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Salat „Olivier“ zu Feiertagen, russische Musik im Auto oder Vaters geliebte Jogginghose-Kollektion: All das hätte Julia als Kind am liebsten aus ihrem Leben verbannt. Die krampfhaften Versuche, ihre Eltern „umzuerziehen“, sind immer wieder kläglich gescheitert. Trotz ihrer Anstrengungen, sich bestmöglich anzupassen,
stellte Julia immer wieder fest, dass sie und ihre Familie anders sind - und es immer bleiben werden.
Im Erwachsenenalter gerät Julia erneut in eine Identitätskrise und beschließt, für
eine Weile zu ihren Eltern aufs Land zu ziehen. Unter den alten Sachen ihrer bereits verstorbenen Großmutter stößt sie auf einen leeren Umschlag, der Fragen
zu ihrer Familiengeschichte aufwirft. Julia wendet sich an ihre Großtante Margarethe und stellt plötzlich fest, dass sie so gut wie nichts über das dornenreiche
Leben ihrer Großmutter weiß.
„Die Alten reden nicht, die Jungen hören nicht zu“ - der auf dieser Aussage basierende Generationenkonflikt dauert in vielen russlanddeutschen Familien seit Jahrzehnten an. Der Roman „Die Stille bei Neu-Landau“ möchte dazu beitragen, diese
unsichtbare Mauer zwischen den Generationen zu durchbrechen und beide Seiten
einander näher zu bringen.
DIE AUTORIN

Katharina Martin-Virolainen wurde 1986 in Petrosawodsk geboren und verbrachte ihre Kindheit in Karelien. Im Jahr 1997 kam sie als Spätaussiedlerin mit ihren
Eltern und ihrem jüngeren Bruder nach Deutschland.
Seit 1998 lebt sie in Baden-Württemberg.
Die Autorin hat deutsche, russische und finnische
Wurzeln. Die Aufarbeitung ihrer eigenen Familiengeschichte und der Schicksale von anderen russlanddeutschen Spätaussiedlern stellen einen zentralen Schwerpunkt ihrer literarischen und kulturellen Arbeit dar.
Seit vielen Jahren ist Katharina Martin-Virolainen als
freie Journalistin und Projektleiterin in den Bereichen
Kinder- und Jugendarbeit, Tanz und Theater, sowie Kultur, Geschichte und Literatur der Deutschen aus Russland tätig.
Für ihr Debütwerk „Im letzten Atemzug“, das 2019 ebenfalls im ostbooks Verlag
erschienen war, wurde Katharina Martin-Virolainen mit dem Förderpreis des
Russlanddeutschen Kulturpreises des Landes Baden-Württemberg 2020 in der
Kategorie Literatur ausgezeichnet.
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Im November 2021 erschien im ostbooks Verlag der Erzählband „Gesammelte
Scherben“ von Melitta L. Roth. Es ist eine Auswahl von Prosatexten und literarischen Miniaturen, die die Autorin in den letzten Jahren verfasst hat. Die meisten
behandeln typisch russlanddeutsche Themen wie Entwurzelung, Ankommen, Integration oder die Erinnerung an die blutige Geschichte der Bevölkerungsgruppe.
Die Menschen und Lebenswege, die sie beschreibt, sind aber alles andere als typisch. Es sind die skurrilen, abseitigen und gebrochenen Charaktere, die ihr am
Herzen liegen. Menschen, die mit dem Erbe der Vergangenheit hadern, überfordert sind oder ihm zu entkommen suchen.
Herausgegeben wurde dieses Projekt vom Bayerischen Kulturzentrum der Deutschen aus Russland (BKDR) in Kooperation mit dem Literaturkreis der Deutschen
aus Russland e. V.

DIE AUTORIN

Melitta L. Roth, geb. 1970 in Omsk, entstammt sie
jeweils einer russischen und einer deutschen Familienhälfte. 1980 siedelt sie als Kind mit ihren Eltern und
ihrer Schwester in die BRD über und ist Jahre, wenn
nicht Jahrzehnte so damit beschäftigt, sich nahtlos zu
integrieren, dass sie ihre Vergangenheit und ihre russische Identität einfach ausblendet. Sie studiert Visuelle
Kommunikation, sattelt später auf Journalismus um
und gründet eine Familie. Aber irgendwann lässt sich
die Vergangenheit nicht mehr verdrängen. Und auch
das kreative Schreiben, das sie ihr Leben lang begleitet
hat, drängt sich mit der Zeit mehr und mehr in den
Vordergrund. Seit einiger Zeit verbindet sie beides,
das Wühlen in der Vergangenheit und das Schreiben
in einem Blog, der „Scherben sammeln“ heißt.
Seit 2015 Mitglied des writers‘ room Hamburg und im Literaturkreis der
Deutschen aus Russland. Seit 2014 Bloggerin von
www.scherbensammeln.wordpress.com
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70 teuflische Details
Tipps zum Umschiffen sprachlicher Klippen auf dem
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Der Druckfehlerteufel – wer kennt ihn nicht? Er ist der ständige Begleiter von
Autorinnen und Autoren, Übersetzerinnen und Übersetzern, Lektorinnen und
Lektoren und natürlich Korrektorinnen und Korrektoren. Gehört man einer dieser Zünfte an, fürchtet man jeglichen Schnitzer wie der Teufel das Weihwasser.
Doch nicht nur die Druckfehler machen uns zu schaffen, auch grammatische, lexikalische und sonstige Fehler können uns sozusagen in Teufels Küche bringen.
Ohne den Teufel an die Wand zu malen, kann man konstatieren, dass das Wohl
und Wehe eines guten Textes auch davon abhängt, ob er korrekt und stilsicher
formuliert ist. Hierbei steckt natürlich, wie so oft, der Teufel im Detail. Das vorliegende Buch soll allen, die mit Texten zu tun haben, kleine Hilfestellungen geben,
um 70 dieser Klippen zu umschiffen, denn dann müsste es mit dem Teufel zugehen, wenn nicht auch aus dem besten Text ein noch besserer werden könnte.
Ein absolutetes Muss für jeden, der nicht in Fettnäpfchen treten will.

DIE AUTORIN

Carola Jürchott, von Hause aus Übersetzerin, wurde
1970 in Berlin geboren. 2013 erschien ihr erstes eigenes Kinderbuch, dem mehrere weitere Bücher folgen
sollten. Ihre wichtigsten Themen sind Erzählungen und
Sachbücher über andere Länder, Städte und Regionen
sowie Märchen für Kinder und Erwachsene. Lesungen
führten sie unter anderem zur Frankfurter und zur
Leipziger Buchmesse, zur Buch Berlin, den Berliner
Märchentagen und zur Moskauer Biblionacht.

© privat

