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Teil   I  

 

Das Wort des Autors  

«Kunst – eine universelle Sprache der Kommunikation» 

* 

 “In der Geschichte des Altais klingen die Namen von deutschen Ingenieure, 

Ärzte, Schriftsteller, Wissenschaftler. Erster Vorgesetzte der 

Altai-Fabriken war im XVIII Jahrhundert der gebürtige 
Sächsische Deutsche Andreas Beier (1696-1751). 

Friedrich August von Gebler (1781-1850) ist einer der 

Gründer des Barnauler Landesmuseums, und im Jahr 1974 

hat seine Ururenkelin ein Porträt von F. A. von Gebler, das 

aus dem Jahr 1840 stammt, an das Altai-Landesmuseum 

übergegeben. So die Liste könnte weitergehen. Die Kultur- 

und Bildungszusammenarbeit zwischen Russland und 

Deutschland basiert auf jahrhundertealten Kontakten der 

Völker beider Länder. Die deutsche Kulturpräsenz ist ein wichtiger Bestandteil 
des Russlands geistigen Leben. Praxisbeispiele beleuchtet einige Facetten der 

russisch–deutschen Zusammenarbeit in der Entwicklung von Industriezentren 

in Sibirien XVIII – XIX Jahrhundert auf der Grundlage der unmittelbaren 

kulturellen Beziehungen mit der deutschen städtebaulichen Praxis, zum 

Beispiel mit der Anwerbung für die sibirischen Bergwerke deutscher 

Fachkräfte. Unter den europäischen Sprachen zeichnen sich Deutsch und 
Russisch durch Komplexität und Ausdruckskraft aus. Deutsch ist die Sprache 

von J. W. von Goethe, J. Ch. Schiller, H. Heine, L. Feuchtwanger, T. Mann, E. 

Remarque und vielen anderen großen Dichtern und Schriftstellern. Die 

russische Sprache ist die Grundlage der Russischen Kultur. Die Liebe zum 

Russischen Sprache wurde in Russischen Schulen von Lehrern, einschließlich 
Fremdsprachenlehrern, erzogen. Auf dem Altai lebt die Erinnerung an Ewald 

Emiljewitsch Katzenstein (1918-1992) – Deutschlehrer, Dichter, Dolmetscher, 

Gesellschaftsmann; Ewald Emiljewitsch legte seine Schüler in die Poesie von 
Goethe, Schiller, Heine, Puschkin, Lermontov, Majakowski bei. 

E.E.Katzenstein hat in der Schule einen Deutschlernkreis gegründet, die 

Sstepanskaja  

Tamara Michajlowna 
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Mitglieder des Kreises veröffentlichten auf Deutsch handschriftliche 
Schulzeitungen, Zeitschriften, sie lasen deutsche Dichter in Authentiken und 

versuchten selbst, Gedichte nicht nur auf Russisch, sondern auch Deutsch zu 

schreiben. Der Ausbau der russisch-deutschen Kulturkontakte erfolgt nicht nur 

in Lehr-, sondern auch in anderen Formen: Konferenzen, Seminaren, 

Diskussionen am Runden Tisch. Im Jahr 2002 organisierte in Altai-Uni der 

Lehrstuhl für Kunstgeschichte ein Seminar «Kunst – eine Universelle Sprache 

der Kommunikation». Im Seminar hat der deutsche Künstler teilgenommen – 

der Pädagoge aus Dresden Willi Boos, und für die Lehrkräfte und für die 
Studenten war äußerst hilfreich seine Informationen über die deutsche 

pädagogische Kunstschule und über moderne Richtungen in der Kunst.   
Der große Goethe gehört zur Weltkultur. Seine Universal-Genie ist 

unerschöpflich. Goethe behielt immer die Fähigkeit, sich zu wundern und zu 

lernen. Bei der Reise nach Italien und danach wandte sich Goethe an die 

bildende Kreativität, schrieb mehrere Aquarelle und führte viele Zeichnungen 

aus. 1958 wurde in Deutschland eine kleine Auflage von einem Album mit 

Facksimilen-Reproduktion von Goethes Aquarellen veröffentlicht. Auf seiner 

Grundlage zu den Tagen der deutschen Kultur in Russland veranstaltete der 

Lehrstuhl für Kulturwissenschaft und Kunstgeschichte der Altai-Universität 

eine einzigartige Aquarelle-Ausstellung von Johann Wolfgang Goethe. 

Derzeit nimmt die Rolle der Fremdsprache in der beruflichen Tätigkeit 

und die Kommunikation des modernen Kultur- und Kunstspezialisten zu. Die 

Ausgabe des Lehrbuchs «Über die Kunst des Altais in deutscher Sprache» ist 

aktuell und informativ. 

Ich bedanke mich herzlich bei M.G. Kosterina und Dieter Kremendahl für 

die Unterstützung bei der Umsetzung des Projekts”.  

Doktor der Kunstwissenschaft,                                      

Professorin T.M.Sstepanskaja                                 
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Statt eines Vorwortes 

 * 

Grußwort des Redakteurs der Übersetzung 

 

 “Den hier vorliegenden Text Über die Kunst des 

Altais von T.M.Sstepanskaja in der deutschen 

Übersetzung von M.G.Kosterina gegenlesen zu dürfen, 
war für mich ein großer intellektueller Gewinn. Der Text 
reflektiert zunächst, ausgehend von der Universitäts- und 

Stadtgeschichte von Barnaul, den pädagogischen und  

konservatorischen Auftrag regionaler Museen und führte 
seine Leser dann immer konkreter und detailreicher ein in 

die faszinierende Welt der Landschaftsmalerei des Altai. 

Neben einer fundierten und sachkundigen kunstgeschichtlichen 

Einordnung gelingt hier vor allem der Nachweis, dass die traditionsreiche 

Landschaftsmalerei in der Altai-Region aus einer tiefen und spirituell 

verankerten Naturverbundenheit der Menschen dieser Region erwachsen ist. 

Die unendliche Weite und Schönheit dieser Landschaft haben das  kreative und 

schöpferische Potential der Künstlern angeregt und es zugelassen, dass die 
Natur nicht nur Gegenstand und Sujet der Kunstwerke, sondern selbst eine 

„Akteurin“ im Gestaltunsprozess wurde. 
In der Landschaftsmalerei des Altai liegt also nicht nur eine welt-

abbildende, sondern zugleich eine welt-erschließende Kunst vor. Diese tiefere 

Ebene hält auch einer kritischen Diskussion in der internationalen Kunstszene 
stand. Sehr lebendig und authentisch wird nämlich im Mittelteil des Textes 
geschildert, wie über 327 Exponate im Jahr 2008 ihren Weg in die 
„Documenta“ nach Kassel (Deutschland) fanden und dort zum Gegenstand 

anregender Gespräche wurden. Die Verfasserin kann hier aus erster Hand 
berichten, da sie die Ausstellung selbst nach Kassel begleitet hat. Der Text 

referiert ebenso einzelne Wortbeiträge von Ausstellungsbesuchern, wie er an 
anderer Stelle kultur-philosophische Passagen von G.F.Hegel oder 

autographische Werknotizen der Künstler zitiert. Diese methodische Vielfalt in 
der Darstellung trägt viel zum Lektüregewinn bei. 

Dieter Kremendahl 
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Am meisten aber hat mich das Schicksal des deutsch-russischen 

Künstlers Johannes Zachäus Sommer (1922 - 2008) beeindruckt, welches 

ausführlich und kenntnisreich im letzten Drittel des Textes dargestellt ist. Sein 
Schicksal sei ein „Brennglas“ der oft „komplizierten“ deutsch-russischen 

Verbindungen, so T.M.Sstepanskaja, und auch in meinen Augen ist sein 

Lebensweg ein lehrreiches Beispiel für die ethnischen, historischen und 
künstlerischen Beziehungen zwischen den beiden Völkern. J.Z.Sommer 

entstammte den Wolgadeutschen und siedelte in Folge der stalinistischen 

Repression nach einer Zeit im Arbeitslager in die Altai-Region über. Trotz 
(oder gerade wegen) dieser Erfahrung, die im Text einfühlsam und doch 
präzise aufgearbeitet werden, blieb er einem von Würde, Lebensfreude und 
Optimismus geprägten Menschenbild treu. Mit seinem großen künstlerischen 
Talent und einem oft selbstlosen Engagement schuf er zahlreiche Kunstwerke, 

denen eine kunstgeschichtliche Bedeutung weit über die Altai-Region hinaus 

zukommt. Viele seiner Skulpturen werden in Text so anschaulich beschrieben, 

dass sie dem Leser auch ohne Abbildung klar vor Augen stehen. 

Mir als deutschem Leser hat dieses Buch die vielfältige Kunst des Altai 
gut erschlossen. Ich wünsche ihm im russischen Original oder in der 

exzellenten Übersetzung von M.G.Kosterina einen großen und interessierten 

Leserkreis“. 
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DAS GEDÄCHTNIS DES ORTES 

Einer der Wege, die zu einer schöpferischen Selbstvergewisserung führen, ist 

das Studium und die achtungsvolle Betrachtung von Kultur und Geschichte des 

eigenen Landes und der eigenen Stadt. In dieser Geschichte gibt es viele bekannte 

Namen und viele berühmte Baudenkmäler. Und die Architektur selbst hat eine 

außergewöhnliche Wirkung auf die sinnlichbildliche Erziehung des Betrachters. 

Im Jahre 2015 feierte man den 250. Geburtstag von A.I.Moltschanow. Er war 

der erste professionelle Architekt der Kolywano-Woskressenskiy Betriebe, und so 

hat seine kreative Arbeit in vielerlei Hinsicht die architektonische Gestalt des 

historischen Zentrums der Stadt Barnaul geprägt. Zu den Gebäuden von 

A.I.Moltschanow, die er in den 1790er Jahren erbaute, gehört die Berg-Apotheke 

auf der Polzunow-Straße (die ehemalige Peter-und-Paul-Straße). Es ist ein 

einstöckiges, im Grundriss rechteckiges Gebäude. Die Fassade der Apotheke und 

der angrenzende Steinzaun wurden in Übereinstimmung mit den Prinzipien des 

Klassizismus gestaltet.  

Die ursprüngliche Gestalt der Apotheke wurde geringfügig von dem neuen 

Werks-Architekt J.N.Popow verändert, der im Jahre 1829 aus der Petersburger 

Kunstakademie nach Barnaul zurückgekehrt war. 

Die Geschichte der Berg-Apotheke ist eng mit den Namen der ersten 

Naturforscher verbunden, die in der Altairegion Flora, Fauna und Mineralien 

erkundeten und entsprechende medizinische und museale Institutionen aufbauten: 

N.G.Kozhevnikow, S.I.Sсhangin und F.W.Gebler. Sсhangin legte auf dem Gebiet 

des heutigen Parks für Kultur und Erholung im Hauptbezirk einen Garten mit 
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Heilkräutern und daneben ein Gewächshaus für die wärmeliebenden Pflanzen an. 

Barnauls Garten für medizinische Heilkräuter versorgte mit seinen Samen sogar 

den Botanischen Garten in Moskau, der sich damals erst im Aufbau befand. Bis 

heute ist die Hauptallee zu sehen, die am Eingang des Garten beginnt und 

gegenüber der Apotheke liegt. Diese Apotheke ist von besonderer historischer 

Bedeutung, denn bei ihrer Renovierung in den Jahren nach 2000 hat sie die 

Bewohner der Stadt mit zahlreichen wiederentdeckten Gegenständen des 

Apothekenwesens aus dem 18.Jahrhundert überrascht und beschenkt. Am 

15.September 2012 wurde in Barnaul zum 75.Jubiläum der Altai-Region das 

touristisches Besucherzentrum «Berg-Apotheke» eröffnet. 

Das Bild unserer Stadt Barnaul ist einzigartig unter den russischen Städten. 

Ihr kulturelles Erbe ist die Grundlage von Barnauls Einzigartigkeit. Die Peter-und-

Paul-Straße (jetzt Polzunow-Straße) ist nicht nur ein großartiger Ort zum 

Flanieren, sondern auch zur stolzen Vergewisserung der lokalen Bedeutung: Alles 

atmet hier von der Erinnerung an die Werke unserer bescheidenen, aber großen 

Vorgänger! 

RÄUMLICHES GEDÄCHTNIS DER STADT BIYSK 

Groß- und einzigartig sind Landschaft und Natur der Stadt Biysk! Das 

Panorama des Flußtales, in dem die Stadt ursprünglich als Festung erbaut wurde, 

öffnet sich aus den umliegenden Hügeln und begeistert uns mit seiner malerischen 

Weite. Ganz in der Nähe verbindet sich der Fluß Biya mit dem Fluß Katun, und 

der große sibirische Fluß Ob beginnt hier seinen ruhigen Weg zum Meer. Von 

diesem Platz, an dem Biysk geboren wurde, geht ein besonderer Einfluss aus! 

Die Stadt hat in der Geschichte Rußlands eine große Rolle gespielt. Die 

Biysk-Festung wurde mit energischem Willen und mit einer strategischen 

Intention von Peter dem Großen gegründet. Biysk gehört zu jenen 100 Festungen, 

Fabriken und Siedlungen, die im ersten Viertel des 18.Jahrhunderts den 

Grundstein zu vielen großen und kleinen Städten Rußlands legten. Im Jahre 1827 
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wurde die Biysk-Festung in den Rang einer Stadt erhoben. Sieben Jahre später 

(1834) legte ein Architekt aus Tomsk, Herr Turskiy, den Plan vor, die Stadt Biysk 

nach regelmäßigen und klassizistischen Prinzipien weiter zu entwickeln. Dieser 

Plan wurde jedoch nicht umgesetzt. 

Einen großen Sprung in der räumlichen Entwicklung tat Biysk, als die Stadt 

zum sibirischen Handelszentrum wurde. Durch Biysk verliefen die Handelswege 

in die Mongolei und nach China. Reiche Kaufleute gaben der Stadt ein Gesicht, 

indem sie Straßenzüge und Geschäfte bauen ließen, in deren Architektur 

Merkmale des Eklektizismus aufscheinen: nicht nur Merkmale des Barock oder 

des Klassizismus wurden zitiert, sondern auch Motive einer altrussischen 

Baukunst und sogar Elemente der Gotik. Die Sowetskaya-Straße ist auch heute 

noch ein Paradebeispiel für diesen Eklektizismus. 

Betritt man die Sowetskaya-Straße von Barnauls Seite aus, so eröffnet jene 

Parade des Eklektismus das Haus des Kaufmanns Warwinskiy. Er war ein 

Sammler russischer Literatur und hat in seinem Haus auf die Sowetskaya-Straße 

Nr. 42 [erbaut 1911] eine große Bibliothek zusammengetragen. Das Haus ist 

einheitlich in seiner architektonische Gestaltung und zurückhaltend im Dekor. Es 

ist ein großes zweistöckiges Gebäude aus rotem Backstein mit Facetten auf dem 

Zeltdach, welches von einem Spitzgiebel gekrönt wird; das Dach selbst ist mit 

Schuppen und Lucarne [Dachfenstern] geschmückt. Im Inneren sind modellierte 

Deckengemälde und die ursprünglichen Türen mit Metallgriffen erhalten 

geblieben. Ab dem Jahr 1918 befand sich in diesem Gebäude die englisch-

amerikanische Aktiengesellschaft "Sibunian", in den Jahren 1919-1921 erst eine 

militärische Kaserne, dann ein Kinderheim, dann schließlich seit 1925 das 

historische Museum. Was für eine ereignisreiche und wechselhafte Geschichte! 

Vom Warwinskiy-Haus ausgehend übernimmt die Stafette des Eklektismus 

das Volkshaus. Dieses hat seinen Namen von P.A.Kopylow her bekommen, einem 

Kaufmann der ersten Gilde, der den Bau dieses öffentlichen Gebäudes mit 

100.000 Rubel unterstützt hatte. Aber das gleiche Gebäude ist auch unter dem 
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Namen von I.F.Nossowitsch bekannt, also von jenem Ingenieur, der einst die 

Ausschreibung für das Biysker Volkshaus gewonnen hat. Wie schön ist die 

Silhouette dieses Gebäudes! Schade, dass die Proportionen des Gebäudes nach 

einem Umbau etwas verändert wurden, aber nach dem Jubiläum der Stadt sieht 

das Volkshaus nun moderner und frischer aus. Es ist lobenswert, dass auf der 

Fassade eine Gedenktafel angebracht wurde, die den Bewohnern und Gästen der 

Stadt Biysk die Geschichte jenes Gebäudes erzählt. 

Auf der Bühne des Volkshauses traten viele Künstler auf, wie zum Beispiel 

N.Plewizkaya oder die Truppe von W.Gordenin; seit 1943 befindet sich in diesem 

Gebäude das städtische Schauspielhaus von Biysk. Heute ist im zweiten 

Stockwerk eine Porträtgalerie der bedeutenden Stadtväter zu sehen, die 

maßgeblich zur kulturellen Entwicklung von Biysk beitrugen. Das Volkshaus 

dominiert städtebaulich die Sowetskaya-Straße und gibt ihr durch seinen 

architekturgeschichtlichen Eklektismus einen ganz besonderen Akzent. 

Wenn wir zum Anfang der Sowetskaya Straße gehen, können wir dort die 

Maria-Himmelfahrt-Kathedrale sehen; sie ist ein Denkmal der sakralen Baukunst 

in der Formensprache des russischen Stils. Die Kathedrale überragt die 

umgebende Bebauung, hat eine städtebauliche Bedeutung und prägt die Silhouette 

der Stadt. Das sakrale Gebäude der Kathedrale verleiht nicht nur dem Anfang der 

Sowetskaya-Straße eine besondere Spiritualität, sondern verklärt gleichsam die 

gesamte Landschaft von Biysk. Unser Gang durch die Sowetskaya-Straße hat uns 

also die klaren Beziehungen und vielfältigen Assoziationen aufgezeigt, welche die 

altertümliche Stadt Biysk nun in einem architektonischen Muster und historischen 

Kontext erscheinen lassen.  

Die Architektur ist Ausdruck einer äußeren und inneren räumlichen 

Beziehungen, sie erschafft kulturelle und historische Kontinuität und spendet 

ihrem Umland eine bedeutende Spiritualität; diese Architektur ist das räumlich 

verdichtete, historische Gedächtnis von Dorf, Stadt und Land. 
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DAS REGIONALE MUSEUM ALS BESCHÜTZER DER 

ETHNISCH-KULTURELLEN TRADITIONEN 

“Alles, was gut ist, gibt es auf unserer Erde! Ihr sollt es bewahren!” – so 

lautet die Inschrift auf einem Album über die Arbeit von M.A.Anikuschin, eines 

Volkskünstler der UdSSR und Schöpfer des Denkmals für Alexander Puschkin in 

St.-Petersburg. Diese Wörter kann man als geistiges Vermächtnis des Meisters für 

die künftigen Generationen verstehen. Nicht nur das hauptstädtische, sondern auch 

das regionale und einheimische Kulturerbe ist ein Fundament für die Entwicklung 

unserer Gesellschaft. 

Der inhaltsschwere Begriff «die ethnischen Traditionen» wird von vielen 

Wissenschaften erforscht – von der Ethnographie, von der Folklore oder von der 

Kunstwissenschaft. Das philosophische Verständnis der Tradition stammt aus 

einem ganzheitlichen Verständnis von Kultur und tritt aufgrund einer 

dialektischen Entwicklung in Wechselwirkung zwischen Form und Erscheinung. 

Kulturwissenschaftler beschreiben die Tradition als einen besonderen 

Mechanismus des sozialen Gedächtnisses. Eine Erhaltung der ethnokulturellen 

Vielfalt, sowie der Dialog und die Wechselwirkung zwischen verschiedenen 

Traditionen bilden die Grundlage für eine stabile menschliche Zivilisation und 

schaffen ein evolutionäres und kulturelles Potential. Jede Veränderung in der 

soziokulturellen Umgebung stößt eine Entwicklung und Erweiterung des 

Museums an hinsichtlich seines Auftrags und seiner gesellschaftlichen Funktion. 

So sind die Ausbildungs-, Erziehungs- und Universalfunktionen eines 

Museums heutzutage dazu aufgerufen, die Gesellschaft von der Idee «des 

gebildeten Menschen» zu einer Idee «des Menschen in seinem kulturellen 

Kontext» zu führen; so wird der Museumsbesucher auch durch die spezifischen 

und "kleinen" Formen der regionalen Museen in die "große" Welt der 

allgemeinmenschlichen Werte eingeführt. Das regionale Museum ist als 

Exposition auf mehreren Ebenen konstruiert, indem mit Hilfe verschiedener 

künstlerischer, informativer und technischer Mittel die gegenständliche und 
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räumliche Umgebung gestaltet wird. Als Beispiel kann hier die von G.S.Titow 

erneuerte Gedenkstätte im Dorf Polkownikowo dienen. Hier kann man das 

moderne Modell einer Wechselwirkung von Museum und Besucher gut 

nachvollziehen: Die Exponate sind vorzugsweise offen zugänglich; das 

Museumsgebäude selbst und sein Eingang werden zusammen mit der natürlichen 

Umgebung und ländlichen Landschaft als Einheit wahrgenommen; im 

Museumshof steht ein Flugzeug, dessen Kabine und Salon besichtigt werden 

können. 

Zur besonderen Form der "kleinen" regionalen Museen gehören auch die 

Hochschulsmuseen. In Russland traten sie im 18.Jahrhundert in Erscheinung, als 

in St.-Petersburg das Gebäude für die Russische Kunstakademie errichtet wurde. 

Im architektonischen Programm dieser Bildungseinrichtung waren Säle für die 

antike Abgusssammlung, für Architekturmodelle und für die Präsentation von 

Malerei und Skulptur vorgesehen. Diese Tradition spiegelt sich auch in den 

sibirischen Hochschulen. Die archäologischen, historischen und ethnographischen 

Museen zeigen nun zusätzlich die Geschichte der Hochschule und die Geschichte 

der Bildung. Hin und wieder fällt eine Hochschulgalerie mit einem Kunstmuseum 

zusammen. So ein seltener Fall ist zum Beispiel die Galerie in der Fakultät der 

Künste der staatlichen Altaiuniversität "Universum". Hier stellen Studenten, die in 

den Studiengängen «Kunstwissenschaft», «Künstlerische Projektierung der 

Kleidung», «Design» oder «Kulturforschung» ausgebildet werden, ihre 

schöpferischen Arbeiten aus. Seit 2006 finden jährlich berichtspflichtige 

Ausstellungen der studentischen Arbeiten nach dem Praktikum «Grundlagen der 

Kopierens» in dieser Galerie statt. 

Das Museum ist eine wichtige geistig-ästhetische und touristische Ressource 

in der Region, weil der Tourismus hier mit der Kultur vor Ort kommuniziert und 

gleichsam in einen Dialog tritt. Das kulturelle Erbe der Region ist die Grundlage 

für deren regionale Einmaligkeit. Die Gemälde- und sonstigen Ausstellungen im 

Museum sind nicht nur aufgefordert, das historische und kulturelle Erbe zu 
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verbreiten, sondern auch die Traditionen, das Wissen und die Erinnerung darüber 

in den modernen Alltag zu übertragen. 

Die Bedeutung und Vielfalt der "kleinen" regionalen Museen wächst; in ihren 

Ausstellungsräumen werden heute die ethnokulturellen Traditionen der Region 

lebendig, und es entwickelt sich ein Bewusstsein für die Einzigartigkeit und 

Bedeutung der jeweiligen Region als eigenständigen Kulturraum. 

DIE RUSSISCHE KUNSTSCHULE IM SCHAFFEN DES 

ALTAIMALERS G.I.TSCHOROS-GURKIN 

Altai ist eine polyethnische Region, in der sich die Entwicklungswege der 

nationalen Kunst Bergaltais mit russischen, ukrainischen, kasachischen und 

anderen Kulturen kreuzen und zusammenfließen. Auf die sibirischen Maler im 

20.Jahrhundert hatte das Werk von G.I.Gurkin (besonders durch seine Ausstellung 

in Tomsk [1915]) großen Einfluss. 

Grigoriy Iwanowitsch Tschoros-Gurkin, gebürtig aus dem Altai, lebte in der 

Siedlung Ula-la (heutzutage die Stadt Gorno-Altaisk) und wurde zum ersten 

professionellen Maler des Altai, nachdem er seine Ausbildung im Atelier des 

hervorragenden russischen Landschaftsmalers I.I.Schischkin (St.-Petersburg) 

erhalten hatte. Das wichtigste Elemet in der Weltanschauung des ersten 

professionellen Altai-Malers G.I.Gurkin war seine Verehrung der Natur; er war 

tief ergiffen von der Schönheit der Natur und liebte es, sie in seinen Bildern zu 

symbolisieren. Der Zedernbaum symbolisierte für Gurkin den Altai selbst, und der 

Maler schrieb in einer Abhandlung über Altai: «Du bist wie eine mächtige grüne 

Zeder, die weit weg von den überfüllten Dörfern und Städten wächst; Du liebst 

keine Hektik und kein Gedränge der Menschen. Mit welchen Farben kann ich dich 

beschreiben, mein guter Altai? Und mit welcher Linie werde ich deinen Körper 

skizzieren? Sollte ich dich nicht mit einer kräftigen grünen Zeder vergleichen? 

Hier steht sie; sie wächst prächtig in ihrer ganzen Breite und Stärke; mutig hat sie 

ihre Zweige in die Freiheit entfaltet! Die mächtige Zeder, deren Wurzeln fest in 

den Spalten der Felsen verankert sind, ist bis zum Rand des kalten Gletschers 
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hinaufgelaufen! Und dort in dem weiten Raum, in der Nähe des ewigen Schnees, 

wo nur die Nebel spazierengehen, dort mag der Baum, frei schaukelnd, mit dem 

heftigen Wind ein Gespräch führen. Du bist dieser Baum, mein geliebter Altai!» 

Gurkins Weltanschauung spiegelt die nationale Wahrnehmung der Umwelt, 

die den Raum beseelt und vergeistigt wahrnimmt und auch die Zeit besonders 

empfindet. Die Realitäten der heutigen Tage bestätigen wieder und wieder, wie 

vergeblich der Mensch versucht, sich über die Natur zu erheben. Oft fehlt im 

Schaffen eines modernen Malers ein ästhetisches Credo, seine Weltanschauung ist 

verwischt, unklar oder egozentrisch. Das Schaffen von Gurkin ist dagegen bis 

heute aktuell, da es sich von der Idee einer ganzheitlichen Wahrnehmung der Welt 

leiten lässt. 

Die künstlerische Wahrnehmung des Raumes ist die Grundlage für die 

ganzheitliche und harmonische Landschaftsmalerei von Tschoros-Gurkin. Seine 

malerisch-plastischen Lösungen wurden von real existierenden Orten inspiriert 

(«Der See der Berggeister» [1910] und «Der Khan-Altai» [1907]). Der 

künstlerische Raum und die komplizierte Struktur hatten sich bei ihm unter dem 

unmittelbaren Einfluss der Natur, der ethnographischen Umgebung und der 

besonderen historischen Entwicklung gebildet, aber zugleich auch durch die 

Wahrnehmung einer mythopoetischen und religiösen Kultur. Für die Gestaltung 

des künstlerischen Raumes spielt ebenso diejenige Persönlichkeit und Mentalität 

eines Menschen eine wichtige Rolle, die er sich in seiner Kindheit erworben hat. 

Mentalität ist eine unveränderliche Eigenschaft eines schöpferischen 

Menschen, sie bleibt sein ganzes Leben über bestehen, wird aber durch die 

Kommunikation mit anderen Gebieten und anderen Kulturen bereichert und so zu 

einem tiefern und kreativen Verständnis der menschlichen Werte geführt. Die 

ethnokulturellen Traditionen ermöglichen und entwickeln eine geistige und 

moralische Verbindung zwischen den Generationen, ja sogar zwischen den 

Völkern; durch die Vermittlung des künstlerischen Schaffens erhalten und sichern 

sie so die nationale Originalität. Deshalb ist das Gesamtwerk von G.I. Tschoros-
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Gurkin, welches er auf der Basis der mythopoetischen nationalen Haltung und der 

russischen kunstakademischen Schule entwickelte, ein Beispiel für hohe Kunst 

und von fortdauernder Aktualität. G.I.Tschoros-Gurkin hatte sich vom Alltag 

gelöst. Er war innerlich frei, einen ganzheitlichen schöpferischen Vorstoß zu 

vollziehen, und schuf so aufrichtig einen künstlerischen Raum, der seinen Bezug 

zur nationalen Geisteswelt nie verlor. 

DIE GEMÄLDEAUSSTELLUNGEN IN DER ALTAI-REGION 

ALS PROZESS EINER INTEGRATION DER KÜNSTE 

Die Entwicklung einer bildlichen Sphäre im Kontakt mit Menschen, die echte 

und allgemeine Werte verkörpern, ermöglicht es, jene stereotype 

Persönlichkeitsentwicklung zu vermeiden, die durch die Massenmedien entsteht. 

Gegenwärtig wächst die Bedeutung der Relax-Funktion von Ausstellungen 

(Relax-Funktion von lateinisch relaxare [sich lockern; sich Erholung gönnen]): 

eine Ausstellung ist somit aufgerufen, die Freizeit des Menschen zu gestalten, 

seine Energie und seine verlorengegangenen Kräfte wieder herzustellen. So 

verstanden erhält jede Gemäldeausstellung eine neue, zusätzliche und moderne 

Funktion: Durch eine enge Berührung mit Kunst und Design erweitert sie die 

Grenzen der künstlerischen Sphäre. 

Die Galeriebewegung, die sich in Sibirien entwickelt, erneuert das 

künstlerische Leben der Region. Die Galeristen treten mit neuen Ideen, 

Programmen und Projekten auf. Im Altai gewinnt die Schtschetinins-Kunstgalerie, 

die 2003 in Barnaul gegründet wurde, große Aufmerksamkeit der Besucher. 

Hinter dieser Galerie steht eine Kunst-Dynastie; ihr Begründer war der Bildhauer 

und Maler Prokopiy Aleksejewitsch Schtschetinin (1928–2004); ihr jetziger 

Besitzer ist sein Sohn, der Maler Anatoliy Prokopjewitsch Schtschetinin; die 

Ausstellungen selbst konzipiert die Malerin Irina Witaljewna Schtschetinina, eine 

Meisterin auf dem Gebiert der dekorativ angewandten Kunst. 

Jede Ausstellung muss sich heute mit der Moral und der Integration der 

Kulturen auseinandersetzen. So war die Exposition «Die Farben des Landes 
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Tschzghunguo» in der Schtschetinins-Galerie dem China-Jahr (2009) in Russland 

gewidmet. China – das Land mit einer reichen, jahrhundertealten Geschichte und 

einer bezaubernden Originalität in seiner originären und feinen Kultur – zieht die 

Maler und Betrachter seit langem an. Nach ihren schöpferischen Fahrten durch 

dieses altertümliche Land haben die barnauler Malern Wassiliy Kuksa und 

Waleriy Oktober den Betrachtern Bilder vorgestellt, die mit hellen Eindrücken und 

mit einem eigenartigen Ost-Kolorit angefüllt sind. 

Die Landschaftsgemälde von Kuksa setzen gleichsam seine Reisen durch die 

Länder Europas und Asiens fort. Seine bemalten Leinwände, die verschiedene 

Landschaften Frankreichs und Deutschlands widerspiegeln, sind dem Publikum im 

Altai gut bekannt. Er gilt als ein Maler, der die Traditionen des russischen 

Realismus fortsetzt. Auch in seiner chinesischen Serie wird die Hand eines 

Spezialisten der europäischen Schule erkannt, doch hat ihn seine Reise nach China 

mit neuen Eindrücken bereichert. W.Кuksas Arbeiten "Nächtliche Gasse", "Kleine 

Brücke", "Der Schoner des Krabbenfängers", "Pekinggasse" und andere zeigen 

deutlich einen neuen Zugang und einen neuen Blick. Waleriy Oktober wiederum 

ist ein Romantiker, der die Welt des Ostens durch das Prisma einer 

jahrhundertealten Kultur voller Philosophie und chinesischer Poesie wahrnimmt. 

Die schöpferische Methode diese Malers leuchtet in den Bildern "Der Frühling", 

"Die Ruhe", "Das Trockene Blatt" oder "Der Bambus" neu und verwandelt auf. 

Den Atem einer altertümlichen Traditionen trägt dieser Künstler durch Kontakt 

mit der chinesischen Malerei Guo Hua bis zum heutigen Betrachter. So sind die 

Arbeiten von Waleriy Oktober energisch und expressiv; der Maler strebt danach, 

die augenblickliche Erleuchtung in den Moment der Betrachtung zu überführen 

und hat zugleich die Sorge, sie im Strom der Zeit zu verlieren. 

In der Ausstellung wurden die Werke der bekannten modernen chinesischen 

Maler Fen Da Dzghun, Liin Jon Fa, Jadzghan Fu, Tschzghen Schen Tschen und 

Schan Zghen Sy Wu gezeigt, die alle in der traditionellen Manier von Guo Hua 

arbeiten. Die Bilder, die mit Tusche auf Reispapier gezeichnet wurden, decken das 
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ganze Spektrum des Genres Guo Hua ab: die Landschaften Schan Schuj, die 

Blumen und Vögel Chua Njao, die häuslichen und und mythologischen Szenen 

Schen U. In ihnen leben die Gerüche der hellen Pfingstrosen und die flimmernde 

Frische der Weinblätter, das Rauschen des Bambus, der weiche Gang der Tiger, 

der Gesang der Vögel oder die majestätischen Weiten der Berglandschaften auf. 

Dieses originelle Projekt ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit der 

Schtschetininsgalerie mit der Petersakademie der Wissenschaften und der Künste. 

Das Ziel des Projektes war es, in einer einzigen Ausstellung die Traditionen der 

chinesischen Meister mit dem schöpferische Blick der Maler des Altai zu 

vereinigen.  

Die neuen schöpferischen Generationen streben an, neue Wege in andere 

Räume der schöpferischen Vision zu finden. In diesen Räumen werden die 

ethnischen Quellen der Kunst immer heller gezeigt, und es ist geplant, regionalen 

Projekten neue Ausstellungsmöglichkeiten zu eröffnen. Die territorialen Maßstäbe 

und die Weiten unseres Landes belegen, dass Russland ein Land von 

verschiedenen Regionen ist; deshalb war und ist das wahrhaftige Gesicht seiner 

Kultur nicht nur ein hauptstädtisches, sondern es ist vielfältig und regional 

verschieden. Und gerade in der Provinzregion ist es weit weniger den kurzlebigen 

Einflüssen der Mode unterworfen. Das Akademiemitglied D.S.Lichatschew 

bemerkte wiederholt treffend: Die Hauptstädte sammelten zwar immer das Beste 

und ließen die Kultur erblühen, aber die Genies selbst wurden in der Provinz 

geboren! 

“DIE WEISHEIT DER WELTANSCHAUUNG 

ZEIGT SICH IM VERLAUF DES WEGES …" 

In dem hier vorliegenden Text wurde versucht, die Eigenschaften der 

zeitgenössischen sibirischen Kunst und Kultur im Kontext einer biosphären-

zentrierten Konzeption der zeitgenössischen Kunst zu untersuchen. Die 

theoretischen Thesen sind mit Abbildungen von sibirischen Künstlern illustriert 

worden, die diese an verschiedenen Orten in Westeuropa (in den Jahren 2007-



18 

 

2008) ausgestellt hatten. Die Autorin des Artikels – Professorin T.M. 

Sstepanskaya – hatte als Kuratorin dieser Ausstellung die Gelegenheit zu erfahren 

und zu prüfen, wie die russischen Traditionen in der Landschaftsmalerei von den 

westlichen Betrachtern wahrgenommen wurden – jene Traditionen, die das 

Problem der Einheit von Mensch und Natur thematisieren und aus dem Blick auf 

die geographische Umwelt und Natur eine unerschöpfliche Quelle der Spiritualität 

machen. 

Der Begriff "Kunst" wird immer noch in einer "weiten" oder "engen" 

Auslegung diskutiert und thematisiert. Derzeit wird die Kunst immer noch scharf 

abgegrenzt als die “hohe Fähigkeit, eine bestimmte Realität angemessen zu 

erfüllen, [...] als Fähigkeit, im ganzheitlichen Bewusstsein, also rational und 

irrational, die Gesetze der situativen Position vollständig zu reflektieren und alles 

im Hier und Jetzt umfassend zu erleben”. Die konstatierte Zerrissenheit der 

postmodernen Denker und die Fragmentierung der menschlichen Erfahrung am 

Ende des 20. Jahrhunderts führt zur Suche nach einer neuen ontologischen und 

ökologischen Begründung von Kultur im 21. Jahrhundert. Vormals zielte die 

Kultur darauf ab, die Natur umzugestalten, jetzt aber, sie unverletzt zu bewahren. 

Die organische Beziehung des Menschen mit der Natur, die verlorengegangen 

war, soll nun wiederhergestellt werden. 

Die Ideologie der Neuzeit setzte den Menschen bekanntlich an die oberste 

Stelle; seine wissenschaftlichen und technischen Erkenntnisse galten als 

notwendige Voraussetzung für sozialen Fortschritt, seine Beherrschung der 

materiellen Produktion führten zu einer Verbrauchermentalität und zu einer 

gesellschaftlichen Egozentrik. So hat in der westlichen Kultur des 19. und 20. 

Jahrhunderts ein anthropozentrischer Pragmatismus die “Distanz zwischen 

Mensch und Natur” verstärkt, oder – genauer gesagt – den Menschen derartig 

“über die Natur” gestellt, dass sich die Vertreter einer industriellen und 

postindustriellen Gesellschaft vorrangig oder gar ausschließlich als rechtmäßige 

Verbraucher aller natürlichen Ressourcen gesehen haben. 
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Eine Besonderheit der russischen Kunst und der russischen Kultur ist es 

dagegen, die die Natur zu verehren. Dieser ethische und ästhetische Wert ist in der 

russischen Landschaftsmalerei hoch entwickelt und hat sich in der russischen 

Kunst des 20. Jahrhunderts erhalten. Das maßgebliche Genre war und ist bis jetzt 

die Landschaftsmalerei, obgleich es auch hier einige Veränderungen gegeben hat, 

die mit der Suche nach der nationalen Gestalt zusammenhängen. Es wird davon 

ausgegangen, dass die Natur nicht nur Grundlage für Etüden und Übungen ist, 

sondern sie selbst das Weltbild der Künstler im jeweiligen Gebiet prägt, welches 

wiederum ganz eigene geografische Spezifika besitzt. Die These einer Einheit von 

Natur und Mensch ist überzeugend in den Arbeiten der modernen Meister der 

Landschaftsmalerei umgesetzt, die sich der Anmut der einheimischen Kunstschule 

nicht entzogen haben. Dieser Artikel enthält das Material, das deutlich den 

wahrhaften Wert der Natur als Quelle jeder Spiritualität illustriert hat. 

Im Juni 2008 wurde das Projekt "Die Ausstellung von Werken der Altai-

Künstler in Westeuropa" beendet, welches der Unternehmer Sergey Grantovitsch 

Chatschaturjan konzipiert und ins Leben gerufen hatte. Die Kunstwerke kehrten 

nach Hause zurück. Dieses Projekt war einzigartig und für Europa ebenso 

innovativ wie für Russland. Die Europäer genossen diese gelungene Veranstaltung 

und schätzten es sehr, dass 327 Bilder aus dem fernen Sibirien in einen 

Ausstellungspavillon nach Mainz und Kassel getragen wurden. Die Ausstellung 

selbst, der Katalog und die entsprechende Öffentlichkeitsarbeit verursachten sehr 

große finanzielle, organisatorische und ideelle Anstrengungen. Und das Publikum 

war begeistert, weil alles in einem einzigen Projekt dieser bemerkenswerten 

Größenordnung konzertriert zu sehen war. Das Projekt begann mit vorbereitenden 

Besprechungen und der Auswahl der Kunstwerke im Herbst 2007. Im Dezember 

traf dann die Ausstellung in Deutschland in der Stadt Mainz ein.  

«Unsere Kreativ-Delegation, die aus S.G.Chatschaturjan (dem Direktor der 

Barnaul-Kunstgalerie "Carmin"), R.M.Erkinowa (der Direktorin des 

Nationalmuseum der Republik Altai) sowie der Autorin dieses Textes 
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T.M.Sstepanskaya bestand, kam am 27. Mai 2008 in die Stadt Kassel. Uns hat 

Natalia Acher abgeholt – die Frau und Assistentin von Professor Ewald Acher. 

Noch am selben Tag trafen wir mit E.Acher zusammen, der auch der Leiter des 

deutsch-russischen Kunstvereins ist. Er ist ausgebildeter Theaterkritiker und 

zugleich ein erfahrener und talentierten Kurator. Er hat bereits mehrere 

Ausstellungen in verschiedenen Ländern (einschließlich Russland) organisiert, 

zum Beispiel im Jahre 1994 die Ausstellung von Werken von Salvador Dalí im 

Moskauer Künstler-Haus am Krim-Wall. Dieses Projekt hat ein großes Interesse 

hervorgerufen, weil dort mehr als 900 Artefakte zu sehen waren, teilweise aus der 

privaten Sammlung der Freundin des Künstlers Michel Brut. Professor E.Acher 

konzipierte auch in Moskau die öffentliche Ausstellung “Erotik” mit Werken 

europäischer Künstler, eine Gemälden-Ausstellung von Marc Chagall und andere 

Projekte. 

Wir kamen gegen Ende der Ausstellung der Altai-Künstler nach Kassel. Der 

Andrang jener Besucher, die die sibierische Exposition noch sehen wollten, war 

sehr groß. Sie war in der in Westeuropa berühmten Ausstellungshalle der 

“Documenta” zu sehen – ein Name, der auch andeuten soll, dass Ausstellungen 

Fakten (also “Dokumente”) der Geschichte sind. Die “Dokumenta”-Halle wurde 

im Jahre 1955 auf Initiative von Arnold Bodes, einem Professor der 

Kunstakademie Kassel, gegründet. Der Name “Documenta” kam im Jahre 1955 

auf und leitet sich etymologisch von lateinisch documentum (=Zeugnis) 

beziehungsweise docēre (=lehren) ab.  

Diese Ausstellungshalle dient ganz der Präsentation zeitgenössischer Kunst. 

Dort wird nicht nur europäisches Schaffen gezeigt, sondern auch Werke von 

Künstlern aus Amerika, Afrika und Asien. Die Halle wird von einem 

“Kuratorium” unter der Leitung eines Kurators auf freiwilliger Basis verwaltet. Es 

gibt also keinen Grund zu glauben, dass nur Russland Öffentlichkeitsarbeit für die 

Kunst leistet, sondern auch in Europa gibt es Menschen, die uneigennützig einer 

gesellschaftlichen Pflicht nachkommen und ambitioniert bemerkenswerte 
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Ausstellungen vorantreiben. Die “Documenta” ist nicht nur eine reine Ausstellung, 

sondern wird durch Seminare, Konferenzen und ein breites öffentliches 

Begleitprogramm ergänzt. Im Jahr 1992 wurde eine neue Halle in einem 

monumentalen Gebäude am Friedrich-Platz in Kassel gebaut. Die Innenräume 

sind in zwei Ebenen angeordnet und mit modernen Aufzügen 

verbunden; ihr hoher, lichter Raum lässt sich problemlos in getrennte Räume und 

Zonen aufteilen, so dass Malerei, Skulptur und Grafik in unterschiedlichsten 

Formaten und Größen gezeigt werden kann. Eine statistische und soziologische 

Erhebung durch Fragebögen zeigt, dass nur 7% der Ausstellungsbesucher aus der 

Stadt Kassel selbst kommen, 27% sind Touristen aus verschiedenen Ländern, und 

57% ordnen sich selbst einer professionellen Interessensgruppe zu; sie sind also 

Studenten von Kunstfakultäten, Künstler, Kunsthistoriker oder Art-Manager. 

Im Jahre 1961 wurde eine Archiv-Halle der “Documenta” in Kassel 

gegründet, die eine Kunstbibliothek und eine Videothek mit den 

Ausstellungsmaterialien enthält. Dieses Archiv wird regelmäßig mit neuen 

Dokumenten und Materialien aktualisiert. So ist im Jahre 2008 auch das Projekt 

des sibirischen Unternehmer Sergey Chatschaturjan in die Geschichte der 

"Documenta" eingegangen. Mehr als dreihundert Kunstwerke der sibirischen 

Künstler wurden zu dieser authentische Exposition zusammengetragen, die eine 

breite Resonanz und Beachtung in den Medien fand. 

In der perfekt beleuchteten und gut passenden Halle präsentierten sich die 

Kunstwerke aus der Privatsammlung von Sergey Grantovitsch Chatschaturjan 

sowie weitere Werke von Künstlern, die bisher noch nicht in Sammlungen zu 

sehen waren, die aber bei der Vorbereitung dieser Ausstellung geeignet und 

würdig erschienen, einem größeren europäischen Publikum gezeigt zu werden. 

“Warum gibt es hier so viele Landschaftsbilder?” – fragten die Besucher der 

Ausstellung, besonders die Studenten der Fakultät für Kultur- und 

Kunstwissenschaft der Universität Kassel. Ich habe mich über diese Frage 

gewundert, weil mir selbst die Antwort ganz klar erschien: Die Landschaft ist die 
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Blüte der Altai-Kunst, denn die Altai-Region hat eine einzigartige Landschaften 

sowohl im Altai-Gebirge als auch im Flachland. Die Natur ist so schön und 

überwältigend, dass sie ganz selbstverständlich der Hauptgegenstand des 

künstlerischen Schaffens geworden ist. Dieses Projekt von S.G. Chatschaturjan hat 

somit großartiges Material für die wissenschaftlichen Institute und Sachkenner in 

Deutschland und überall in Westeuropa zur Verfügung gestellt. Warum also gibt 

es diese Landschaftsbilder, und warum haben wir gerade sie nach Kassel 

gebracht? Ich versuchte es zu erklären, und trotz einiger sprachlicher 

Einschränkungen, weil ich nur schlecht deutsch spreche, wurde ich verstanden.  

Also, warum Landschaftsbilder? Weil dies das organische und ganz 

urtypische Genre für russische Maler ist. Das Landschaftsbild hat für Deutschland 

und für ganz Westeuropa seine Bedeutung eher in der früheren, klassischen Kunst. 

Nie aber war das Landschaftsgemälde dabei für die Menschen von Westeuropa 

eine Quelle der Spiritualität, nie Trost. Der Moment, in dem ein Mensch in der 

Erde versinken und dort alles finden kann, was seine Seele braucht (nämlich Trost, 

Inspiration und Lebensfreude) ist ein genuin russisches Moment. Es sind die 

großen russischen Weiten, die jene Wahrnehmung der Landschaft und des Lebens 

bestimmen. Kein Horizont ist so weit wie der russische; durch Schnee, Taiga, 

Flüsse und Berge kann Russland nie ein Land sein, in dem man seine 

Landschaften irgendwie ignorieren könnte. Die Menschen leben in und durch 

diese Landschaft, sie sind von ihr begeistert, ja sie werden durch sie geradezu 

spirituell ernährt. 

“Russland ist kein Land des unbegrenzten Optimismus, eine Neigung zu 

leidtragenden Tiefen wohnt ihm von Natur aus inne”, – das sind Worte des 

russischen Religionsphilosophen Ivan Iljin (vgl. I. Iljin, Essays über die russische Kultur. 

– SPb., 1991. – S.42). Er hat Recht. Die spirituellen Ideen Russlands und die Tiefe 

seines nationalen Gefühls haben durch die Landschaftsmalerei eine Möglichkeit 

gefunden, sich auszudrücken; die Künstler haben in ihren Landschaftsbilder über 

das Schicksal der Nation nachgedacht und durch die Gestaltung ihrer 
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Landschaftsgemälde haben sie ihre eigene Seele und den Zeitgeist einer ganzen 

Epoche verdeutlicht. "Die Landschaft der russischen Seele" entspricht der 

Landschaft des russischen Landes. Die von der Landschaft beeinflusste 

Denkweise der russischen Kunsttradition zeigt sich nicht nur in der 

Landschaftsgemälden, sondern auch im Historienbild, im Lebensbild und im 

Portrait. Die Natur ist dort nicht nur Hintergrund oder Ort einer Handlung, 

sondern selbst gleichsam eine handelnde Person, eine „Akteurin“, welche die 

Tonart und die Farbgebung des Ereignisses bestimmt. In der Natur ist eine 

unsichtbare Vollständigkeit fühlbar. Der russischen Philosoph N.A.Berdjaew 

schrieb, dass die Unermesslichkeit des russischen Landes, das Fehlen jeder Grenze 

oder Schranke hat sich in der Anlage der russischen Seele niedergeschlagen. Das 

grundlegende Prinzip der Harmonie, das die Einheit der Existenz bedingt, zeigt 

sich in den Werken der Kunst. 

In der Ausstellung in Kassel waren Landschaftsbilder der modernen 

sibirischen Maler W.Tschukujew und E.Kuznezow ausgestellt, welche “die 

Walddomäne”, die Taiga des Altai-Gebirges, darstellten. Ein deutscher Betrachter 

bemerkte: «Die Landschaft ist für die Russen wie eine Ikone». Diese Beobachtung 

trifft es genau. In der historischen Sakralkunst war aus der Sicht von 

P.A.Florenskiy eine spirituelle Erfahrung, die zur Ikonenmalerei gehört, 

visualisiert worden; sie knüpft an den Kanon der Heiligenbilder an und ermöglicht 

dem künstlerischen Schöpfer ein symbolisches Schaffen. “Die Ikone – das ist ein 

Symbol” (vgl. P.Florenskiy, Ikonostas, Philosophie der Kunst. Anthologie. – M., 1993. – 

S. 205). Auch die Landschaftsmalerei umfasst Symbole und Zeichen. Das Motiv 

des Wegs, das so oft in der russischen Kunst und seiner Landschaftsmalerei 

verwendet wird, ist ein archetypisches Urmotiv, das die Weiten Russlands 

charakterisiert. In der orthodoxen Kultur ist ein Weg oder ein Pfad zugleich das 

Symbol für den menschlichen Weg auf der Erde. Hier ist die Gestalt des Wegs mit 

dem Nachdenken über das menschliche Schicksal verbunden. Die Ursprünge der 

orthodoxen Kultur stammen aus dem Gespräch und der Betrachtung der 



24 

 

russischen Seen, Flüsse und Wälder, wo unsere heldenhaften Asketen (die 

Heiligen Sergiy von Radonesch und Seraphim von Sarow) gewohnt haben. Die 

westliche Kultur kennt diese Verbindung nicht; hier ist die Beziehung zur Natur 

eine ganz andere, denn hier ist die Natur gleichsam mit einem schwer 

durchlässigen Panzer der Zivilisation bedeckt. “Der Edelmut einer jeden wahren 

Kultur ist definiert durch den Kult der Vorfahren, durch die Verehrung ihrer 

Gräber und Denkmäler und durch die Beziehung der Söhne mit den Vätern. [...] Je 

älter eine Kultur ist, desto bedeutender und schöner ist sie auch. [...] Die 

Zivilisation aber genießt ihren sehr jungen Ursprung. [...] Sie hat keine Vorfahren. 

Sie mag kein Gräber. Die Zivilisation hat immer eine solche Gestalt, als wäre sie 

erst heute oder gestern entstanden” (vgl. A. Berdjajew, Philosophie der Ungleichheit. – 

Charkow, 2002. – S. 700).  

Im Gespräch mit dem überraschten Publikum versuchte ich zu erklären, 

warum in der Exposition die Landschaftsbilder so dominieren. Ich konnte dies 

leicht erklären, weil man bei der Durchsicht der Landschaftsbilder von 

W.Tschukujew schnell die Einsicht gewinnt, wie einzigartig und ewig die hier 

kanonisierte Natur des Altai-Gebirges sein muss, wie berechtigt es ist, dass die 

Künstler in den Bildern die Berge, das sauberes Wasser, die Wasserfällen oder die 

Zedern gleichsam anbeten. Meine Zuhöhrer verstanden diesen Zusammenhang 

und ließen sich zu warmherzigsten Äusserungen über die Landschaftsgemälde der 

Altai-Künstler hinreißen: “Das ist voller Wunder!”, “Eine wunderbare 

Ausstellung!” Derartige kurze Einlassungen der deutschen Besucher waren sehr, 

sehr emotional. Manche setzten ihre Unterschriften dazu, andere schrieben 

anonym. Am meisten sprach ich mit der Jugend und zwar mit Studenten aus dem 

Kulturinstitut in Kassel. Einer meiner Gesprächspartner hatte offenbar ein 

kritisches Positionspapier vorbereitet: “Landschaftsmalerei ist Realismus, wir sind 

jedoch mehr daran gewöhnt, abstrakte Kunst zu betrachten. Der Realismus ist eine 

traditionelle Kunst der vergangenen Jahre; seine Ausdrucksform entspricht nicht 

mehr der heutigen Zeit und vermag sie nicht mehr angemessen darzustellen”; 
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“Diese Kunst macht eine Bewegung rückwärts, um Platz für eine neue Ästhetik zu 

schaffen”. Eine solche Haltung gegenüber der sibirischen Landschaftsmalerei ist 

bis auf zwei Punkte durchaus zulässig: Erstens erinnert ganz Europa hier an eine 

“schöne Tabaksdose”, die mit ihren Servietten, den Blumen, den Schürzen der 

Zimmermädchen und den zahlreichen künstlichen Palmen rein und gemütlich 

aussieht. In sowjetischer Zeit nannte man es “Spiessbürgertum”, weil sich hinter 

dem äußeren Komfort eine sehr begrenzte und enge Weltanschauung verbarg, die 

ein geistloses Leben führte: Die Grenze der Welt war nur das eigene Zimmer, das 

eigene kleine Haus, wo alles so gut, ruhig und gemütlich war. Das historische 

Zentrum der Stadt Aachen illustriert gut diesen Zeitgeist: Die kleinen Häuser auf 

kleinsten Grundstücken stehen eng beieinander, jedes bildet seine eigene eher 

gedrückte und enge Welt. Die Begrenztheit des Raumes und des Gebietes führt 

dazu, dass man sich in seine eigene Welt zurückzieht. Der deutsche Philosoph 

G.F.Hegel schrieb: “Räume zu erkunden und die lebendige Vitalität der Natur zu 

untersuchen, […] dieses intime und tiefe Eindringen ist ein vergeistigter und 

inniger Moment der Kunst…” (vgl. G. Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik. 

Handwörterbuch für Ästhetik, Bd.III, Copyright © 2012-2017. – S. 9).  Deshalb kann man 

davon ausgehen, dass dieser deutsche Philosoph die Landschaftsbilder eines Altai-

Künstlers für einen angemessenen Zugang gehalten hätte. Sie hätten ihm gut 

gefallen, wie sie auch den meisten zeitgenössischen deutschen Betrachtern 

gefallen.  

Ein weiterer Faktor, der die Beziehung des europäischen Publikums zur 

realistischen Landschaftsmalerei bestimmt, ist durch die Prinzipien der modernen 

Ästhetik des Postmodernismus bestimmt. Die Postmodernisten bekennen sich zum 

Prinzip des Pluralismus an künstlerischen Schulen (es blühen eben alle Blumen, 

wie ein chinesisches Sprichwort sagt), sie verneigen sich sogar vor allen 

Kunstschulen. Heute wird eine Zeichenkunst erwartet, der die Natur nur noch als 

Ausgangsmaterial für die Gestaltung eines "echten" und "wahren" Weltbildes 

dient, eine Zeichenkunst, bei der jeder Künstler seinen Raum gemäß seines 
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eigenen Denkgebäudes gestaltet. Die russische Kunsttradition sah dagegen in der 

Natur immer eine Quelle der Begeisterung, und die geographische Umwelt ist 

unbedingt und unverzichtbar, damit sich die Mentalität und der schöpferische 

Raum einer Künstlerpersönlichkeit entwickeln und gestalten kann. 

Die sibirische Sammlung enthält auch Werke von Künstlern wie Y.Jaurow, 

A.Yemeljanow, M.Koweschnikowa; ihre Kompositionen haben einen ganz 

anderen Charakter als die Landschaftsmalerei. Y.Jaurow macht eine dekorative 

Malerei, das heißt seine dekorativen und bedingten Formen folgen der modernen 

Malerei, und er neigt zur Freske oder zum Wandgemälde. Seine Farbpalette 

leuchtet hellblau, rot und weiß und regt so aktiv den Betrachter an. Bei 

A.Yemeljanow sind es dagegen Aktmodelle in einer freien Interpretation des 

Künstlers. Maya Koveschnikowa stellte die Werke aus der Sammlung von 

S.G.Chatschaturjan vor. Da ist, zum Beispiel, eine schöne und bunte 

Flickendecke, die im Innenhof eines Bauernhauses, das ganz in der Atmosphäre 

der Altailandschaft versinkt, über einem Holzstoss liegt. Die sibirische 

Ausstellung beeindruckte den Zuschauer. Unter den Malern denen eine besondere 

Aufmerksamkeit zukam, muss man Y.Ivanow, E.Olejnikow und N.Ostrezow 

nennen. Diese Künstler können sowohl im System des Realismus als auch in der 

Ästhetik des Postmodernismus arbeiten. Ihre Phantasie-Bilder haben die 

Zuschauer geradezu angezogen. 

Die Ästhetik des Postmodernismus erlaubt es einem Künstler, Zitate aus den 

Werken seiner Vorgänger zu verwenden, die Sujets freier zu gestalten und 

Repliken der Kunstwerke zu machen. Während in der zweiten Hälfte des 19. und 

am Anfang des 20.Jahrhunderts ein russischer Künstler seine Inspiration in der 

Auseinandersetzung mit der Natur suchte, wird jetzt der subjektiv  künstlerische 

Zugang verstärkt. Stil und Richtung haben sich geändert, aber die ideale Form war 

immer noch (zum Beispiel für Poussin) die Natur. Die idealen Bilder entstanden in 

Verbindung mit der Natur oder waren an bestimmte Personen geknüpft, die auch 

zum Ideal erhöht wurden. Heute ist die Welt voll von einer großen Anzahl 
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künstlerischer Produktionen, die oftmals nicht kodifiziert oder katalogisiert sind; 

sie ist sehr lebendig. Bei uns in Sibirien, aber auch in Westeuropa und anderswo 

begannen die Künstler das vorgefundene künstlerische Material als Quelle für 

Geburt und Schöpfung ihrer neuen Bilder zu verwenden. Als erster in der Altai-

Region began Sergey Anatoljewitsch Prokhorow so zu arbeiten. Seine Werke 

wurden in den Museen nicht sofort in Empfang genommen. Er war einer der 

ersten, der zugleich die Erfahrung der westlichen europäischen Malerei des 17./18. 

Jahrhunderts und die Erfahrung des patriotischen Gemäldes des 19. Jahrhunderts 

verbunden hat. Er hat die Eigenarten der Bildersprache von damals synthetisiert 

und begann, die Bäume so zu malen, wie sie damals beschrieben wurden; er fing 

an, gelb wie eine Sonnenfarbe zu verwenden. Intuitiv hat S.A.Prochorow die 

Prinzipien der Ästhetik des Postmodernismus verwendet. Daher suchen die Altai-

Künstler neue Inspiration und die Modernisierung ihrer schöpferischen Methode 

oft in den Werken ihrer Vorgänger, eben im Werk dieses Großmeisters. Aber die 

Reihe der Kunstmaler, für die wie ehedem die Natur eine Quelle der Inspiration 

und Spiritualität bleibt, nimmt nicht ab. Auch in einer fortschreitenden 

Urbanisierung bleibt die Landschaftsmalerei als Kompensations-Genre bestehen 

und zeigt das dringende Bedürfnis des modernen Menschen, sich mit der Natur 

auseinanderzusetzen. 

Die Geschichte der russischen Kultur ist reich, und groß ist die künstlerische 

Tradition des Landes. Über die Alt-Russlandkunst steigt sie in die Tiefe und 

nimmt ihren Anfang in der altgriechischen und byzantinischen Tradition. In der 

Welt der Kultur wirkt unbedingt das Gesetz der Kontinuität und Tradition. Die 

Globalisierung stellt sich gegen diese Tradition; und moderne Philosophen 

sprechen schon über eine “Planetarisation” des menschlichen Bewusstseins, das 

heißt eine einzelne Person verliert ihre Bindung und Zugehörigkeit an ihren 

lokalen Platz und fühlt sich stattdessen mehr und mehr der Integrität des Planeten 

zugehörig. Sie verharrt unter der regulatorischen Kraft des Kosmos. Wir in 

Sibirien sind aber vielleicht traditioneller geprägt und schätzen unsere Traditionen 
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(einschließlich der künstlerischen) sehr. Wir haben die besten realistischen 

Künstler wie I.Schischkin, I.Lewitan, W.Borisow-Musatow oder V.Surikow – 

einfach unerreichte Meister ihres Faches. Ihre Traditionen werden in der Kunst 

des 21.Jahrhunderts aktualisiert. Der Altai-Künstler Eugen Kusnezow arbeitet 

ausschließlich in der Weise der russischen Malerei, wobei er aber seine 

schöpferische Individualität als Künstler des 21.Jahrhunderts beibehält. Die 

sibirischen Künstler nehmen die besten Traditionen der klassischen 

westeuropäischen Kunst auf und gewinnen gerade hieraus ihre Attraktivität. 

Obwohl in manchen Urteilen der Gedanke: “Ich mag aber lieber die abstrakte 

Kunst” aufblitzen mag, reagiert das menschliche Herz und die Seele auf die 

Schönheit der Natur, auf das hohe Niveau der malerischen Technik und auf jene 

ursprüngliche russische Kunstschule, die in diesen Werken so sichtbar präsent ist. 

In Westeuropa wird diese technische Ausführung hoch geschätzt. Professor Ewald 

Acher fragt und deutet: “Weshalb ist Pavel Brytkow so gut? Wegen der 

technischen Perfektion seiner Malerei!” Während der Renaissance wurde mancher 

Künstler in Deutschland genauso hoch geschätzt wie ein guter Schneider oder 

Schuhmacher, daß heißt er galt als ein Mann, der seine Sache gut verstand. 

Albrecht Dürer hatte das Prestige eines Künstlers als eines Meisters der bildenden 

Kunst sowohl in Deutschland als auch in Italien sehr gesteigert, er hatte es über 

das reine Handwerk zum Gipfel eines künstlerischen Schaffens erhoben. In 

Russland hat man in jedem Dorf den Künstler verehrt. Man sagt bei uns: "Er hat 

gemalt, wie er ein Lied gesungen hat". Und mag auch hier die Zeichnung ein 

bisschen schwach, die Komposition dort ein bisschen unfertig sein; über all das 

kann man hinwegsehen, wenn man die geistige Präsenz in der Arbeit gefühlt hat.  

Das Projekt von Sergey G.Chatschaturjan war nicht nur ein großes Ereignis, 

sondern (wenn man so sagen darf) geradezu ein Durchbruch in der Neuzeit 

Europas, ein Meilenstein, der aufzeigte, welche tiefe künstlerische und kulturelle 

Tradition Russland hat. Hier treten nun einige Persönlichkeiten auf, deren 

Investitionen diese Traditionen wieder aufleben lassen, mit ihrer Hilfe werden sie 
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modernisiert, können sich entwickeln und als Teil der menschlichen Würde 

behaupten. Einer von ihnen ist S.G.Chatschaturjan. Während sonst in Russland 

alle mit einer "Laterne" nach der "Russischen Idee" suchen, verkörpern diese 

Menschen sie längst. Ich denke, die nationale russische Idee gibt es in der 

Aufklärung; sie erlaubt es, die Schönheit der Seele des russischen Volkes zu 

erkennen und rentabel und offen mit ihr zusammen zu arbeiten. 

Hier hat es einen Präzedenzfall gegeben: Aus dem sibirischen Land waren 

Kunstwerke in die Mitte Europas gebracht worden, welche die russische Kunst 

würdig vorgestellt haben und welche die Einwohner der europäischen Städten 

begeistern konnten. Das Projekt machte nicht nur die Einwohner von Westeuropa 

mit dem ursprünglichen Schaffens der sibirischen Künstler bekannt, sondern 

erschloss westlichen Forschern eine wertvolle Quelle, um an hervorragendem 

Material aus der ersten Hand die zeitgenössische russische Kunstschule studieren 

und erforschen zu können. Die Welt der Kunst ist die höchste Wirklichkeit des 

menschlichen Daseins. Der Mensch mit der schöpferischen Kraft seines 

Bewusstseins sollte nicht ein nur dasein, sondern er ist aufgerufen, dieses Dasein 

zu begründen, indem er sich selbst und unmittelbar an der Gestaltung der Realität 

beteiligt. An diesem Gestaltungsprozess der geographischen Umwelt kann sich die 

Landschaftsmalerei maßgeblich beteiligen. Wunderschön anschaulich und treffend 

sagte zu diesem Thema zum Beispiel der russische Philosoph und Denker 

W.Solowjov: “Die Natur ist eine lebendige Verkörperung des himmlischen 

Anfangs auf der Erde. [...] Die Schönheit der Pflanzen, der Tiere und des 

Menschen selbst ist die primäre Quelle der Schöpfung” (vgl. W.Solowjov, Schönheit 

in der Natur. – Ausgewählte Werke, Rostov-auf-Don: Phönix, 1998. – S. 276 – 332). Genau 

diesen Zusammenhang wollten die Altai-Maler mit der Ausstellung ihrer Werken 

in Westeuropa (Dezember 2007 bis Mai 2008) aufzeigen. 

Unsere Kreativ-Delegation hat viele Entdeckungen während des Aufenthaltes 

in Deutschland für sich selbst gemacht: Wir wandelten auf einem Pfad entlang an 

verschiedenen Weltanschauungen und konnten künstlerische Praktiken und 
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Methoden kollationieren und miteinander vergleichen, unsererseits haben wir die 

Harmonie und weise Einheit von Mensch und Natur, die in der russischen Kunst 

gegeben ist, in den schöpferischen Prozess eingebracht». 

DAS KUNSTERBE DER RUSSLANDDEUTSCHEN 

IM POLY-ETHNISCHEN KULTURRAUM DER ALTAI-REGION 

Maßgebliche internationale gesellschaftliche Organisationen (wie die UNO, 

die UNESCO oder der Europarat) kümmern sich um die Pflege des Kulturerbes. 

Wichtige internationale Dokumente, die von diesen Organisationen ausgearbeitet 

und verabschiedet wurden, betonen, wie notwendig es ist, einen weltweiten Raum 

zu schaffen, um das kulturelle, geistige und natürliche Erbe zu schützen. 

Die Forscher stehen nun vor der Aufgabe, dieses Erbe umfassend zu 

studieren, zu identifizieren und optimale Methoden zu finden, um es für die 

nachfolgenden Generationen zu bewahren und an sie weiterzugeben. Viele 

Autoren glauben, dass vorrangig das Museum als soziokulturelles Hauptinstitut 

dazu aufgerufen ist, jenes Erbe zu erhalten. Museen sind nämlich aufgefordert, die 

verschiedenen Denkmäler der Natur, der Geschichte, der Kultur oder der Kunst 

zentral zu sammeln und zu konservieren und einem breiten Publikum zugänglich 

zu machen. Doch ist zur Zeit der sichere Erhalt der Museen nicht gesichert und 

ihre Funktion wird durch kommerzielle Veranstaltungen belastet. 

Wissenschaftliche Publikationen (Artikel in Zeitschriften, Bücher oder 

Monografien) sind unseres Erachtens durch ihre Sammelfunktion (Compilation) 

sichere Hilfsmittel, um den Schutz des Kulturerbes zu flankieren und zu 

unterstützen.  

Auch das künstlerische und geistige Erbe der Russlanddeutschen hat einen 

besonderen Wert; es ist allerdingst zur Zeit nur schwer museal zu erfassen, weil 

mehrere von ihnen aus ihrem historischen Heimatland ausgewandert sind. Unserer 

Meinung nach ist es nun geboten, in der wissenschaftlichen Literatur den Beitrag 

und die Bedeutung der Russlanddeutschen für die künstlerische Kultur Russlands 

zu bestimmen. Die Erforschung ihres Wirkens und Lebensbeschreibungen von 
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Malern deutscher Abstammung zu erstellen, die lange Zeit in Westsibirien 

(insbesondere in der Altai-Region) gelebt haben, ist eines unserer aktuellen 

Vorhaben. Der hier vorliegende Abschnitt widmet sich nun dem künstlerischen 

und schöpferischen Lebensweg von Johanness Zacheus Sommer.  

Im menschlichen Schicksal von Johannes Sommer wird (wie in einem 

Brennglas) deutlich, wie kompliziert die Geschichte der beiden Völker – der 

Russen und der Deutschen – zu manchen Zeiten war. Der Bildhauer Sommer 

entstammte den Wolga-Deutschen. Im Juli 1763 hatte die russische Zarin, 

Katharina II., an die europäische Bevölkerung ein Manifest gerichtet, das in alle 

europäischen Sprachen übersetzt wurde. Darin hieß es: “Wir, die wir den irdischen 

Raum unseres Imperiums leiten, erkennen dort noch vorteilhafte und günstige 

Stellen, die bisher noch nicht genutzt werden…” Damit wurde eine große Zahl 

von Ausländern unter vorteilhaften Bedingungen zur Übersiedlung nach Russland 

eingeladen: Es gab Religionsfreiheit, 30 Jahre Steuerentlastung, die Überlassung 

günstiger Kredite für Hausbau und eine interne Selbstverwaltung in den 

“Kolonien” (so hießen die Stellen, an denen sich die Ausländer ansiedelten; sie 

selbst nannte man “Kolonisten”). Diese Kolonisten durften ihr Privateigentum 

zollfrei einführen, bekamen das Recht zu freiem Handel mit verschiedenen selbst 

erzeugten Waren und zur merkantilen Selbstorganisation ihrer Siedlungen, 

außerdem waren sie "auf ewige Zeiten" vom Wehrdienst befreit.  

Die deutschen Unternehmer pflegten vor Ort das lokale Handwerk der 

Weberei. Zunächst arbeiteten die Weber in Heimarbeit, dann entstanden während 

des Ersten Weltkrieges im Wolgagebiet Textilfabriken. Bis August 1941 existierte 

im sowjetischen Land die autonome Republik eines deutschen Wolgagebietes, in 

der es deutsche Schulen gab und wo in Kultur und Handwerk nationale deutsche 

Bräuche gepflegt wurden. In dieser Republik, genauer gesagt im Dorf Wittmann 

des Unterwaldkantons des Saratowgebietes wurde am 24.Juni 1922 der Bildhauer 

Johannes Zacheus Sommer in einer bäuerlichen Familie geboren. 



32 

 

Ingrid Solowjowa-Wolynskaya, die Biographin des Bildhauers, hat die 

Erinnerungen von J.Z.Sommer aufgezeichnet: “Das großes Dorf Wittmann befand 

sich am linken Ufer der Wolga, es war umgeben von grenzenlosen Feldern und 

Eichenwäldern, welche für Johannes wie märchenhafte Wälder erschienen. 

Johannes sah und bemerkte vieles, was seine Altersgenossen nicht wahrnahmen: 

Wie ein Kamel auf der Seite schwimmt, wie eine Schwalbe ihr Nest baut, oder wie 

sich aus den Wolken die Sonnenstrahlen gleich einem Fächer durchscheinen. Er 

zeichnete gern und modellierte aus Ton Tiere, aber es war seine Besonderheit, 

nicht nur zu “produzieren”, sondern zugleich die Schönheit in alle ihre 

Erscheinungsformen wahrzunehmen und zu fühlen. Johannes hatte früh begonnen, 

seinen Eltern bei allen Arbeiten zu helfen. In ihrer Freizeit flocht seine Mutter aus 

feinem Stroh verschiedene Erzeugnisse, und alle diese Schachteln, Körbchen oder 

Hüte, die von den Händern seiner Mutter hergestellt und mit Kunstblumen 

geschmückt worden waren, erschienen ihm als wahre Schmuckstücke”. Die 

Mutter hatte so im künftigen Maler das Gefühl für die Schönheit geweckt, sie 

leitete ihn bei seinen ersten Beschäftigungen an und zeigt ihm, wie er es noch 

besser und schöner machen konnte. Sein Onkel hatte ihn die Tischlerei gelehrt und 

ihm die Liebe zum Holz eingepflanzt; und sein Vater verfolgte genau, ob der 

Junge auch alles akkurat ausführte und zu Ende brachte. Sie haben in ihrer 

familiären Erziehung wahrscheinlich Besonderheiten einer nationalen oder 

zumindest einer europäischen Erziehung aufgenommen, denn nicht umsonst gibt 

es ähnliche Erinnerungen von Antuan Burdel, einem der größten europäischen 

Bildhauer, an seine Kindheit: “Mein Großvater von der väterlichen Seite war 

Hirte. [...] Ich bin unter den Tönen des Hirtenhorns aufgewachsen. Mein 

Großvater von der mütterlichen Seite war Weber und hat oft gesungen. Von 

meinem Vater, einem Zimmermann, habe ich die Prinzipien der Architektur 

verstanden. [...] Bei einem Onkel, der Steinmetz war, lernte ich, der Stimme der 

Felsen zu lauschen”. Wahrscheinlich wählt nur derjenige den schwierigen Beruf 

eines Bildhauers, der seit seiner Kindheit die Schönheit der Natur fühlt und die 
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nötige Gründlichkeit der Arbeit und ihre Poesie versteht. Wer dies in seiner 

Kindheit erfahren hatte und wer solche Lehrer hatte, der konnte mit seinen Händen 

viele Sachen schaffen.  

Arbeitseifer und moralische Festigkeit waren die vorherrschenden 

Eigenschaften im Charakter von J.Z.Sommer. Nach dem Abschluss der 

Grundschule im eigenen Dorf besuchte Johannes die 10jährige weiterführende 

Schule, die sich im Dorf Zürich befand, was etwa 4-5 Kilometern entfernt lag. 

“Sommer lernte fleissig, mochte aber eigentlich nur den Kunstunterricht”, – 

schriebt I.Solowjowa-Wolynskaya. Der Bildhauer selbst erinnert sich: “Ich 

erinnere mich an den Unterricht in der bildenden Kunst, den unser guter und 

anspruchsvoller Lehrer Alexander Wienschuh leitete. Wir halfen ihm zusammen 

mit meinem Genossen Johannes Gräuweinstein die Schulzimmer herzurichten und 

eine Wandzeitung zu machen, auch zeichneten wir viel. Unsere Arbeiten nahmen 

an schulischen und städtischen Ausstellungen teil; wir träumten ernsthaft davon, 

Maler zu werden und besuchten Vorbereitungslehrgänge bei der künstlerische 

Bildungseinrichtung in Saratow. Aber wir konnten nicht mehr lernen, als der 

große vaterländische Krieg anfing. Am 28.August 1941 erging die ungerechte und 

grausame Verordnung von Stalin über die Aussiedlung der Deutschen aus dem 

Wolgagebiets”.  

Im Zusammenhang mit diesen dramatischen Ereignissen zog die Familie von 

Sommer nach Osten in die Altai-Region. Der 19jährige zukünftige Bildhauer 

wurde 1942 zum Arbeitseinsatz in einer Flößerei in das Permgebiet eingezogen; 

dieser Dienst in der Arbeitsarmee dauerte bis zum Jahr 1947.  Seine standhafte 

Natur ertrug die eisigen Winde, die harten Winter, die schwersten 

Arbeitsbedingungen und den täglichen Hunger. Tag und Nacht richteten sie die 

Balken, verbanden sie mit Draht und Ketten und bildeten so die "Bündel", 

"Auerhähne" und "Flöße". Im Frühling kam das Holz auf das Wasser und die 

Flößerei führte es nach Kolwa, Berezowka, Kama und Petschora. Der Kampf mit 

den Elementen war wie ein Frontkampf. Im Jahr 1944 bildete sich Sommer zu 
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einem Meister der Flößerei fort; in den Tagen des Sieges über das faschistische 

Deutschland kehrte er zurück. Die Arbeitsbedingungen wurden nun leichter”, – so 

hat I.Solowjowa-Wolynskaya seine Zeit in der Arbeitsarmee beschrieben.  

Sein Traum von der Kunst lebte wieder auf. Der Zufall und sein Glaube an 

menschlichen Beziehungen halfen ihm weiter. Als qualifizierte Fachkraft ging er 

zum Kommandanten in Kurotschkino und erzählte von sich und seinem Traum, 

Maler zu werden. Der Kommandant verhandelte nun erfolgreich mit der 

Verwaltung der Flößerei, ob J.Z.Sommer nach Talmenka als Formgestalter, 

Funker oder Filmvorführer kommen könnte. Sein ganzes Leben lang war der 

Bildhauer diesem Menschen dankbar. Im Jahre 1947 malte er für den 

Kommandanten ein Stillleben und schenkte es ihm zur Erinnerung.  

Die benachteiligte Lage der sowjetischen Deutschen ging im Jahr 1956 zu 

Ende, als sie Pässe erhielten und das Recht, sich im Land frei umzusiedeln (davon 

ausgenommen war allerdings eine Rückführung an die Orte ihres früheren 

Aufenthaltes im europäischen Teil der UdSSR). Ebenso erhielten sie das Recht auf 

eine Ausbildung an einer Hochschule. Das Jahr 1956 wurde zu einer Wende im 

Schicksal der Deutschen, die in der Altai-Region gelebt hatten. In Barnaul wurde 

nach 1941 die erste deutsche Zeitung in der UdSSR herausgegeben. Diese Zeitung 

hieß "Arbeit" und wurde zum maßgeblichen Blatt für die lokale sibirische und 

deutsche Intelligenz; sie förderte das Erwachen eines nationalen 

Selbstbewußtseins der sowjetischen Deutschen und ließ die sowjetische deutsche 

Literatur wieder aufleben. In der Zeitung veröffentlichten I.Kunz, W.Schpaar und 

A.Kramer ihre Werke; dort erschien die erste Kinderseite mit den Gedichten von 

E.E.Katzenstein. Unter den genannten Autoren sind auch die zukünftigen Helden 

der Werke von J.Z.Sommer. Die Zeitung "Аrbeit" ermöglichte vor allem durch 

A.Kramer und I.Wahrkentin, dass eine Bewegung entstand, welche die deutsche 

Autonomie wieder aufleben ließ. Diese wiederum wurde zum Anlass, dass die 

Zeitung im Jahr 1957 schließen musste, eine Tatsache, die offiziell von der 

Institution der Moskauer zentralen Ausgabe "Neues Leben" gerechtfertigt wurde. 
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Als locale Zeitung lebte die "Аrbeit" im Jahr 1989 im Zusammenhang mit der 

Perestrojka wieder auf.  

Seine umtriebige und optimistische Natur ließ Johannes Sommer aktiv am 

öffentlichen Leben teilnehmen, seine Liebe zum schöpferischen Werk regte ihn zu 

fortgesetztem Studium und Selbstverbesserung an. Ab 1947 war sein Leben mit 

kultureller und pädagogischer Arbeit verbunden: Zunächst schuf er in Talmenka in 

einem Club der Holzfabrik die Dekorationen und Einrichtung für ein 

eigenständiges Theater. Ebenso kopierte er Bilder und war auch als Zeichenlehrer 

an der mittleren allgemeinbildenden Schule № 2 tätig. Der Maler selbst erzählt: 

«Meine schulischen Aufgaben bereitete ich wie eine Prüfung vor. Ich habe mich 

an das Unterrichtssystem von Wienschuh erinnert und habe meine Planung nach 

seinem Muster gestaltet, das heißt: Jeder Schüler bekam eine individuelle 

Aufgabe, wobei ich mich jedes Mal um Abwechslung bemühte. Für die 

Zeichenstunden brachte ich Reproduktionen mit, erzählte von den Malern; 

begeisterte die Kinder für die Holzschnitzerei (besonders für die Arbeit mit 

Wurzelholz) und organisierte einen Zirkel». 

Durch sein anfängliches öffentliches Wirken wurde J.Sommer zum 

Hauptmaler der Kreisstadt Talmenka. Hier schuf er die ersten künstlerischen 

Werkstätten und ein Studio der darstellenden Kunst für Erwachsene. Zum 

20jährigen Jubiläum des Sieges im Grossen Vaterländischen Krieg schenkte er 

dem Dorf ein Denkmal. Er organisierte dabei die Ausstellungen der Schüler jenes 

Studios, lernte selbstständig weiter und stellte auch eigene Werke aus. Der 

schöpferische Enthusiasmus von J.Z.Sommer spornte seine Schüler und alle 

anderen, die neben ihm arbeiteten, an. Sein Eifer war mitreißend und seine Ideen 

schienen unerschöpflich. In großer Eigenverantwortlichkeit lernte J.Z.Sommer als 

externer Student an der Unionsoffenen Volksuniversität der Künste von 

N.K.Krupskaja-Namen unter der Leitung der Pädagogin L.A.Sonnenstrahl. Er 

erfüllte ihre Aufgaben in Zeichnung und Malerei und erhielt professionelle 

Empfehlungen und aufmerksame Rezensionen für seine Lehrskizzen, 
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Zeichnungen und Etüden. Im Jahr 1958 beendete Johannes Sommer erfolgreich 

die Volksuniversität der Künste. Zu dieser Zeit hatte er auch schon einer 

Ortsausstellung der selbständigen Maler teilgenommen. Sein eigenes Werk 

absorbierte ihn immer mehr, denn seine schöpferischen Ideen forderten ihre 

Realisierung. Sein Bedürfnis nach Kontakt mit anderen Malern wuchs deutlich, er 

suchte die Annäherung an das künstlerische Leben der Altai-Region. Sommer 

hatte zwar schon Berufserfahrung als Bildhauer, er brauchte aber eine 

künstlerische Umgebung. Die erzwungene Trennung und Ferne zu den großen 

Zentren der Kunst minderten bei J.Z.Sommer seine künstlerische Orientierung. 

Als Muster dienten ihm die Werke der großen sowjetischen Bildhauer der Jahre 

1930-1940: M.Maniser, W. Muchina oder N.Tomskiy. Es ist bekannt, dass die 

Skulpturen “Alexander Bussygin” von N.Tomskiy oder “Der junge Arbeiter” von 

W.Sinayskiy auf der Ausstellung des Jahres 1939 (“Die Industrie des 

Sozialismus”) von der Kritik jener Jahre als “programmatisch” für die sowjetische 

Skulptur erklärt wurden. Die realistische Darstellung des sowjetischen Menschen 

galt als Ideal der Epoche. In den Nachkriegsjahren wurden Denkmäler in Auftrag 

gegeben, die den zweimaligen Helden der Sowjetunion darstellten. Ein typisches 

Beispiel eines solchen Auftragswerkes ist das Denkmal zu Plotnikow, das im Jahr 

1953 für Barnaul bestimmt war und zum ersten derartigen Denkmal in der Stadt 

wurde. In der Anfangsperiode seines Schaffens suchte und entwickelte 

J.Z.Sommer ähnlich realistische Lösungen und Umsetzungen in seinen 

Skulpturen. 

Man kann bemerken, dass sich das künstlerische Bewusstsein des jungen 

Johannes Sommer in kämpferischer Atmosphäre gegen alle Tendenzen eines 

Formalismus wehrte, er entwickelte «Skizzierungen». Seine Weltanschauung 

stand ursprünglich dem Realismus nahe. Die Traditionen einer professionellen 

Bildhauerkunst im Altai waren nur schwach. In den Jahren 1910-1940 arbeiteten 

hier S.Nadolskiy, W.Singalewitsch, G.Lawrow und D.Zaplin, aber ihr Wirken auf 

dem Boden des Altai hatte nur episodischen Charakter; der größte Teil ihres 
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schöpferischen Erbes blieb nicht erhalten. Etwa um 1960, als sich eine Initiative-

Gruppe der Altaiorganisation eines Bündnisses der Maler von RSFSR gebildet 

hatte, und als man regelmäßig anfing, Gemäldeausstellungen mit Werken von 

L.W.Rubljova, K.G.Tschumitschjow, P.A.Mironow und W.F.Dobrowolskiy 

durchzuführen, wurde die Bildhauerei (Skulptur) und die Monumentalkunst 

wieder aufgewertet.  

Im Jahre 1964 hat P.L.Mironow – der Vorsitzende der Altaiorganisation des 

Künstlerverbandes von RSFSR – Herrn Sommer angeboten, an einem 

zweimonatigen Seminar der Bildhauer in Moskau im Haus des Volksschaffens 

teilzunehmen. Diese zwei Monate wurden zu einer wichtigen Etappe in der 

künstlerischen Biografie des Bildhauers. Die Werke, die im Rahmen dieser 

Moskauer Etüden entstanden (“Die Melkerin", "Der Schafhirt" und "Der 

Arbeiter"), wurden in der Unionsoffenen Ausstellung der Laienkünstler in Moskau 

ausgestellt. In ihnen wurden die Würde und der Optimismus eines arbeitenden 

Menschens dargestellt. 

Im Jahr 1973 hat Johannes Sommer auf seine Lehrtätigkeit verzichtet und 

begann, als Bildhauer der Altaiabteilung des Künstlerischen Fonds von RSFSR in 

Barnaul zu arbeiten, in dieser Funktion nahm er an den orts-, gebietsmäßigen und 

unionsoffenen Ausstellungen teil.  

Der Bildhauer räumt dem Holz-Porträt des Partisanen N.P.Nikitin eine große 

Bedeutung in dieser Zeit seines Schaffens ein. “Die Arbeit an dieser Skulptur hat 

mir große Befriedigung gebracht,” – erinnert sich der Maler. “Die Persönlichkeit 

des Helden hat mich berührt, sein Charakter, seine Zielstrebigkeit und sein 

unerschütterlicher Wille. Ich musste viele historische Dokumente studieren, bevor 

ich mit der Arbeit an dieser sagenhaften Heldengestalt anfangen konnte”. Aus 

dieser Zeit stammt auch das psychologische Porträt des Tischlers N.Krajuschkin.  

Eine sehr wichtige Rolle im beruflichen Aufstieg des Bildhauers hat auch 

seine Tätigkeit im akademischen Wochenendhaus bei D.Kardowskiy in 

Perejaslawl-Zalesskiy in den Jahren 1968, 1970 und 1971 gespielt. Insgesamt 
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sechs Monate war J.Z.Sommer hier in Kontakt mit den talentiertesten Bildhauern 

des Russlands; diese Zeit war gleichsam die Schlussetappe seiner 

Berufsausbildung. Hier arbeitete Sommer wie ein Besessener. Er war nun zum 

ersten Mal in der Lage, auch ein Aktmodell zu meisseln. In kleinen 

Skulpturskizzen musste man sowohl die Proportion als auch den Charakter der 

Bewegung und zugleich Plastizität der Figur (dass heisst ihre räumliche Wirkung) 

einfangen. Gegen Ende seines Studium sprachen die Ausbildungsleiter der 

schöpferischen Gruppe J.Z.Sommer eine vollkommene Beherrschung seiner 

professionellen Etüden zu, von den Arbeiten der übrigen Bildhauer aber, die 

ehemals mit Sommer in der Gruppe waren, ließen sie kaum etwas gelten. So kam 

es, dass sich am Ende nur der 46jährige J.Z.Sommer an die akademische Schule 

anschloss.  

Im Jahr 1975 wurde Johannes Sommer als Mitglied im Bund der Maler 

Russlands aufgenommen. 

Die 1970er Jahre sind die ertragreichsten im Wirken des Bildhauers. Das 

größte Ereignis im künstlerischen Leben Sommers, sehr bedeutend auch für die 

künstlerische Kultur der Altai-Region, wurde der Bau des Denkmals "Die 

Waffenbruderschaft der weißrussischen und russischen Völker im Kampf gegen 

den deutschen Faschismus im Grossen Vaterländischen Krieg 1941-1945" auf der 

Autobahn Barnaul-Nowosibirsk. 

Im Sommer 1972 gab es in Altai eine Dekade der weißrussischen Literatur. 

Ein Tag dieser Dekade wurde im Bezirk Talmenka durchgeführt, und ein 

feierlicher Moment war dabei die Verbrüderung der Erde des weißrussischen 

Dorfes Chatyn und der Altaierde. So kam es am 16.Juni 1972 auf einem der Feld, 

zehn Kilometer von der Siedlung Talmenka entfernt, zu einer Kundgebung, und es 

wurde entschieden, auf dieser Stelle einen Obelisken zu errichten. Damals sagte 

der weißrussische Schriftsteller Sergey Grachowskiy: «Ich überlegte lange, was 

ich den Werktätigen der Altai-Region darbringen könnte, damit mein 

Weissrussland und ihr Gebiet noch näher zueinander fänden. Am wertvollsten ist 
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mir meine Heimaterde. So wird sie eine Zeugin von unserer unzerstörbaren 

Brüderschaft». Das Material, das J.Z.Sommer beim Bau der Stelen verwendete, 

war nicht zufällig gewählt: Von den verbrannten weißrussischen Dörfern waren 

nur die verkohlten Ofenrohre zurückgeblieben, deshalb besteht die Stele aus 

Ziegeln. Ein Symbol der Bürgernähe und der Einheit der slawischen Völker waren 

die russischen und weißrussischen nationalen Verzierungen. Zwei starke Hände, 

die den Stamm eines Automaten zusammenpressen, symbolisieren die Hände der 

Kämpfer, die die verwandte Erde schützten. Auf der Platte rechts vom 

Hauptobelisken sind die Wörter von Robert Rozghdestwenskiy, der 1976 bei der 

Eröffnung des Denkmals anwesend war, zu lesen:  

«Hier ist die Altai-Erde mit der Chatyn-Erde verwandt geworden, 

diese Verbrüderung soll unsterblich warden –  

dieser Ort ist ein Heiligtum». 

J.Z.Sommer errichtete dieses Denkmal ohne jedes Honorar und auf seine 

Verantwortung, er verlegte und bearbeitete die roten Ziegel eigenhändig und 

erwarb bei der Bezirksleitung alle notwendigen Materialien. Im Jahr 1993 führte 

der Restaurator I.Jelpajewa eine Generalüberholung des Denkmals durch.  

J.Z.Sommer sah in der Skulptur eine materielle Verkörperung seiner Idee. 

Sein öffentliches und kreatives Temperament fand seinen Ausdruck auch in den 

Gedenkgruppen, die er in den Dörfern Anissimowo (1968), Kaschkaragaicha 

(1970), Kasanzewo (1972) und andere Bezirks-Siedlungen schuf. All diese 

Gedenkstätten konzipierte er, unter Berücksichtigung von Lage und Ort, auf 

unterschiedliche Weise: Im Dorf  Novo-Perunowo wird die Büste des 

Kriegshelden Lebedew mit dem Symbol eines abgenommenen Banners 

verbunden, in Kaschkaragaicha wurde das Denkmal auf horizontalen Motiven in 

der Umgebung von Fichten aufgestellt. Im Dorf Kasanzewo wiederum steht, auf 

einem Sockel emporgehoben, eine 4 Meter große Figur eines Kämpfers mit 

gesenktem automatischen Gewehr in seinen Händen und mit aufgestütztem Kopf. 

Hinter dem Kämpfer ist eine Gedenktafel mit folgender Inschrift angebracht: 
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«Den Kämpfern und Landsmännern zum ewigen Gedächtnis, die in den Kämpfen 

mit dem deutschen Faschismus in den Jahren des Grossen Vaterländischen 

Krieges fielen». 

Für das Dorf Zawjalowo hat J.Sommer im Jahr 1976 nicht nur die Figur eines 

Siegerkämpfer in voller Größe ausgeführt, sondern auch eine Galerie der Helden 

der Sowjetunion; dies waren Einheimische des Dorfes, die an der Front im 

Vaterländischen Krieges gefallen waren. Alle Arbeiten wurden mit großer 

Empathie und Sorgfalt ausgeführt. J.Sommer machte alles selbst, als ob er den 

Händen anderer zufälliger Vollzieher nicht anvertrauen würde. Viele dieser 

Bauten wurden im Auftrag Sommers unentgeltlich aufgestellt; sie waren ihm ein 

Herzensanliegen. Sein Werk wurde im Jahr 1970 mit der Jubiläumsmedaille "Für 

das heldenmütige Werk" ausgezeichnet, und das Ministerium von RSFSR hat ihn 

für die Wiederherstellung und Bildung der geschichtlichen und revolutionären 

Kulturdenkmäler mit einem ehrenvollen Diplom der Erste Stufe belohnt. 

J.Sommer hat eine titanengleiche Arbeit verwirklicht, indem er in den 

Städten und Dörfern der Altai-Region insgesamt 14 Gruppendenkmäler von 

Kämpfern schuf, die in den Jahren des Grossen Vaterländischen Krieges gefallen 

waren. Ferner erstellte und meißelte er noch 25 Büsten von Helden der 

Sowjetunion. J.Sommer konzipierte seine Denkmäler der im Vaterländischen 

Krieg gefallenen Kämpfer nicht als Requiem; nicht die Trauer um die 

Verstorbenen sollte im Vordergrund stehen. Er strebte vielmehr danach, die 

Erinnerung an die lebendigen, jungen, starken und schönen Gestalten zu 

verewigen, und zwar so, dass jede Mutter in den Figuren ihren verstorbenen Sohn 

wiedererkennen konnte, jede Witwe ihren Mann, jedes Kind seinen Vater. Um die 

Porträtbüsten heldenhaft zu gestalten, fühlte er sich verpflichtet, die Gestalten 

etwas zu idealisieren und ihnen den Anstrich des Mutes und einer romantischen 

Hochstimmung zu geben. 

J.Sommer löste in den monumentalen Werken die besonderen 

Herausforderungen einer Ensembelgruppierung, indem er vor allem die 
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Umgebung der Skulpturkomposition genau beachtete und mit einbezog. Besonders 

interessant ist die Entwicklung seiner Obelisk-Formen: Die Kompositionen 

bekommen einen eigenen Rhythmus, der gleichartige dekorative Elemente 

vereinigt. 

Zur Sehenswürdigkeit der Stadt Stein-am-Ob wurde die Gruppe "Die 

Gedenkstätte der Freiheit zu Ehren der Befreiung der Stadt Stein-am-Ob von den 

Koltschaks Truppen". In dieser Komposition ist die Figur eines jungen Horn-

Trompeters eine romantische Person. Die Planung dieser Gedenkstätte entstand 

unter dem Einfluß des Liedes «Beunruhigte Jugend» von der sowjetischen 

Komponistin A.Pachmutowa.  

J.Z.Sommer ist der Schöpfer zahlreicher Skulpturporträts. Büsten der 

Arbeits- und Kriegshelden zu schaffen, war ein zentrales und stetiges Feld seiner 

Arbeit als Bildhauer. So entstand eine große Porträtgalerie seiner Zeitgenossen: 

der Leutnant der Miliz A.Butakow, der Brigadier A.Zitzer, die Dynastie der 

Kornsammler der Familie Born, der Pelztierzüchter K.Deigraf, und weitere 

Porträts der Helden des Sozialistischen Werkes – F.Schneider und N.Rostowzewa. 

Der Bildhauer hatte sich die Aufgabe vorgenommen, mit seinem Werkstoff eine 

gegenwärtige Etappe der Geschichte darzustellen, indem er anhand der konkreten 

und namentlich bekannten Helden deren “historischen Charakter” vorführte.  

Für die dargestellten Personen ist dieselbe Lebensfreude, Würde und dasselbe 

Nationalbewußtsein charakteristisch, welches auch für ihn galt. Ein künstlerischer 

Meilenstein des Bildhauers war das Porträt des Helden des Sozialistischen Werkes 

der Weberin des Baumwolle-verarbeitenden Kombinates zu Barnaul von 

T.M.Zschurawljowa. Neben der gewohnten, aufmerksam herausgearbeiteten Nähe 

zum Modell sind in diesem Werk einige Elemente der Dekorativität, vor allem 

aber Feierlichkeit und Erhöhung zu greifen. Der Bildhauer versuchte sich auch an 

Figuren der schöpferischen Intelligenz. So schuf er Porträts des Bildhauers 

W.Woronzow, des Graphikers W.Krotow und des Schriftstellers E.Kazenschtein. 
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Alle Gestalten sind individuell ausgearbeitet und mit einen feinen psychologischen 

Charakteristik gezeichnet. 

Ab Mitte der 1970er Jahre arbeitete der Bildhauer an genrehaften 

Kompositionen. So schuf er 1975 als Bronzeguss die Portraitkomposition "Die 

jungen Viehzüchter Anton Miller und Katja Ruder". Dieses Werk ist von einer 

poetischen und lyrischen Stimmung durchdrungen. In ihrer räumlichen Anordnung 

scheinen die Figuren miteinander einen zarten Dialog zu führen, sie stehen so 

gelungen zueinander, dass in der ganzen Komposition leicht die Verbindung von 

Inhalt und Bedeutung herausgelesen werden kann. Diese Komposition war ein 

großer Erfolg für den Bildhauer.  

Die genrehafte Komposition “Die Brigade des Waldarbeiters 

N.A.Rostowzew” ist standfest und kompakt, obwohl alle drei Figuren in 

verschiedenen Posen und in verschiedenen Bewegungen dargestellt sind. Die 

ruhige Silhouette der gesamten Komposition hilft uns, den Charakter dieser 

mutigen und sicheren Menschen zu verstehen. Der Bildhauer konzentrierte seine 

Aufmerksamkeit auf die Individualität der heldenhaften Personen. 

Sehr schön ist auch die Porträtkomposition “Das Brot meiner Söhne”. Im 

Zentrum der Komposition liegt ein Laib Brot in den Händen des Vaters. Die 

Blumen- und der Ährensträuße in den Händen der Söhne bilden räumlich einen 

Kreis, der die ganze Gruppe in einer kompakten Komposition umschließt und 

auch ihre dynamische Silhouette beruhigt. 

Jeder neuen Skulpturkomposition geht die mühsame Arbeit an verschiedenen 

Portraitetüden voran, die ihrerseits zu eigenständigen Werken mit einem großen 

ästhetischen Wert werden können. So geschah es bei den Portraits von Katja 

Ruder und Anton Miller, beim Waldarbeiter Kernose und besonders bei der 

Dynastie Born: Iwans Borissowitsch und seinen Söhnen Iwan und Peter. Der 

Maler liebäugelte mit der inneren Schönheit dieser Helden und konnte dabei auf 

jegliche äußerliche Idealisierung verzichten. 
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Die schöpferische Reife und eine neue Grenze der Kunst bei J.Z.Sommer 

haben sich in der Komposition "Die Kindheit" (1981) ausgeprägt. Diese wurde in 

geschmiedetem Metall ausgeführt und gewährt tiefen Einblick in die schöpferische 

Individualität des Künstlers Autors, in seine Lebensfreude und sein 

Harmoniestreben. Hier ist die Einheit des Menschen mit der Natur verwirklicht. 

Die Freude der ersten Kinderemotionen ist in der Doppelkomposition des 

laufenden Jungen und des Fohlens klar zu erkennen. Das Werk ist eindeutig von 

den Eindrücken seiner Kindheit, die er an den Ufern der Wolga verlebte, geprägt.  

Selten arbeitet J.Z.Sommer mit allegorischen Formen. Als Humanist 

behauptet er den Selbstwert des Menschen und zeigt in seinem künstlerischen 

Werk die Schönheit des werktätigen Menschen. Aber das schöpferische Potential 

des Bildhauers ist vielseitig. Seine Komposition “Erinnerung an die Opfer der 

Unterdrückung” symbolisiert den Kampf und die Befreiung. Durch die realistische 

Form gelang es dem Bildhauer, die plastische Darstellung zu einem Symbol zu 

erheben. In der Figur eines Menschen, der seine Fesseln zerrissen hat, liegen 

Expression und Dynamik, sie ruft zugleich zum Protest gegen jede Gewalt auf. So 

ist vergeistigte Wahrheit der Inhalt der Kunst von J.Z.Sommer. Das Schaffen des 

Bildhauers reflektiert seine Innenwelt, die auf Gerechtigkeit und Schönheit 

ausgerichtet ist und zur Achtung und Liebe des werktätigen Menschen ermahnt. 

Die Kunst genauso zu lieben wie den dargestellten Menschen, das ist eine große 

Leistung. Der Bildhauer J.Z.Sommer verfügte (auch zur Freude des Betrachters) 

über ein solches Talent.  

Seine gesellschaftliche Tätigkeit war breit und vielseitig. Er sammelte für das 

nationale Ortsmuseum historische Dokumente, Fotografien aus der Zeit der 

Stalinrepression und aus den Vor- und Nachkriegsjahren, ferner Werke der 

Malerei, der Graphik und der angewandten Kunst deutscher Autoren. In Zeitungen 

tritt er mit Programmartikeln über die Wiedergeburt der deutschen Kultur in 

Erscheinung. Der Bildhauer arbeitete aktiv mit dem Ortsausschuß der Gesellschaft 

“Wiedergeburt” zusammen. Er stellte eine Portraitausstellung zusammen mit 
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Portraits aus 30 Tafelmalereiskulpturen, 50 Fotografien von  Monumentalportraits 

der Helden der Sowjetunion sowie Denkmälern von Kämpfern des Grossen 

Vaterländischen Krieges. Alle diese Werke stammten aus der Altai-Region. Er hat 

40 Skulpturwerke geschenkt für Museen, Gemäldegalerien und Schulen unserer 

Region.   

Seit 1975 hat J.Z.Sommer die Personalausstellungen in zahlreichen Städten 

und Dörfern des Altai-Region organisiert. Ein besonderer Schwerpunkt seiner 

Ausstellungstätigkeit war die Arbeit mit den Besuchern. Er wollte die Menschen 

an die Kunst heranführen und strebte an, in jedem Betrachter das Interesse für den 

Schaffensprozess zu wecken. Die Besucher konnten dabei zusehen, wie er das 

Portrait eines Landsmannes modellierte und ihn sofort in eine Gipsskulptur 

überführte. So begann er auch seine Arbeit an den Portraits von A.Zitzer und 

F.Schneider. Die Personaljubiläumsausstellungen des Bildhauers in den Jahren 

1982 und 1997 erhielten viele dankbare und lobende Rezensionen: “Mit 

Entzücken sahen wir alle Arbeiten, besonders die Portraits. In jedem Portrait 

erkannten wir den Charakter des Menschen. Viele aus ihnen sind unsere 

Landsmänner. Es freut uns, dass Sie mit Liebe und Lebenserfahrung die Gestalten 

der einfachen Werktätigen aus den Dörfern darstellen. Hervorzuheben ist, dass wir 

direkt dabei zuschauen konnten, wie Sie in natura die Portraits unserer 

Landsmänner modellierten – besonders die Dynastie des Kornsammlers I.B.Born”, 

– so lautete eine typische Rezension über die Ausstellung von J.Z.Sommer.  

Bezeichnend für J.Sommer ist sein Universalismus, der auch viele andere 

Bildhauer des 20.Jahrhunderts auszeichnet. Er arbeitete in verschiedenen Genres 

und Materialien erfolgreich. So kamen in den 1990er Jahren im Wirken des 

Bildhauers neue Themen und neue Muster hinzu. Das Thema der Mutterschaft und 

Kindheit entwickelte sich zum Beispiel in der Komposition "Lass es immer 

Sonnenschein sein", welche er in einer hellen und emotionalen Tonart und in 

bester Tradition der realistischen Kunst umsetzte. Trotzdem blieb die Grundlage 

für das Schaffen von J.Z.Sommer die Arbeit am Portrait. Der Bildhauer schuf eine 
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ganze Serie schöner Basreliefs, auf denen zeitgenössische Figuren zu sehen waren: 

Kulturschaffende, Schriftsteller und werktätige Menschen. J.Sommer interessierte 

sich immer für den Menschen, für seine Vernunft, seinen Willen und den 

Reichtum seiner Seele.   

Im Jahr 1993 zeigte der Bildhauer eine Einzelausstellung in Deutschland – in 

der Stadt Fulda, im Jahr 2003 zog er dann mit seiner Familie nach Deutschland. 

Dort zeigte J.Z.Sommer am 19.Februar 2008 seine letzte Einzelausstellung und 

verstarb noch im selben Jahr. Leben und Werk von J.Z.Sommer eignet sich gut als 

Beispiel einer gelungenen geistigen und kulturellen Integration zwei großer 

Völker – des russischen und des deutschen.  

Alfred Petrowitsch Frisen wurde am 29.Oktober 1929 in Ufa geboren. Ab 

1934 lebte er in Rubzowsk, wo er das Studio des Malers und Pädagogen 

W.W.Tichonow im Altaitraktorenbetrieb besucht. Im 1962 hat er die nach 

N.K.Krupskaja benannte staatliche Fernuniversität der Künste erfolgreich beendet. 

Ab 1983 lebte und arbeitete er in Barnaul. 

Der Name Alfred Frisen ist in Altai seit 1973 bekannt, als der Maler in 

Barnaul auf der Ausstellung “Die geliebte Region”, die dem 50-jährigen Jubiläum 

der Bildung der UdSSR gewidmet war, zum ersten Mal seine Arbeiten ausstellte. 

Danach gab es noch 17 weitere Vernissagen, an denen auch A.Frisen teilnahm und 

große Beachtung fand, weil sein Werk von einer tiefen Individualität geprägt ist. 

Das künstlerische Schicksal dieser mit Talent beschenkten Menschen hat sich 

dramatisch verändert: Zunächst behinderten in den Jahren 1940-1950 unsinnige, 

unmenschliche und ungerechte Beschränkungen die freie Entwicklung des 

malerischen Talents dieser Künstler wegen ihrer deutschen Herkunft. Respekt und 

Anerkennung brachte dann die erste Einzelausstellung von A.Frisen, die im 

Januar-Februar 1991 im Ausstellungsraum des Ortszentrums stattfand. Dem Urteil 

der Betrachter stellten sich 170 Gemälde auf Leinwand, in denen eine ganz eigene 

und eigentümliche Welt der Gestalten erschien. Die Berg- und ländlichen 

Landschaften sind geprägt von Harmonie und einem lyrischen Charakter; seine 
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Still-Leben bezeugen einen aufmerksamen und engen Kontakt zur Natur; in seinen 

Portraits wiederum verdichtet sich ein tiefes menschliches Interesse an seinen 

Zeitgenossen. Das alles ist ausdrucksvoll und doch nur eine halblaute Begleitung 

zur beherrschenden Hauptmelodie im Werk von A.Frisen – diese Hauptmelodie 

gilt der städtischen Landschaft. Der eigentliche Gegenstand im Schaffen dieses 

Malers sind die Straßen, die Plätze und die Stadtansichten von Kolywan, 

Rubzowsks, Bystryj Istok, Barnaul und Simferopol (Krim). 

Es ist kaum möglich, Alfred Frisen als einen objektiv-historischen Maler zu 

bezeichnen, da seine Bilder so von einem lebendigen Gefühl und von einer engen 

Beziehung des Males zu seinem Motiv erfüllt sind. In seinen Bildern klingt 

Besorgnis, Anspannung und Trauer an; die altertümlichen Gebäude, denen die 

Spuren der historischen Tragödien anzusehen sind, scheinen im Verkehr zu 

erzittern; so in den Werken: "Die Schuhwerkstatt" (1986), "Das Archivgebäude" 

(1989) oder "Das Tatarische Haus in Simferopol" (1990). Die fragmentarische 

Komposition, die großen, in den Vordergrund gerückten Fassaden, das warme 

Kolorit und viele ausdrucksvolle Details (so zum Beispiel die Baumstümpfe 

abgesägter Bäume an den Wänden des Archives, der  ehemaligen Znamenskiy 

Kathedrale aus dem Beginn des 19.Jahrhundert) lassen es zu, die seelische 

Stimmung des Malers in seinen Bildern wahrzunehmen und gleichsam 

einzuatmen. Die Gebäude in den Werken von A.Frisen teilen das Schicksal der 

Menschen, die sie bewohnten. 

Das Schaffen von Frisen ist aufrichtig und menschlich. Das Herz des Malers 

lehnt verfremdete, gar menschenfeindliche städtische Wohnformen ab, wie sie 

zum Beispiel in Gestalt der Hochhäuser entlang der Malachow-Straße in Barnaul 

zu finden sind. Eine derartig städtisch verbaute Umgebung harmoniere nicht mit 

der Innenwelt des Menschen. Der Künstler findet überzeugend malerische Mittel, 

um diese Ablehnung auszudrücken.   

Die Ausstellungen von A.Frisen sind optimistisch; in seinen Werken 

artikuliert sich eine Liebe zum Leben, aber auch Achtung vor der Natur und 
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Geschichte des Altai. Die Bilder des Malers sagen etwas über seine großes inneres 

Kulturempfinden. Seine erstaunliche Arbeitsfähigkeit, seine umfassende 

Gründlichkeit, sein fundiertes Wissen bezüglich der Kunst weltweit und seine 

Selbstdisziplin in der kreativen Arbeit – das sind die Aspekte und Eigenschaften, 

die Kollegen und Betrachter gleichermaßen bei diesem Maler in den Bann ziehen. 

Zu den wichtigsten Werken von A.P.Frisen gehören die Bilder "Die Witwe" 

(1992), "Das Selbstbildnis mit dem roten Weinglas" und "Das Portrait von 

G.N.Rakitin" (beides 1989). Er ist einer der wenigen Altaimalern, deren Werke 

sich mit der Berglandschaften um Kolywan beschäftigen – "Die Kolywan-Steine" 

(1978) und "Die Kolywan-Landschaft" (1982). Auch historische Motive finden 

sich in seinem Werk: "Das Haus des W.M.Schukschins in Srostki" (1989). Keiner 

der modernen Altaimalern hat dem Thema Stadt so viel schöpferische Energie 

gewidmet wie Alfred Petrowitsch Frisen.  

Gerade dieser Maler hat auf Altai mit der städtischen Landschaft ein Genre 

der westeuropäischen und russischen Tradition fortgesetzt. Die Dekorativität 

seiner Farben, seine Suche nach einer ausdrucksvollen Komposition, seine 

Auswahl der Motive und Themen und nicht zuletzt die Ehrlichkeit und 

schöpferische Authentizität seines Gefühls macht die Malerei von A.Frisen zu 

einer “einzigartigen Seite” der Kunst des moderne Altais.  

DIE STAATLICHE ALTAI-UNIVERSITÄT: 

GESCHICHTE UND GEGENWART  

Schon am Ende des 19. Jahrhunderts kam in Russland die Frage auf, wo in 

Sibirien die erste Universität als eine Bildungseinrichtung der höchsten Stufe 

eröffnet werden sollte. Barnaul wurde zwar unter den Städten genannt, die auf 

eine solche Ehre einen Anspruch hatten, doch trotzdem wurde die erste sibirischen 

Universität in der Stadt Tomsk eröffnet. Fast 100 Jahre später, als sich Sibirien 

(einschließlich des Altai) intensiv entwickelt hatte, wurde es erforderlich, die 

Anzahl der hochqualifizierten Spezialisten zu erhöhen und das universitäre Profil 

zu verbreitern.  
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Als zweitem Standort wurde deshalb im Jahre 1973 in Barnaul die Staatliche 

Altai-Universität gegründet; zum Rektor der Universität wurde am 29.Mai Herr 

Newerov ernannt. Die Arbeit der neuen Universität konnte beginnen. Zur 

Mitarbeit an der Hochschule wurden die führenden Spezialisten des Landes 

eingeladen; diese galten als hoch qualifiziert, um die öffentlichen Lehrstühle, 

Labore und andere Abteilungen zu leiten und in den wissenschaftlichen 

Disziplinen zu unterrichten.  

Es wurden nur 9 Lehrstühle eingerichtet: 

1. Lehrstuhl für Geschichte (Leiter: Professor Borodawkin, Doktor der 

historischen Wissenschaften); 

2. Lehrstuhl für russische Sprache und Literatur (Leiterin: Dozentin 

Worobjewa, Kandidatin der philosophischen Wissenschaften); 

3. Lehrstuhl für Fremdsprachen (Leiter: Dozent Kazenstein); 

4. Lehrstuhl für Pädagogik und Wirtschaft (Leiter: Professor Kostenkov, 

Doktor der pädagogischen Wissenschaften); 

5. Lehrstuhl für das Strafrecht, die Prozessordnung und die Kriminalistik 

(Leiter: Dozent Tichonov, Kandidat der juristischen Wissenschaften); 

6. Lehrstuhl für Zivilrecht und Prozessordnung (Leiter: Dozent Misstschenko, 

Kandidat der juristischen Wissenschaften); 

7. Lehrstuhl für Staats- und Rechtstheorie (Leiter: Dozent Gawlo, Kandidat 

der juristischen Wissenschaften); 

8. Lehrstuhl für Marxismus-Leninismus (Leiter: Dozent Newerov, Kandidat 

der historischen Wissenschaften); 

9. Lehrstuhl für Sportunterricht (Leiter: Zwjagin, ein Sportmeister).  

Am 21.Juli druckte die Zeitung “Altais Wahrheit” auf Ihren Seiten die 

Ankündigung, dass die ersten Studenten für die staatliche Altai-Universität 

rekrutiert werden. Die Aufnahmeprüfungen begannen am 1.August. Die 

Konkurrenz war groß – sieben Personen bewarben sich pro Platz. Dann am 

1.Oktober versammelte sich gesamte Personal der Universität, 300 Studenten und 
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die öffentlichen Vertreter der Stadt Barnaul zu einem feierlichen Festakt. Als die 

Grußworte verstummten, erklang zum ersten Mal die Klingel, und die Studenten 

gingen ins Auditorium. Es war eine wichtige Etappe und ein großer Erfolg. An der 

Staatlichen Altai-Universität begann ein neues Leben.   

Worin bestand der wissenschaftliche Auftrag der Universität? Sie hatte 

allgemein die Aufgabe, das gesamte Lehrpersonal aktiv in die wissenschaftliche 

Arbeit einzubeziehen, die Zahl der Mitarbeiter zu erweitern, die Aktualität der 

wissenschaftlichen Arbeit, ihre praktische Relevanz und Effektivität zu verbessern 

sowie die Ausführung der Arbeiten auf die Hauptrichtungen der Universität hin zu 

konzentrieren. Ferner sollte die Thematik der wissenschaftlichen Forschungen 

darauf ausgerichtet werden, Lösungen für die großen Aufgaben anzubieten, vor 

denen die nationale Wirtschaft und insbesondere die Altai-Region standen. In 

kurzer Zeit entstand so ein Netzwerk von akademischen Laboren und Büros, die 

mit verschiedenen Geräten ausgerüstet waren. Bereits im Jahr 1979 funktionierten 

an den Lehrstühlen 54 Lehrlabors und 10 Büros. Eine Matrix für die Zukunft war 

angelegt.   

Eine der wichtigsten Möglichkeiten der weiteren Entwicklung war die 

Eröffnung einer Aspirantur. In den ersten Jahren ihres Bestehens hatte die Altai-

Universität keine eigene Aspirantur; es wurden stattdessen die Ziel-Aspiranturen 

von anderen Universitäten und wissenschaftlichen Einrichtungen genutzt. Viele 

Lehrstühle entsandten diejenigen, die sich als Hochschullehrer bewährt hatten, (in 

Vollzeit oder in Teilzeit) zur Aspirantur an verschiedene Universitäten des 

Landes, und zwar nach Moskau, Leningrad, Tomsk, Sswerdlowsk, Nowosibirsk 

und so weiter. Ein Teil der Aspiranten war an anderen Hochschulen 

eingeschrieben, aber die eigentliche wissenschaftliche Leitung und Betreuung 

erfolgte durch die führenden Wissenschaftler der Staatlichen Altai-Universität. 

Eine eigene Aspirantur wurde im Jahr 1982 eröffnet. Damals kamen die großen 

Schwierigkeiten mit der wissenschaftlichen Publikationen, denn in der ersten Zeit 
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hatte die junge Universität kein Recht auf einen eigenen Verlag. Man konnte nur 

unter der Schirmherrschaft der staatlichen Universität in Tomsk publizieren.  

Heute jedoch besteht die Staatliche Altai-Universität aus über 12 Fakultäten 

mit mehr als 60 Lehrstühle, die gliedern mehr als 30 Labore und 

Forschungszentren an. 

Fakultät der Künste hat im Jahr 2002 von Professorin T.M.Sstepanskaja 

gegründet. Diese Fakultät gehört zu den führenden Forschungs- und 

Bildungszentren in Sibirien. Berücksichtigt angesehene und gefragte Trends der 

modernen Zeit hat er sich auf die Ausbildungsbereiche Kunst und Design 

spezialisiert. Durch Partnerschaften mit Hochschulen in europäischen Ländern 

(Deutschland) und Asien (China, Mongolei, Kasachstan) sowie der Kooperation 

mit der Union der Künstler von Russland, der Union der Designer von Russland 

und der Union der Architekten von Russland entwickelt und verbreitert sie ihre 

Basis in den Bereichen Kunst und Design. Es besteht jetzt in der Fakultät für 

Künste und Design vor allem die vorteilhafte Möglichkeit, sich mit dem Ziel 

höherer Abschlüsse (Bachelor, Master, Promotion) weiterbilden zu können und 

von der hohen Qualifikation des Lehrpersonals in speziell ausgestatteten Klassen 

zu profitieren. Die Studenten können aktiv in wissenschaftlich-experimentellen 

Laboren arbeiten, namentlich in der Kunstgalerie "Universum", dem Lehr- und 

Produktionszentrum "Handwerksbetrieb", sowie im "Labor für experimentellen 

Simulation von Kleidung und Design". Auch gibt es ein Forschungslabor für die 

Probleme der Architektur und der bildenden Kunst von Sibirien. Fakultät für 

Künste und Design besteht zur Zeit aus dem Lehrstuhl für Kunstgeschichte, 

Kostüm und Textilien, auch dem Lehrstuhl für Kulturwissenschaft und Design und 

dem Lehrstuhl für Instrumentalmusik-Kunst.  
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Teil   II 

  Слово автора 

     «Искусство – универсальный язык общения» 

* 

“В истории Алтая звучат немецкие имена 

инженеров, врачей, писателей, ученых. Первым 

начальником алтайских заводов в XVIII веке был выходец 

из саксонских немцев Андреас Беэр (1696–1751). Фридрих 

Август Геблер (1781 – 1850) – один из основателей 

Барнаульского краеведческого музея, в 1974 году его 

праправнучка передала в Алтайский краеведческий музей 

портрет Ф. Геблера, датируемый 1840 годом. Этот список 

можно продолжить. Культурное и образовательное 

сотрудничество России и Германии основано на многовековых контактах 

народов обеих стран. Немецкое культурное присутствие является важным 

компонентом духовной жизни России. Учебное пособие освещает некоторые 

грани российско-немецкого сотрудничества в развитии промышленных 

центров Сибири в XVIII–XIX веках на основе непосредственных культурных 

связей с немецкой градостроительной практикой, например, привлечением 

на сибирские горнорудные заводы немецких специалистов. Среди 

европейских языков немецкий и русский выделяются сложностью и 

выразительностью.  Немецкий язык – это язык В.Гёте, И. Шиллера, Г. 

Гейне, Л. Фейтхвангера, Т. Мана, Э. Ремарка и многих других великих 

поэтов и писателей. Русский язык – основа русской культуры. Любовь к 

нему воспитывают в российских школах учителя, в том числе и 

преподаватели иностранного языка. На Алтае живет память об Эвальде 

Эмильевиче Каценштейне (1918-1992) – учителе немецкого языка, поэте, 

переводчике, общественном деятеле. Эвальд Эмильевич приобщал своих 

учеников к поэзии Гёте, Шиллера, Гейне, Пушкина, Лермонтова, 

доктор искусствоведения, 
профессор  

Тамара Михайловна 

Степанская  
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Маяковского. Э.Э.Каценштейн создал в школе кружок 

изучения немецкого языка, где издавали на немецком 

языке рукописные школьные газеты, журналы, читали 

немецких поэтов в подлинниках и сами пытались 

писать стихи, как на русском, так и на немецком 

языке. Расширение русско–немецких культурных 

контактов осуществляется не только в учебных, но и в 

других   формах: конференциях, семинарах, круглых столах. В 2002 году 

кафедра истории искусств АлтГУ организовала семинар «Искусство – 

универсальный язык общения». В семинаре участвовал немецкий художник–

педагог из Дрездена Вилли Боос, и для преподавателей, и для студентов 

была чрезвычайно полезной беседа о немецкой педагогической 

художественной школе и о современных направлениях в искусстве.  

Великий Гёте принадлежит мировой культуре. Его универсальный 

гений неисчерпаем. Гёте всегда сохранял умение удивляться и учиться. Во 

время путешествия в Италию и после него Гёте обратился к 

изобразительному искусству, написав несколько десятков акварелей и 

выполнив много рисунков. В 1958 году в Германии небольшим тиражом был 

издан альбом с факсимильными репродукциями акварелей Гёте. На его 

основе ко Дням немецкой культуры в России кафедра культурологии и 

истории искусств АлтГУ организовывала познавательную и уникальную для 

Алтая выставку акварелей Иоганна Вольфганга Гёте.  

Роль иностранного языка в профессиональной деятельности и 

общении современного специалиста в области культуры и искусства в 

настоящее время возрастает. Издание учебного пособия «Об искусстве 

Алтая на немецком языке» актуально и познавательно.  

Выражаю сердечную благодарность Марии Костериной и Дитеру 

Кремендаль за помощь в реализации проекта”.         

Доктор искусствоведения, профессор Степанская Т.М. 

кандидат искусствоведения, 

доцент  
Мария Геннадьевна 

Костерина 
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Приветственное слово редактора немецкого перевода 

* 

                                                                                                                  Дитер Кремендаль 

«Соприкоснувшись с представленными здесь 

текстами Т.М.Степанской об искусстве Алтая в 

переводе на немецкий язык М.Г.Костериной, я стал 

интеллектуально богаче. Читая их, я последовательно 

узнавал историю университета и города  Барнаула, 

знакомился с описанием региональных музеев и 

погружался в захватывающий мир пейзажной 

живописи Алтая.                                                                 

Наряду с глубоко обоснованной и компетентной художественно-

исторической классификацией здесь постоянно проводится мысль о том, что 

богатая традициями пейзажная живопись на Алтае рождается из глубокой 

любви к родной природе и духовного богатства людей, выросших на этой 

земле. Необъятные просторы и красота пейзажей пробуждают у художников 

необыкновенный творческий потенциал, вследствие чего природа является 

не столько сюжетом или предметом в процессе создания произведения 

искусства, сколько сама природа как бы персонально выступает в качестве 

действующего лица.  

В основе алтайской пейзажной живописи лежит искусство, которое не 

просто отображает окружающий мир, но в большей степени раскрывает его 

сущность. Это глубокое утверждение выдерживает критику на уровне 

научных дискуссий в международном художественном пространстве. 

Довольно живо и подробно автором описывается путешествие в 2008 году 

327 выставочных экспонатов в художественную галерею «Документа» 

города Касселя (Германия), которые стали там предметом интереснейшего 

обсуждения. В этом тексте содержатся некоторые выдержки из записей 

посетителей выставки, цитируются культур-философские пассажи из 

эстетических трудов Г.Ф.Гегеля, а также оригинальные рассуждения 
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художников. Многообразие методического материала, представленного 

здесь, во многом может обогатить читателя. 

Но более всего меня впечатлила судьба художника Йоганнеса Цахеуса 

Зоммера (1922-2008), которая довольно подробно описывается в последней 

части текста. Его судьба – это, по Т.М.Степанской, сплав зачастую сложных 

немецко-российских взаимоотношений, а его жизненный путь по моему 

представлению – это также и поучительный пример этнических, 

исторических и художественных отношений между нашими двумя 

народами. Й.Ц.Зоммер был выходцем из Поволжья и был выслан в трудовую 

армию на Алтай во времена сталинских репрессий. Вопреки (или как раз 

благодаря) этому опыту, который весьма точно и проникновенно отображён 

в тексте, он сумел сохранить человеческий облик и остался верен чести, 

жизнелюбию и оптимизму. С большим художественным талантом и 

зачастую бескорыстно он создавал свои многочисленные произведения, 

художественно-историческое значение которых выходит далеко за пределы 

Алтайского края. Многие из его скульптур описываются в тексте настолько 

наглядно, что они ясно возникают перед глазами читателя даже без 

иллюстрации.  

Мне, немецкому читателю, эта книга открыла всё разнообразие 

искусства Алтая. Я хотел бы пожелать, как русскоязычному оригинальному 

тексту, так и превосходному переводу текста на немецкий язык 

М.Г.Костериной, большого круга заинтересованных читателей». 
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ПРОГРАММА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание на тему «Слово и кисть художника» 

 

Самым выразительным средством для создания художественных 
образов был и остается язык, речь, слово. Язык каждого народа обладает 
своим уникальным богатством. Для немецкого языка характерны особая 
грамматика и особый морфологический строй. Русский язык отличается 
гибкостью и многозначностью. «Слово можно рассматривать как свечу … 
горящую внутри в бумажном фонаре … Нет никакой разницы между словом 
и образом …», - утверждает поэт О. Мандельштам. «Движенья души 
вливаются в слово», – когда-то сказал древний мыслитель Гораций.  

Алтайский художник Г.И. Гуркин писал в дневнике, обращаясь к 
Алтаю: «Какими красками опишу я тебя, мой славный Алтай? И какой 
линией очерчу твой стан? Уподоблю тебя могучему зеленому кедру!.. 
Крепко цепляясь корнями по расщелинам скал, взбежал он до грани холодных 
белков. И там, на просторе, вблизи вечных снегов, где одни лишь туманы 
гуляют, – там он любит, свободно качаясь, вести с буйным ветром беседу. 
Таков ты, мой любимый Алтай!». Выразив свое восхищение Алтаем словом, 
письменной речью, Г.И. Гуркин создал на холсте живописный образ своей 
родины в картинах «Хан-Алтай», «Озеро горных духов», «Юрта в саду 
художника» и во многих других своих произведениях.  

Великий немецкий поэт И. Гёте в 1840 г. воспел горные долины в 
стихотворении, переведенном поэтом М.Ю. Лермонтовым на русский язык: 
«Горные вершины спят во тьме ночной…» И Гёте, и Лермонтов в этом 
небольшом стихотворении выразили глубокую мысль, глубокую истину о 
единении человека и природы; эта мысль особенно проникновенно звучит в 
заключительных словах, обращенных к человеку: «…Подожди немного, 
отдохнешь и ты». 
Мотив слова имеет варианты экспликации: 
1. Праздное слово. 
2. Суесловье. 
3. Непродуктивное слово. 
4. Роковое слово. 
5. Живое слово. 
6. Русское слово. 

 

 

7. Святое слово. 
8. Немецкое слово. 
9. Истинное слово. 
10. Неправедное слово. 
11. Сокровенное,  
             неизрекаемое слово. 

Задание: Проиллюстрируйте каждый вариант экспликации мотива слова 
цитатами, примерами, обращаясь к текстам на немецком языке, 

представленным в данном учебном пособии. 
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Задание на тему «Память места» 

 

 

 

 

 

Горная аптека. 1751 г. 
Первое кирпичное здание Барнаула (ул. Ползунова, 42). Фото 1980 г. 

 

Исторический центр Барнаула связан с комплексом барнаульского 
сереброплавильного завода: заводской двор, плотина, Димидовская площадь, 
улица имени И.И. Ползунова, городской парк культуры и отдыха 
Центрального района – все это то, что связано с понятием память места.  

История бытования аптечного здания характеризуется цельностью – она 
всегда была связана с аптечным делом. В 1942 г. аптека была преобразована 
в фармацевтическую лабораторию, а в 1975 – на базе лаборатории была 
создана Барнаульская фармацевтическая фабрика, затем – фармацевтический 
склад. В настоящее время  осуществлена реконструкция этого памятника 
истории и архитектуры Барнаула, в процессе которой строители и 
реставраторы обнаружили старинную кладку, скрывающую вход в 
подвальные помещения со сводчатыми потолками. В подвалах, по 
свидетельству строителей, находилась аптечная посуда (склянки, флаконы), 
сохранившаяся  здесь с XVIII в.  
 

Задание: Сформулируйте ответы на вопросы на немецком языке, 
обратившись к тексту «Das Gedächtnis des Ortes» 

 

1. В каком году было построено первое кирпичное здание в г. Барнауле?  
2. В чем состоит особенность истории его бытования? 

3. Укажите архитектурный стиль и  имена архитекторов – 

создателей образа первого кирпичного здания в Барнауле. 
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Задание на тему «Пространственная память Бийска»  

 
 

Городской Дворец культуры Бийска (ул. Горно-Алтайская, 56) 
 

Здание является характерным произведением градостроительного и 
архитектурного искусства начала 1950-х гг. Кирпичное оштукатуренное с 
повышенным центральным объемом Т-образное в плане, оно выполнено в 
формах монументального парадного советского стиля, сложившегося в 1930-

1940-х гг., основу которого составляла стилизация классических ордерных 
форм и элементов… Интерьеры Дворца культуры города Бийска – наиболее 
яркий пример синтеза искусств среди памятников архитектуры городов 
Алтая. Особенно ценна роспись плафона в зрительном зале. Она исполнена 
на высоком художественном уровне и является памятником монументальной 
живописи 1950-х гг.; сюжет росписи имеет исторический характер, образно 
раскрывая идеи освоения космоса, просвещения народных масс, союза 
науки, искусства, развития самодеятельного творчества. 

 

Задание: Сформулируйте ответы на вопросы на немецком языке, 
обратившись к тексту «Räumliches Gedächtnis der Stadt Biysk» 

 

1. Почему дворец культуры в г. Бийске можно назвать мемориальным 
памятником? 

2. Какие строения, кроме Дворца культуры, включает данный 
архитектурно – ландшафтный городской комплекс г. Бийска? 
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Задание на тему «Региональные музеи – хранители этнокультурных 
традиций» 

 

 

 

Алтайский край, Косихинский район, село Полковниково. Мемориальный музей Героя Советского союза, 
космонавта Германа Степановича Титова 

 

 

Хранителями этнокультурных традиций являются так называемые 
«малые музеи», «музеи Малой Родины» – региональные музеи… 

Универсальные функции музея ныне призваны способствовать 
формированию человека культуры, т.е. устремлять общество от идеи 
«образованного человека» к идее «человека культуры», вводить музейного 
посетителя в мир общечеловеческих ценностей. 

 

 

Задание: Сформулируйте ответы на вопросы на немецком языке, 
обратившись к тексту «Das regionale Museum als Beschützer der ethnisch-

kulturellen Traditionen» 
 

1. Каковы функции региональных музеев?  
2. Когда был открыт мемориальный музея Г.С. Титова в Косихинском 

районе Алтайского края?  
3. Каковы черты современной модели взаимодействия музея и 

общества, музея и посетителей, характеризующие музей 
космонавта Г.С. Титова?  
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Задание на тему «Русская художественная школа в творчестве 
алтайского живописца Г.И. Чорос – Гуркина» 

 

 

Этнокультурные традиции выполняют функцию восстановления 
духовно-нравственной связи между поколениями, между этносами. 
Творчество Г.И. Чорос-Гуркина, рожденное на основе мифопоэтического 
национального мироощущения и русской художественной академической 
школы, является образцом высокой художественности и непреходящей 
актуальности. Умея оторваться от повседневности, умея стать внутренне 
свободным для свершения целостного творческого порыва, Г.И. Чорос-

Гуркин создал свое искреннее художественное пространство, не утратив 
национальной духовности.  

 

Задание: Сформулируйте ответы на вопросы на немецком языке, 
обратившись к тексту «Die russische Kunstschule im Schaffen des Altaimalers 

G.I.Tschoros-Gurkin» 
 

1.  Кому принадлежит фраза: «Алтай не просто горы, леса, реки, 
водопады…»? Продолжите её. 

2. В мастерской какого великого русского художника Г.И. Гуркин 
обучался мастерству живописи? Профессором какого учебного 
художественного заведения был учитель Г.И. Гуркина? 

 

 

Республика Алтай, село Анос Г.И. Гуркин. Озеро горных духов. Х.м. 1910 г. 
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Задание на тему «Художественные выставки на Алтае в процессе 
интеграции искусств» 

 

 

 

 

В творчестве люди ищут преодоления противоречивости мира, 
пытаются обрести гармонию… Выставка призвана организовывать 
свободное время человека, восстанавливать его энергию, его утраченные 
силы. Китай страна с богатой, многовековой историей и чарующим 
своеобразием неповторимой утонченной культуры издавна привлекает 
художников и зрителей. Барнаульские живописцы Василий Кукса и Валерий 
Октябрь, совершив творческие поездки по этой древней стране, представили 
зрителям свои картины, наполненные яркими впечатлениями и особенным 
колоритом. 

 

Задание: Сформулируйте ответы на вопросы на немецком языке, 
обратившись к тексту «Die Gemäldeausstellungen in der Altai-Region als Prozess 

einer Integration der Künste» 
 

1. Как надо понимать релаксационную функцию художественной 
выставки? 

2. Назовите известных алтайских галеристов. 
3. Какие алтайские художники обращались в своем творчестве к теме 

Востока? 

4. Кто автор этих строчек:  
…Плывут облака 

Отдыхать после жаркого дня. 
Стремительных птиц 

Улетает последняя стая. 
Гляжу я на горы 

и горы глядят на меня, 
Вот так и глядим мы, 

Друг другу не надоедая… 

Сино Гуань.  
Цветок на ветру. Х.м. 

Выставка произведений Сино Гуань 

Открытие выставки китайских художников.  
Галерея АлтГУ «Универсум», г. Барнаул, 

2014 г. 
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Задание на тему «Мудрость миросозерцания открывается в пути»  

 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В июне 2008 г . завершился проект «Выставка произведений алтайских 
художников в Западной Европе», воплощенный предпринимателем Сергеем 
Грантовичнм Хачатуряном. Произведения вернулись на родину. Проект этот 
выдающийся, неординарный для Европы и для России. Европейцы 
воспринимали его, как чудесное событие. Они понимали, что доставить 327 
произведений из далекой Сибири в выставочные залы Майнца, Касселя, 
создать экспозиции, издать каталог выставки стоит больших 
организационных, огромных финансовых затрат и моральных сил. Зрителей 
восхищало, что все это сконцентрировалось в одном проекте, в таком 
объеме! Автор проекта – основатель частной художественной галереи 
«Кармин» Сергей Грантович Хачатурян. 

 

Задание: Сформулируйте ответы на вопросы на немецком языке, 
обратившись к тексту «Die Weisheit der Weltanschauung zeigt sich im Verlauf 

des Weges …» 

 

1. В каких городах Западной Европы экспонировалась художественная 
коллекция С.Г. Хачатуряна? 

2. Произведения каких алтайских художников были представлены в 
выставочных залах в городах Западной Европы? 

3. Какой жанр живописи вызвал наибольший интерес у западно-

европейского зрителя? 

4. В чем состоит значение реализации проекта С.Г. Хачатуряна? 

С.Г. Хачатурян 

(27 мая 1955 -  6 августа 2012) 
Залы художественной частной галереи С.Г. Хачатуряна 

«Кармин», г. Барнаул, 2008 г. 
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Задание на тему «Художественное наследие российских немцев в 
полиэтническом культурном пространстве Алтайского края»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1956 год переломный в судьбе российских немцев: они получили 
паспорта и право свободного перемещения по стране, право на высшее 
образование. В Барнауле начала выходить первая после 1941 г. немецкая 
газета в СССР. Она называлась «Арбайт» («Труд»). Вокруг нее стала 
группироваться местная и сибирская немецкая интеллигенция… 
 

Задание: Сформулируйте ответы на вопросы на немецком языке, 
обратившись к тексту «Das Kunsterbe der Russlanddeutschen im poly-ethnischen 

Kulturraum der Altai-Region» 
 

1. В каких учебных заведениях учился Зоммер Иоганнес Цахеусович? 

2. Назовите произведения скульптора Зоммера, в которых 
утверждаются  достоинство и оптимизм «рабочего человека», 
человека труда. 

3. Каков творческий метод скульптора Зоммера: романтизм, 
символизм, реализм, сюрреализм? 

Зоммер Иоганнес Цахеусович - заслуженный 
художник России, Член Союза художников 

СССР, скульптор (1922 - 2012) 

И.Ц. Зоммер. Парковая скульптура «Мое 
детство», г. Барнаул 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1527.OH2hPU9k7S4fHYQByXF6YvMIovoGSkeWWqqxAFj1fIHtnevwGmZz1nS_r6h03JiHLlC96iJQe8EChL6MOmatHQ.a7ab27cb427a3af6a3560bd8424eb1ccd1fc8b78&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOhP7AKnBKfVmIMC3TKuZLCfVo7jqPIGxmzGsporJ-kT3hTeIsDpBEqyX_Zg84BziO_neElgnjPG4eoqc_7dwBGBijhOGUCFhk2xdJ_LYi3hBccHw5Llg-eWgID3BsXhSpnAlkh_6zKEfHM7g6TaJRvz1yU5fM4WwUizm87oSxHVEEj-SHBX_owTxy5g0ROsStdMAW3wWK5s998l-CVVND05qnijqYQ8XSEBiRtKnExO0r-QGGKqzW244s5FHdM84NU5l9zsNrP64r9YY1Y8dZdhlNlBJwuYcLmHxubKBqbmb7JvPGdNyiKJus6zwgQz3jIK9D_QR86AX_EHVgOg7BdGjZdjIGvyKjl8pCQ3geJ3Wvnz0YlgovPlQnEWpEPvf24Ru290p6bd-DiZMh-VvFld1atwCmq5NIZY7EfRervODIzRVnZ8qhQpC7P4GsChe9D7n5gjos_7cUHhze-0ycVgm_DCVJlMq_ibWTMGZBV_ovTChAQ6OYrOmOdO4C7Y9_xfXZOWv_tWNHBNkAoFRBtQXXKCBU56hCKO2YMIspgVSL_GBVS6CQVgPsgq_S8Ii9U6sgAcHL3csX6TYPXiAdfnyfCd4eJXk85I1MP12qo7VLTclg6oTBk,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc1FLM0VMOG5GYW1wMEpjMUZFWWZVTUtKX0ZJeWtYWnN2QUxLbDl0bUYtbFZBeXFlTHRCX2w3cDYtOEFVcDFjaWdacm9BVmFSOGJTbDR4cFdfX242bUV5a1BCN1Ezdy0wbHRMSDdqRE1FS2s,&sign=4bf7781aeeba49c425368c48e07d4598&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFKPoSpDebE7AXd8hj5nvvKLnL0AE-bRqjyR_XSHBuSlbi_fWdP7YHtvw3g3tnJpXkVz3RnC7A1SJfrNdi_G5LLc_MEr10oW1cM7v6yRo-tYpUF-wOTRz-z7ddQbu_ZTOnxrFQP5HhREQ,,&l10n=ru&cts=1503914630553&mc=3.392747410448785
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Задание на тему «Алтайский государственный университет: 
история и современность» 

 

         
Корпус Алтайского государственного университета        Галерея «Универсум» и Концертный зал Центра  
                                                                                                                     культуры и просвещения 

 

 

Уже в конце 19 века в России возник вопрос, в каком сибирском городе 

должен быть открыт первый университет в качестве учебного заведения 
высшей ступени. Барнаул был назван в числе городов, претендовавших на 
такую честь… 

 

 

 

Задание: Сформулируйте ответы на вопросы на немецком языке, 
обратившись к тексту «Die Staatliche Altai-Universität: Geschichte und 

Gegenwart» 
 

1. В каком году был основан Алтайский государственный университет? 

2. Кто был первым ректором университета? 

3. В каком году был создан факультет искусств в Алтайском 
государственном университете? 

4. Кто является основателем факультета искусств? 
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