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FISCHKA N3,
Dezember 2001 

Weihnachtsausgabe
Studentenzeitung für
Deutschlernende
Phililogische Fakultät, UrGU
Ein Projekt der Robert Bosch Stiftung

Charlotte Guiard und Andreas Decker
berichten über Weihnachten:

Entschuldigung, ich bin im Dezember nicht da. 

Ja, Ich fahre weg. Nein, ich feiere Neujahr nicht in Russland. Ja, ich habe ein schlechtes 

Gewissen. Ja, ich mag Stollen nur Weihnachten. Nein, Kerzen gibt es nicht nur in der Kirche. 

Und das kam so: 

Weihnachten - das bedeutet für mich Wiedersehen mit Familie und Freunden, würziger Duft, Kerzen, 
Gemütlichkeit, Singen… Am 25. und 26.12. haben alle frei. Am ersten Weihnachtstag (25.12.) gibt es 
leckeres Essen und wir sind den ganzen Tag in Familie. Es gibt genug zu erzählen, weil wir uns ewig nicht 
gesehen haben. Geschenke gibt’s auch. Am 2. Weihnachtstag kehrt das Chaos wieder ein. Dann kommen 
viele Freunde und wir machen zusammen eine Wanderung durch den winterlichen Nationalpark. Das hat 
drei Vorteile: Man sieht sich und kann viel erzählen, man kommt an die frische Ostseeluft und man kann 
die angefutterten Kalorien ablaufen… 
Abends singen wir zusammen unterm Tannenbaum. Es ist sooooo gemütlich, zusammen im 

Haus zu sein, wenn es draussen regnerisch und kalt ist. So ist der Winter bei uns an der Ostsee. 

Wenn wir Glück haben, gibt es auch mal Schnee. Aber das ist sehr selten. Zum Skilaufen komme 

ich dann besser wieder her J.

Damit ich Euch frisch und munter wiedersehe hier ein Gedicht gegen Kälte: 
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Hans Curt Flemming 

Charlotte, ich glaube, Du brauchst Dich nicht zu 

entschuldigen. Eher habe ich den Eindruck, dies 

machen zu müssen, so oft wie ich gefragt werde, ob ich 

denn nicht nach Hause fahre zu Weihnachten, und nach 

meiner verneinenden Antwort: Warum denn nicht? Ich 

bleibe die Antwort auch jetzt schuldig. Nur so viel sei 

gesagt: Mit Sehnsucht nach weisser Weihnacht hat es 

nichts zu tun, immerhin gab es die im letzten Jahr 

erstmals solange ich denken kann, und zwar gerade in 

Norddeutschland!

Mir liegt auch anderes im Sinn. Einmal muss ich einen 

Fehler aus der vergangenen Ausgabe korrigieren, für 

den ich selbst verantwortlich bin, da ich die 

Interviewfragen direkt schriftlich (per Computer) 

beantwortete. Das erste Wort der vierten Zeile auf Seite 

2 muss nicht “Russland”, sondern “Deutschland” 

lauten, womit ich nicht sagen will, dass Ekaterinburg in 

Russland eine gute Presse hätte. 

Zum anderen möchte ich stellvertretend für die 

deutsche Theatergruppe bekannt geben, dass die 

Proben im neuen Semester, also ab Februar fortgesetzt werden und neue Leute dazu stossen 

können. Näheres wird Aushaengen zu entnehmen sein. Ausserdem sind Charlotte und ich 

gespannt auf Vorschläge für die weitere Arbeit. Denkbar wäre es, statt nach einer Vorlage zu 

spielen selbst ein Stück zu erfinden.

Und drittens – weil das Fest vor der Tür steht – dürfen sich alle Studierenden und Lehrenden des 

lehrstuhls Bücher wünschen, die für den DAAD-Handapparat (= die Glasschränke) angeschafft 

werden sollen. Da ich die Bestellung bald auf den Weg bringen will, erbitte ich möglichst genaue 

Angaben bis zum 20. Dezember, auch per e-mail: decker@r66.ru .

IAch, und bevor ich es vergesse: Guten Rutsch ins neue Jahr – aber das dürfte hier ja nicht 

schwer fallen (zu fallen)! 

Ich habe Angst….
(Evgenij Zamjatin-Nachahmung) von Jennet Arlt 

Ich bin ein tapferes Mädchen. Das 

wissen alle. Ich habe keine Angst vor der 

Höhe, der Dunkelheit, dem Blut, den 

Schaben, den Mäusen, den Ratten, den 

Schlangen usw. Ich habe keine Angst, 

jemandem die Wahrheit glatt ins Gesicht zu 

sagen.

 Aber es gibt viele Dinge, vor denen 

ich Angst habe. 

 Ich habe Angst, die Sehkraft zu 

verlieren. Ich kann mir das Leben der 

blinden Leuten nicht vorstellen. Es ist 

schrecklich, die Welt nicht sehen zu können. 
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 Ich habe Angst, die Stimme zu 

verlieren. Die Musik ist ein groɓer

Bestandteil meines Lebens; es ist zu wenig 

für mich, mir Musik einfach anzuhören, ich 

muss sie selbst auch schaffen. 

 Ich habe Angst vor der 

Schwangerschaft. Ich bin unverheiratet und 

mein Boyfriend will noch nicht die Kinder 

haben.

 Ich habe Angst, ungesunde Kinder zu 

gebären. Ich war selbst ein nicht sehr 

gesundes Kind und weiɓ, wie es ernst ist. 

 Ich habe Angst vor dem Winter. Der 

Winter deprimiert mich, macht mich 

depressiv.

 Ich habe Angst vor der Depression. 

In diesem Zustand werde ich gewöhnlich 

hart, zynisch und aggressiv.

 Ich habe Angst, dass meine Bosheit 

und mein Hass irgendwann nach auɓen

durchschlagen würden. 

 Ich habe Angst, dass ich irgendwann 

Selbstmord begehen würde. Wie der 

Steppenwolf gehöre ich zu der Zahl  der 

Menschen, die dazu fähig sind.

 Ich habe Angst, stumpfsinnig zu 

werden. Ich hasse stumpfsinnige, bornierte 

Menschen. (Nicht verwechseln: „borniert“ 

und einfach „dumm“!).  

 Ich habe Angst, ein Mensch der 

Masse zu werden. Anderseits bin ich 

teilweise sowieso der Mensch der Masse. 

 Ich habe Angst, ein Spieɓbürger zu 

werden.

 Ich habe Angst, ein völliger Muffel 

zu werden. Ich will nicht die Menschen von 

Anfang an verachten. 

 Ich habe Angst, dass ich nie und 

nichts in dieser Welt verändern kann. Aber 

ich muss versuchen, es für mich selbst zu 

machen.  

 Ich habe Angst, dass ich es 

irgenwann sogar nicht mehr versuchen 

werde.

 Ich habe Angst, dass etwas 

Wesentliches an mir vorbeigeht. 

 Ich habe Angst, dass ich viel Zeit für 

die Sachen verschwende, die meine innere 

Welt nicht bereichern können. 

 Ich habe Angst, meine Wünsche und 

Ziele zu verlieren. 

 Ich habe Angst, dass ich an das Gute 

nicht mehr glaube. 

 Ich habe Angst, dass es zu wenig 

Menschen gibt, die ich wirklich liebe. 

Aber…

Ich habe keine Angst, unverständlich 

zu sein. 

Russisch-deutsche Spracholympiade

Das alte Jahr ist noch nicht zu Ende, da wirft das neue schon seine Ereignisse voraus. Eins wird 

eine sogenannte Spracholympiade sein, bei der sich russische und deutsche Studierende in der 

jeweils anderen “fremden” Sprache messen werden. Die Studierenden sollen nicht nur zeigen, 

wie gut sie Vokabeln und Grammatik gepaukt haben, sondern auch, wie sie sich Informationen 

beschaffen, in einer Gruppe arbeiten und interkulturell denken und handeln können. 

 Der Wettbewerb wird in zwei “Etappen” stattfinden: die erste im Februar oder März 2002, 

getrennt in Russland bzw. in Deutschland, u.a. auch an der UrGU (!); die zweite im Mai, jeweils 

drei Tage in Moskau und Berlin. Schirmdamen dieser Olympiade sind die Ehefrauen des 

amtierenden russischen Präsidenten und des amtierenden deutschen Bundeskanzlers. Nähere 

Informationen zum konkreten Ablauf gibt’s im Neuen Jahr 
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ADVENTSTREFFEN
Gute Tradition aus dem forigen Jahr : Wir versammeln uns am
Freitag, 14. Dezember im Raum 208 zum gemeinsamen Feiern und

Teetrinken!
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widder
21. März bis 20. April

Kurswechsel:
liebenswerte Menschen, 
neue Liebesreize -und Sie 
natürlich mittendrin 

Lust auf nette Leute 

26. bis 29.Januar
Neue Bekanntschaften 
schließen, alte auffrischen, 
das liegt Ihnen nicht nur 
jetzt ganz besonders. 
Stellen Sie Ihre Antennen 
auf Empfang -dann können 
Sie auch in Zukunft mit 
Gleichgesinnten viel Spaß 
haben.

Raus aus dem Alltag
2. bis 5. Mai
Gönnen Sie sich doch mal 
was! Brechen Sie aus dem 
Alltag aus und machen Sie 
ganz auf Entspannung. 
Falls Ihr Schatz mit von der 
Partie ist: Wie wär's mit 
einem Kurztrip? Etwa in ein 
Romantikhotel.

Liebesträume

29. bis 31. 
Oktober
Sie sind total auf Liebe 
eingestellt, und die sollte für 
Sie jetzt ein bisschen auf-
regender und 
abenteuerlicher sein als 
bisher. Vielleicht sind Sie 
sogar zu einem Sei-
tensprung bereit. Lassen 
Sie Ihr Gewissen entschei-
den- und sich im Fall des 
Falles nicht erwischen. 

Neustart garantiert

12. bis 15. 
Dezember
Starten Sie durch: Trennen 
Sie sich von mentalem und 
anderem Ballast - das tut 
nicht nur der Seele, son-
dern z. B. auch dem 
Kleiderschrank gut. Sie 
fühlen sich wie neugeboren 
und für viele 
überraschungen gut. 

stier
21.April bis 20. Mai

Von Flirt bis Finanzen: 
Stellen Sie die Welt auf 
den Kopf - Sie werden 
einiges erleben!

Guter Geldkurs

14. bis 17.Januar
Fur Finanzangelegenheiten 
haben Sie in dieser Zeit ein 
prima Händchen. Falls Sie 
mit einem Kredit lieb-
äugeln, nur zu - es ist wahr-
scheinlich, dass Sie gute 
Konditionen aushandeln. 

Heiß ums Herz

2. bis 5. März
Die (Liebes-)Sterne machen 
Sie jetzt äußerst erotisch 
und experimentierfreudig. 
Liierte Stier-Damen sollten 
Tabus vergessen und neue 
Verführungskunste
ausprobieren, Singles 
dürfen sich mal auf ein 
Blind Date einlassen. 

Happy Weekend

31. Mai bis 3. 
Juni
Jetzt ist Romantik angesagt 
-mit der gewissen Portion 
Leidenschaft. Packen Sie 
sich Ihren Partner und 
genießen Sie mal wieder 
ein richtig schönes 
Kuschelwochenende a 
deux. Wer noch solo ist - 
jetzt aber los... 

Wohnungswechsel

4. bis 7. Oktober
Abwechslung beflügelt: Das
gilt auch und besonders für 
die eigenen vier Wande. 
Stellen Sie doch einfach • 
mal alles auf den Kopf und 
geben Sie dem Ambiente 
einen völlig neuen Kick. So
ein Aufbruch färbt nämlich 
auch positiv auf Ihre 

gesamte Stimmung ab.

zwillinge
21.Mai bis 21 .Juni

Sie gehen ganz schbn ab: 
Da lassen Liebe und Job-
Kick nicht auf sich warten 

Hallo, Freunde! 

20. bis 24. Januar
Per E-Mail, Handy oder Fax 
ist es kein Problem, blitz-
schnell zu kommunizieren. 
Nutzen Sie die moderne 
Technik jetzt vor allem zur 
Freundschaftspflege. Es 
lohnt sich. Also schieben 
Sie keine Zeitnot vor. 

Zur Shoppingtour

2. bis 5. Mai
Das Geld ist natürlich nicht nur 
zum Sparen da. Wenn die 
Konsumlust Sie jetzt überfällt, 
ist gegen einen ausgedehnten 
Einkaufstrip absolut nichts 
einzuwenden. Erst recht dann 
nicht, wenn Sie damit Ihre 
Wohnung verschönern und 
dekorieren

Liebe
20. bis 24. Juni
Zwillinge, die schon länger 
solo sind, daran aber gern 
was ändern würden, sollten 
jetzt die Fühler ausstrecken. 
Eine neue Liebe könnte 
Ihnen nämlich über den 
Weg laufen bzw. der Typ 
von Partner, den Sie sich 
immer erträumt haben. 

Überholspur

13. bis 16. Oktober
Im Job zählt vor allem 
eines: Wissen. Aber dafür 
können Sie ja schließlich 
was tun, z. B. den 
fachlichen Speicher 
auffüllen. Und das zahlt sich 
früher oder später garantiert 
aus - übrigens auch auf 
dem Konto. 

krebs
22. Juni bis 22. Juli

Loslegen und glücklich 
sein:Liebe, Fitness, Sport 
- Sie sind auf der Winner-
Seite

Geldsegen

7. bis 11.Januar
Wenn Sie Geld übrig 
haben, hauen Sie es nicht 
gleich raus. Mit einer 
langfristigen Kapitalanlage 
fahren Sie jetzt besser. 
Gute Angebote gibt's viele, 
Sie müssen nur 
herauspicken, was für Sie 
optimal ist. 

Liebe

13. bis 16. April
Wenn der Traumpartner auf 
sich warten lässt, helfen Sie 
jetzt eben etwas nach. 
Vielleicht sogar mit einer 
Kontaktanzeige. Aber nicht 
nur per Zeitung, sondern 
schneller, direkter und noch 
spannender im Internet... 

Sportsgeist

6. bis 10. Juni
Auf der Suche nach einem 
neuen sportlichen Hobby 
könnten Sie jetzt auf das 
Richtige stoßen. Wichtig ist, 
dass Sie sich körperlich mal 
voll auspowern können. 
übrigens: Zusammen mit 
Freunden macht's noch mal 
so viel Spaß. 

Aus zwei mach eins

30. Okt. bis 3. Nov.
Wenn Sie ohnehin vor-
haben, Ihre Beziehung zu 
festigen, sollten Sie nicht 
lange zögern. Jetzt wäre 
die Zeit günstig, um mit 
dem Partner 
zusammenzuziehen. Ob 
dann auch ein Trauschein 
her muss, können Sie ja in 
Ruhe entscheiden.

Vortsetzung folgt
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