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Nach der Ehrung: Botschafter Rainer Eugen Schlageter (l.) und Herold Belger

 Kulturbotschafter Belger                                                 

Eines der Bücher von Belger heißt 
„Motive dreier Saiten“. In seinem In-
neren klingen  tatsächlich drei Saiten: 

eine deutsche, eine kasachische und eine 
russische. „Jede klingt anders. Fehlte eine, 
würde ich mich als Mensch unvollkommen 
fühlen. Ich spreche nicht nur die kasachische 
Sprache, ich fühle sie, ich liebe sie, ich habe 
sie im Blut“, erzählt der Schriftsteller.  

Geboren wurde Herold Belger am 28. 
Oktober 1934 in Engels, der damaligen 
Hauptstadt der Autonomen Republik der 
Wolgadeutschen. Seine erste Mutterspra-
che war Russisch. Dann hat man ihn zu 
den Großeltern nach Mannheim/Wolga 
geschickt, wo er den dort üblichen Dialekt 
lernte, der dem Hessischen ähnelt. Im Zuge 
der Deportation der Wolgadeutschen hinter 
den Ural verschlug es den Sechsjährigen mit 
seinem Vater nach Kasachstan, wo er Kasa-
chisch lernte. Alle drei Sprachen klingen in 
Belger wie eine harmonische Melodie, sie 
haben seinen Lebens- und Schaffensweg 
maßgebend mitgeprägt. 

Das Unrecht, das den Deutschen in der 
Sowjetunion angetan wurde, hinterließ auch 
in Belgers Familie tiefe Spuren. Sein Groß-
vater väterlicherseits starb bereits 1921 den 
Hungertod. Seine sieben Kinder, darunter 
auch Herolds Vater, ereilte das tragische 
Schicksal im Zuge der Deportation. Alle 
Onkel kamen in der Arbeitsarmee ums Le-
ben, die Schwestern starben an den Folgen 
der Schwerstarbeit.

 Herold Belger beendete eine kasachi-
sche Mittelschule und träumte von einem 
Studium – für einen Deutschen damals uner-
reichbar. Durch Selbstbildung, vor allem das 
viele Lesen, reicherte er sich ein beträchtli-
ches Wissen an. 1954 wird er trotz der glän-
zend bestandenen Prüfungen an der Abai-
Hochschule Alma-Ata, Abteilung russische 
Sprache und Literatur, abgewiesen – wegen 
seiner deutschen Herkunft. Doch der hart-

näckige Deutsche hat auch mutige Förderer. 
Belger studiert Philologie an der russisch-
kasachischen Abteilung der Kasachischen 
Abai-Hochschule und beschäftigt sich be-
reits als Student mit der Sprachforschung im 
Bereich vergleichende Grammatik. 

Nach dem Studium ist er Schullehrer und 
Aspirant an der Abai-Hochschule, seit 1964 
freischaffend. Bedeutendes leistete Belger 
unter anderem als Übersetzer aus dem Ka-
sachischen ins Russische und im Bereich 
der Theorie der Übersetzungskunst und Li-
teraturkritik. Seine Werke wurden mehrmals 
ausgezeichnet und mit Literaturpreisen ge-
würdigt. 

Oft stehen russlanddeutsche Autoren 
und russlanddeutsche Literatur im Mittel-
punkt seiner Essays oder literaturwissen-
schaftlicher Aufzeichnungen. Seit 1995 
gibt er den zweisprachigen Almanach der 
Russlanddeutschen „Phönix“ (für schön-
geistige Literatur, Publizistik, Politik und 
Geschichte, Christ und Welt) heraus. Mit 
dem Band „Russlanddeutsche Schriftstel-
ler. Von den Anfängen bis zur Gegenwart“ 
hat Belger versucht, russlanddeutsche Au-
toren der Vor- und Nachkriegszeit in einem 
Nachschlagewerk zu systematisieren. Trotz 
räumlicher Entfernung pflegt Belger zahl-
reiche Kontakte in den Westen und verfolgt 
aufmerksam die Entwicklungen in der Lite-
raturszene der Deutschen aus der ehemali-
gen Sowjetunion.

Nina PAULSEN

Für seine Vermittlung zwischen den Kulturen ist der Erzähler, Essayist, 
Übersetzer, Literaturkritiker und Publizist Herold Belger (75) aus 

Kasachstan kürzlich mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens 
der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Für seine 
literarischen Leistungen und sein bürgerschaftliches Engagement wurde er 
bereits mit den höchsten Auszeichnungen in seinem Land geehrt. Belger 
ist Mitbegründer des kasachischen PEN und Mitglied des Nationalrates 
für Staatspolitik beim Präsidenten Kasachstans. Jahrzehnte lang setzte 
er sich für die Belange der Deutschen in der ehemaligen Sowjetunion 
und insbesondere in Kasachstan ein. Als kritischer Publizist scheut er 
auch die öffentliche Auseinandersetzung nicht. Der Verdienstorden der 
Bundesrepublik, den der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in 
der Republik Kasachstan, Rainer Eugen Schlageter, dem Schriftsteller in der 
Residenz von Generalkonsul Dr. Amelung überreicht hat, würdigt Belger 
als Repräsentanten der Deutschen, als Befürworter der deutschen Kultur in 
Kasachstan, aber auch als schöpferischen Mittler zwischen den drei Kulturen 
– der deutschen, kasachischen und russischen. 

drzLandsleute
„Auf den Olymp schaffen es nur einzelne“

n Frau Langemann, Ihr neuer Film 
ist die Fortsetzung der Dokumentation 
„Russlands Wunderkinder“, die Sie vor 10 
Jahren vorgestellt haben. War die lange 
Pause von vornherein beabsichtigt?

– Nein. Bei den Dreharbeiten zum 
ersten Film habe ich den Entschluss 
gefasst, die Kinder in ihrer Entwick-
lung weiterhin zu verfolgen. Ich woll-
te eigentlich eine Langzeitbeobach-
tung machen, aber dieses Vorhaben 
ist an der Finanzierung gescheitert. So 
ist die Fortsetzung erst so viele Jahre 
später möglich geworden. Ich habe 
mich dann entschieden, deutlich zu 
sagen, dass wir nach 10 Jahren schau-
en, was mit den Menschen passiert ist.

n War es schwer, den Kontakt zu den vier 
Protagonisten des Films wiederherzu-
stellen?

– Der Kontakt ist nie richtig abgebro-
chen. Ich hatte über die ganzen Jahre hin-
weg eine sehr gute und nahe Beziehung, 
vor allem zu den Mädchen, weil sie etwas 
offener waren als die Jungs, und weil eine 
von ihnen, Elena, in Hannover lebt. Für die 
Mädchen habe ich auch schon Konzerte in 
Deutschland organisiert. 

n Wie war die Resonanz auf diese 
Konzerte?

– Die Resonanz ist immer groß, weil es 
sehr gute und begabte Pianisten sind. Aber 
ich bin natürlich keine professionelle Kon-
zertagentur. Es waren eher kleine Konzer-
te, aber auch sie hatten ihre Wirkung. Zum 
Beispiel haben Sie Irina die Möglichkeit ge-
geben, finanziell in Russland über die Run-
den zu kommen. Es ist aber leider so, dass 
man eine große Karriere nur dann machen 
kann, wenn man einen richtigen Manager 
hat. Und dafür müssen alle vier Filmhelden 
noch ganz schwer arbeiten.

n Wie haben Sie damals die Protago-
nisten gewählt? Gab es noch weitere 
Kandidaten?

– Die ursprüngliche Idee war, einen Film 
über das Geheimnis der russischen Klavier-
schule zu machen. Kein anderes Land hat 
im 20. Jahrhundert so viele Klaviervirtuosen 
hervorgebracht wie Russland. Mit dieser 
Idee bin ich zu meinen ersten Recherchen 
nach Moskau gefahren – in die Zentrale Mu-
sikschule am Moskauer Konservatorium, 
die Kaderschmiede für diese vielen Talen-
te. Und als ich schon in der Schule war und 
diese unglaublich vielen begabten Kinder 
kennenlernte, beschloss ich, einen Film über 
konkrete Kinder zu machen. Einige Wochen 
saß ich mit im Unterricht und sprach mit den 
Lehrern. Einmal in der Pause sah ich, wie 
die kleine Irina mit ihrer Mutter die Treppe 
hochkam. Das war gerade vor ihrer Auf-
nahmeprüfung. Diese Erscheinung war so 
überwältigend, dass ich sofort mitgegangen 
bin und gefragt habe, ob ich bei der Prüfung 
dabei sein darf. Es war unglaublich, ihr Ta-
lent zu erleben. Bei ihr habe ich sofort ent-
schieden, dass sie mitmacht. 

Ich wollte aber auch unbedingt jemand, 
der nicht mehr im Wunderkindalter, jemand 
der 15 oder 16 ist. Und das war Elena. Bei 
ihr fand ich die Archivaufnahmen sehr be-
eindruckend, die auch im Film zu sehen 
sind. Dort spielt sie im Vatikan unter ande-
rem vor Papst Johannes Paul II. 

Bei den Jungs war es so, dass mir Ni-
kita von der Schule empfohlen wurde als 
allergrößtes Talent in seinem Alter. Und 
dann stellte es sich heraus, dass Mitja sein 
Freund ist. Es war eine sehr interessante 
Kombination, weil sie unterschiedlichen 
sozialen und elterlichen Hintergrund ha-
ben. So ist nach einigen Wochen die Ent-
scheidung gefallen.

n Ist der zweite Film so geworden, wie 
Sie ihn ursprünglich geplant haben? 

– Der Anfang stand fest, aber vieles war 
von vornherein offen. Ich wusste nicht, zu 
welchen Wettbewerben die Filmhelden 
fahren werden, und wie diese Wettbewerbe 
ausgehen. Ich habe gehofft, dass sie als Sie-
ger herauskommen, es ist aber das Gegenteil 

eingetreten. Oder auch das Ende vom Film 
– Irinas fulminantes Konzert in Mexiko. 
Auf der einen Seite ist sie gescheitert beim 
Wettbewerb, auf der anderen Seite hat sie 
die Möglichkeit bekommen, als Konzertpi-
anistin aufzutreten, was ja ihr Traum war. 
Das alles konnte ich am Anfang der Dreh-
arbeiten nicht ahnen. Ich musste neue Ent-
scheidungen treffen und neu überlegen, aber 
das ist bei allen Dokumentarfilmen so. Das 
menschliche Leben ist ja nicht vorprogram-
mierbar.

n Die heutigen Biographien der 
Hauptfiguren lesen sich wie Erfolgsge-
schichten. Der Film zeigt aber, dass die 
vielen erfolgreichen Auftritte nur kleine 
Zwischenstufen sind auf dem Weg zum 
Durchbruch. Und ob dieser Durchbruch 
gelingt, bleibt offen. Meinen Sie nicht, 
dass Ihr Film abschreckend wirkt und 
z.B. junge Eltern davon abhält, viel 
Energie in die musikalische Erziehung 
der Kinder zu investieren?

– So kann man es natürlich sehen. Aber 
diese vier Jugendlichen können ja ohne Mu-
sik nicht leben. Was sollen sie anders ma-
chen? Wahrscheinlich war keinem von ih-
nen bewusst, wie groß die Konkurrenz unter 
den Erwachsenen ist. Aber jeder hatte diesen 
Kindheitstraum, Musiker zu werden. Und 
der Film erzählt aus meiner Sicht eine uni-
verselle Geschichte über die Verwirklichung 
eines Kindheitstraums. In anderen Berufen 
ist es auch eine Seltenheit, dass Kinderträu-
me in Erfüllung gehen, weil die Realität des 
Erwachsenenlebens einen überrollt. 

Der andere ist, dass Erfolg in einem 
künstlerischen Beruf ohne Disziplin und 
Ausdauer nicht möglich ist. Man muss 
sehr viel investieren an Energie, Zeit und 
Lebenskraft, um Großes zu erreichen. Und 
das Ende ist bei allen diesen Berufen unsi-
cher. Auf den Olymp schaffen es wirklich 
nur einzelne. Wenn man sich für so eine 
Laufbahn entscheidet, muss man auch 
mitkalkulieren, dass der Erfolg ausbleiben 
kann. Das ist dann natürlich sehr bitter. 

n Sehr beeindruckend ist die Szene, in 
der Elena nach dem Ausscheiden aus 
einem Wettbewerb ihren Gefühlen freien 
Lauf lässt und offen darüber spricht, 
wie traurig und enttäuscht sie ist. Hatte 

Высшая награда Германии вручена Герольду Бельгеру

n „Die Konkurrenten – Russlands Wunderkinder II“. 
Begleitend zum Kinostart findet im April und Mai eine 
Konzerttournee mit den vier Protagonisten statt. Alle 
Informationen dazu unter http://konkurrenten-der-film.de/

In dem Dokumentarfilm „Russlands Wunderkinder“, der im Jahr 2000 seine Premiere feierte, hatte die russlanddeutsche 
Filmemacherin Irene Langemann vier hochbegabte Pianisten im Kinder- und Jugendalter porträtiert. Ihre Namen: Elena 
Kolesnitschenko, Nikita Mndoyants, Dmitrij Krutogolovy und Irina Tschistjakowa. Nun kommt der zweite Teil, „Die 
Konkurrenten“, in die deutschen Kinos und erzählt, was aus den jungen Klaviervirtuosen geworden ist – eine Geschichte über 
Erfolg und Scheitern. Die DRZ sprach mit der Regisseurin über die Welt der klassischen Musik und den neuen Film. 

sie kein Problem damit, ihre Emotionen 
einem breiten Publikum zu zeigen?

– Elena hat in dieser Situation ihre un-
glaubliche menschliche Größe gezeigt. Das 
kann nicht jeder. Ich hätte die Drehsituation 
abgebrochen, wenn sie das wollte. Es ist 
ganz wichtig, dass man die Menschen in 
solchen Situationen nicht verletzt, weil sie 
ja dann in der Öffentlichkeit stehen. Aber 
als Elenas Ehemann fragte, ob wir aufhören 
sollen, antwortete sie: „Das ist doch wich-
tig für den Film!“ Wir haben weitergedreht, 
aber es ist eine außerordentliche Situation 
gewesen.

n Ähnelt die durchkommerzialisierte 
Welt der klassischen Musik der Welt des 
Films?

– Ja, es ist leider so. Die Musiker müs-
sen nicht nur perfekt ihr Instrument beherr-
schen, sie müssen auch aussehen und sich 
vermarkten wie Hollywood-Stars. Und sie 
brauchen internationale Erfolge, um im ei-
genen Land Karriere zu machen. Deshalb 
fahren sie seit ihrer Kindheit zu Wettbewer-
ben ins Ausland, um aufzufallen und Preise 
zu gewinnen. Nur so kann man z.B. einen 
Konzertmanager finden, nur so bekommt 
man Konzertauftritte.

n Sie selbst hatten auch schon viele 
Bühnenauftritte, und zwar als Theater-
schauspielerin und Regisseurin in der 
Sowjetunion. Wie sind Sie zum Doku-
mentarfilm gekommen?

– Ich bin 1990 nach Deutschland ge-
kommen, und die Chancen als Schauspie-
lerin einzusteigen waren sehr gering. Ich 
habe mich deshalb bei der Deutschen Welle 
beworben, und fing schon bald in der Fern-
sehredaktion an – zuerst mit Kurzbeiträgen. 
Ein paar Jahre später habe ich meinen ersten 
30-minütigen Film gemacht. So entstand die 
Leidenschaft für Film und Fernsehen. Heu-
te konzentriere ich mich auf große, künst-
lerisch gestaltete Filme und arbeite vor al-
lem für Arte und die dritten Programme des 
öffentlich-rechtlichen Fernsehens.

n Und in diesem Bereich wollen Sie auch 
bleiben?

– Ja, definitiv. 
Das Gespräch führte Paul Lies

Irene Langemann
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