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                                                 Einführung 

Jeder von uns hat, sowieso, im Leben mit der Literatur getroffen. Erstens – sind es 

Märchen, die  die Eltern für uns in Kindheit gelesen hatten. Später – sind es Kunstwerke, 

die in dem Lehrplan enthalten sind, oder Lieblingsbücher, die weit von der schulischen 

Büchern sind, aber genauso interessant und informativ sind. Also was ist denn überhaupt 

Literatur? Im "Akademik", dem Internet-Wörterbuch, werden einige Bedeutungen 

präsentiert: 

Literatur ist eine Sammlung von Prosa, poetischen und dramatischen Werken eines 

oder anderes Volkes, einer Epoche oder der gesamten Menschheit, zusammen mit einem 

kulturellen und historischen Hintergrund, der zur Entstehung dieser Werke beigetragen 

hat. 

 Literatur - Literatur ist eine Art von Kunst, bei denen die Mittel für Schopfung 

des Künstwerke sind das Wort und Teilen von Sprache. 

 Literatur ist eine Sammlung von gedruckten Werken, die an die Problemen einer 

oder der anderen Wissenschaft gewidmet sind,in denen sozialproblemen,Themen oder 

speziellen Fragen befasst sind. 

 Literatur ist eines von der Fächer, die in den Lehrplan aufgenommen ist. 

 Aktualität meiner Arbeit: Ich mag lesen, und dafür Literatur spielt für mich eine 

wichtige Rolle. Ich denke, dass Literatur immer aktuell sein  wird und der wichtigste 

Helfer in der Bildung einer Person bleibt. 

Literatur – ist nicht nur eine Teil von Kultur und spirituelle Bereiche der 

Gesellschaft. Sie öffnet viele Möglichkeiten, schenkt dem Mann die Fantasie und  

Kunstideen, gibt eine Chance um in neuen, unbekannten Welten zu gelangen, etwas neues 

und nützliches zu erfahren. 

Hypothese: Literatur ist eine Art von Kunst. Die Besonderheit liegt in der Tatsache, 

dass die Wörter und Konstruktionen der menschlichen Sprache als einziges Material zum 

Schaffen von Werken verwendet werden. Also, Literatur ist  die Kunst des Wortes. Die 

Sprache verändert sich, sie ist dynamisch und das spiegelt sich in den Werken 

verschiedener Zeiten wieder. 
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Ziele und Aufgaben: In meiner Arbeit möchte ich die Besonderheiten der Literatur 

als Kunstform, ihre Bedeutung im Leben nicht nur der Kultur und der Menschheit als 

Ganzes, sondern auch eines separaten Individuums reflektieren. 

Bestimmen, welchen Weg ist die Literatur in ihrer Entwicklung gegangen; 

Erfahren, welche berühmten Leute haben in Schaffung des Kunstwerke teilgenommen, 

und wie diese Kunstwerke heute wahrgenommen werden.  
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Das Kapitel I Geschichte von weltbekannter Literatur 

Um die Bedeutung von Literatur im Leben einer Person zu verstehen, lohnt es sich, 

in die Ursprünge ihrer Geburt einzutauchen. Derzeit gibt es in der Literatur mehrere 

unterschiedliche Zeiträume, die sich unabhängig voneinander entwickelt haben und neue 

Trends und Werke geschaffen worden. Zu den größten und bekanntesten gehören: 

Alte ägyptische Literatur, Mesopotamische Literatur (Sumerisch, Assyrisch-

Babylonisch), Hethitische, Huritische und Ugarit-Phönizische Literatur sowie klassische 

asiatische Literatur. 

Antike Literatur 

In der antiken Literatur bildeten die wichtigsten Gattungen der europäischen 

Literatur in ihren archaischen Formen, und die Grundlagen der Literaturwissenschaft. In 

der ästhetischen Wissenschaft der Antike wurden drei Hauptarten der Literatur 

unterschieden: Epos, Lyrik und Drama (Aristoteles). Diese Einteilung behält ihre 

grundlegende Bedeutung heute. 

Mittelalterliche Literatur: 

Literatur beginnt aus der Zeit der Spätantike (IV-V Jahrhundert) und endet im XV 

Jahrhundert. Die ersten Schriften, die die spätere mittelalterliche Literatur am stärksten 

beeinflussten, waren die christlichen Evangelien (1. Jahrhundert), die religiösen Hymnen 

von Ambrosius von Mailand (340–397), die Werke des Hl. Augustinus („Das Bekenntnis“, 

400. Jahr);  die Übersetzung der Bibel ins Lateinische, durchgeführt von Hieronymus (bis 

410) und anderen Werken der lateinischen Kirchenväter und der frühen scholastischen 

Philosophen. Entstehung und Entwicklung der Literatur das Mittelalter wird von drei 

Hauptfaktoren bestimmt: Traditionen der Volkskunst, kultureller Einfluss der Antike und 

des Christentums. 

Renaissance-Literatur 

Sie unterscheidet sich von der mittelalterlichen Literatur dadurch, dass sie auf den 

Ideen des Humanismus basiert. Die Ideen des Humanismus stammen zum ersten Mal aus 

Italien und breiten sich dann in ganz Europa aus, wobei jedes Land seinen eigenen, 

nationalen Charakter erhält. Der Begriff "Renaissance" bedeutet Erneuerung, die 
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Anziehungskraft von Künstlern, Schriftstellern, Denkern für die Kultur und Kunst der 

Antike, Nachahmung ihrer hohen Ideale. 

Italien, zweifellos, kann als "Wiege" der gesamten europäischen Renaissance 

gennant werden. Es ist nicht überraschend, denn hier wurden zuvor die 

sozioökonomischen Voraussetzungen geschaffen und geschaffen. In Italien bildeten sich 

schon früh Beziehungen kapitalistischer Natur, und demnach sollten Menschen, die ein 

Interesse daran hatten, solche Beziehungen zu entwickeln, unter der Obhut der Kirche und 

der Unterdrückung des Feudalismus entstanden sein. In der Regel handelte es sich dabei 

um Personen mit vielfältigen Perspektiven, die oft reisen, über mehrere Sprachen verfügen 

und an verschiedenen politischen Veranstaltungen teilnehmen. 

Die italienische Literatur der Renaissance ist geprägt von humanistischen Ideen, die 

erstmals in den Werken des großen Dante Alighieri demonstriert wurden. Die 

Schriftsteller wandten sich häufig der Folklore, der Volksweisheit und der Volkskunst zu 

Inspiration und neuen Bildern und Geschichten zu. Unter anderem haben die italienischen 

Briefmeister ihr Wissen von antiken Autoren bezogen. Das Hauptmerkmal, das die 

Literatur der Renaissance in Italien charakterisiert, ist die Tatsache, dass die Hauptfigur 

der Werke zu einer Person wird. Er ist mit einem starken Geist und Charakter ausgestattet. 

Darüber hinaus wird in der Literatur das Leben mit einer vollständigen Demonstration 

seiner Widersprüche hervorgehoben. 

Postmoderne Literatur: 

Beschreibt die charakteristischen Merkmale der Literatur der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts (Fragmentierung, Ironie, schwarzer Humor usw.) sowie die Reaktion auf die 

der modernistischen Literatur innewohnenden Ideen der Aufklärung. Der 

Postmodernismus in der Literatur sowie der Postmodernismus im Allgemeinen sind 

schwer zu bestimmen - es gibt keine eindeutige Meinung zu den genauen Anzeichen des 

Phänomens, seinen Grenzen und seiner Bedeutung. Wie in anderen Kunststilen kann die 

Literatur der Postmodernismus durch Vergleich mit dem vorherigen Stil beschrieben 

werden. 
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Das Kapitel II Geschichte von russischer Literatur 

 Sie existierte schon vor dem 11. Jahrhundert und kann der mittelalterlichen Literatur 

zugeschrieben werden. 

Besonderskeiten der antiken Literatur 

Historismus - das Anhängen eines Werkes an einen bestimmten Epoche in der 

Geschichte oder der historischen Figur 

Staatsbürgerschaft - die Wahrnehmung des Schriftstellers als Arbeit für sein Land. 

Der Autor ist ernst und versucht, die grundlegenden Fragen des Lebens zu beantworten, 

fordert ihre Transformation auf und hat ein vielfältiges, aber immer hohes Ideal. 

Kritik an der Realität  

Patriotismus - die Abbildung der patriotischen Gefühle des Autors durch Literatur. 

Diese Eigenschaft ist nicht nur mit Stolz auf das russische Land verbunden, sondern auch 

mit Trauer über Niederlagen und dem Wunsch, Fürsten und Bojaren zu sensibilisieren. 

Die alte russische Literatur ist wenig erforscht. Viele Monumente werden nicht 

veröffentlicht. Nur teilweise sind Werke von Simeon Polotsky gedruckten. 

Die häufigsten Arten von Manuskripten sind Sammlungen wie "Zlatostrui", "Izmaragd", 

Mongolo-Tatarisches Joch 

Das tatarisch-mongolische Joch spaltete Russland in Ost und West, wodurch die 

Bevölkerung moralisch unterdrückt wurde, wodurch ein Teil des russischen Nationalerbes 

verloren ging. Das "Wort über die Zerstörung des russischen Landes", "Das Wort über das 

Regiment von Igor", "Die Legende von Mamayevs Schlacht", "Zadonshchina" werden 

geschaffen. 

XVIII. Jahrhundert 

M. V. Lomonosov nach Meinung von V.G. Belinsky und A.S. Puschkin ist der 

"Vater und Peter der Große" der russischen Literatur. Er leitete die Arbeit zur Schaffung 

der russischen nationalen Literatursprache,suchte die Kultur vom Einfluss der Kirche zu 

befreien. Lomonosov entdeckte den Reichtum der lebendigen russischen Sprache und 

zeigte, dass sich die Kultur des Volkes nicht entwickeln würde, er war der erste russische 

Dichter, der die Idee einer russischen nationalen Identität zum Ausdruck brachte: 
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Bürgerschaft, Optimismus, Interesse an der historischen Vergangenheit und der Zukunft 

Russlands. 

Lomonosow bemühte sich Russische Sprache zur Sprache der Philosophie , 

Literatur und Wissenschaft zu machen. Puschkin glaubt, dass Lomonossow die russische 

Sprache vor den Einflüssen der Außerirdischen gerettet und den einzig richtigen Weg für 

seine Entwicklung angedeutet hat - den Weg der Annäherung der nationalen und 

literarischen Sprache. 

XIX. Jahrhundert: Die Entwicklung der Literatur zwischen 1789 und 1827. kann 

noch nicht als sinnvoll meinen. 

 Im ersten Viertel des Jahrhunderts wurden in den größten Zentren Russlands eine 

Reihe von Hochschuleinrichtungen eröffnet: Universitäten, Institute, Colleges, Lyceums 

(darunter das Tsarskoye Selo Lyceum).Russland wird für die Europäer zum Gegenstand 

sorgfältiger Beobachtung und Untersuchung. Lomonossow und Radischtschew sind im 

Westen noch unbekannt, aber die Autoren des 19. Jahrhunderts übersetzen und lesen ihre 

Werke im Gegenteil. Die Autoren werden als Träger derselben Ideenpalette betrachtet. 

 Der Krieg von 1812 leistete einen großen Beitrag zur Literatur. Diese Aktion 

zeigte sich deutlich in seinem nationalen Epos Leo Tolstoi. 

Russische nationale Literatur entwickelte sich auf der Grundlage des Wachstums 

des nationalen Bewusstseins. Die gesellschaftliche Bedeutung der Literatur nimmt zu, die 

Bewegung in Richtung Nationalität nimmt zu. Die Abkehr der Spitze von der russischen 

Sprache und ihrer Literatur befreit sie von Einflüssen auf die Umgebung, die den 

Menschen am wenigsten nahe steht. Andererseits erzeugte diese Verachtung der Spitze 

eine Atmosphäre der Verleumdung, Hass auf so hohe Dichter wie Puschkin, Glinka und 

andere. Auf der anderen Seite strömen Vertreter der demokratischen 

Bevölkerungsschichten in einem breiten Kreislauf in Wissenschaft und Literatur. 

XX. Jahrhundert 

 Das XX. Jahrhundert in der Literatur beginnt im Jahr 1881, der Zeit des Todes von 

Dostojewski und der Ermordung von Alexander II. 
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A.P. Tschechow gilt als Übergangsfigur, die zu beiden Jahrhunderten gehört. Dank ihm 

die epischen Genres: ein Roman, eine Geschichte; und die Geschichte - begann sich 

abzugrenzen. 

  Bald entsteht die neue Sowjetische Literatur, die entstehet sofort nach der 

Revolution  des 1917 Jahres. Ideologische Dogmen brachen zusammen. Wegen der 

Politik ist die einheitliche nationale Literatur in drei Bereiche unterteilt: Sowjetische, 

"verspätete" und russische Literatur im Ausland. Den Privilegien denen Politiker 

verwendeten sich „proletarische“ Poesie, ihr Gesicht wurde von den besten Dichtern des 

„Silberzeitalters“ bestimmt: A. Blok, N. Gumilev, A. Achmatova und andere.  

 So ist die Literatur von Ende 1917 bis Anfang der 1920er Jahre eine kleine, aber 

sehr wichtige Übergangszeit. Aus literarischer Sicht war dies eine direkte Fortsetzung der 

vorrevolutionären Literatur. Aber darin reiften qualitativ neue Zeichen; Die Spaltung in 

drei Zweige der Literatur fand Anfang der zwanziger Jahre statt. 

 Russische Literatur bleibt für mich immer der Maßstab und Vorbild. Ich liebe 

russische Klassiker, besonders Schriftsteller und Dichter des 18. und 20. Jahrhunderts. 

Als ich anfing, Klassiker zu lesen, lernte ich, anders zu denken, änderte meine innere 

Einstellung zu einigen historischen Ereignissen, die die lyrischen Helden meiner 

Lieblingswerke beeinflussten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Das Kapitel III. Die moderne Literatur. 

Der aktuellste und interessanteste Punkt ist die moderne Literatur. Die moderne 

Literatur ist sehr vielfältig: Es werden nicht nur die Bücher erstellt, die heute erstellt 

werden, sondern auch die Arbeit "zurückgegebene Literatur", "Literaturschreibtisch". In 

anderen Worten handelt es sich dabei um Werke, die von Mitte der achtziger Jahre bis 

zum Beginn des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts in Russland geschrieben oder 

erstmals veröffentlicht wurden. 

Wurde während der Zeit des Auftauens und der Stagnation nur die Methode des 

sozialistischen Realismus in der Literatur begrüßt, so kennzeichnet der moderne 

literarische Prozess das Zusammenleben verschiedener Richtungen. In der modernen 

russischen Literatur werden zudem Werke geschaffen, die sich nur schwer der einen oder 

anderen Richtung zuordnen lassen. Autoren verändern sich selbst in verschiedene 

Richtungen und Genres. In der russischen Literaturwissenschaft ist es auch üblich, im 

literarischen Prozess des ausgehenden 20. Jahrhunderts mehrere Themenbereiche 

herauszugreifen.  

 Appell an den Mythos und seine Transformation ((V. Orlov, A. Kim, A. 

Slapovsky, V. Sorokin, F. Iskander, T. Tolstaya, L. Ulitskaya, Aksenov usw.) 

Thema der Fantasie (M. Semenova, S. Lukyanenko, M. Uspensky, Vyachkov. 

Rybakov, A. Lazarchuk, E. Gevorkyan, A. Gromov, Y. Latynina, Arkady und Boris 

Strugatsky usw.) 

Blütezeit des Detektivs (A. Marinina, P. Dashkova, M. Judenich, B. Akunin, L. 

Yuzefovich usw.) 

Leider habe ich noch nicht so viel  Kenntnisse über die moderne russische Literatur, 

wegen das Zeitmangel kann ich nicht besser kennenlernen. Von Zeitgenossen verneige ich 

mich vor der Lirika von Dina Rubina ("Blackthorn", "Astralflug der Seele in einer 

Physikstunde", "All the same Dream") und vor den journalistischen Geschichten von 

Lyudmila Ulitskaya ("Bronka", "Tochter von Bukhara", "Foundling").  

Wie wird Literatur morgen sein? In der Zukunft? 

Im Laufe der Zeit ändert sich alles. Auch das, was bleibt, verändert sich und richtet 

sich an neue Realitäten aus. Die Aufmerksamkeit für Literatur und das Lesen von Büchern 
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in einer Welt voller Medien und täglicher Hektik ist im Vergleich zu früher unverdient 

reduziert. Die Anforderungen an eine Person in der neuen Informationsgesellschaft steigen 

jedoch. Der Wert einer gebildeten Person kann nicht mit einer geringen Alphabetisierung 

berücksichtigt werden. 

Die Literatur für ihre Jahrhunderte alte Geschichte hat verschiedene Stadien und 

eine Reihe revolutionärer Sprünge durchlaufen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die 

Literatur in einigen Jahren einen sensationellen Wandel durchmacht, ihre Standards sich 

ändern und nicht mehr den aktuellen, allgemein akzeptierten Idealen entsprechen werden. 

Es werden neue Trends auftauchen, gefolgt von einem silbernen, einem „goldenen 

Zeitalter“ - einer Zeit der neuen Realität, der Zukunft und der neuen Literatur. Was uns 

heute unmöglich erscheint, wird für alle mit der Zeit bekannt und alltäglich. Es ist jedoch 

schwer zu sagen, ob die neue Literatur zu einer großen Wissensschweinerei mit einer 

reichen Geschichte der Vergangenheit wird oder ob sie dennoch besonders und 

unabhängig von der Vergangenheit sein wird. 
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Die Schlussfolderung 

Für mich bleibt immer russische Literatur der Etalon und Vorbild. Bis zu einem 

gewissen Alter ließ ich ausschließlich ausländische Fantastik (Joanne Rowling "Harry 

Potter", Veronika Roth "Divergent", Susan Collins "The Hunger Games"), seltener - 

Romane (Charlotte Bronnet "Jane Eyre"), Dramen (Charles Dickens "Die Abenteuer von 

Oliver Twist", Hector Malo "Ohne Familie"), Detektivgeschichten (Arthur Conan Doyle 

"Die Abenteuer von Sherlock Holmes") und einige Kurzgeschichten russischer Autoren, 

die für mich  waren interessant. Es gab natürlich Ausnahmen (Gavril Nikolaevich 

Troeplsky, „Weißer Bim Schwarzer Ohr“, Valentina Oseeva „Dinka“). Im Moment liebe 

ich russische Klassiker, besonders Schriftsteller und Dichter des 18. und 20. Jahrhunderts. 

Ich begann, die Klassiker zu lesen, lernte anders zu denken und änderte meine innere 

Einstellung gegenüber einigen historischen Ereignissen, die die lyrischen Helden meiner 

Lieblingswerke beeinflussten. 

Nach dem harten Weg hat sich die Literatur weiterentwickelt. Dies bemerkt man  

sich in der veränderten Struktur der Werke, in der Dynamik der Sprache, in ihren 

vielfältigen Erscheinungsformen vom Alltag bis zum hochklassischen Stil. Die Literatur 

entwickelt sich ständig weiter. Dieser Prozess ist ganz unabhängig und unterbrochen. 

Каждая эпоха обогащает искусство какими-то новыми художественными 

открытиями. Der literarische Prozess ist ein komplexes System literarischer Interaktionen.  

Es repräsentiert die Entstehung, das Funktionieren und der Veränderung verschiedener 

literarischer Bewegungen und Fließungen. Lesen ist also eine der wichtigsten Fähigkeiten, 

die eine Person besitzen sollte. Es entwickelt uns nicht nur, sondern hilft auch, Ruhe und 

Harmonie zu finden. Das Buch ist ein Lehrbuch des Lebens. Über die Fehler der Helden 

der Bücher lernen die Menschen. 

Durch die Bewertung und Liebe der Literatur kann jeder seine innere Welt 

bereichern. 
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Die Literatur und Internet-Quellen 

1. Literatur.  Von Stufe zur Stufe. Die Vorbereitung zum Prüfun. L. 

Skubachewskaja. 

2. http://velikayakultura.ru/sovremennaya-literatura-rossii/rossiyskaya-

literatura-xxi-veka-osnovnyie-tendentsii 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/История_литературы#Литература_Древнего_

мира 

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Веха 

5. https://imwerden.de/razdel-7-str-1.html 

6. https://ru.wikipedia.org/wiki/История_русской_литературы 

7. http://velikayakultura.ru/sovremennaya-literatura-rossii/rossiyskaya-

literatura-xxi-veka-osnovnyie-tendentsii 
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Die Beischließung 

 

 

 

 

 

 

Alte ägyptische Literatur                              Ugarit-Phönizische Literatur     

 

 

 

 

 

 

 

Mesopotamische Literatur                     Hethische Literatur  
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Christiliches Evangelium (I Jahrhundert)     Ambrosy Mediolanski 
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Szene aus der Göttlichen Komödie von Dante Alegieri 

 

 

 

 

 

Semeon Polocki                        «Ismagrad»                               «Zlatostruj» 
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«Feierlicher»                                                     «Das Leben von Boris und Gleb» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Die Erzählung zeitlichen Jahren»                

«George der  Schwarzen Ringe Zarubskaya-Höhlen» 

  

 

 

 

 

 

 

 

                    «Die Erzählund über Kaumglaube»                 Serapion Vladimirski 
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«Zadonstschina»                                         «Die Märchen von Mamai-Schlacht» 

 

 

 

 

  

 

 

 

«Die Erzählung über igorischer Geschwader»        «Die Erzählung über dem Tod russischer 

Erde»   

 


