorthin umgesiedelt, wenn… Doch 
der Traum wurde nie Realität. 

Im Sommer 1990 ging einer meiner Brüder mit Familie nach 
Deutschland. Jetzt konnten auch wir die Ausreise beantragen. Damals, 
bis 1993, bekam man eine Ausreisegenehmigung nur, wenn man in 
Deutschland direkte Verwandtschaft hatte. Wir haben anfangs noch 
hin und her überlegt, doch die rasanten Entwicklungen in eine nicht 
erwartete Richtung und negative Vorkommnisse im Lande zerstreuten 
jeden Zweifel. Am 04.03.1992 landeten wir auf deutschem Boden. Die 
Familie meines Bruders fand ihr Zuhause in Mainz. Sie setzte sich 
dafür ein, dass wir ebenfalls unseren Neustart in dieser Region ma-
chen konnten. So sah das Schicksal vor, dass wir nach zwei Wochen 



305208 

Ja, das war das Leben und Schaffen meines Vaters in Russland, jetzt 
komme ich zu einem neuen Lebensabschnitt – in Deutschland. Bis 
zuletzt glaubte mein Vater an die Wiederherstellung der Deutschen 
Wolgarepublik. Er dachte nicht daran, Russland zu verlassen. Als En-
de der 80er und Anfang der 90er der Massenstrom der Aussiedlung 
begann, meinte er immer noch, es sei falsch, es sei Resignation. Ich 
glaubte nie an eine Wiederherstellung. Einmal sagte meine Mutter, 
dass sie so etwas von mir nicht mehr hören möchte. Von da an behielt 
ich meine Meinung für mich. Silvester 1990 feierten mein Mann und 
ich in Jurmala, Baltikum. Es war nicht einfach, sich telefonisch mit Zu-
hause in Verbindung zu setzen, also waren wir über die aktuellen Er-
eignisse in Russland nicht so gut informiert. Eine lettische Bekannte 
wollte gehört haben, dass man den Deutschen eine Republik zugesi-
chert hätte. Sogar in mir, der größten Skeptikerin in Bezug auf diese 
Frage, entflammte eine kleine Hoffnung. Habe ich mich wohl die ganze 
Zeit getäuscht? Geht der große Traum von vielen Deutschen, vor al-
lem der von meinem Vater, eventuell doch noch in Erfüllung? Meine 
persönliche Sehnsucht war das Wolgagebiet nicht. Meine Welt war die 
sibirische Waldlandschaft. Dort wurde ich geboren und habe sie später 
immer wieder gerne besucht. Erst recht während des Studiums in 
Nowosibirsk, da habe ich mein Herz an meine kleine Heimat komplett 
verloren. Andererseits habe ich nie vergessen, wie schmerzhaft meine 
liebe Großmutter ihre Wolga vermisste, wie gerne sie wieder zurück 
nach Hause wollte. Wir wären alle dorthin umgesiedelt, wenn… Doch 
der Traum wurde nie Realität. 

Im Sommer 1990 ging einer meiner Brüder mit Familie nach 
Deutschland. Jetzt konnten auch wir die Ausreise beantragen. Damals, 
bis 1993, bekam man eine Ausreisegenehmigung nur, wenn man in 
Deutschland direkte Verwandtschaft hatte. Wir haben anfangs noch 
hin und her überlegt, doch die rasanten Entwicklungen in eine nicht 
erwartete Richtung und negative Vorkommnisse im Lande zerstreuten 
jeden Zweifel. Am 04.03.1992 landeten wir auf deutschem Boden. Die 
Familie meines Bruders fand ihr Zuhause in Mainz. Sie setzte sich 
dafür ein, dass wir ebenfalls unseren Neustart in dieser Region ma-
chen konnten. So sah das Schicksal vor, dass wir nach zwei Wochen 

209 

Aufenthalt an der Ostsee bei Kiel vor einem Hotel am Rhein mit dem 
Namen „Deutsches Haus“ standen. 

 
Begeistert schaue ich mich um – 
Wie alles schön ist ringsherum! 

 
Wohin ich blick, prangt frisches Grün, 
blinkt Sauberkeit und Blumen blühn. 

 
Vor dem ich steh, das große Haus, 
sieht wie ein Schloßgebäude aus. 

 
Das wunderschöne Haus vor mir 
macht freundlich auf für mich die Tür. 

 
Man winkt mir – komm! Ich trete ein. 
Hier werde ich zu Hause sein! 

 
So begann unser neues Leben. Zufälligerweise fanden wir uns im 
Rheingebiet wieder, von wo aus unsere Vorfahren um 1763 herum in 
Richtung Russland aufgebrochen waren, angelockt von den Verspre-
chungen, die Katharina II. durch ihre Anwerber in Zeitungen und Kir-
chen in Deutschland verbreiten ließ.  

Oberwesel, eine kleine Stadt am linken Rheinufer, empfing uns 
freundlich, ja sogar herzlich. Wir waren von der malerischen Natur 
sehr beeindruckt, bestaunten die schöne mittelhohe Gebirgskette, die 
Burg auf einem Hügel. Alles war so ungewöhnlich, irgendwie mär-
chenhaft. Oft und gerne gingen wir am Rhein entlang spazieren. Vater 
erzählte uns, dass Ferdinand Freiligrath in seiner Lyrik dieses Städt-
chen besang, erstaunt über die Schönheit dieser Orte. Während sol-
cher Spaziergänge entstand auch dieses Gedicht. 

 
Oberwesel, Stadt am Rhein 

Oberwesel, Stadt am Rhein, 
nicht sehr groß und nicht sehr klein, 
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schon sehr alt und doch so jung, 
voller Lebenslust mit Schwung. 
 
Oberwesel, Stadt am Rhein, 
weit bekannt durch Turm und Wein, 
durch die Berge nebenbei, 
und die Nixe Loreley. 
 
Oberwesel, Stadt am Rhein, 
deiner Kirchen Klang und Schein 
breiten über jedes Haus 
sich als Friedensbotschaft aus. 
 
Oberwesel, Stadt am Rhein, 
wer dich kennt, wird’s nie bereun 
hier bei dir zu Haus zu sein, 
Oberwesel, Stadt am Rhein. 
 

Friedrich Dortmann, Komponist und Vaters Freund, vertonte dieses 
Gedicht und der vierstimmige Männerchor von Oberwesel nahm es in 
sein Repertoire auf. 

Wir lebten in der Stadt Oberwesel nur ein Jahr, sind aber auch 
nach zwei Jahrzehnten mit ihr verbunden und das Gefühl der Dank-
barkeit ist nach wie vor präsent. Dort fanden wir Freunde, die uns den 
Neustart leichter machten, und mit denen wir bis heute engen Kontakt 
pflegen. Mein Vater fand interessante Diskussionspartner, sie konnten 
ihre Gedanken austauschen, polemisieren, sich gemeinsam freuen. 
Meine Mutter wurde eingeladen, in einer Seniorentanzgruppe für 
Frauen mitzumachen. Das machte sie mit großem Vergnügen und 
versäumte weder die Proben noch die Auftritte. Die Kommunikation mit 
den Menschen brachte neue Erfahrungen. Ich besuchte Kochkurse, 
wir tauschten mit den Einheimischen Rezepte aus, kochten gemein-
sam, dann folgten Probeessen, Unterhaltung, mal heiter und lustig 
oder auch mal sehr ernst. Natürlich war das erste Jahr alles andere als 
einfach, man fing von Null an und hatte genug Probleme zu bewälti-
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gen. Eine große Unterstützung waren die Familie und die Verwandten. 
Unsere „Mainzer“ fühlten sich schon heimisch, konnten uns mit Rat 
und Tat beistehen. Man muss ja die erprobten Fehler nicht noch mal 
machen. Sie halfen uns auch, den Wohnsitz in die Landeshauptstadt 
zu verlegen. Im Mai 1993 sind die Eltern umgezogen, einen Monat 
später sind auch wir ihnen gefolgt. 

An Oberwesel und meine lieben Freunde 

Ich kam hierher aus kalten Zonen, 
dir, Oberwesel, unbekannt. 
Die guten Leute, die hier wohnen, 
sie reichten gütig mir die Hand. 
 
Ich kam als alter Spätheimkehrer, 
und wurde hier im Deutschen Haus 
dein Bürger, später dein Verehrer, 
ein Liebesbündnis wurd daraus. 
 
Der fleißigen Schiffer offne Herzen, 
der Winzer Frohsinn und Elan, 
ihr Mutterwitz, die Goublochscherze, 
die haben mir es angetan. 
 
An Oberwesels grünem Rande 
mich luden Loreley und Rhein 
als meine alten Blutsverwandte 
zu freudiger Begegnung ein. 
 
Ich liebe sie, des Rheinlands Weiten, 
ich find die Gegend wunderbar, 
wo Freiligrath in frühen Zeiten 
als Reisegast so gerne war. 
 
Jetzt hab in Mainz ich mein Zuhause, 
doch Mainz liegt auch am schönen Rhein, 
drum laßt uns ohne Knick und Pause 
auch weiter gute Freunde sein! 
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In Mainz hatten die Eltern und wir uns sehr schnell eingelebt, wohnlich 
eingerichtet, neue Bekannte und Freunde gefunden. Doch der Kontakt 
zu Oberwesel blieb. Wie mein Vater dichtete „lasst uns auch weiter 
gute Freunde sein“, so war es und ist es auch geblieben. Jedes Jahr, 
und das über ein Jahrzehnt lang, verreisten meine Eltern mit der Seni-
orengruppe aus Oberwesel. Sie besuchten das Hochland von Öster-
reich, erlebten die Tulpenblüte in Holland, bewunderten die Schönheit 
Italiens und viele sehenswerte Städte in Deutschland. Nach der Rück-
kehr gab es immer viel zu erzählen, die Emotionen und Schilderungen 
sprudelten regelrecht. Oft blättert die Mutter die Alben durch und 
schwelgt in Erinnerungen an diese schöne Zeit. Aufgrund der unver-
gesslichen Reisen entstand auch eine Reihe von Gedichten. 

 
Bei Pertisau am Achensee 

Hier, wo die riesen Berge qualmen, 
weithin erstrecken sich die Almen, 
liegt still zu Füßen Alm und Höh 
der quellenklare Achensee. 
Welch eine Gegend – märchengleich, 
ein Stückchen schönes Österreich. 
 
Ein Stückchen Paradies auf Erden! 
Wers kann, der mag es anders werten. 
Ich bet‘ ein treuer Erdenmann, 
andächtig Erd und Himmel an. 
Nicht Sepp, auch nicht Karl Moik ich heiße, 
ich bin hier nur auf Ferienreise. 
 
Ich kam hierher mit guten Grüßen, 
um auszuruhn und zu genießen, 
was bietet sich in Blüt und Pracht, 
vom Menschen und von Gott gemacht. 
Nie werd im Leben ich vergessen: 
Auch ich bin einmal hier gewesen. 
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Hier, wo die riesen Berge qualmen, 
weithin erstrecken sich die Almen, 
liegt still zu Füßen Alm und Höh 
der quellenklare Achensee. 
Welch eine Gegend – märchengleich, 
ein Stückchen schönes Österreich. 
 
Ein Stückchen Paradies auf Erden! 
Wers kann, der mag es anders werten. 
Ich bet‘ ein treuer Erdenmann, 
andächtig Erd und Himmel an. 
Nicht Sepp, auch nicht Karl Moik ich heiße, 
ich bin hier nur auf Ferienreise. 
 
Ich kam hierher mit guten Grüßen, 
um auszuruhn und zu genießen, 
was bietet sich in Blüt und Pracht, 
vom Menschen und von Gott gemacht. 
Nie werd im Leben ich vergessen: 
Auch ich bin einmal hier gewesen. 
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Unser Dankeschön 

Der Winter saß schon auf den Höhn, 
bereit, ins Tal hinab zu gehn, 
da kamen wir – das machte ihm Bedenken. 
Er dachte hin und dachte her, 
und kam zum Schluß, fiels ihm auch schwer, 
uns eine Sommerwoch‘ zu schenken. 
 
Wir nutzten diese Woche aus, 
wir saßen keinen Tag zu Haus, 
bald gings nach oben, bald nach unten. 
Auch wer schon lang nicht ging, ging mit, 
und alle hielten festen Schritt 
und haben alles wohl empfunden. 
 
Dem Winter unser Dankeschön, 
wir hätten vieles nicht gesehn, 
wärs Wetter nicht so schön gewesen. 
Vielleicht nicht mal den Gardasee, 
die Dolomiten in der Höh, 
vielleicht die Klemm auch nicht durchmessen. 
 
Du wunderbares Land Tirol, 
nun sagen wir dir: „Lebe wohl! 
Lebt wohl, ihr Täler, Höhn und Weiten! 
Und jedem, der hier lebt und schafft, 
wir wünschen Wohlergehn und Kraft, 
viel Lebensglück für alle Zeiten. 

 
Ich habe den Kontakt zu Oberwesel nie verloren. In den 90ern beglei-
tete ich mehrmals in den Sommerferien als Dolmetscherin Gruppen 
von Tschernobyl-Kindern, die man im Rahmen einer Ferienaktion zur 
Erholung nach Deutschland holte. Wir sind öfters bei Freunden, 
schlendern gerne durch die Straßen am berühmten Mittelalterfest, 
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kommen mit unserem Besuch vorbei, um das schöne Mittelrheintal mit 
den zahlreichen Burgen und der berühmten Loreley zu zeigen. 

In den ersten Jahren in Deutschland war der Vater sehr aktiv. Er 
besuchte Schriftsteller-Seminare und sonstige kulturelle Veranstaltun-
gen, von denen er zufrieden und voller Kraft zurückkehrte. Eines Ta-
ges passierte eine kuriose Geschichte, die Vater amüsant erzählte. Als 
er sich namentlich vorstellte, fragte plötzlich eine Teilnehmerin, ob er 
mit dem Dichter Andreas Kramer verwand wäre, der leider kürzlich 
verstorben sei. Schmunzelnd sagte Vater, er selber sei es und, wie 
man sieht, quicklebendig und erfreue sich bester Gesundheit. Die Frau 
entschuldigte sich mehrmals, doch Vater beruhigte sie mit dem Wor-
ten, dass Totgesagte länger leben würden. Er beteiligte sich aktiv am 
öffentlichen Leben unseres Stadtteils, traf sich mit einheimischen 
Schriftstellern, diskutierte gerne als überzeugter Atheist mit Anders-
denkenden. Er besuchte oft und sehr gerne den „Politischen Kreis“ in 
unserer Kirchengemeinde. 

Ein besonderes freudespendendes Ereignis war immer, wenn sei-
ne heiß geliebte „Zeitung für Dich“ eintraf. Bis auf den letzten Satz 
wurde sie durchgelesen, dann ordentlich verschnürt und aufbewahrt. 
Wie er es früher mit den Zeitungen „Neues Leben“ und „Freundschaft“ 
immer tat. Er war zutiefst gerührt, als er 1997 die Jubiläumsbroschüre 
zum 40. Jahrestag der Zeitung bekam. Er verfasste eine Danksagung 
an die Redaktion, die in der Ausgabe 30 vom 26. Juli 1997 veröffent-
licht wurde. Den Zeitungsausschnitt habe ich nicht, aber die vom Vater 
geschriebene Variante. 

 

Ich freue mich über die Jahre in der Redaktion 

Meine lieben Freunde und Kollegen, 

besten Dank für die herrliche Jubiläumsbroschüre, eine wahre 
Glanzleistung der Journalistik. Ich habe sie vom ersten bis zum 
letzten Buchstaben fast in einem Atemzug durchgelesen, war da-
bei mit jeder Zeile mehr und mehr vom Lesestoff gefesselt und im 
Innern irgendwie seltsam gerührt. 
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Zum Schluß fragte ich mich: „Habe ich das alles wirklich miter-
lebt?“ und antwortete: „Ja, wirklich, und alles so, wie es hier dar-
gelegt ist.“ Und ich freue mich darüber. 

Wenn ich im Leben nichts Anderes getan als das liebe Blatt „Rote 
Fahne“ – „Zeitung für Dich“ mitgestaltet hätte, so könnte ich heu-
te unverhohlen sagen: „Ich habe nicht umsonst gelebt.“ 

Noch einmal schönen Dank für die Jubiläumsbroschüre, allen 
Mitarbeitern alles Gute im Leben und weitere Erfolge in ihrer ed-
len Tätigkeit! 
 
Herzlichst, 
Euer Andreas Kramer 

 
Fröhliche Nachrichten für meinen Vater waren, wenn man ihm berich-
tete, dass seine Werke in Lesungen, bei Bühnenveranstaltungen, im 
Kindergarten oder in der Schulstunde vorgetragen worden sind. Ich will 
ein Projekt erwähnen, dass mir persönlich sehr viel bedeutet. 2012 
erreichte mich ein Brief aus Weselojarsk, ein Dorf in der Region Altai. 
Die Projektleiterin, eine meiner ehemaligen Studenten Olga Wychod-
zewa, geborene Gawrilowitsch, schrieb, dass sie mit ihren Schülern an 
einem Projekt „Poesie kennt keine Grenzen“ arbeitet. Erforscht werden 
das Leben und die literarische Tätigkeit von Andreas Kramer. Sie bat 
um unsere Zustimmung und Unterstützung. Wir taten beides mit gro-
ßer Freude. Über das Internet fanden sie nicht all so viel Informatio-
nen. Ich schickte Vaters Bücher, Zeitungsausschnitte, Bilder, konnte 
mir aber nicht mal erträumen, wie inhaltsreich und interessant das 
Ergebnis aussehen würde. Die Schüler haben mit ihrer Lehrerin eine 
Sammlung von Vaters Gedichten zusammengestellt: Originale in 
Deutsch und dazu mehrere Varianten von Übersetzungen ins Russi-
sche von den Schülern. Das ist eins davon. 
 

Wie die Sonne heute lacht! 

Auch die Sonne kann allein 
nicht mit allem fertig werden… 
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Daß in ihrem warmen Schein 
schneller wieder grünt die Erde, 
werden alle aus dem Haus 
heute in den Hof geladen: 
Jungs und Mädels, kommt heraus 
mit den Besen und den Spaten! 
 
Schaut, der Winter hält sich bang 
tief verschanzt in mancher Ecke. 
Unterm Kehricht kann er lang 
vor dem Frühling sich verstecken. 
Aus den dunklen Ecken hier 
schaufeln wir ans Licht die Reste. 
Allen Unrat fegen wir 
aus dem Hof wie vor dem Feste. 
 
Wie die Sonne heute lacht! 
Gleich ist ihr es anzusehen, 
Daß ihr’s große Freude macht, 
gleichen Schritts mit uns zu gehen. 

 
 
Für dieses Projekt „Andreas Kramer… Poesie kennt keine Grenzen“ 
bekamen zwei Schülerinnen, Jewgenia Kolesnik und Anastasia Be-
drikowskaja, im Rahmen eines regionalen Forschungswettbewerbs für 
Jugendliche das Siegerdiplom. Ich freute mich für meinen Vater und 
war stolz auf die Projektleiterin, meine Absolventin.  

In den letzten Lebensjahren konnte der Vater wegen Schmerzen in 
den Beinen schlecht gehen, er verbrachte viel Zeit im Sessel, mit ei-
nem Buch oder Zeitung in der Hand. Wenn ich vorbeischaute und es 
ihm gegenüber mir bequem machte, erzählte er gerne über die Ver-
gangenheit, über das Erlebte. An die Altai-Jahre und seine Zeitungs-
kollegen F. Bolger, W. Spaar, E. Günter und W. Beck erinnerte er sich 
sehr oft. Mit dem langjährigen Redaktionsleiter Johann Schellenberg 
telefonierte er des Öfteren. Er unterhielt sich gerne mit der Nachbarin 
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Nina Spoljanskaja, auch eine erfahrene professionelle Journalistin. Er 
strahlte Freude aus und wurde richtig munter, wenn sie zur Tür herein-
kam. Immer wieder kamen sie auf das Lieblingsthema: die Zeitung und 
wie sie gemacht wird. Nina hat einen Artikel über ihn geschrieben und 
ich glaube, diese Schilderung der letzten Lebensjahre meines Vaters 
trifft die Realität am allerbesten. Mit ihrer Erlaubnis gebe ich hier den 
kompletten Inhalt wieder. 

Heute ist ein schöner Tag, er schenkt mir wieder Freude 

Mit solchen Worten empfängt mich meistens mein Nachbar, ein älterer 
Herr, der auf einen Gehstock angewiesen ist. Zu Beginn unserer Be-
kanntschaft staunte ich immer über diese Worte, wo sich doch rund-
herum und in einem selbst Unzufriedenheit und sonstiges negatives 
Empfinden breitgemacht hat. 

Über ihn wurde viel berichtet, er wurde fotografiert, sein Porträt gemalt, 
eine Büste modelliert, er hat eine Menge Freunde und ist sehr bekannt 
unter den Russlanddeutschen in Sibirien, Kasachstan, an der Wolga, 
sowie in Deutschland bei seinen Landsleuten und den Einheimischen. 
Ich wage es trotzdem ein paar Worte über ihn zu schreiben, wenn ich 
schon das Glück habe, so einen außergewöhnlichen Menschen ken-
nengelernt zu haben. 

Andreas Kramer - Journalist aus Berufung und Berufserfahrung, hat 
ein hartes Leben hinter sich, doch blieb er dabei ein seltener Optimist 
und verliebt ins Leben. Und Dichter ist er, Lyriker. „Warum schreibst du 
immer über die Freuden des Lebens“, - fragte ihn einst sein Kollege, 
auch Schriftsteller. „Über das Schlechte wird so viel geschrieben, an 
Kritikern mangelt es nicht. Und wenn ich, trotz der vielen düsteren 
Erinnerungen, mich auf einen Tag, der zur Neige geht oder gerade 
neu beginnt, freuen kann, dann will ich dieses schöne Gefühl mit ande-
ren teilen“. 

Überzeugungen und Glaube 

„Ich stehe zu meinen Idealen, an die ich geglaubt und denen ich ge-
dient habe. Ich spreche auch offen über meine, heute so unpopulären, 
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Überzeugungen. Ja, ich war Kommunist, habe fest geglaubt, dass die 
Menschen ihr Leben in die eigenen Hände nehmen und es mitgestal-
ten können, die Ziele und die Mittel sollten nur die richtigen sein. Es ist 
bitter, dass alles zusammen gebrochen ist und weg war jede Hoffnung. 
Ich war ein überzeugter „Republikaner“, kämpfte und hoffte auf die 
Wiederherstellung der Wolgadeutschen Republik. Ich war sehr betrof-
fen, als klar wurde, dass dieser Traum nie in Erfüllung gehen wird. Ich 
war der Ansicht, dass mein Volk, wenn schon das Schicksal uns in 
dieses Land verschlagen hat, auch hierhin gehört. Man sollte weiter-
machen, trotz aller Schwierigkeiten. Wir hatten unsere Sprache, eige-
nen Lebensstil, unsere eigene Kultur, wenn auch vielleicht nach mo-
dernen Maßstäben etwas veraltet. Und ich bin sehr stolz darauf, dass 
wir und unsere Vorfahren das über Jahrhunderte bewahren konnten. 

Was den Glauben betrifft… Ich bedanke mich nicht bei „einer imaginä-
ren Vorstellung“ für das tägliche Brot, aber immer und gerne bei mei-
ner Linda für das gute Essen, Fürsorge und die mir geschenkte Freu-
de. Man fragte mich schon mal: „Und wenn es ihn doch gibt? Es wäre 
doch besser, trotz Zweifel zu glauben, als nicht zu glauben und sich 
geirrt zu haben“. Ich habe da eine Antwort parat: ich bin mit so vielen 
Pastoren und tiefgläubigen Menschen befreundet, dass die für mich 
bestimmt ein „gutes Wort“ einlegen. (Da möchte ich meinerseits hinzu-
fügen, dass ich mal bei meinen Nachbarn einen sehr ungewöhnlichen 
Gast angetroffen habe, einen Bischof aus Litauen, der unterwegs aus 
Rom vom Papst persönlich bei seinen alten Freunden in Mainz vorbei-
schaute). 

Liebe 

Ich habe nie gesehen, dass Linda nicht beschäftigt wäre. Sie hat stän-
dig was zu tun, doch jeder Zeit hält sie inne und sagt: „Komm, setz 
dich, unterhalten wir uns ein wenig“. Das tun wir dann auch. „Ich bin 
nicht gebildet“, - sagt Linda über sich. Aber nicht zufällig hört man von 
ihrem „gebildeten“ Mann: „Linda und ich haben so entschieden“ oder 
„wir denken so und so“. Das ihr gewidmete Gedicht wurde am Tag der 
goldenen Hochzeit vorgetragen und rührte die Gäste zu Tränen. 
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Kontakte 

Briefe, Telefonate, Besuche, die frisch eingetroffene Post, all das ist 
die aktuelle Lebensart dieser Persönlichkeit heute, obwohl er weit über 
80 ist. Alte und neue Freunde schauen vorbei, ehemalige Kollegen 
oder Brieffreunde, ja manchmal sogar die Freunde der Freunde. Der 
eine sucht eine kurze Bleibe, der andere einen guten Rat, der dritte will 
einfach seine Freude teilen. Mit Stolz zeigt er die Zeitung der jungen 
Kollegen, seiner ehemaligen Schutzbefohlenen. 

„Worüber freuen Sie sich denn heute?“ – frage ich meinen Nachbar 
beim nächsten Treffen. „Oh! – höre ich die fröhliche Antwort. Habe die 
letzte Ausgabe „meiner“ Zeitung bekommen („Zeitung für Dich“, die 
frühere „Rote Fahne“), da steht drin, dass die Kinder im deutschen 
Literaturzirkel gerne meine Gedichte vortragen und meine Lieder sin-
gen. Ist das nicht eine große Freude?“ (Nina Spoljanskaja, Zeitschrift 
„Kontakt“) 

Die Erinnerungen an meinen Vater schließe ich mit einem Gedicht ab, 
welches sein ganzes menschliches Wesen widerspiegelt, seine Fähig-
keit, Lebensschwierigkeiten zu überwinden, und dabei ein Optimist zu 
bleiben, sogar in aussichtslosen Situationen. 
 

Gute Kur 

Will des Lebens Mühsal mich verdrießen, 
geh ich auf die Wiesen, in den grünen Wald, 
wo die Vögel singen und die Blumen sprießen, 
und gesund und munter bin ich wieder bald. 
 
Dort verheilen meine Wunden, die mich quälen, 
dort vergeß ich Trauer, Ärger und Verdruß. 
Diese gute Kur möchte jedem ich empfehlen, 
der von schwerer Trübsal sich erholen muß. 
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Am 16. April 2010 ging unser Vater, Andreas Kramer, von uns. Zwei 
Monate vor seinem 90. Geburtstag und der Diamanthochzeit mit unse-
rer Mutter, Linda Kramer. Wie der Zufall es wollte, verstarb er an dem 
Tag, wo seine Mutter, Anna Dorothea Kramer, 130 Jahre alt geworden 
wäre. Sie holte ihren Kleinen zu sich. Doch nicht ohne Grund heißt es, 
dass ein Mensch weiterlebt, solange man an ihn denkt. Andreas Kra-
mer lebt weiter – in den Herzen seiner Liebsten, der Verwandten und 
Freunde, im Gedächtnis seiner Leser. 
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