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Autorenprofile und Zusammenfassungen des Sammelbandes im Überblick (analog der 

Artikelreihenfolge im Buch) 
 
Prof. Dr. Iskander Gilyazov (Föderale Staatsuniversität Kazan, Republik Tatarstan; Geboren 1958 in 

Tatarstan; Promotion 1999 mit der Dissertationsschrift „Militärisch-Politische Kollaboration der Turk-

Muslimischen Volker der UdSSR in den Jahren des Zweiten Weltkrieges“ Habilitation; Berufung zum 

Universitätsprofessor 2000; 2001 – 2012 Dekan der Fakultät für tatarische Philologie und Geschichte an der 

KFU; Seit 1999 Leiter und Partner diverser internationaler Forschungsprojekte mit den Universitäten 

Gießen, Tartuu, Sankt Petersburg, Humboldt-Universität Berlin, Göttingen u.a.; Mitherausgeber / 

Redaktionsmitglied des Fachjournals für Geschichte „Ab Imperii“ und „TATARICA“; seit 2012 Inhaber der 

Professur für Geschichte an der Föderalen Universität Kasan; seit 2009 Korrespondierendes Mitglied der 

Akademie der Republik Tatarstan, korrespondierendes Mitglied des ICATAT; über 90 wissenschaftliche 

Arbeiten; letzte VÖ: Die Kazaner Studenten und der Erste Weltkrieg. In: Kollegen - Kommilitonen - 

Kämpfer: europäische Universitäten im Ersten Weltkrieg. Hrsg.: Maurer, Trude. - Stuttgart: Steiner, 2006; 

Die Kollaboration der turk-muslimischen Völker der Sowjetunion während des Zweiten Weltkrieges als 

Erscheinungsform des Nationalismus. In: "Kollaboration" in Nordosteuropa: Erscheinungsformen und 

Deutungen im 20. Jahrhundert. Hrsg.: Joachim Tauber / Nordost-Institut an der Universität Hamburg, 2006, 

S. 406-414) 

 

Als Tataren wird eine Vielzahl turkstämmiger Völker 

bezeichnet, die in Osteuropa, Südosteuropa und 

Mittelasien beheimatet sind. Seit dem frühen 

Mittelalter siedelten sie in diesen Gebieten, teilweise 

bis heute. Oftmals gelangten sie unter die Herrschaft 

oder den Einfluß aufstrebender Hegemonialmächte 

wie Rußland, Polen-Litauen oder dem Osmanischen 

Reich. Eine identitäre Grundfeste bildete trotz dieser 

Fremdeinflüsse auf die eigene Kultur der Islam. 

Der vorliegende Aufsatz behandelt unterschiedliche 

Entwicklungslinien tatarischer Ethnizität vom ersten 

Auftreten im frühen Mittelalter bis in unsere heutige 

Zeit.  Er verdeutlicht dabei die Wechselwirkungen von 

Politik, Geschichte, Kultur und Religion.  

 

Многочисленные тюркские племена и народы, 

проживающие в Восточной, Юго-Восточной 

Евроме и Средней Азии, называют татарами. Со 

времен раннего Средневековья они селились в этих 

местах, частично проживают здесь до настоящего 

времени. Они часто подпадали под владычество 

или влияние стремящихся к власти держав-

гегемонов, таких, как Россия, Польско-Литовское 

княжество или Османская империя. Несмотря на 

эти чуждые влияния на собственную культуру, 

основой идентичности их составлял Ислам. 

Данный доклад освещает различные аспекты 

развития татарской этничности, начиная с первого появления в раннем Средневековье и донастоящего 

времени. Особенно подробно рассматривается взаимовлияние политики, истори, культуры и религии. 

 



Prof. Dr. Adas Jakubauskas (geboren 1964 in Butrimonys (Kreis Alytus, Litauen); Dozent am Institut für 

Politologie der Mykolas-Romeris-Universität Vilnius; Vorsitzender der Union der tatarischen Gemeinden 

Litauens; Litauen-Vertreter des Nationalrates des krimtatarischen Volkes Milliy Meclis; wurde zweimal in 

das Nationalparlament Litauens gewählt [1996 als Kanditat der Republikanischen Partei und 2012 als 

Kandidat der Sozialdemokratischen Partei Litauens]; promovierte 2003 an der Adam-Mickiewicz-Universität 

in Poznan zum "Parteien-System Litauens im Kontext der Transformation"; korrespondierendes Mitglied 

des ICATAT; Präsidiumsmitglied im Weltkongress der Krimtataren) 

 

Seit mehr als 600 Jahren bilden Lipka-Tataren einen inhärenten Teil der europäischen Kultur, genauer gesagt 

der polnisch-litauischen (Kultur-)Geschichte. Anfänglich besonders im Militärdienst geschätzt, stiegen sie 

auf zu angesehenen Burger, die teils in den Adelsstand erhoben wurden. Trotz einer rasanten sprachlichen 

Assimilation behielten sie bis heute über Jahrhunderte ihre Religion, Kultur und spezifischen Traditionen 

bei. 

 

На протяжении вот уже более чем шестисот лет липка-татары являются частью европейской 

культуры, точнее говоря, польско-литовской (культурной) истории. Поначалу особо высоко 

ценившиеся как воины, они стали уважаемыми и почтенными гражданами, часть из которых была 

возведена в дворянский титул. Несмотря на скорую языковую ассимиляцию, они по сей день 

сохранили свою религию, культуру и специфические традиции. 

 

Dr. Stephan Theilig (Studium der Geschichte und Spanischen Philologie an der Universität Potsdam, 

Promotion im Fach Translationswissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er arbeitete für das 

Militärgeschichtliche Forschungsamt in Potsdam, das Militärhistorische Museum Berlin-Gatow sowie für 

das Deutsche Historische Museum in Berlin. Seit 2014 leitet er das Brandenburg-Preußen Museum in 

Wustrau. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören u. a. Militärgeschichte als Gesellschaftsgeschichte, 

Islam in Ost- und Südosteuropa sowie die Landesgeschichte Brandenburg-Preußens. Zudem ist Stephan 

Theilig Vizedirektor des ICATAT. Zuletzt erschien im Franck&Timme Verlag Berlin „Türken, Mohren und 

Tataren. Muslimische (Lebens-)Welten in Brandenburg-Preußen im 18. Jahrhundert“ [2013] sowie im 

Rombach Verlag „Türcken, Mohren und Tartaren. Muslime in Brandenburg-Preußen“ [Freiburg 2014], 

Katalog zur gleichnamigen Sonderausstellung im Brandenburg-Preußen Museum in Wustrau) 

 

Sein Aufsatz behandelt die Geschichte der polnisch-litauischen Tataren in den Reihen der Grande Armée. Sie 

dienten insbesondere in der Kaisergarde. Doch waren sie nicht die einzigen Muslime in den französischen 

Reihen, denn unter Napoléon dienten seit seiner ägyptischen Expedition auch Mameluken. Einer von diesen 

war Rüstäm Raza, der spätere Leibwächter und Kammerdiener des Kaisers. Die Tradition von Tataren in 

europäischen Armeen reicht aber weiter zurück als oftmals angenommen. So dienten schon in der polnisch-

litauischen Armee und später in der preußischen Armee Tataren. 

 

В настоящей статье рассматривается история польско-литовских татар в рядах Великой Армии. 

Особенно служили они в императорской гвардии. Но они были не единственными мусульманами во 

французских рядах, потому что при Наполеоне, со времён его египетской экспедиции, служили также 

мамлюки. Одним из них был Рустам Раза, который позже стал телохранителем и слугой императора. 

Однако традиция служения татар в европейских армиях уходит намного глубже в историю , чем это 

часто предполагается. Так татары уже служили в польско-литовской, а затем и в прусской армиях. 

 

Helmut Hentschel (Pädagoge, Heimatforscher / Ehrenvorsitzender des Zentrums für regional-geschichtliche 

Forschungen, Heimatverein des Bornaer Landes e.V., Freistaat Sachsen) 

 

Auf den umliegenden Hügeln von Kleinbeucha, einem kleinen Ort in der Nähe von Leipzig, liegt am 

Waldrand ein Grab, das seit 200 Jahren im alltäglichen Leben der hiesigen Einwohner ein Rolle spielt. Es ist 

das Grab des «Yussuf, Sohn des Mustafa», mehr weiß man nicht. Er war Kriegsteilnehmer und Zeitzeuge bei 

den Geschehnissen um die Völkerschlacht bei Leipzig 1813. Doch wer war er? Für wen kämpfte er? Weshalb 

sorgten die Einwohner für diese Grabstätte? Der vorliegende Aufsatz versucht einige dieser Fragen zu klären 

und in den größeren historischen Kontext zu stellen. 

 

На холмах, окружающих Кляйнбойху, маленькое поселение недалеко от Лейпцига, на опушке леса 

находится могила, которая вот уже на протяжении 200 лет играет свою роль в повседневной жизни 



местных жителей. Это могила ≪Юсуфа, сына Мустафы≫, больше об этом ничего не известно. Он был 

участником воынй и современником событий, связанных с Битвой народов при Лейпциге в 1813 году. 

но кто же он был? За кого он боролся? Почем местные жители так заботились об этом захоронении? 

Настоящий доклад делает попытку прояснить некоторые из этих вопросов и найти им свое место 

в более крупном историческом контексте. 

 

Dr. Mieste Hotopp-Riecke (Studium der Turkologie, Soziologie, Islamwissenschaft und Kurdologie in 

Berlin, Wien, Ankara, Damaskus und Simferopol; promovierte am Institut für Turkologie der Freien 

Universität Berlin [„Ikonografie der Angst. Deutsche Tatarenbilder im Wandel: Barbaren, Alliierte, 

Migranten“], Sommer 2014 erscheint sein Buch „Die Tataren der Krim zwischen Assimilation und 

Selbstbehauptung“ bei ibidem. Er ist seit November 2007 Direktor des Institutes für Caucasica-, Tatarica- 

und Turkestan-Studien Magdeburg-Berlin (ICATAT), initiierte als Mitglied der Orient-Forschungsassoziation 

DAVO den Arbeitskreis „Postcommunist Eurasia as a part of Islamic world“, arbeitet als Bildungsreferent 

am Institut für Integrationsforschung „Zweiheimisch“, ist Co-Vorsitzender des deutsch-tatarischen 

Integrationsnetzwerkes „TAMGA“, arbeitet ehrenamtlich als Krim- und Turkvölker-Experte für die 

Gesellschaft für bedrohte Völker und als Vizepräsident der Gesellschaft für OSTEUROPA-FÖRDERUNG. 

Für letztere sowie den Verein Trialog – Netzwerk junger Ideen e.V. arbeitet er seit 2010 mit an der 

Institutionalisierung des ≫Deutsch-Krimtatarischen Dialogs≪; lebt mit zwei Töchtern und seiner Frau Anja 

an der Elbe in Magdeburg) 

 

Eine einzigartige Hinterlassenschaft im deutschsprachigen Raum sind die Tatarengräber Sachsens und dies 

sowohl in ihrer physischen Existenz als auch im kollektiven Gedächtnis der Bevölkerung. Entlang der 

Theorien zu den „lieux de memoire“ (Erinnerungsorte) von Pierre Nora und der „longue duree“ (Lange 

Dauer) von Fernand Braudel stellt der Text die sozio-historischen und interkulturellen Facetten der Narrative 

um die sächsischen Tatarengraber vor. Die Darstellung verdeutlicht das immense semantische Reservoir 

dieser Erinnerungsorte sowohl im regionalen pädagogischen als auch im internationalen wissenschaftlichen 

Bereich. 

 

Единственными в своем роде на немецких территориях являются татарские могилы в Саксонии, не 

важно, идет ли речь об их собственно существовании или же о таковом в коллективной памяти 

народа. В соответствии с теориями Пеьра Нора „lieux de memoire“ (место памяти) и „longue duree“ 

(продолжительность) Фернана Броделя текст представляет социоисторические и межкультурные 

грани повествования о татарских могилах в Саксонии. Это повествование иллюстрирует огромный 

семантический резервуар этих памятных мест как в региональном педагогическом, так ив 

международном научном пространстве. 

 

Dr. Temur Kurshutov (geboren am Ort der Deportation seiner Eltern, 1974 in Osh, Kirgistan; Senior 

Researcher am wissenschaftlichen Forschungszentrum für Sprache, Kultur und Geschichte der Krimtataren 

(NIZ) an der Universität für Ingenieurswesen und Pädagogik der Krim, Simferopol; Thema seiner 

Promotion: „Das Wirken krimtatarischer Exilanten im Deutschland der 1920er Jahre (Am Beispiel des 

Literaten und Politikers Cafer Seydahmet in seinen Berliner Jahren)“; Mitglied des Institutsrates des 

ICATAT) 

 

Im Mittelpunkt des Aufsatzes steht eine militärhistorische, insbesondere operative Geschichtsbetrachtung der 

krimtatarischen Reiterpulks in der zaristischen Armee. Der Betrachtungszeitraum reicht von 1783, dem 

Zeitraum der russischen Annexion des Krimkhanates bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. Trotzdem die 

krimtatarischen Reiterpulke nur noch als Teil der zaristischen Armee wahrgenommen wurden und obwohl sie 

nun für eine fremde Besatzungsmacht kämpften, konnten sie doch durch ihre Aktionen wie auch die bewusst 

aufrechterhaltenen Traditionen ihren nationalen Charakter bewahren. 

 

В центре доклада рассматривается военно-историческая, в особенности – оперативная роль 

крымскотатарского кавалерийского полка в царской армии. Исторический период –начиная с 1783 

года, момента аннексии Крымского ханата Россией, до окончания Первой мировой войны. Тем не 

менне, крымскотатарские кавалерийские полки воспринималист лишь как часть царской армии, и, 

хотя они воевали за чужую, оккупировавшую их, державу, они выполняли свои задачи осознанно, с 

известным традиционализмом их национального характера. 

 



Ralf Regener, M.A. (geb. 1983, Studium der Geschichte, Politik und Soziologie an der Otto-von-Guericke-

Universität Magdeburg, seit 2012 Fachreferent in der Universitätsbibliothek Magdeburg, befasst sich 

hauptsächlich mit der Geschichte Sachsen-Anhalts, insbesondere der Stadtgeschichte Magdeburgs und jener 

des Herzogtums Anhalt. Zeitlich und thematisch liegen seine Schwerpunkte im "Langen 19. Jahrhundert", 

bei der Monarchie- und Fürstengeschichte sowie gesellschaftlichen Randgruppen. Erste Publikationen, wie 

"Der Sturz der Askanier 1918 in Anhalt, Funk Verlag Hein 2013" und Ausstellungen in der 

Universitätsbibliothek Magdeburg konnten zu diesen Themen erarbeitet und gezeigt werden) 

 

Als Magdeburg während der napoleonischen Kriege unter französische Besatzung gelangte, begann für die 

alte Festungsstadt an der Elbe eine neue Epoche. Die Auswirkungen auf das tägliche Leben, die Wirtschaft 

und Politik beleuchtet der vorliegende Aufsatz. Die Wechselwirkungen von Besatzung, Anpassung und 

Abneigung werden in unterschiedlichen Facetten deutlich und faßbar. Es waren nur wenige Jahre, die ihre 

Spuren jedoch tief in der kollektiven Erinnerung der Stadt als auch in ihrer Architektur hinterließen. 

 

Когда во время наполеоновских войн Магдебург был занят французскими войсками, для старинного 

города-крепости на Эльбе началась новая эпоха. Ее влияние на повседневную жизнь, экономику и 

политику освещает настоящий доклад. Взаимопроникающее действие оккупации, адаптации и 

онеприятия становятся ясными и понятными через призму различных аспектов. Это было всего 

несколько лет, оставивших, однако, свои следы глубоко в коллективной памяти города, в том числе и в 

его архитектуре. 

 

Ildar Kharissov, M.A. (Musikethnologe / Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei Europäische Kulturwerkstatt 

e.V., Präsident der Gesellschaft für OSTEUROPA-FÖRDERUNG, Berlin e.V. / Mitglied des Institutsrates des 

ICATAT, Autor und Komponist zahlreicher Klavierstücke und Gedichte/ Lyrikpreisträger in der 

Russländischen Föderation / Mitglied des PEN-Klub Deutschland, ICATAT-Mitglied) 

 

In der Folklore der Baschkiren und der Wolga-Ural-Tataren sind einige Texte überliefert, die von den 

napoleonischen Kriegen erzählen. Es handelt sich dabei um verschiedene Gattungen: Legenden in Prosa, 

strophische Volkslieder, Gesänge mit Texten in Formen der „gelehrten“ Dichtung u. a. Manche dieser Texte 

gehören zum gemeinsamen kulturellen Erbe beider Völker (die Baschkiren und die Tataren sind sprachlich 

und kulturell sehr eng verwandt); die anderen dagegen zählen entweder zur tatarischen oder zur 

baschkirischen Volksdichtung. Einige Gesänge werden hier vorgestellt. 

 

Prof. Dr. İsmail Kerimov (Leiter des wissenschaftlichen Forschungszentrums für Sprache, Kultur und 

Geschichte der Krimtataren (NIZ) an der Universität für Ingenieurswesen und Pädagogik der Krim, 

Simferopol; Herausgeber und Autor zahlreicher Werke zu krimtatarischer Literatur, Sprache und Geschichte, 

Mitglied im Institutsrat des ICATAT) 

 

İsmail bey Gasprinski gilt als der Reformer der islamischen Welt des ausgehenden 19. Jahrhunderts 

schlechthin, als Begründer der `Neuen Methode`- usul-i cadid. Er war einer der bedeutendsten Politiker der 

Muslime Rußlands, einer der ersten muslimischen Intellektuellen im Russischen Reich, der erkannte, dass es 

einen Bedarf an Erziehung, kulturellen Reformen und Modernisierung der türkischen und muslimischen 

Gemeinschaften gab. Der Artikel stellt weniger bekannte Bereiche der Publizistik von İsmail Gasprinski vor 

und ordnet sie ein in den Kontext seines Gesamtschaffens. 

 

Исмаил бей Гаспринский считается реформатором исламского мира преимущественно конца XIX 

века, будучи основателем нового метода ≪усуль-и-джадид≫. Он был одним из важнейших и 

виднейших политиков-мусульман в России, один из первых мусульманских интеллигентов в 

Российской империи, который понял, что необходимо провести культурные реформы в образовании, 

воспитании, а также модернизировать тюркское и мусульманское сообщества. Статья предлагает 

малоизвестные публикации Исмаила Гаспринского и отводит им надлежащее место в контектсте 

всего его наследия. 

 

Dr. Marat Gibatdinov (Leiter des Forschungszentrums für Theorie und Geschichte der nationalen Bildung 

am Institut für Geschichte der Akademie der Wissenschaften , Republik Tatarstan, Russländische Föderation; 

Vorsitzender des Verbandes der Geschichtslehrer der Republik Tatarstan; Board-Member candidate EURO-

CLIO [European Association of History Educators]; Mitglied des Instituts-Rates des ICATAT) 



 

Der Autor stellt in seiner Analyse die Geschichte und die transportierten Inhalte der gegenseitigen 

Wahrnehmung, Reflexion und Transformation europäisch-tatarischer kultureller Bilder in das Zentrum seiner 

Betrachtung - angefangen mit mittelalterlichen Quellen, beginnend mit Henrich von Livland, einem 

gebürtigen Magdeburger, bis zum Codex Cumanicus aus dem Jahre 1330. Er argumentiert dabei fur eine 

komparative Verwendung von Originalquellen über den jeweils Anderen, die auch die sich vom Mainstream 

der negativen Stereotype abhebenden Bilder umfassen. 

 

Автор представляет в своем анализе историю и транспортируемое содержание взаимного восприятия, 

отражения и трансформации евротатарских культурных образов, ставя их в центр своего 

исследования, начиная со средневековых источников от Генриха Ливонского, уроженца Магдебурга, и 

до момента появления Кодекса Куманикус (лат. Codex Cumanicus – ≪Словарь кыпчакских языко≫; 

прим. пер.) При этом он выдвигает аргументы за сравнительное использование оригинальных 

источников одного другим, хоторые также включают иные образы, отличающиеся от основного 

потока стереотипных образов. 

 

Ramazan Alpaut (in Tschetschenien geborener Kumüke, Publizist, Kaukasus-Experte am ICATAT 

Magdeburg-Berlin/ Deputy Chairman of the Russian Congress of Peoples of the Caucasus, NGO activist and 

expert on interethnic relations in Russia. He studied international relations at leading Universities of Russia, 

was in Mainz University as an exchange student. Currently he is writing for several federal Media in Russia, 

has his own programm at radio station "Voice of Russia". Herr Alpaut spricht Englisch, Deutsch, Russisch 

sowie Kumükisch, Türkeitürkisch und weitere Turksprachen) 

 

Der vorliegende Artikel analysiert die historisch gewachsene und rezente Situation in Dagestan und stellt sie 

in einen Zusammenhang mit der soziolinguistischen wie auch sprachpolitischen Debatte vor. Der Autor setzt 

dies in den Kontext der Diskussion um die Ratifizierung der Charta für Regional- und Minderheitensprachen 

in Europa durch die Russlandische Föderation. 

 

Настоящая статья анализирует исторически сформировавшуюся ситуацию, а также таковую 

последнего времени, в Дагестан и представляет ее в контексте социолингвистических, а также 

языково-политическихдебатов. Автор выкладывает это в связи с дискуссией о ратификации 

Российской Федерацией Хартии региональных языков и языок национальных меньшинств. 

 

Venera Gerasimov-Vagizova (geboren 1964 in Usbekistan, 1980 nach Tatarstan umgezogen, absolvierte 

dort die Schule, 1982-1987 Staatliche Pädagogische Hochschule Jelabuga/Alabuga, Fremdsprachenfakultät 

(Germanistik), arbeitete mehrere Jahre in der Außenhandelsfirma KAMAZ als Dolmetscherin und 

Assistentin des Generaldirektors; 1996 Umzug nach Berlin zum Ehemann, arbeitete hier als freiberufliche 

Pädagogin, unterrichtete Deutsch und Englisch; seit 2008 tätig an der Filiale Westeuropa der "Russian Post"; 

ist bürgerlich und ehrenamtlich engagiert als Vorstand in der Union „Tatarlar Deutschland e.V.“, Mitglied des 

Exekutiv-Komitees des Weltkongresses der Tataren; Herausgeberin und Chefredakteurin des deutsch-

tatarischen Almanachs „Altabash“) 

 

Was bedeutet Volksdiplomatie? Wie vereinbart sich diese mit einem gewachsenen historischen Bewußtsein 

und wie verändern sich beide im Laufe der Zeit? Unsere heutige Wahrnehmung ignoriert zwangsläufig längst 

gewachsene Verbindungen, insbesondere zwischen Deutschen und Tataren. Tataren werden im Kontext einer 

Generalisierung unter allem Russischen subsummiert. Doch als eigenständige Ethnie kann sie bis heute auf 

eine aktive Geschichts- und Traditionspflege zurückblicken. So sind die Pflege deutscher Kriegsfriedhöfe in 

Alabuga eine Selbstverständlichkeit und die Errichtung der Kasaner Universität vor 200 Jahren ohne 

deutsche Gelehrte kaum denkbar. 

 

Чем является народная дипломатия? Каким образом она объеденяется с историческим сознанием и 

как меняется то и другое стечением времени? Сегодняшнее наше восприятие игнорирует издавна 

насаженные и взращенные связи и клише, особенно между немцами и татарами. Татары 

рассмтариваются в общем контексте всего, так или иначе связанного с Россией. Тем не менее, как 

независимый и самостоятельный этнос, они и сегодня имеют право на взгляд в прошлое, на историю 

и традиции. Так, забота о могилах немецких военнопленные в Елабуге является само собой 

разумеющимся, а основание Казанского университета более 200 лет назад едва ли можно представить 



без немцев. 

 

Nasur Yrushbaev (tatarischer Filmemacher, Publizist, Leipzig, geboren 1961 im Ural an den Ufern der Tol. 

10 Jahre tatarische Schule in Barda, 2 Jahre Militärdienst im Fernen Osten, 1984-89 Studium Lenin-

Universität Kasan, Tatarstan „Tatarische Journalistik“; Umzug in die DDR und Heirat; arbeitet als freier 

Journalist, Filmemacher, Drehbuchautor und Poet. Er übersetzte unter anderem das Werk von Gotthold Weil 

„Tatarische Texte“ (Tonaufnahmen tatarischer Gefangener aus dem Ersten Weltkrieg) ins Russische, ist Autor 

zahlreicher Essays, Gedichte und Filme, unter anderem „Die Trasse“, „Iwan Petrowitsch im Ural. Oder was 

ist die russische Seele“ und „Die Töne der Koray über der Seine“. Autor des Baschkiren-Gedenksteins an der 

Russisch-Orthodoxen Kirche Leipzig. Er ist Vater dreier Kinder) 

 

Der vorliegende Aufsatz leitet mit einem Diarium in die Geschehnisse um die Völkerschlacht um Leipzig im 

Oktober 1813 ein. Zum anderen stellt der Autor sein Filmprojekt vor, in dem die Geschichte von 

baschkirischen Kämpfern in der russländischen Armee gezeigt wird. Es wird in persönlicher Perspektive 

deutlich, dass die Völkerschlacht tatsächlich von einer Vielzahl von Völkern geschlagen wurde, nicht nur 

von den großen Titularnationen. 

 

Эта статья является производным дневника о событиях, связанных с Битвой Народо при Лейпциге в 

октябре 1813 года. Далее автор представляет свой кинопроект, в котором показана история 

башкирских воинов в российской армии. Понятно, что битва стала фактически битвой огромного 

числа народов, в которой приняли участие не только титульные нации. 

 

Gulnaz Valeeva (Philologin, geboren in Tatarstan, lebt heute mit Mann und Sohn in Leipzig, Autorin von 

„Tatar Tele – A Tatar Phrasebook“ [London: Bennett & Bloom 2009], Mitglied des ICATAT) 

 

Bis heute hat das Grab des tatarischen Soldaten Yusuf in Kleinbeucha für Aufsehen gesorgt. Ein Tatare in 

Sachsen, das war schon eine Besonderheit. Der vorliegende Aufsatz zeigt dagegen, das tatarisches Leben in 

Sachsen heutzutage keine Besonderheit mehr ist, sondern vielmehr Normalität. Die Autorin schildert ihre 

und die Erfahrungen ihrer Familien — nunmehr sächsische Tataren. 

 

До сегодняшнего дня ухаживают за могилой татарского солдата Юсуфа в Кляйнбойхе. Татарин в 

Саксонии – это было что-то особенное. Настоящий докладд доказывает обратное, что татарская жизнь 

в Саксонии сегодня не является уже чем-то особенным, а стала больше нормой. Автор показывает 

совй опыт, а также опыт своих соплеменников, теперь уже саксонских татар. 

 

Ali Khamzin (geboren 1958 in Yangiyul, Oblast Taschkent, Usbekische SSR am Ort der Deportation seiner 

Eltern; absolvierte Studium 1989 am Allunions-Institut für Lebensmittelindustrie in Moskau; Aktivist der 

Nationalbewegung des Krimtatarischen Volkes seit 1985; seit 1997 Mitglied des Krimtatarischen 

Nationalparlamentes „Milliy Medschlis“; Vorsitzender des Medschlis der Krimtataren Usbekistans bis 2005, 

Umzug auf die Krim; Außenbevollmächtigter des Krimtatarischen Nationalparlamentes „Milliy Medschlis“, 

Aqmescit/Simferopol; Delegierter der krimtatarischen Nationalversammlung Qurultay; Mitglied im 

Koordinationsrat des Weltkongresses der Krimtataren seit 2009) 

 

Seit der ersten Annexion der Krim durch Rußland im 18. Jahrhundert kämpfen die Krimtataren um ihre 

Eigenständigkeit und die Bewahrung ihrer kulturellen Identität. Doch durch zaristische und später 

sowjetische Politik wurden die multiethnischen und multikulturellen Charakteristika der Riesenreiche häufig 

systematisch und gewaltsam unterdrückt. Der vorliegende Aufsatz versucht einige Aspekte dieser similären 

Repressionspolitik zu beleuchten und auch im historischen Kontext zu analysieren. 

 

Sophie Lodderstedt / Fabienne Beutner (engagierte Schülerinnen des Schülerfernsehens Kitzscher) 

 

Nicht nur das Staatsfernsehen Baschkortostans, NTV Tatarstan und bundesdeutsche Medien waren schon 

nach Kleinbeucha zu Recherchen und Aufnahmen angereist. Auch für den journalistischen Nachwuchs ist 

das exotische Grab in Sachsen immer wieder ein willkommenes Thema. So drehten in den ersten Tagen des 

April 2013 Kinder und Jugendliche gleich zweier Teams in und um Kleinbeucha, Borna und Leipzig. 

 

Marija Teterjuk (Kinokritikerin, Medienwissenschaftlerin; Aspirantin am Lehrstuhl für Journalistik der 



Nationalen Universität Kiew-Mohyla-Akademie, Ukraine; schreibt für das einzige Kinematographie-

Magazin der Ukraine)  

 

Die Erfahrungen eines kollektiven Traumas sind zu Beginn unmöglich in Worte zu fassen. Nach und nach 

jedoch wird das traumatische Ereignis in die Geschichte einer Gemeinschaft übernommen und verliert durch 

die Integration auf symbolischer Ebene mit der Zeit seine destruktive Wirkung. Erst hierdurch wird die 

Interpretation des traumatischen Ereignisses in der Populärkultur möglich. Nach dem Ende der sowjetischen 

Repressionen gegen das krimtatarische Volk dauerte es 24 Jahre bis es möglich wurde, das wichtigste 

historische Trauma der Krimtataren filmisch aufzubereiten: Die stalinistische Deportation. Die Premiere des 

Filmes "Haytarma" fand am 17. Mai 2013 statt, einen Tag vor dem Gedenktag an die Opfer der Deportation. 

Der Artikel beleuchtet Vorgeschichte und Rezeption des Films und der Dreharbeiten. 

 

Weitere MitarbeiterInnen (Redaktion/Übersetzungen/Lektorat) 

 

Dr. Annekatrin Thyrolf, 1963 in Greifswald geboren, 1982-87 Vollstudium an der Lomonossow-Universität 

in Moskau, Abschluss als Philologin und Diplomlehrerin, 1994 Verteidigung der Dissertation an der 

Humboldt-Universität zu Berlin, Arbeit als Sprachenlehrerin am Sprachenzentrum der Humboldt-Universität 

zu Berlin. 

 

Anja Hotopp, Journalistin/Redakteurin, 1974 geboren in Wolmirstedt bei Magdeburg; Leiterin des 

Medienbüros „FocusOst“, Mitglied des ICATAT seit seiner Gründung 2004; schrieb bisher für Frankfurter 

Rundschau, Volksstimme, ZENITH, Altabash, Nûçe, Sonntag u.a. 

 

Oleksandra Bienert und Ingo Jakobs, beide Jahrgang 1981. Oleksandra stammt gebürtig aus Kryvyi Rig 

(Ukraine), studierte in der Ukraine Germanistik. Derzeit studiert sie „Soziologie technikwissenschaftlicher 

Richtung“ an der Technischen Universität Berlin. Ingo stammt gebürtig aus Aurich (Ostfriesland), gehört zur 

nationalen Minderheit des friesischen Volkes in Deutschland, ist Diplom-Ingenieur (FH) für Medientechnik 

und arbeitet für eine Hamburger Firma als technischer Projektleiter an Medien- und 

Veranstaltungstechnischen Großprojekten im Raum Berlin. Beide teilen die Leidenschaft für Fotografie und 

sind ehrenamtlich für den Ukrainischen Kinoclub und auf unterschiedlichen ukrainischen 

Kulturveranstaltungen in Berlin als Veranstaltungsfotografen aktiv. 

 

Dr. Wolf-Dieter Seiwert (Leipzig), Ethnologe, Mitbegründer und Vorstandsmitglied des Zentrums für 

Europäische und Orientalische Kultur e.V.  

 

Schaarschmidt, Stefanie, geboren in Annaberg-Buchholz, Studium der Russistik an der Humboldt 

Universität zu Berlin, Magisterarbeit zum Thema "Die russische Sprache im heutigen Georgien", längere 

Aufenthalte in Usbekistan, Georgien und der Russländischen Föderation, übersetzt momentan abazinische 

Märchen aus dem Russischen ins Deutsche, arbeitet bei der Landesvereinigung kulturelle Kinder- und 

Jugendbildung, ist Mitglied des ICATAT. 

 


