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rieren einzigartige Folklorewerke und ihre darstellen-

den Fähigkeiten und begeistern das Publikum mit mo-

dernen Variationen traditioneller Volkskunstproben. 

Von großem Interesse sind Ausstellungen von Volks-

handwerk, Workshops und Kreativlabors, in denen Sie 

mit Hilfe von Kunstkönnern versuchen können, Ihr ei-

genes "Meisterwerk" zu schaffen. Solche kulturelle und 

kreative Veranstaltungen wie Ethno-Festivals tragen 

zur Popularisierung der Volkskunst und zur Stärkung 

der interkulturellen Bindungen bei. 

Das republikanische Festival der Folkloregruppen 

"Tylsymly Mondar" ("Magische Melodien") im Bezirk 

Bishbulyak ist zu einer Plattform für die Präsentation 

der Volkskunst von Baschkirisch geworden. Die Zu-

schauer des Multi-Genre-Festivals der ethnischen Kul-

tur Baschkiren und der zeitgenössischen Kunst "Auaz" 

im Bezirk Ilishevsky schätzten die Arbeit von Meistern, 

Familiendynastien, Laien- und Berufsgruppen, die 

Choreografie, Gesang, Folklore, Instrumentalperfor-

mance sowie dekorative und angewandte Kunst des 

baschkirischen Volkes. Am Festival der Laiengruppen 

"Freundschaftsblüte" nahmen alle Völker der Republik 

teil. 

Viele dieser Festivals sind offen und heißen Teil-

nehmer nicht nur aus ihrer Region, sondern auch aus 

benachbarten Regionen und Republiken willkommen. 

Diese Großprojekte im Bereich Kultur bereiten die In-

ternationale Folkloriade vor. Baschkortostan wird 2021 

Gäste aus verschiedenen Kontinenten begrüßen. 

Eine der Errungenschaften bei der Reform der 

russländischen Gesellschaft war die Anerkennung der 

Bedeutung der Kultur als Wert der russländischen Ge-

sellschaft. Die Kultur jeder Nation ist humanistischer 

Natur und bereichert die geistige und moralische 

Sphäre des Individuums. Das Hauptziel der Aktivitäten 

von Kultur- und Bildungseinrichtungen ist die Ent-

wicklung ethnischer Kulturen, die Erhaltung der Mut-

tersprachen, Bräuche, Traditionen und das historische 

Gedächtnis ihres Volkes für die Festigung ethnischer 

Gemeinschaften. Die Republik setzt eine Politik des in-

terkulturellen Dialogs um und verfügt über eine einzig-

artige Erfahrung in der Entwicklung nationaler Kultu-

ren. Die Erfahrung, republikanische Feste abzuhalten, 

ermöglicht es, die Kultur der Völker der Republik 

Baschkortostan zu bewahren und weiterzuentwickeln. 
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Annotation 

In den modernen Bedingungen der gesellschaftlichen Entwicklung wird die Problematik der interkulturellen 

Kommunikation der Völker besonders scharf. In den letzten Jahrzehnten ist eine der Prioritäten der staatlichen 

Kulturpolitik Russlands die nationale Frage. Auf der Suche nach Lösungen für aktuelle und große Herausforde-

rungen, um es zu lösen, wird in unserem Artikel angeboten, die Aufmerksamkeit auf das Festival als eine Form 

der interkulturellen Interaktion und Kommunikation der Bürger zu lenken.  

Für die Studie wurden zwei Festivals und zwar das internationale Festival der nationalen Kulturen «Berdem-

lek» («Commonwealth») und der internationale Wettbewerb – das Festival der musikalischen Kreativität der tür-

kischen Jugend «Ural Mono» ausgewählt, die in der Republik Baschkortostan stattfinden und am effektivsten zur 

Bildung und Stärkung der Kultur der internationalen Beziehungen beitragen. Diese Festivals haben ein starkes 

verbindendes Potenzial, das zur Stärkung der sozialen Stabilität, der internationalen Kommunikation in der po-

lyethnischen Region des Landes beiträgt. 

 

Schlüsselwörter: Republik Baschkortostan, multiethnische Region, zwischennationale Beziehungen, allge-

meinmensсhliche Werte, interkulturelle Kommunikation, soziokulturelles Phänomen, internationale Projekte. 
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Derzeit ist das Festival eine der beliebtesten For-

men der sozialen und kulturellen Aktivitäten, es ist zu 

einem Symbol der modernen Welt der sozialen und kul-

turellen Entwicklung der Gesellschaft geworden. 

Das Festival, ein integraler Bestandteil der moder-

nen Kultur, fördert eine effektive Interkulturelle Inter-

aktion und Kommunikation, durch die das Verständnis 

zwischen den Vertretern der verschiedenen Kulturen 

erreicht wird. 

Die Problematik seiner Forschung als sozial-kul-

turelles Phänomen wird von vielen Wissenschaftlern 

betrachtet, unter denen sind solche wie B. Kirillova [1], 

O. J. Goichman [2], N.A. Patov [3], P.V. Nikolaeva [4] 

zu nennen. Allerdings wird das Festival als Raum für 

Interkulturelle Interaktion und Kommunikation von 

den Autoren sehr selten untersucht. Dieses Thema wird 

aber sehr ausführlich in den wissenschaftlichen Arbei-

ten von N.I. Gulnova-Lugovskaja [5], L.I.Galeeva [6] 

offenbart. 

In unserer Studie wird das Festival als eine Form 

der soziokulturellen Aktivität angesehen, die die Kultur 

der internationalen Kommunikation der Völker in der 

multiethnischen Region am Beispiel der Republik 

Baschkortostan fördert. 

In der Republik Leben mehr als 4 Millionen Men-

schen. Das sind Vertreter von mehr als 160 Nationali-

täten [7]. Heute ist es eine multiethnische und polykon-

fessionelle Republik. Es ist eine der stabilen Regionen 

der Russischen Föderation. 

Die Republik ist eine der führenden Regionen 

Russlands und verfügt über umfangreiche Erfahrung 

auf dem Gebiet der Organisation und Durchführung 

von Veranstaltungen auf internationaler und allrussi-

scher Ebene. Darunter könnten einige große Festivals 

erwähnt werden, die zur Bildung und Stärkung der Kul-

tur der internationalen Beziehungen nicht nur in der Re-

gion, sondern auch auf der internationalen Bühne bei-

tragen. 

Das internationale Festival der nationalen Kultu-

ren «Berdemlek» («Commonwealth») ist eine der be-

deutendsten Veranstaltungen nicht nur für die Region, 

sondern auch für die russische Föderation. Das bunte 

ethnische Festival ist eines von sechs internationalen 

Festivals, die in Russland unter der Schirmherrschaft 

des internationalen Rates der Organisationen der Folk-

lorfeste und der traditionellen Künste durchgeführt 

werden (CIOFF®). 

Die Ziele und Aufgaben dieses Festivals sind die 

Popularisierung der traditionellen Elemente der Volks-

kunst; die Suche und Festlegung starker kreativer Be-

ziehungen mit den in-und ausländischen Kollektiven; 

die Bekanntschaft mit der multinationalen Kultur und 

den Traditionen der Völker, die in der Republik, in 

Russlands und im Ausland leben; die Informationsaus-

tausch über neue Festivals, Kulturzentren und Pro-

gramme [8]. Zum ersten Mal fand das Festival in der 

Republik 1991 statt, an dem Vertreter von mehr als 70 

Ländern teilgenommen haben. 

In verschiedenen Jahren wurden Teilnehmer des 

Folklorfestivals die schöpferischen Kollektive aus Sub-

jekten der Russischen Föderation (Orenburg Region, 

Burjatien, Udmurtien), aus solchen Ländern wie die 

Türkei, Lettland, Estland, Finnland, Ungarn, Israel, 

Madagaskar, Moldawien, Nigeria, Jugoslawien, Tonga, 

Angola, Vietnam, China Australien, Indien, Südkorea, 

Kuba, Ungarn, Estland, Italien, Puerto Rico, Brasilien, 

China, Südafrika, sowie aus den Ländern der Schang-

haier Organisation für Zusammenarbeit (Kasachstan, 

Kyrgystan, Usbekistan, Tadschikistan) und vielen an-

deren Ländern. 

«Berdemlek» wurde als eines der besten Festivals 

der Welt 1996-1998 bei der UNESCO in den Weltka-

talog aufgenommen und wurde von den Beobachtern 

dieser Internationalen Organisation hoch eingeschätzt. 

Das Festival findet alle zwei Jahre statt. Im Jahr 2019 

wurde seine Durchführung auf die Popularisierung und 

Positionierung der Republik Baschkortostan als Region 

Russlands gerichtet, wo 2021 das größte internationale 

Festival der traditionellen Kultur stattfinden wird – die 

VI. World Folkloriade CIOFF®. 

Unter den einzigartigen und eigenartigen Festi-

vals, die in der Region stattfinden und die zur interna-

tionalen Kommunikation beitragen, ist der internatio-

nale Wettbewerb – das Festival der musikalischen Kre-

ativität der turksprachigen Jugend «Ural Mono» zu 

erwähnen. Zum ersten Mal wurde der Wettbewerb 

1992 als Republikanisches Festival der baschkirischen 

pop-und Rockmusik durchgeführt. Den internationalen 

Status erhielt er im Jahr 1995. Seit dieser Zeit wird er 

durchgeführt, um die talentiertesten und begabtesten 

jungen Künstler, die die nationale Turkmusik repräsen-

tieren, zu entdecken und zu unterstützen [9]. Im Jahr 

2018 nahmen Künstler und kreative Teams aus der Tür-

kei, Kyrgystan, Kasachstan, Usbekistan und den Regi-

onen Russlands teil: die Republiken Altai, Tatarstan, 

Dagestan, Tuva, Moskau, Astrachan und der Republik 

Baschkortostan [10]. Der Veranstaltungsort war die 

Hauptstadt der Republik Ufa, sowie Ischimbeiskij Ra-

yon. 

Die rechtliche Basis, die die Finanzierung der 

Durchführung eines so großen Festivals sichert, ist das 

Föderale Zielprogramm «Kultur Russlands (2012-

2018)». Die wichtigsten Aufgaben, die vor dem Festi-

val stehen, sind die Integration der Turkvölker durch 

die Entwicklung der kulturellen zwischennationalen 

Beziehungen, die Schaffung enger freundschaftlicher 

und kreativer Beziehungen zwischen den Turkvölkern, 

die Popularisierung und Unterstützung der Entwick-

lung der Turkmusik im euroasiatischen Raum und der 

nationalen Bühne [11]. 

Auf solche Weise nehmen die internationalen Fes-

tivals der nationalen und zwischennationalen Kulturen 

als eine mehrstufige, multikonfessionelle soziokultu-

relle Aktion einen besonderen Platz im System der in-

ternationalen Zusammenwirkung der Völker nicht nur 

Russlands, sondern auch der ganzen Welt ein. In der 

heutigen Zeit haben sie ein starkes Potenzial, das die 

Kultur der internationalen Kommunikation prägt, und 

sind einer der wirksamen Mechanismen der Kulturpo-

litik in den Bedingungen der multiethnischen Region. 

Durch die Bildung einer hohen Kultur der interna-

tionalen Beziehungen unterstützen und drücken sie aus 

die Interessen der Völker, die in diesem Gebiet leben. 

Bewahren und kultivieren nationale und Allgemeine 

Werte. Die Erfahrung der Durchführung von Festivals 
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in der Republik Baschkortostan ist eine deutliche Be-

stätigung dafür. 
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