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Liebe Freunde,

Дорогие друзья!

in Ihren Händen halten Sie die "Startausgabe" der
Zeitschrift der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hamburg
(LJGH). Diese Zeitschrift ist gedacht nicht nur für Leser
jüdischen Glaubens, aber für alle die jenigen, die sich für
"jüdische" Themen interessieren: jüdisches Leben,
jüdische Kunst und auch jüdische Politik (falls man von
einer solchen überhaupt sprechen kann). Dies bedeutet
nicht, dass nur strenggläubige Juden Beiträge für unsere
Zeitschrift schreiben können oder dass nur Abraham,
Sarah und Moses ihre Hauptpersonen sein dürfen. Wie Sie
wissen, waren Juden an allem, was in der Welt geschah,
beteiligt. Und selbst wenn sie nicht beteiligt waren, sorgten
unsere "Freunde" stets dafür, dass es so aussah, als wären
Juden darin verwickelt. Daher können wir auf den Seiten
unserer Zeitschrift mutig Artikel über alle möglichen
Themen mischen, wenn sie nur ansprechend geschrieben
und interessant sind. Und wie ansprechend und interessant
unsere Zeitschrift sein wird, dass entscheiden Sie – unsere
Leser.
In unserer Zeitschrift gibt es, wie in jeder anderen
Zeitschrift auch, ständige Rubriken, die Sie auch in den
nächsten Ausgaben wieder finden werden. Eine Rubrik
aber gibt es in dieser Ausgabe noch nicht: Leserbriefe.
Natürlich nicht, denn es gab ja noch keine Leser! Aber
jetzt, da es Leser gibt, hoffen wir sehr darauf, dass es auch
die ersten Briefe an unsere Zeitschrift geben wird.
Schreiben Sie uns zu allem, was Ihnen unter den Nägeln
brennt, kritisieren Sie uns - und das ist die Hauptsache lassen Sie es uns wissen, wenn Sie neue Vorschläge und
Ideen haben.
Wie bei solchen Gelegenheiten üblich, wünschen wir nun
dem "Neugeborenen" ein langes Leben und gute
Gesundheit – also viele, viele Leser!

Вы держите в руках "сигнальный" номер
журнала Либеральной еврейской общины
Гамбурга (ЛЕОГ). Этот журнал рассчитан в
основном на еврейских читателей, а также
всех тех, кого интересует "еврейская" тема –
еврейская жизнь, искусство и даже
еврейская политика (если такая существует
вообще). Это вовсе не означает, что
авторами статей могут быть только
правоверные евреи, а героями только Абрам,
Сара или Мойша. Вы знаете, что если в
'мире что-то случилось, то там обязательно
"замешаны евреи", а если они не замешаны,
то наши "друзья" их обязательно там найдут.
Поэтому мы смело можем помещать на
наших страницах статьи на любые темы,
были бы они талантливы и интересны. А вот
будет ли наш журнал талантливым и
интересным – это решите вы, наши
читатели.
В этом журнале, как и в любом другом, есть
постоянные рубрики, которые вы увидите и в
следующих выпусках. Но одной рубрики в
этом номере нет – это "Письма читателей",
так как не было ещё его читателей. Теперь,
когда они появились, мы очень надеемся,
что появятся и их первые письма в наш
журнал. Пишите нам обо всём наболевшем,
критикуйте и, самое главное, предлагайте
новые идеи.
Пожелаем же новорождённому, как принято,
долгих лет жизни и хорошего здоровья (то
есть большого количества читателей).

Schalom!
Dr. Felix Epstein
Vorsitzender der LJGH

Шалом!
Д-р Феликс Эпштейн
Председатель ЛЕОГ

Sehr geehrte Leserinnen und Leser!

ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ ɱɢɬɚɬɟɥɢ!

"WORT ɋɅɈȼɈ ʤʬʩʮ" – ist die erste jüdische
Zeitschrift Hamburgs der Nachkriegszeit! Tief symbolisch
ist auch, dass ihr Herausgeber die "noch junge" Liberale
jüdische Gemeinde ist. Wir sind eine künstlerischpublizistische und gesellschafts-politische Zeitschrift, die
sowohl für deutschsprachige als auch für russischsprachige
Leser gedacht ist. Wir versuchen, "Brücken" zwischen
Geschichte und Gegenwart, zwischen Geschichte und
unserem alltäglichen Leben zu schlagen.
Deutschland … die Heimat der großen Philosophen,
Gelehrten, Dichter und Komponisten. Viele unsichtbare
historische und geistige Fäden verbanden die deutschen
Juden mit ihrer Heimat. In ihren Augen waren sie nicht
bloß Bürger Deutschlands, sie fühlten vielmehr eine tiefe
Verbindung zu diesem Land. Sie alle hielten Deutschland
aufrichtig für ihre Heimat. Unglücklicherweise endete alles
mit dem wahnsinnigen Versuch der "Endlösung der
Judenfrage" – mit Konzentrationslagern und mit den Öfen
der Krematorien. Sehr bezeichnend war die Aussage des
Rabbiners Leo Baeck nach seiner Befreiung aus dem KZ
Theresienstadt, gemacht in New York im Jahre 1945:
"Für uns Juden aus Deutschland ist eine Geschichtsepoche
zu Ende gegangen. Eine solche geht zu Ende, wann immer
eine Hoffnung, ein Glaube, eine Zuversicht endgültig zu
Grabe getragen werden muss. Unser Glaube war es, dass
deutscher und jüdischer Geist auf deutschem Boden sich
treffen und durch ihre Vermählung zum Segen werden
können. Dies war eine Illusion – die Epoche der Juden in
Deutschland ist ein für alle Mal vorbei".
So dachte damals die Mehrheit. Es schien, dass es für die
überlebenden Juden keine Zukunft in Deutschland gäbe,
dass ihr tausendjähriger Aufenthalt auf deutscher Erde zu
Ende sei.
Aber das Leben hat uns eines Besseren belehrt: In
Deutschland sind wieder jüdische Gemeinden entstanden
und die Emigration der Juden aus den Ländern der
ehemaligen Sowjetunion hat diesen Gemeinden neues
Leben eingehaucht. Wichtig ist nun die Einführung dieser
Menschen in die jahrhundertealten Traditionen des
jüdischen Volkes, in seine Geschichte, seine Religion,
seine Literatur und seine Kunst. Wir hoffen, dass alle, die
es wollen, dieses reiche geistige Erbe kennen lernen
können.
Wir laden Sie ein zur gemeinsamen Arbeit und zum
freundschaftlichen, vertraulichen Gespräch über alles, was
für Sie am wichtigsten und interessantesten ist.

"WORT ɋɅɈȼɈ ʤʬʩʮ" – ɩɟɪɜɵɣ ɜ
ɩɨɫɥɟɜɨɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɟɜɪɟɣɫɤɢɣ ɠɭɪɧɚɥ ɜ
Ƚɚɦɛɭɪɝɟ! Ƚɥɭɛɨɤɨ ɫɢɦɜɨɥɢɱɧɨ ɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɟɝɨ
ɢɡɞɚɬɟɥɶ – ɦɨɥɨɞɚɹ Ʌɢɛɟɪɚɥɶɧɚɹ ɟɜɪɟɣɫɤɚɹ ɨɛɳɢɧɚ.
ɗɬɨ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɠɭɪɧɚɥ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɣ
ɤɚɤ ɧɚ ɧɟɦɟɰɤɢɯ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɝɨɜɨɪɹɳɢɯ
ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ. Ɇɵ ɩɪɨɛɭɟɦ "ɩɟɪɟɛɪɨɫɢɬɶ ɦɨɫɬ" ɦɟɠɞɭ
ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɢ ɧɚɲɟɣ
ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɶɸ.
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ… Ɋɨɞɢɧɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɮɢɥɨɫɨɮɨɜ, ɭɱɟɧɵɯ,
ɩɨɷɬɨɜ ɢ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɨɜ. Ɇɧɨɠɟɫɬɜɨ ɧɟɜɢɞɢɦɵɯ
ɧɢɬɟɣ, ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ, ɫɜɹɡɵɜɚɥɨ ɫ ɧɟɣ
ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ. Ɉɧɢ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɫɱɢɬɚɥɢ ɫɟɛɹ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, ɨɧɢ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɢ ɝɥɭɛɨɤɭɸ
ɫɜɹɡɶ ɫ ɷɬɨɣ ɡɟɦɥɟɣ. ȼɫɟ ɨɧɢ ɢɫɤɪɟɧɧɟ ɫɱɢɬɚɥɢ
Ƚɟɪɦɚɧɢɸ ɫɜɨɟɣ ɪɨɞɢɧɨɣ. Ʉ ɧɟɫɱɚɫɬɶɸ, ɜɫɟ
ɡɚɤɨɧɱɢɥɨɫɶ ɛɟɡɭɦɧɨɣ ɩɨɩɵɬɤɨɣ "ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɟɜɪɟɣɫɤɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ" – ɧɚɰɢɫɬɫɤɢɦɢ
ɤɨɧɰɥɚɝɟɪɹɦɢ,
ɩɟɱɚɦɢ
ɤɪɟɦɚɬɨɪɢɟɜ.
Ɉɱɟɧɶ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɛɵɥɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɪɚɜɜɢɧɚ Ʌɟɨ Ȼɟɤɚ
ɩɨɫɥɟ
ɟɝɨ
ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ
ɢɡ
ɤɨɧɰɥɚɝɟɪɹ
Ɍɟɪɟɡɢɟɧɲɬɚɞɬ (Theresienstadt), ɫɞɟɥɚɧɧɨɟ ɜ ɇɶɸɃɨɪɤɟ ɜ 1945 ɝɨɞɭ:
"Ⱦɥɹ ɟɜɪɟɟɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɡɚɜɟɪɲɢɥɚɫɶ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ
ɷɩɨɯɚ. Ɉɧɚ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ, ɟɫɥɢ
ɧɚɞɟɠɞɚ,
ɜɟɪɚ,
ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ
ɩɨɝɪɟɛɟɧɵ. Ɇɵ ɜɟɪɢɥɢ, ɱɬɨ ɞɭɯɨɜɧɚɹ ɛɥɢɡɨɫɬɶ
ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɛɥɚɝɨɦ ɞɥɹ ɨɛɨɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ. ɗɬɨ ɛɵɥɨ
ɢɥɥɸɡɢɟɣ – ɷɩɨɯɚ ɟɜɪɟɟɜ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɡɚɤɨɧɱɢɥɚɫɶ
ɧɚɜɫɟɝɞɚ".
Ɍɚɤ ɞɭɦɚɥɨ ɬɨɝɞɚ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ. Ʉɚɡɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɭ
ɭɰɟɥɟɜɲɢɯ ɟɜɪɟɟɜ ɧɟɬ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ,
ɡɚɤɨɧɱɢɥɨɫɶ ɢɯ ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɧɟɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ ɧɚ
ɧɟɦɟɰɤɨɣ ɡɟɦɥɟ. ɇɨ ɠɢɡɧɶ ɪɚɫɫɭɞɢɥɚ ɢɧɚɱɟ, ɢ ɜ
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɫɧɨɜɚ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɟɜɪɟɣɫɤɢɟ ɨɛɳɢɧɵ, ɚ
ɷɦɢɝɪɚɰɢɹ ɟɜɪɟɟɜ ɢɡ ɫɬɪɚɧ ɛɵɜɲɟɝɨ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ
ɋɨɸɡɚ ɜɞɨɯɧɭɥɚ ɜ ɧɢɯ ɜɬɨɪɭɸ ɠɢɡɧɶ. Ɉɝɪɨɦɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɥɸɞɟɣ ɤ
ɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɵɦ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ ɟɜɪɟɣɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɤ ɟɝɨ
ɢɫɬɨɪɢɢ, ɪɟɥɢɝɢɢ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ.
ɇɚɞɟɟɦɫɹ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɫɦɨɝɭɬ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɷɬɢɦ
ɛɨɝɚɬɟɣɲɢɦ ɞɭɯɨɜɧɵɦ ɧɚɫɥɟɞɢɟɦ.
Ɇɵ ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɦ ȼɚɫ ɤ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɤ
ɞɪɭɠɟɫɤɨɦɭ, ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɪɚɡɝɨɜɨɪɭ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ
ɞɥɹ ȼɚɫ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɨ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ.

Mit freundlichen Grüßen Jakow Feldmann,
Chefredakteur

ɋ ɭɜɚɠɟɧɢɟɦ əɤɨɜ Ɏɟɥɶɞɦɚɧ,
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ

DER VERBINDENDE FADEN
ǿǰȍǵȁȌȇǮȍ ǻǶȀȊ
Irgendwo dort, tief im Unterbewusstsein,
ǱȒȓ-ȠȜ ȠȎȚ, ȑșȡȏȜȘȜ Ȑ ȝȜȒȟȜȕțȎțȪȖ
sich ein geheimnisvoller Chip verborgen zeigt.
ȕȎȠȎȖșȟȭ țȓȐȓȒȜȚȩȗ ȥȖȝ.
Wer hat ihn eingebaut, wie kam das Wissen in ihn hinein?
ǸȓȚ Ȝț ȐȟȠȞȜȓț? ǸȎȘȜȓ Ȑ țȓȚ ȕțȎțȪȓ?
Warum er wohl so lange schweigt?
ǽȜȥȓȚȡ Ȝț ȠȎȘ ȒȜșȑȜ ȚȜșȥȖȠ?

Aber irgendwann sich von ihm
ǻȜ ȜȒțȎȔȒȩ ȞȜȟȠȘȜȚ țȓȕȎȚȓȠțȩȚ
als kaum sichtbarer Spross ein Faden windet,
ȜȠ țȓȑȜ ȖȟȣȜȒȭȧȎȭ țȖȠȪ
der die Seele mit dem Volk des Vermächtnisses
ȟȐȭȔȓȠ ȒȡȦȡ ȟ țȎȞȜȒȜȚ ǵȎȐȓȠȎ,
und damit das Teil mit dem Ganzen verbindet.
ȥȠȜȏ ȥȎȟȠȖȤȡ ȟ ȓȒȖțȩȚ ȟȞȜȒțȖȠȪ.

Und so lange ich lebe
Ƕ ȟȘȜșȪȘȜ ȭ ȔȖȐȡ,
und wie ich auch leben werde,
Ȗ ȟȘȜșȪȘȜ ȏȡȒȡ ȔȖȠȪ,
stets werd' ich die Gewissheit haben,
ȝȜȓȠ Ȗ ȏȡȒȓȠ ȝȓȠȪ
dass in mir singt und immer singen wird
ȟȐȭȕȡȬȧȎȭ țȖȠȪ.
dieser verbindende Faden.
ǱȓțȞȖȓȠȠȎ ǹȭȣȜȐȖȤȘȎȭ
ǯȓȞșȖț

Genrietta Liakhovitskaia
Übersetzung von Karin Hoffmann, Berlin
ǽȓȞȓȐȜȒ ǸȎȞȖț ȃȜȢȚȎțț, ǯȓȞșȖț
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UNTER VÖLKERN, KULTUREN UND RELIGIONEN
ɋɊȿȾɂ ɇȺɊɈȾɈȼ, ɄɍɅɖɌɍɊ ɂ ɊȿɅɂȽɂɃ
ȿɜɪɟɢ – ɜɟɫɶɦɚ ɧɟɨɛɵɱɧɵɣ ɧɚɪɨɞ. Ɍɵɫɹɱɢ ɥɟɬ
ɨɧɢ ɠɢɜɭɬ ɜ ɞɢɚɫɩɨɪɟ, ɜ ɪɚɫɫɟɹɧɢɢ, ɫɪɟɞɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɢ ɜɟɪɨɜɚɧɢɣ.
ɍɠɟ ɩɨɷɬɨɦɭ ɟɜɪɟɢ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɛɵɬɶ ɝɢɛɤɢɦɢ,
ɭɠɢɜɱɢɜɵɦɢ, ɝɨɬɨɜɵɦɢ ɤ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɭ,
ɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢ ɩɨɧɹɬɶ, ɨɰɟɧɢɬɶ ɢ ɱɚɫɬɨ
ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɱɭɠɭɸ ɩɪɚɜɞɭ, ɱɭɠɭɸ ɛɨɥɶ, ɱɭɠɭɸ
ɦɟɱɬɭ, ɱɭɠɭɸ ɧɚɞɟɠɞɭ. Ɉɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɷɬɨ ɢ
ɩɪɢɜɨɞɢɥɨ ɜɵɯɨɞɰɟɜ ɢɡ ɟɜɪɟɣɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ ɜ
ɩɟɪɜɵɟ ɪɹɞɵ ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ, ɛɭɧɬɨɜɳɢɤɨɜ,
ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɟɪɨɜ, ɛɨɪɰɨɜ ɡɚ ɜɫɟɨɛɳɟɟ ɫɱɚɫɬɶɟ.
Ɂɚ ɜɫɟɨɛɳɟɟ, ɱɭɠɨɟ, ɧɨ ɧɟ ɡɚ ɫɜɨɟ. Ɂɚ ɷɬɨ ɢɯ ɧɟ
ɥɸɛɢɥɢ, ɡɚ ɷɬɨ ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɥɢ, ɭɧɢɠɚɥɢ ɢ
ɭɧɢɱɬɨɠɚɥɢ. Ɍɚɤɨɜɚ ɫɭɞɶɛɚ, "ɤɪɟɫɬ" ɟɜɪɟɟɜ ɜ
ɢɡɝɧɚɧɢɢ – ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɬɶ ɜɩɟɪɟɞɢ ɢ ɜɫɟɝɞɚ
ɫɥɭɠɢɬɶ ɩɟɪɜɨɣ ɠɟɪɬɜɨɣ. ɂ ɩɪɢ ɧɟɭɞɚɱɟ, ɢ ɩɪɢ
ɭɞɚɱɟ, ɩɪɢ ɩɨɛɟɞɟ ɧɨɜɨɝɨ, ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɬɪɚɧɟ ɪɚɫɫɟɹɧɢɹ.
Ɍɚɤɨɜ ɭɞɟɥ, ɬɚɤɨɜɚ ɪɨɥɶ ɟɜɪɟɟɜ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ
ɢɫɬɨɪɢɢ. ɂ ɤɬɨ ɡɧɚɟɬ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜ ɬɨɦ ɢ
ɫɨɫɬɨɢɬ
"Ȼɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɡɚɦɵɫɟɥ"
ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɟɜɪɟɟɜ?..
ȼ ɷɬɨɣ ɪɭɛɪɢɤɟ ɦɵ ɯɨɬɢɦ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɡɧɚɤɨɦɢɬɶ
ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɧɚɪɨɞɚɦɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ ɢ
ɪɟɥɢɝɢɹɦɢ ɜ ɬɨɣ ɦɟɪɟ, ɜ ɤɚɤɨɣ ɟɜɪɟɢ ɪɚɫɫɟɹɧɢɹ ɫ
ɧɢɦɢ
ɩɟɪɟɫɟɤɚɥɢɫɶ,
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɢ,
ɞɪɭɠɢɥɢ ɢ ɜɪɚɠɞɨɜɚɥɢ ɧɚ ɜɫɟɦ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ.

Die Juden sind ein sehr ungewöhnliches Volk. Seit
tausend Jahren leben sie in der Diaspora,
zerstreut unter anderen Völkern, unter anderen
Kulturen, unter fremden Religionen. Alleine
deswegen sind sie gezwungen, biegsam,
umgänglich, kompromissbereit und fähig zu sein,
die fremde Wahrheit, den fremden Schmerz, den
fremden Traum und die fremde Hoffnung zu
verstehen, zu schätzen und oft auch zu teilen. Sehr
oft führte dies die Juden in die ersten Reihen der
Reformatoren, Rebellen, Revolutionäre und der
Kämpfer für das allgemeine Glück. Für das
allgemeine, das fremde, jedoch nicht für das
eigene. Dafür liebte man sie nicht, man verfolgte,
erniedrigte und vernichtete sie. Das war das
Schicksal, das "Kreuz" der Juden in der
Verbannung – immer vorne zu sein und immer als
erste Opfer zu dienen, egal, ob im Pech oder im
Glück, bei Siegen der neuen, progressiven
Bewegung und egal in welchem Land. Das ist das
Los der Juden, ihre Rolle in der Weltgeschichte.
Und, wer weiß, vielleicht besteht darin auch "das
göttliche Vorhaben" bezüglich der Juden?..
In dieser Rubrik wollen wir die Leser mit anderen
Völkern, Kulturen und Religionen vertraut machen,
insofern sich diese im Laufe der menschlichen
Geschichte mit der jüdischen Welt kreuzten,
zusammenwirkten, anfreundeten oder anfeindeten.

DIE ASCHKENASIM-JUDEN UND DAS ASCHKENASIM-LAND –
DEUTSCHLAND
Dr. Semen Gleizer

A

uf eine wundersame Weise sind in der
Geschichte der Völker Europas die
Schicksale der Juden und der Deutschen
miteinander verflochten.
Vor einigen Jahren berichtete eine Zeitung über
die Geschichte eines "jüdischen Aussiedlers". Ein
jüdischer Immigrant aus der ehemaligen
Sowjetunion brachte uralten Papiere mit, aus denen
hervorging, dass seine Ahnen in einer deutschen
Stadt lebten. Das ist natürlich eine Ausnahme.
Kaum jemand von den nach Deutschland
emigrierten russisch sprechenden Juden kann seine
Herkunft
aus
den
deutschen
Ländern
dokumentarisch nachweisen. Es existieren nur
implizite Hinweise darauf. Zum Beispiel ist
Jiddisch – die Sprache unserer Vorfahren – ein
Dialekt der deutschen Sprache. Die ältere
Generation der jüdischen Emigranten aus der
Sowjetunion, die noch einige Kenntnisse im
Jiddischen besitzt, hat einen Vorteil: sie kann sich

sofort mit den deutschen Nachbarn und Beamten
verständigen. Die jüdischen Nachnamen, die
deutsche Wurzeln als Basis haben, bestätigen auch
die frühere "Heimat" – Deutschland. Die im
Russischen fast gleich klingelnden Namen wie
Eisberg – Weißberg – Eisenberg sind zu
klassischen Beispielen der ironischen Betrachtung
von Juden in der russischen Literatur geworden. In
unserem Hamburg wohnen russisch sprechende
Menschen namens Hamburg, es gibt auch Berlins,
Mosels usw. Was ist das, wenn nicht Spuren der
Vergangenheit,
Erinnerungen
an
frühere
Wohnorte? Woher kommen sie? Es ist in diesem
Zusammenhang sinnvoll, sich mit der alten
Geschichte Europas zu beschäftigen.
Zu antiken Zeiten waren der Westen und der
südliche Rand Deutschlands Provinzen des
Römischen Reiches. Die Bevölkerung bestand aus
Kelten und römischen Landbesitzern, in den
Städten befanden sich römische Garnisonen. Das
5
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sind die heutigen Städte Köln (Colonia
Agrippinensis),
Bonn
(Bonna),
Mainz
(Mogontiacum),
Worms
(Wormatia),
Trier
(Augusta Treveri) und Augsburg (Augusta
Vindelici). Es lebten in den Städten auch
Kaufmannsleute und Handwerker, die aus
verschiedenen Völkern stammten und sich mit
Latein verständigten. Darunter waren natürlich auch
jüdische Kaufmänner, Handwerker, Sklaven und
Freigelassene – alles römische Untertanen. Die
germanischen Stämme tauchten damals an diesen
Orten nur selten auf: zunächst manche mit kurzen
Raubzügen, andere dienten in der römischen Armee
und bekamen mit der Zeit auch die Möglichkeit,
sich hier anzusiedeln; später dann waren es
Eroberungskriege, die diese keltisch-römischen
Orte nach und nach zu germanischen machten. Es
wäre in diesem Zusammenhang sehr interessant,
folgende Fragen zu stellen:
Wann genau tauchten die Juden auf dem
Territorium Deutschlands auf?
Wann entstand die Sprache unserer Vorfahren, das
Jiddische?
Die wissenschaftliche Literatur bestätigt das
Faktum der Anwesenheit der Juden auf dem
Territorium des heutigen Deutschlands: "…Viele
Historiker sind der Meinung, dass die Tatsache,
dass bereits im II. Jahrhundert n. C. die nördliche
Grenze des Römischen Reiches von römischen
Soldaten jüdischer Herkunft bewacht wurde, durch
eine genügende Zahl von Fakten belegt ist… Es ist
bekannt, dass Juden noch zu römischen Zeiten
Mainz, Köln und andere Städte am Rein
bewohnten." (M. Daimont: "Evrei, Bog i isrorij",
Izdatel’skij dom "Imidz", 1994)

Tatsächlich waren jüdische Soldaten und Offiziere
keine Seltenheit in der römischen Armee; es gab
sogar einen jüdischen Feldmarschall – Tiberius
Alexander, den Neffen des Philosophen Filon von
Alexandria. Für langjährigen Dienst durften sie
auch die neuen römischen Länder einschließlich des
Gebiets des heutigen Deutschlands besiedeln.
Folgendes sagt zu diesem Thema der deutsche
Historiker Peter Ortag in seinem Buch "Jüdische
Kultur und Geschichte" (Potsdam, Landeszentrale
für politische Bildung. 1995): "Um die Zeitwende
gab es mutmaßlich acht Millionen Juden auf der
Welt: etwa zwei Millionen lebten in Judäa, jeweils
eine Million in Babylonien, Ägypten, Syrien und
Kleinasien. Bedeutende Jüdische Gemeinschaften
bildeten sich schon vor den Jüdischen Kriegen in
Mittel- und Süditalien und in europäischen
Garnisonstädten wie Corduba (Cordoba), Massilia
(Marseille), Londinium (London), Augusta
Treverorum (Trier) oder Colonia Agrippina
(Köln)… Bereits zwischen den beiden Jüdischen
Kriegen soll es Juden auf später deutschem Boden
gegeben haben. Die erste Gemeinde wurde im Jahre
321 urkundlich erwähnt, in Köln – 34 Jahre vor
Bekanntwerden einer christlichen Gemeinschaft in
der Stadt."
Sehr interessant ist die Tatsache, dass die jüdische
Gemeinde auf dem Territorium des heutigen
Deutschlands bereits vor der Christianisierung
dieses Landes (und überhaupt des gesamten
Römischen Reiches) entstand. Das Christentum
wurde erst im Jahre 325 von Kaiser Konstantin zur
offiziellen Religion des Römischen Reiches erklärt.
Köln war damals ein Teil der römischen Provinz
Gallien.
Die
Grenze
zwischen
dem
6
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Der Holzschnitt von 1483 zeigt christliche und jüdische Scholasten beim Disput
Ⱦɢɫɩɭɬ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɯ ɢ ɟɜɪɟɣɫɤɢɯ ɫɯɨɥɚɫɬɨɜ. Ƚɪɚɜɸɪɚ ɧɚ ɞɟɪɟɜɟ, 1483 ɝ.

zivilisierten Gallien mit der keltisch-römischen und
zum Teil auch jüdischen Bevölkerung und
Deutschland, damals von vereinzelten Stämmen
wie z. B. Franken, Sachsen, Alemannen, Friesen,
Vandalen, Goten, Burgundern, Langobarden und
anderen Stämmen bevölkert, verlief entlang dem
Rhein. Rechts vom Rhein lag also die römische
Provinz, links davon die chaotische Welt der freien
germanischen Stämme.
Über Gallien ist Folgendes bekannt: "Die Juden
lebten in Gallien bereits im IV. Jahrhundert, das
bestätigen Schriftstücke aus den nachfolgenden
Jahrhunderten. Die Reihe ihrer Siedlungen zog sich
durch die Täler von Rhone, Saone und Rhein,
folgten also dem Weg der römischen Legionen. Die
Juden begleiteten die Legionäre als Lieferanten und
Kaufleute… Sie assimilierten sich im Römischen
Reich und genossen gewisse Rechte und Privilegien
entsprechend dem Edikt des Imperators Karakalla
von 212, der allen Bewohner des Imperiums
die römische Staatsangehörigkeit bewilligte."
(Enzoklopediceskij slovar’ "Evrejskaja civilizacija",
M. 2000)
Der bereits erwähnte deutsche Historiker Peter
Ortag datiert das Auftauchen der Juden in Gallien
sogar in die Zeit Cäsars, also ungefähr in die Jahre
58-51, als Gallien erobert wurde. Mit der Zeit
bekamen die Juden immer mehr Rechte, so unter
den Franken und im VIII. Jahrhundert unter Karl
dem Großen.
Die Entstehung der jiddischen Sprache geht auch
auf diese Periode zurück: "Jiddisch, seit dem IX.
Jahrhundert die gemischte Sprache der Juden in

Deutschland, stellt einen Dialekt der deutschen
Sprache unter Einbeziehung althebräischer und
slavischer Elementen dar." (Brockhaus 2003). Im
IX. Jahrhundert zerfiel die fränkische Sprache noch
nicht in die west- und ostfränkische und war immer
noch die offizielle Sprache des Imperiums Karl des
Großen. Und welche Sprache sprachen Juden? Man
könnte vermuten, dass die Sprache der Juden am
Rhein zunächst der fränkischen ähnlich war – so
konnten sie mit den Herren des Landes
kommunizieren. Später, als die fränkische Sprache
zerfiel und die eigene jüdische sich immer weiter
entwickelte, unterschied sich die Sprache der ostund westfränkischen Juden immer mehr. Die Juden
sprachen Deutsch, Altdeutsch, Fränkisch, Latein,
die Sprachen ihrer Herren, Beschützer und
Nachbarn, bis aus dieser Vielfältigkeit die eigene
Sprache entstand. Die Gelehrten mögen sich über
das genaue ‚Geburtsdatum’ der neuen Sprache
streiten – ob es nun das IV., V. oder IX. Jahrhundert
war… Eines ist aber klar: die Entstehung einer
neuen Sprache ist ein langer Prozess, der sich
jahrhundertelang hinzieht. Auf jeden Fall lebten die
Juden etwa tausend Jahre im germanischen
Sprachraum und ihre Sprache wurde von den
verschiedenen Dialekten der germanischen Stämme
beeinflusst. Auf diese Art entstand das Jiddische.
Zum Schluss noch etwas über das Land Aschkenas,
nach dem die europäischen Juden genannt wurden:
"…Die Juden in Zentral- und Osteuropa werden
Aschkenas benannt. Der Name kommt von der
alten hebräischen Bezeichnung Deutschlands
"Aschkenas", da die Vorfahren der meisten dieser
7
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Juden einst in Deutschland lebten" (R. Samuels: Po
tropam evrejskoj istorii. M. 1993) Das ist sozusagen
die moderne, offizielle Definition. Diese hat aber
eine lange Vorgeschichte. Der Name wird bereits in
der Tora erwähnt, sowie im Alten Testament: Noah
hatte drei Söhne: Sem, Ham und Jafet. Nach der
Sinflut wurden ihnen Söhne geboren. Einer der
Söhne Jafets hieß Gomer, auch er hatte drei Söhne,
von denen einer Aschkenas hieß. Nach der
biblischen Tradition bekam Aschkenas für sich und
seine Nachkommen die Länder irgendwo im
Norden. Aber wo genau befanden sich diese
Länder? Die Biblische Enzyklopädie von 1891 teilt
die Meinung einiger christlicher Wissenschaftler:
"Aschkenas ist der Enkel von Jafet und ist
wahrscheinlich der Ahnherr der aschkenasischen
Völker… Einige moderne Schriftsteller glauben,

dass Skandien oder Skandinavien nach diesem
Namen benannt wurde." (Biblejskaja Enziklopedija.
M. 1891, B.1, S. 64).
Skandinavien, die alte Insel Skandza, die legendäre
Urheimat der germanischen Stämme, vor allem der
der Goten, bewahrt bis heute die altgermanischen
Traditionen, die Mythologie und die Kultur aller
germanischen Völker. Die Herkunft des Namens
Skandinavien ist unklar. Die Endung "avien"
bedeutet vom gotischen übersetzt ‚Insel’, der
Wortstamm kommt, wie die Theologen vermuten,
von
dem
biblischen
Namen
Aschkenas.
Demzufolge lokalisierte dieses mythische Land
Aschkenas tatsächlich das Gebiet der alten
germanischen Stämme einschließlich dem heutigen
Deutschland und die darin lebenden Juden.
Deswegen werden sie Aschkenas genannt.

"Jiddisch ist das Kind des Verlangens der europäischen Juden, das gesamte Leben, auch außerhalb der
Synagogen, in denen althebräisch geredet wird, mit dem besonderen jüdischen Sinn zu erfüllen. Jiddisch
sollte auch diejenigen Sphären des Lebens beeinflussen und jüdisch machen, welchen den Juden fremd
waren. Großer Elan, starker Wille und ein hoher Geist erzeugten diese Sprache, ihre Worte wurden zu
Sätzen, die Sätze zur Dichtung, zu Liedern der Heiligen, zu Märchen und wunderschönen Erzählungen...
Jiddisch war die Sprache derer, die im Holocaust alleine dafür vernichtet wurden, dass sie Juden waren:
diese Menschen sprachen Jiddisch, sangen Jiddisch, beteten auf Jiddisch bis zum letzten Atemzug." (Aus
der Rede des Vertreters des Vorsitzenden von Knesset Ovadij Eli, 4.1.1993)
Übersetzung von Svetlana Bogen

ȿȼɊȿɂ-ȺɒɄȿɇȺɁɂ ɂ ɋɌɊȺɇȺ ȺɒɄȿɇȺɁ – ȽȿɊɆȺɇɂə
Ⱦ-ɪ ɋɟɦɟɧ Ƚɥɟɣɡɟɪ

ɍ

ɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɟɪɟɩɥɟɥɢɫɶ ɜ
ɢɫɬɨɪɢɢ ɧɚɪɨɞɨɜ ȿɜɪɨɩɵ ɫɭɞɶɛɵ ɟɜɪɟɟɜ
ɢ ɧɟɦɰɟɜ.
ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɨɞɧɚ ɝɚɡɟɬɚ ɩɨɜɟɞɚɥɚ
ɢɫɬɨɪɢɸ ɨ "ɟɜɪɟɣɫɤɨɦ ɚɭɫɡɢɞɥɟɪɟ". ɇɟɤɢɣ
ɟɜɪɟɣɫɤɢɣ ɢɦɦɢɝɪɚɧɬ ɢɡ ɛɵɜɲɟɝɨ ɋɋɋɊ ɩɪɢɜɟɡ
ɫ ɫɨɛɨɣ ɫɬɚɪɢɧɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɞɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ,
ɱɬɨ ɟɝɨ ɩɪɟɞɤɢ ɜ ɤɚɤɨɦ-ɬɨ ɤɨɥɟɧɟ ɠɢɥɢ ɜ ɨɞɧɨɦ
ɢɡ ɝɨɪɨɞɨɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
ɗɬɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ. Ɇɚɥɨ ɤɬɨ ɢɡ ɜɧɨɜɶ
ɩɪɢɟɯɚɜɲɢɯ ɪɭɫɫɤɨɝɨɜɨɪɹɳɢɯ ɟɜɪɟɟɜ ɦɨɠɟɬ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɞɨɤɚɡɚɬɶ ɫɜɨɟ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɢɡ
ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɜ ɩɪɨɲɥɵɟ ɫɬɨɥɟɬɢɹ. Ɍɨɦɭ ɟɫɬɶ
ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɫɜɟɧɧɵɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ,
ɢɞɢɲ – ɹɡɵɤ ɧɚɲɢɯ ɩɪɟɞɤɨɜ, ɤɚɤ ɫɱɢɬɚɸɬ,
ɞɢɚɥɟɤɬ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. ɋɬɚɪɲɟɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ
ɟɜɪɟɣɫɤɢɯ
ɢɦɦɢɝɪɚɧɬɨɜ,
ɩɪɢɟɯɚɜɲɟɟ
ɢɡ
ɛɵɜɲɟɝɨ ɋɋɋɊ ɫ ɤɚɤɢɦɢ-ɬɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹɦɢ ɜ ɢɞɢɲ,
ɢɦɟɟɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ: ɨɧɨ ɦɨɠɟɬ ɩɨɱɬɢ ɫɪɚɡɭ
ɠɟ ɨɛɴɹɫɧɹɬɶɫɹ ɫ ɧɟɦɟɰɤɢɦɢ ɫɨɫɟɞɹɦɢ
ɢ ɫ ɱɢɧɨɜɧɢɤɚɦɢ. ȿɜɪɟɣɫɤɢɟ ɮɚɦɢɥɢɢ,
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɟ ɢɡ ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɤɨɪɧɟɣ, ɬɚɤɠɟ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɭɸ
"ɪɨɞɢɧɭ"
–
Ƚɟɪɦɚɧɢɸ. ȼ ɧɚɲɟɦ ɝɨɪɨɞɟ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬ

ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɟ ɥɸɞɢ ɫ ɮɚɦɢɥɢɟɣ Ƚɚɦɛɭɪɝ, ɟɫɬɶ
ɫɜɨɣ Ȼɟɪɥɢɧ, Ɇɨɡɟɥɶ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ. ɑɬɨ ɷɬɨ ɤɚɤ ɧɟ
ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɨ ɦɟɫɬɚɯ ɩɪɟɠɧɟɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɤɨɜ?.. Ɉɬɤɭɞɚ ɜɫɺ ɷɬɨ ɩɪɢɲɥɨ? Ɍɭɬ ɢɦɟɟɬ
ɫɦɵɫɥ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɞɚɜɧɸɸ ɢɫɬɨɪɢɸ ȿɜɪɨɩɵ.
ȼ ɚɧɬɢɱɧɵɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɤɪɚɣɧɢɟ ɸɝ ɢ ɡɚɩɚɞ
ɧɵɧɟɲɧɟɣ
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ
ɛɵɥɢ
ɝɥɭɯɢɦɢ
ɩɪɨɜɢɧɰɢɹɦɢ Ɋɢɦɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ. Ɂɞɟɫɶ ɛɵɥɨ
ɦɟɫɬɧɨɟ ɤɟɥɶɬɫɤɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɢɦɫɤɢɟ
ɡɟɦɥɟɜɥɚɞɟɥɶɰɵ ɢ ɝɚɪɧɢɡɨɧɵ ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ. ɗɬɨ
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɟ
ɝɨɪɨɞɚ
Ʉɺɥɶɧ
(Ʉɨɥɨɧɢɹ
Ⱥɝɪɢɩɩɢɧɚ), Ȼɨɧɧ (Ȼɨɧɧɚ), Ɇɚɣɧɰ (Ɇɨɝɨɧɬɢɚɤ),
ȼɨɪɦɫ (Ȼɨɪɛɟɬɨɦɚɝ), Ɍɪɢɪ (Ⱥɜɝɭɫɬɚ Ɍɪɟɜɢɪɨɜ),
Ⱥɭɝɫɛɭɪɝ (Ⱥɜɝɭɫɬɚ ȼɢɧɞɟɥɢɤɨɜ). Ɉɛɢɬɚɥɨ ɬɭɬ ɢ
ɪɚɡɧɨɩɥɟɦɟɧɧɨɟ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɨɟ ɫɨɫɥɨɜɢɟ
ɫ ɥɚɬɢɧɫɤɢɦ ɹɡɵɤɨɦ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɨɝɨ,
ɩɨɧɹɬɧɨɝɨ ɜɫɟɦ. ɂ ɫɪɟɞɢ ɧɢɯ, ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ,
–
ɟɜɪɟɣɫɤɢɟ
ɬɨɪɝɨɜɰɵ,
ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤɢ, ɪɚɛɵ, ɜɨɥɶɧɨɨɬɩɭɳɟɧɧɢɤɢ –
ɩɨɞɞɚɧɧɵɟ Ɋɢɦɚ. Ƚɟɪɦɚɧɫɤɢɟ ɩɥɟɦɟɧɚ ɬɨɝɞɚ
ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɱɢɧɚɥɢ ɩɪɨɧɢɤɚɬɶ ɜ ɷɬɢ ɡɟɦɥɢ:
ɧɚɛɟɝɚɦɢ, ɫɥɭɠɛɨɣ ɜ ɪɢɦɫɤɢɯ ɥɟɝɢɨɧɚɯ,
ɩɨɫɟɥɟɧɢɟɦ ɡɞɟɫɶ "ɡɚ ɜɵɫɥɭɝɨɣ ɥɟɬ", ɡɚɬɟɦ
ɢ ɩɪɹɦɵɦɢ ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɹɦɢ. Ɍɚɤ ɷɬɢ ɡɟɦɥɢ
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ɢɡ
ɤɟɥɶɬɫɤɨ-ɪɢɦɫɤɢɯ
ɫɬɚɥɢ
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ
ɩɪɟɜɪɚɳɚɬɶɫɹ
ɜ
ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɟ.
ɂ
ɬɭɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦ
ɨɬɜɟɬɢɬɶ
ɧɚ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ:
Ʉɨɝɞɚ ɟɜɪɟɢ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ?
Ʉɨɝɞɚ ɜɨɡɧɢɤ ɹɡɵɤ ɧɚɲɢɯ ɩɪɟɞɤɨɜ ɢɞɢɲ?
Ɉ ɠɢɡɧɢ ɟɜɪɟɟɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɵɧɟɲɧɟɣ
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɧɚɭɱɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ.
"…Ɇɧɨɝɢɟ ɢɫɬɨɪɢɤɢ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɮɚɤɬɨɜ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɨ II ɜɟɤɟ ɧ.ɷ. ɫɟɜɟɪɧɭɸ ɝɪɚɧɢɰɭ
Ɋɢɦɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ ɨɯɪɚɧɹɥɢ ɪɢɦɫɤɢɟ ɫɨɥɞɚɬɵ
ɟɜɪɟɣɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ… ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ
ɟɜɪɟɢ ɠɢɥɢ ɜ Ɇɚɣɧɰɟ, Ʉɺɥɶɧɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ
ɞɨɥɢɧɵ Ɋɟɣɧɚ ɟɳɟ ɜ ɞɧɢ ɪɢɦɥɹɧ" (Ɇ.Ⱦɚɣɦɨɧɬ.
"ȿɜɪɟɢ, Ȼɨɝ ɢ ɢɫɬɨɪɢɹ". Ɇ., ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɞɨɦ
"ɂɦɢɞɠ", 1994).
Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɟɜɪɟɣɫɤɢɟ ɫɨɥɞɚɬɵ ɢ ɨɮɢɰɟɪɵ ɜ
ɪɢɦɫɤɨɣ ɚɪɦɢɢ ɧɟ ɛɵɥɢ ɪɟɞɤɨɫɬɶɸ. ɂɡɜɟɫɬɟɧ
ɞɚɠɟ ɟɜɪɟɣɫɤɢɣ ɮɟɥɶɞɦɚɪɲɚɥ – Ɍɢɛɟɪɢɣ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ, ɩɥɟɦɹɧɧɢɤ ɮɢɥɨɫɨɮɚ Ɏɢɥɨɧɚ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɢɣɫɤɨɝɨ. Ɉɧɢ ɠɟ ɡɚ ɜɵɫɥɭɝɨɣ ɥɟɬ ɜ
ɪɢɦɫɤɨɣ ɚɪɦɢɢ ɦɨɝɥɢ ɫɟɥɢɬɶɫɹ ɧɚ ɧɨɜɵɯ
ɪɢɦɫɤɢɯ ɡɟɦɥɹɯ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɢ ɡɟɦɥɢ ɛɭɞɭɳɟɣ
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
Ⱥ ɜɨɬ ɦɧɟɧɢɟ ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɧɚ ɷɬɨɬ ɫɱɟɬ.

ɉɟɪɟɞ ɧɚɦɢ ɤɧɢɝɚ ɉɟɬɟɪɚ Ɉɪɬɚɝɚ "ȿɜɪɟɣɫɤɚɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɢɫɬɨɪɢɹ" (Peter Ortag. Jüdische Kultur
und Geschichte. Potsdam, Landeszentrale für
politische Bildung, 1995): "Ʉ ɧɚɱɚɥɭ ɧɨɜɨɣ ɷɪɵ
ɜ ɦɢɪɟ ɢɦɟɥɨɫɶ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɨɫɟɦɶ
ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɟɜɪɟɟɜ: ɨɤɨɥɨ ɞɜɭɯ ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɠɢɥɢ
ɜ ɂɭɞɟɟ, ɩɨ ɦɢɥɥɢɨɧɭ ɜ ȼɚɜɢɥɨɧɢɢ, ȿɝɢɩɬɟ,
ɋɢɪɢɢ ɢ Ɇɚɥɨɣ Ⱥɡɢɢ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɟɜɪɟɣɫɤɢɟ
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɢɫɶ ɟɳɟ ɞɨ ɢɭɞɟɣɫɤɢɯ
ɜɨɫɫɬɚɧɢɣ ɜ ɫɪɟɞɧɟɣ ɢ ɸɠɧɨɣ ɂɬɚɥɢɢ ɢ ɜ
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɝɚɪɧɢɡɨɧɧɵɯ ɝɨɪɨɞɚɯ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ
Ʉɨɪɞɭɛɚ (Ʉɨɪɞɨɜɚ), Ɇɚɫɫɢɥɢɹ (Ɇɚɪɫɟɥɶ),
Ʌɨɧɞɢɧɢɭɦ (Ʌɨɧɞɨɧ), Ⱥɭɝɭɫɬɚ Ɍɪɟɜɟɪɨɪɭɦ
(Ɍɪɢɪ) ɢɥɢ Ʉɨɥɨɧɢɹ Ⱥɝɪɢɩɩɢɧɚ (Ʉɺɥɶɧ)… ȼ
ɩɟɪɢɨɞ ɦɟɠɞɭ ɨɛɟɢɦɢ ɢɭɞɟɣɫɤɢɦɢ ɜɨɣɧɚɦɢ
(66-70 ɝɨɞɵ ɢ 132-135 ɝɨɞɵ – ɋ.Ƚ.) ɧɚ ɛɭɞɭɳɟɣ
ɧɟɦɟɰɤɨɣ ɡɟɦɥɟ ɭɠɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ
ɟɜɪɟɢ. ɉɟɪɜɚɹ ɨɛɳɢɧɚ ɛɵɥɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ
ɭɩɨɦɹɧɭɬɚ ɨɤɨɥɨ 321 ɝɨɞɚ. ȼ Ʉɺɥɶɧɟ (ɟɜɪɟɣɫɤɚɹ
ɨɛɳɢɧɚ – ɋ.Ƚ.) – ɫɬɚɥɚ ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɧɚ 34 ɝɨɞɚ
ɪɚɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜ ɬɨɦ ɠɟ
ɝɨɪɨɞɟ".
ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɱɬɨ ɷɬɚ ɨɛɳɢɧɚ ɛɵɥɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɚ ɧɚ
ɡɟɦɥɟ ɛɭɞɭɳɟɣ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɟɳɟ ɞɨ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɬɚɦ,
ɪɚɜɧɨ ɤɚɤ ɢ ɜɨ ɜɫɟɣ ɨɫɬɚɥɶɧɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ,
ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɚ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɥɢɝɢɢ Ɋɢɦɫɤɨɣ ɂɦɩɟɪɢɢ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɨ ɛɵɥɨ
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ɩɪɢɧɹɬɨ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɨɦ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɦ ȼɟɥɢɤɢɦ –
ɷɬɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 325 ɝɨɞɭ. ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ
ɝɨɪɨɞɚ Ʉɺɥɶɧɚ ɢ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɡɟɦɟɥɶ, ɬɨ ɧɟ
ɡɚɛɭɞɟɦ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɨɧ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, ɚ ɬɨɝɞɚ – ɜ ɚɧɬɢɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ – ɨɧ
ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɜ ɪɢɦɫɤɨɣ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ Ƚɚɥɥɢɹ.
Ƚɪɚɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ Ƚɚɥɥɢɟɣ ɫ
ɤɟɥɶɬɫɤɨ-ɪɢɦɫɤɢɦ ɢ, ɱɚɫɬɢɱɧɨ, ɬɚɤɠɟ ɢ ɫ
ɟɜɪɟɣɫɤɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ, ɢ Ƚɟɪɦɚɧɢɟɣ, ɬɨɝɞɚ ɟɳɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɣ ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɵɦɢ ɩɥɟɦɟɧɚɦɢ ɮɪɚɧɤɨɜ,
ɫɚɤɫɨɜ, ɚɥɟɦɚɧɨɜ, ɮɪɢɡɨɜ, ɜɚɧɞɚɥɨɜ, ɝɨɬɨɜ,
ɛɭɪɝɭɧɞɨɜ, ɥɚɧɝɨɛɚɪɞɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ, ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ ɩɨ
Ɋɟɣɧɭ. ɋɥɟɜɚ ɨɬ Ɋɟɣɧɚ – ɪɢɦɫɤɚɹ ɩɪɨɜɢɧɰɢɹ
Ƚɚɥɥɢɹ, ɫɩɪɚɜɚ – ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɦɢɪ
ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɯ ɩɥɟɦɟɧ.
ɉɨ ɩɨɜɨɞɭ Ƚɚɥɥɢɢ ɢɦɟɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɫɜɟɞɟɧɢɹ.
"ȿɜɪɟɢ ɠɢɥɢ ɜ Ƚɚɥɥɢɢ ɭɠɟ ɜ IV ɜɟɤɟ, ɱɬɨ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
ɜɟɤɨɜ. ɂɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɢɫɶ ɩɨ ɨɫɢ,
ɩɪɨɯɨɞɹɳɟɣ ɩɨ ɞɨɥɢɧɚɦ Ɋɨɧɵ, ɋɨɧɵ ɢ Ɋɟɣɧɚ,
ɬ.ɟ. ɜɞɨɥɶ ɞɨɪɨɝɢ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɥɟɞɨɜɚɥɢ
ɪɢɦɫɤɢɟ
ɥɟɝɢɨɧɵ.
ȿɜɪɟɢ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɥɢ
ɥɟɝɢɨɧɟɪɨɜ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɢɥɢ
ɬɨɪɝɨɜɰɟɜ… Ɉɧɢ ɚɫɫɢɦɢɥɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɜ Ɋɢɦɫɤɨɣ
ɢɦɩɟɪɢɢ ɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ
ɩɪɚɜɚɦɢ ɢ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɹɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɷɞɢɤɬɨɦ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ Ʉɚɪɚɤɚɥɥɵ ɨɬ 212 ɝɨɞɚ,
ɪɢɦɫɤɨɟ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɨ
ɤɨɬɨɪɵɣ
ɞɚɪɨɜɚɥ
ɜɫɟɦ
ɠɢɬɟɥɹɦ
ɢɦɩɟɪɢɢ",
–
ɫɨɨɛɳɚɟɬ
ɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɣ
ɫɥɨɜɚɪɶ
"ȿɜɪɟɣɫɤɚɹ
ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ" (Ɇ., ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɅɈɊɂ, 2000).
Ⱥ ɭɠɟ ɭɩɨɦɢɧɚɜɲɢɣɫɹ ɧɟɦɟɰɤɢɣ ɚɜɬɨɪ ɉ.Ɉɪɬɚɝ
ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɞɥɹ Ƚɚɥɥɢɢ ɢ ɛɨɥɟɟ ɪɚɧɧɢɟ ɞɚɬɵ:
"ȼ Ƚɚɥɥɢɢ ɟɜɪɟɢ ɢɦɟɥɢɫɶ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɐɟɡɚɪɹ (ɨɧ
ɟɳɟ ɜ 58-51 ɝɨɞɵ ɞɨ ɧ.ɷ. ɩɨɞɱɢɧɢɥ ɜɫɸ Ƚɚɥɥɢɸ
Ɋɢɦɭ – ɋ.Ƚ.). Ɏɪɚɧɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɥɢ ɢɦ ɜ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɞɚɥɟɤɨ ɢɞɭɳɢɟ ɩɪɚɜɚ, Ʉɚɪɥ
ȼɟɥɢɤɢɣ ɜ VIII ɫɬɨɥɟɬɢɢ ɞɚɥ ɢɦ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ
ɩɪɚɜɚ".
ɂ ɞɚɥɟɟ ɨ ɹɡɵɤɟ ɢɞɢɲ. ɇɟɦɟɰɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ
"Ȼɪɨɤɝɚɭɡ"
(Brockhaus,
2003)
ɨɬɧɨɫɢɬ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɢɞɢɲɚ ɟɳɟ ɤɨ ɜɪɟɦɟɧɚɦ
ɮɪɚɧɤɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ Ʉɚɪɥɚ ȼɟɥɢɤɨɝɨ: "ɂɞɢɲ –
ɫ IX ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɫɦɟɲɚɧɧɵɣ ɹɡɵɤ ɟɜɪɟɟɜ
ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɞɢɚɥɟɤɬ
ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ
ɹɡɵɤɚ
ɫ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɞɪɟɜɧɟɟɜɪɟɣɫɤɢɯ ɢ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ
ɱɚɫɬɟɣ".
ɇɚɩɨɦɧɢɦ, ɱɬɨ ɜ IX ɜɟɤɟ ɟɳɟ ɧɟ
ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɜɨɫɬɨɱɧɨɮɪɚɧɤɫɤɨɝɨ ɢ
ɡɚɩɚɞɧɨɮɪɚɧɤɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɨɜ: ɟɞɢɧɚɹ ɢɦɩɟɪɢɹ
Ʉɚɪɥɚ ȼɟɥɢɤɨɝɨ ɢɦɟɥɚ ɮɪɚɧɤɫɤɢɣ ɤɚɤ
ɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɹɡɵɤ.
Ⱥ ɧɚ ɤɚɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɟɜɪɟɢ? Ɂɞɟɫɶ ɦɨɠɧɨ
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ. ɉɨɧɚɱɚɥɭ ɹɡɵɤ
ɟɜɪɟɣɫɤɢɯ ɨɛɳɢɧ Ɋɟɣɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ

ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɨɣ ɮɪɚɧɤɫɤɨɣ ɞɟɪɠɚɜɟ ɛɵɥ ɫɯɨɞɧɵɦ
ɫ ɹɡɵɤɨɦ ɡɚɜɨɟɜɚɬɟɥɟɣ-ɮɪɚɧɤɨɜ – ɢɧɚɱɟ ɤɚɤ ɛɵ
ɨɧɢ ɦɨɝɥɢ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ ɩɪɚɜɹɳɟɣ ɜ ɫɬɪɚɧɟ
ɷɥɢɬɨɣ? Ɂɚɬɟɦ, ɩɨ ɦɟɪɟ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ
ɡɚɩɚɞɧɵɦɢ ɢ ɜɨɫɬɨɱɧɵɦɢ ɮɪɚɧɤɚɦɢ ɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟɦ ɢɯ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɞɢɚɥɟɤɬɨɜ ɢ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ, ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɵɟ
ɧɚɪɟɱɢɹ ɟɜɪɟɟɜ, ɠɢɜɲɢɯ ɜ ɨɛɨɢɯ ɮɪɚɧɤɫɤɢɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɯ, ɬɚɤɠɟ ɫɬɚɥɢ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶɫɹ.
Ⱦɚ,
ɟɜɪɟɢ
ɝɨɜɨɪɢɥɢ
ɧɚ
ɧɟɦɟɰɤɨɦ,
ɫɬɚɪɨɧɟɦɟɰɤɨɦ, ɮɪɚɧɤɫɤɨɦ, ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ, ɧɚ
ɹɡɵɤɚɯ ɫɜɨɢɯ ɝɨɫɩɨɞ, ɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɟɣ ɢ ɫɨɫɟɞɟɣ,
ɝɨɜɨɪɢɥɢ, ɩɨɤɚ ɧɟ ɜɵɪɚɛɨɬɚɥɢ ɢɡ ɜɫɟɝɨ ɷɬɨɝɨ
ɨɛɢɥɢɹ ɫɥɨɜ, ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ ɢ ɩɨɧɹɬɢɣ ɫɜɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɹɡɵɤ. ɂ ɤɨɝɞɚ "ɪɨɞɢɥɫɹ" ɹɡɵɤ
ɢɞɢɲ, ɜ IV, V ɢɥɢ IX ɜɟɤɚɯ, – ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ
ɦɨɝɭɬ ɫɩɨɪɢɬɶ ɞɚɥɶɲɟ.
əɫɧɨ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɹɡɵɤɚ
–
ɞɟɥɨ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ,
ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɳɟɟɫɹ
ɫɬɨɥɟɬɢɹɦɢ. ȼɨ ɜɫɹɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ
ɟɜɪɟɢ ɨɤɨɥɨ ɬɵɫɹɱɢ ɥɟɬ ɠɢɥɢ ɜ ɝɟɪɦɚɧɨɹɡɵɱɧɨɦ
ɨɤɪɭɠɟɧɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɟɳɟ ɧɟ ɛɵɥɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ
ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɚ ɛɵɥɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɞɢɚɥɟɤɬɵ
ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɯ ɩɥɟɦɟɧ. ɗɬɢ ɹɡɵɤɢ ɪɚɡɜɢɜɚɥɢɫɶ,
ɫɛɥɢɠɚɥɢɫɶ, ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɥɢɫɶ, ɚ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɧɢɦɢ ɢ
ɩɨɞ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɪɚɡɜɢɜɚɥɫɹ ɢ ɹɡɵɤ ɠɢɜɲɢɯ ɜ ɢɯ
ɫɪɟɞɟ ɟɜɪɟɟɜ. ȼɫɹ ɷɬɚ ɞɥɢɧɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɢ ɩɪɢɜɟɥɚ
ɟɜɪɟɟɜ ɤ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɫɜɨɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ,
ɩɨɯɨɠɟɝɨ ɧɚ ɧɟɦɟɰɤɢɣ, ɹɡɵɤɚ, – ɢɦ-ɬɨ ɢ ɫɬɚɥ
ɢɞɢɲ.
ɂ ɜ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨ ɫɬɪɚɧɟ Ⱥɲɤɟɧɚɡ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ
ɟɜɪɟɢ
ɩɨɥɭɱɢɥɢ
ɧɚɡɜɚɧɢɟ
"ɚɲɤɟɧɚɡɢ".
"…ȿɜɪɟɢ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɢ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ ɢ
ɢɯ ɩɨɬɨɦɤɢ ɡɨɜɭɬɫɹ ɚɲɤɟɧɚɡɚɦɢ – ɨɬ ɫɬɚɪɨɝɨ
ɧɚɡɜɚɧɢɹ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɧɚ ɢɜɪɢɬɟ – Ⱥɲɤɟɧɚɡ, ɬɚɤ
ɤɚɤ ɩɪɟɞɤɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɢɡ ɧɢɯ ɠɢɥɢ ɧɟɤɨɝɞɚ ɜ
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ" (Ɋ.ɋɷɦɸɟɥɫ. "ɉɨ ɬɪɨɩɚɦ ɟɜɪɟɣɫɤɨɣ
ɢɫɬɨɪɢɢ". Ɇ., ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ "Ⱥɪɬ-Ȼɢɡɧɟɫ-ɐɟɧɬɪ",
1993).
ɗɬɨ, ɬɚɤ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ
ɟɜɪɟɣɫɤɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ. ɇɨ ɬɨɦɭ ɟɫɬɶ ɢ ɛɨɝɚɬɚɹ
ɩɪɟɞɵɫɬɨɪɢɹ. ȼɨɬ ɱɬɨ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɱɟɫɬɶ ɜ Ɍɨɪɟ ɨ
ɡɚɝɚɞɨɱɧɨɣ ɫɬɪɚɧɟ ɢ ɧɚɪɨɞɟ Ⱥɲɤɟɧɚɡ: "ȼɨɬ
ɪɨɞɨɫɥɨɜɢɟ ɫɵɧɨɜɟɣ ɇɨɚɯɚ – ɒɟɦɚ, ɏɚɦɚ ɢ
Ƀɟɮɟɬɚ: ɭ ɧɢɯ ɪɨɞɢɥɢɫɶ ɞɟɬɢ ɩɨɫɥɟ ɩɨɬɨɩɚ
(ɞɚɥɶɲɟ ɢɞɟɬ ɢɯ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟ, ɫɪɟɞɢ ɧɢɯ ɫɵɧ
Ƀɟɮɟɬɚ – Ƚɨɦɟɪ – ɋ.Ƚ.). ɋɵɧɵ Ƚɨɦɟɪɚ:
Ⱥɲɤɟɧɚɡ, ɢ Ɋɢɮɚɬ, ɢ Ɍɨɝɚɪɦɚ" (Ɍɨɪɚ, Ȼɪɟɣɲɢɬ,
10:1-3).
əɤɨɛɵ
ɫɨɜɫɟɦ
"ɧɟɫɨɝɥɚɫɧɚɹ"
ɫ
Ɍɨɪɨɣ
ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɚɹ Ȼɢɛɥɢɹ ɝɨɜɨɪɢɬ ɩɨɱɬɢ ɬɨ ɠɟ
ɫɚɦɨɟ. ȼ Ȼɵɬɢɢ (10:1-3) ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ
ɭ ɇɨɹ ɛɵɥɨ ɬɪɢ ɫɵɧɚ: ɋɢɦ, ɏɚɦ ɢ ɂɚɮɟɬ, ɭ ɧɢɯ
ɪɨɞɢɥɢɫɶ ɞɟɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɭ ɂɚɮɟɬɚ – Ƚɨɦɟɪ, ɭ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɨ ɬɪɢ ɫɵɧɚ, ɫɪɟɞɢ ɧɢɯ –
Ⱥɲɤɟɧɚɡ.

10

WORT ɋɅɈȼɈ ʤʬʩʮ
ɋɬɚɥɨ ɛɵɬɶ, Ⱥɲɤɟɧɚɡ, ɢɥɢ Ⱥɫɤɟɧɚɡ – ɩɪɚɜɧɭɤ
ɇɨɹ ɱɟɪɟɡ ɟɝɨ ɫɵɧɚ ɂɚɮɟɬɚ (Ƀɟɮɟɬɚ), ɨɬ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɜɨɨɛɳɟ ɜɫɟ ɛɢɛɥɟɣɫɤɢɟ
ɹɮɟɬɢɱɟɫɤɢɟ (ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ) ɧɚɪɨɞɵ, ɢ ɱɟɪɟɡ ɟɝɨ
ɜɧɭɤɚ Ƚɨɦɟɪɚ. Ⱥɲɤɟɧɚɡ ɩɨ ɛɢɛɥɟɣɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ
ɩɨɥɭɱɢɥ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɢ ɫɜɨɢɯ ɩɨɬɨɦɤɨɜ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ
ɫɟɜɟɪɧɵɟ ɡɟɦɥɢ ɞɥɹ ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɹ. Ƚɞɟ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ
ɷɬɢ ɡɟɦɥɢ? Ȼɢɛɥɟɣɫɤɚɹ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ ɨɬ 1891
ɝɨɞɚ ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɦɧɟɧɢɟ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɯ ɭɱɟɧɵɯ
ɧɚ ɷɬɨɬ ɫɱɟɬ: "Ⱥɫɤɟɧɚɡ – ɜɧɭɤ ɂɚɮɟɬɚ ɢ,
ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɪɨɞɨɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɧɚɪɨɞɨɜ ɚɫɤɟɧɚɡɫɤɢɯ…
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɧɨɜɟɣɲɢɟ ɩɢɫɚɬɟɥɢ ɩɨɥɚɝɚɸɬ, ɱɬɨ
ɷɬɨɬ ɧɚɪɨɞ ɞɚɥ ɫɜɨɟ ɢɦɹ ɋɤɚɧɞɢɢ, ɢɥɢ
ɋɤɚɧɞɢɧɚɜɢɢ" (Ȼɢɛɥɟɣɫɤɚɹ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ. Ɇ.,
1891, Ɍ. 1, ɫɬɪ. 64).
ɋɤɚɧɞɢɧɚɜɢɹ,
ɞɪɟɜɧɢɣ
ɨɫɬɪɨɜ
ɋɤɚɧɞɡɚ,

ɥɟɝɟɧɞɚɪɧɚɹ ɩɪɚɪɨɞɢɧɚ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɯ ɩɥɟɦɟɧ,
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɝɨɬɨɜ, ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɬɪɚɞɢɰɢɣ,
ɯɪɚɧɢɬɟɥɟɦ
ɞɪɟɜɧɟɝɟɪɦɚɧɫɤɢɯ
ɦɢɮɨɥɨɝɢɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜɫɟɯ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ.
ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ
ɬɨɩɨɧɢɦɚ
"ɋɤɚɧɞɢɧɚɜɢɹ"
ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ. Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ "ɚɜɢɹ" ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ ɫ
ɝɨɬɫɤɨɝɨ ɤɚɤ "ɨɫɬɪɨɜ", ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɠɟ ɱɚɫɬɶ ɫɥɨɜɚ,
ɤɚɤ ɩɨɥɚɝɚɸɬ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɟ ɛɨɝɨɫɥɨɜɵ, ɢɦɟɟɬ ɜ
ɫɜɨɟɣ ɨɫɧɨɜɟ ɜɫɟ ɬɨ ɠɟ ɛɢɛɥɟɣɫɤɨɟ ɢɦɹ Ⱥɫɤɟɧɚɡ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɢɮɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɪɚɧɚ Ⱥɫɤɟɧɚɡ
(Ⱥɲɤɟɧɚɡ), ɩɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɢ ɜ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ
ɥɨɤɚɥɢɡɨɜɵɜɚɥɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɹ ɞɪɟɜɧɢɯ
ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɯ ɩɥɟɦɟɧ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɢ ɩɪɟɞɟɥɵ
ɧɵɧɟɲɧɟɣ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ. Ⱥ ɫ ɧɢɦɢ ɢ ɠɢɜɲɢɯ ɜ ɢɯ
ɫɪɟɞɟ ɟɜɪɟɟɜ. ɉɨɱɟɦɭ ɢ ɧɚɡɵɜɚɥɢɫɶ ɨɧɢ –
ɚɲɤɟɧɚɡɢ.

"ɂɞɢɲ ɪɨɞɢɥɫɹ ɢɡ ɠɟɥɚɧɢɹ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɟɜɪɟɣɫɬɜɚ ɩɪɢɞɚɬɶ ɨɫɨɛɵɣ ɟɜɪɟɣɫɤɢɣ ɫɦɵɫɥ ɫɚɦɵɦ
ɲɢɪɨɤɢɦ ɨɛɥɚɫɬɹɦ ɠɢɡɧɢ ɜɧɟ ɫɬɟɧ ɫɢɧɚɝɨɝɢ – ɢɫɤɨɧɧɨɝɨ ɨɛɢɬɚɥɢɳɚ ɢɜɪɢɬɚ. ɂɞɢɲ ɩɪɢɡɜɚɧ ɛɵɥ
ɡɚɩɨɥɧɢɬɶ ɟɜɪɟɣɫɤɢɦ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɬɟ ɫɮɟɪɵ ɠɢɡɧɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɱɭɠɞɵ ɟɜɪɟɹɦ. ȼɟɥɢɤɢɣ ɩɨɪɵɜ,
ɦɨɳɧɨɟ ɠɟɥɚɧɢɟ, ɜɵɫɨɤɢɣ ɞɭɯ ɩɨɪɨɞɢɥɢ ɹɡɵɤ ɢɞɢɲ, ɫɥɨɜɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɤɥɚɞɵɜɚɥɢɫɶ ɜ ɮɪɚɡɵ, ɚ ɢɡ
ɮɪɚɡ ɫɥɚɝɚɥɢɫɶ ɩɨɷɡɢɹ, ɩɟɫɧɢ ɩɪɚɜɟɞɧɢɤɨɜ, ɛɚɫɧɢ, ɢɡɭɦɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵ… ɂ ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɜɚɠɧɵɣ
ɦɨɦɟɧɬ. ɂɞɢɲ ɛɵɥ ɹɡɵɤɨɦ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɛɵɥ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧ ɜ Ʉɚɬɚɫɬɪɨɮɟ ɥɢɲɶ ɡɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɛɵɥɢ
ɟɜɪɟɹɦɢ: ɷɬɢ ɥɸɞɢ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɧɚ ɢɞɢɲɟ, ɩɟɥɢ ɧɚ ɢɞɢɲɟ, ɦɨɥɢɥɢɫɶ ɧɚ ɢɞɢɲɟ ɞɨ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ
ɜɡɞɨɯɚ". (ɂɡ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ Ʉɧɟɫɫɟɬɚ Ɉɜɚɞɢɹ ɗɥɢ 4 ɹɧɜɚɪɹ 1993 ɝɨɞɚ).

Das erste hebräische Alphabet im deutschen Buchdruck, 1477
ɉɟɪɜɵɣ ɟɜɪɟɣɫɤɢɣ ɚɥɮɚɜɢɬ ɜ ɧɟɦɟɰɤɨɦ ɤɧɢɝɨɩɟɱɚɬɚɧɢɢ, 1477 ɝ.
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ZURÜCK ZU JÜDISCHEN WURZELN
ȼɈɁȼɊȺɓȿɇɂȿ Ʉ ȿȼɊȿɃɋɄɂɆ ɄɈɊɇəɆ
ȽɈɋɌɂ ɂɁ ɋɒȺ

BESUCH AUS DEN USA

_________________________________________________________________________________________________________________

Am 11. Mai feierte die Liberale Hamburger
Gemeinde ein besonderes Kabbalat Shabbat:
Eine 16-köpfige Gruppe von Absolventen des
"Center for Advanced Judaic Studies" der
Universität Pennsylvania war bei uns zu Gast. Die
Gruppe befand sich am Ende einer Studienreise
durch Deutschland auf den Spuren der Wurzeln
des Reformjudentums und hatte in Hamburg u.a.
die ehemalige Reformsynagoge in der Oberstrasse
und den jüdischen Friedhof in Altona besucht.
Die Gäste zeigten sich hocherfreut, in der
Geburtsstadt des Reformjudentums eine liberale
jüdische Gemeinde zu treffen. Professor David B.
Ruderman, Direktor des o.a. Zentrums und
Rabbiner,
übernahm
die
Leitung
des
Gottesdienstes in unserem Betsaal in der Simonvon-Utrecht-Strasse, der 4-sprachig in hebräisch,
englisch, russisch und deutsch stattfand. In seiner
Begrüßung
sagte Rabbi Ruderman, die
Zusammenkunft erinnere ihn an die Vereinten
Nationen: "Wir sind jedoch eine vereinte Nation,"
sagte Ruderman "wir sind alle Juden und
verbunden durch unsere Sprache, Geschichte und
Kultur und können überall auf der Welt
gemeinsam beten und singen!".
Erew Shabbat verlief mit gemeinsamen Gebeten
und
Liedern
in
einer
ausgesprochen
warmherzigen
Atmosphäre
und
beim
anschließenden Kiddush gab es regen Austausch
in diversen Sprachen.
Dieser Abend war eine große Bereicherung für
uns und wir hoffen, in Zukunft noch viele
Besucher aus jüdischen Gemeinden weltweit
empfangen zu können.

11-ɝɨ ɦɚɹ Ʌɢɛɟɪɚɥɶɧɚɹ ɟɜɪɟɣɫɤɚɹ ɨɛɳɢɧɚ Ƚɚɦɛɭɪɝɚ
ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɥɚ ɨɫɨɛɟɧɧɭɸ "ȼɫɬɪɟɱɭ ɋɭɛɛɨɬɵ". ɍ ɧɚɫ ɜ
ɝɨɫɬɹɯ ɛɵɥɚ ɝɪɭɩɩɚ ɢɡ 16-ɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ "ɐɟɧɬɪɚ
ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢɭɞɚɢɡɦɚ" ɉɟɧɫɢɥɶɜɚɧɫɤɨɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. Ƚɪɭɩɩɚ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɥɚ ɭɱɟɛɧɭɸ ɩɨɟɡɞɤɭ
ɩɨ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɦɟɫɬ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ
ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɪɟɮɨɪɦɢɫɬɫɤɨɝɨ ɢɭɞɚɢɡɦɚ. Ƚɨɫɬɢ
ɩɨɫɟɬɢɥɢ ɛɵɜɲɭɸ ɪɟɮɨɪɦɢɫɬɫɤɭɸ ɫɢɧɚɝɨɝɭ ɧɚ
Ɉɛɟɪɲɬɪɚɫɫɟ, ɟɜɪɟɣɫɤɨɟ ɤɥɚɞɛɢɳɟ ɜ Ⱥɥɶɬɨɧɟ ɢ ɛɵɥɢ
ɩɪɢɹɬɧɨ ɭɞɢɜɥɟɧɵ, ɭɡɧɚɜ, ɱɬɨ ɜ ɝɨɪɨɞɟ, ɝɞɟ
ɡɚɪɨɞɢɥɨɫɶ ɪɟɮɨɪɦɢɫɬɫɤɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ
ɟɜɪɟɣɫɤɚɹ Ʌɢɛɟɪɚɥɶɧɚɹ ɨɛɳɢɧɚ.
ɉɪɨɮɟɫɫɨɪ Ⱦɚɜɢɞ Ɋɭɞɟɪɦɚɧ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɐɟɧɬɪɚ,
ɪɚɜɜɢɧ, ɩɪɨɜɟɥ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟɧɢɟ ɜ ɧɚɲɟɦ ɦɨɥɟɥɶɧɨɦ
ɡɚɥɟ ɜ ɛɵɜɲɟɣ ɛɨɥɶɧɢɰɟ ɢɡɪɚɟɥɢɬɨɜ ɧɚ ɱɟɬɵɪɟɯ
ɹɡɵɤɚɯ – ɢɜɪɢɬɟ, ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ, ɪɭɫɫɤɨɦ ɢ ɧɟɦɟɰɤɨɦ. ȼ
ɫɜɨɟɦ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɢɢ ɩɪɨɮ. Ɋɭɞɟɪɦɚɧ ɜɫɩɨɦɧɢɥ ɫɥɨɜɚ
"Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɟ ɇɚɰɢɢ" ɢ ɫɤɚɡɚɥ: "ȿɜɪɟɢ ɬɨɠɟ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɚɹ ɧɚɰɢɹ, ɢ ɯɨɬɹ ɦɵ ɝɨɜɨɪɢɦ ɡɞɟɫɶ ɧɚ
ɱɟɬɵɪɟɯ ɹɡɵɤɚɯ, ɦɵ ɜɫɟ ɨɞɧɚ ɧɚɰɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɨɛɳɟɣ
ɢɫɬɨɪɢɟɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɹɡɵɤɨɦ, ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɨɠɟɦ ɩɨ
ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ ɜɦɟɫɬɟ ɦɨɥɢɬɶɫɹ ɢ ɩɟɬɶ!"
ȼɫɬɪɟɱɚ ɋɭɛɛɨɬɵ ɩɪɨɲɥɚ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɦɨɥɢɬɜɟ ɢ
ɩɟɫɧɨɩɟɧɢɢ. Ʉɚɤ ɫɚɦɚ ɦɨɥɢɬɜɚ, ɬɚɤ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɜɲɢɣ
ɡɚ ɧɟɣ ɤɢɞɞɭɲ (ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɩɪɢɟɦ) ɩɪɨɲɥɢ ɜ
ɧɟɨɛɵɱɚɣɧɨ ɬɟɩɥɨɣ ɢ ɞɪɭɠɟɫɤɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ. Ƚɨɫɬɢ ɢ
ɱɥɟɧɵ ɨɛɳɢɧɵ ɨɠɢɜɥɟɧɧɨ ɨɛɳɚɥɢɫɶ, ɯɨɬɹ ɢ ɧɟ
ɫɨɜɫɟɦ ɩɨɧɹɬɧɨ ɧɚ ɤɚɤɨɦ ɹɡɵɤɟ, ɬ.ɤ. ɚɦɟɪɢɤɚɧɰɵ ɧɟ
ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɧɢ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ, ɧɢ ɩɨ-ɧɟɦɟɰɤɢ, ɚ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɟ ɡɧɚɥɨ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ.
Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɜɫɟ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɞɨɜɨɥɶɧɵ.
ɗɬɚ ɜɫɬɪɟɱɚ ɨɱɟɧɶ ɨɛɨɝɚɬɢɥɚ ɧɚɲɭ ɠɢɡɧɶ, ɢ ɦɵ
ɧɚɞɟɟɦɫɹ, ɱɬɨ ɧɚɫ ɩɨɫɟɬɹɬ ɟɳɟ ɦɧɨɝɨ ɝɨɫɬɟɣ ɢɡ
ɟɜɪɟɣɫɤɢɯ ɨɛɳɢɧ ɫɨ ɜɫɟɝɨ ɫɜɟɬɚ.
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DERASHAH FÜR FREITAG ABEND, 11. MAI 2007
Rabbi David Ruderman

Liberale Jüdische Gemeinde Hamburg

S

Veränderung im Judentum anklagten und
bekämpften, die sie dennoch nicht aufhalten
konnten.
Hören Sie die Worte von Dr. M. Fränkel aus
der Einleitung des Hamburger Reform Gebetbuchs von 1842:
"Für uns meint Synagoge nicht die
Versammlung aller Lehrer der Synagogen,
sondern das konkrete Verständnis jüdischer
Lehre, deren fortschrittliche Natur den
göttlichen Geist der jüdischen Religion zu
bewahren weiß... Fortschritt, das ist unser
Motto. Im Judentum unterscheiden wir
zwischen Kern und Schale, Inhalt und Form,
dem Bleibenden und dem Kurzfristigen, dem
Ewigen
und
seiner
vorübergehenden
Erscheinung."
In der heutigen Zeit und nach dem Holocaust
sind wir nicht so sicher wie Dr. Fränkel und
seine Kollegen Israel Jacobson, Eduard Kley,
Meyer Bresselaw und die Gründer der Neuen
Israelitischen Tempel-Vereinigung, dass die
Welt sich immer fortschrittlich entwickelt, sich
kulturell und moralisch verbessert. Wir
wurden geschlagen von einer sogenannten
modernen Zivilisation, die beinahe ihre
pulsierende jüdische Minderheit zerstört und
die naive Idee des Fortschritts zu einem
grauenhaften Ende gebracht hat. Aber wir
identifizieren uns mit Fränkel in seinem
Aufruf, das Bleibende und das Ewige zu
erfassen – den Teil unseres Lebens, der uns
mit unserer Vergangenheit verbindet und uns
mit Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft
führt.
Ich glaube, dass wir einen Moment des
Bleibenden und Ewigen spüren, indem wir
hier heute zusammensitzen als eine
Gemeinde: amerikanische, deutsche und
russische Juden. Wir teilen diesen Moment
höchster Freude und Schönheit, unser
besonderes "Oneg Shabbat" , als eine vereinte
und achtsame Gemeinde.
Amen

habbat shalom!
"Hinema tow uma najim schewet achim
gam jachat" (hebr. Lied), das heißt: "Wie
gut und angenehm ist es, dass Geschwister
zusammensitzen können."
Indem wir hier den Frieden des Schabbat
willkommen heißen, feiern wir die Existenz
des jüdischen Volkes, seine lange Geschichte
und sein reiches Erbe. Wir gedenken seiner
Zerstörungen und feiern sein Wiederaufleben
in der heutigen Zeit.
Wir amerikanischen Juden fühlen uns geehrt
durch das Zusammensein mit der Hamburger
Liberalen Gemeinde in diesem Moment, an
diesem Ort.
Wir sind gekommen, um besser zu verstehen,
woher wir kommen und sind zurückgekehrt
in eine Gemeinde, wo jüdisches Leben von
Sephardim und Ashkenasim in einer
ökonomisch und kulturell reichen Hafenstadt
für hunderte von Jahren geblüht hat.
Wir haben auch die Überreste der ReformSynagoge gesehen, die von den Nazis
geschlossen wurde, und damit das kraftvolle
Bild ihres allumfassenden Rufs nach Frieden
und Toleranz, untergraben durch das Morden
des Naziregimes und der Schändung von
jüdischem Leben und humanistischen
Werten.
Wie werden wir jemals die Erinnerung an die
zerrissene Torah vergessen, wenn wir die
hebräischen Worte der Propheten über
Brüderlichkeit und Nächstenliebe hören?
Wir feiern heute einen liberalen jüdischen
Gottesdienst in der Geburtsstadt des
liberalen Reform-Judentums, der berühmten
Synagoge, ihrer Orgel, ihrer berühmten
deutschen Gebete und Predigten. Hier
begann der Versuch der liberalen Gemeinden,
die jüdische Liturgie wieder anziehender und
bedeutsamer für das moderne, säkuläre
Judentum zu machen. Hier war ebenfalls
der Ort, an dem die Reformer mit ihren
orthodoxen Gegnern stritten, die jegliche

Deutsche Übersetzung: Heidi Minke

Zusammenkunft am Shabbat zum gemeinsamen
Lernen und Feiern, wörtlich "Lust des Shabbat!"
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ǽǾǼǽǼǰǳǲȊ ǰ ǽȍȀǻǶȄȁ 11-ǱǼ ǺǮȍ 2007
ȞȎȐȐȖțȎ ǲȎȐȖȒȎ ǾȡȒȓȞȚȎțȎ (ǿȆǮ) Ȑ

ǹȖȏȓȞȎșȪțȜȗ ȓȐȞȓȗȟȘȜȗ ȜȏȧȖțȓ ǱȎȚȏȡȞȑȎ

Ȇ

ȖȕȚȓțȓțȖȓ Ȑ ȖȡȒȎȖȕȚȓ ȜȠȐȓȞȑȎșȖ Ȗ
ȝȩȠȎșȖȟȪ ȝȜȏȜȞȜȠȪ, ȥȠȜ, ȐȝȞȜȥȓȚ, ȖȚ țȓ
ȡȒȎșȜȟȪ.
ǽȜȟșȡȦȎȗȠȓ ȟșȜȐȎ ȒȜȘȠȜȞȎ Ǻ. ȂȞȓțȘȓșȭ
Ȗȕ
ȘȜȚȚȓțȠȎȞȖȭ
Ș
ȚȜșȖȠȐȓțțȖȘȡ
ȞȓȢȜȞȚȖȟȠȟȘȜȗ
ȟȖțȎȑȜȑȖ
ǱȎȚȏȡȞȑȎ
ȖȕȒȎțȖȭ 1842 ȑ.
"ǲșȭ țȎȟ ȟȖțȎȑȜȑȎ țȓ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȟȜȏȞȎțȖȓȚ
Ȑȟȓȣ ȟȖțȎȑȜȑȎșȪțȩȣ ȡȥȓțȖȗ, Ȏ ȟȜȣȞȎțȓțȖȓ
ȘȜțȘȞȓȠțȜȑȜ
ȝȜțȖȚȎțȖȭ
ȓȐȞȓȗȟȘȜȑȜ
ȡȥȓțȖȭ, ȓȑȜ ȝȞȜȑȞȓȟȟȖȐțȜȗ ȟȡȧțȜȟȠȖ
ȏȜȔȓȟȠȐȓțțȜȑȜ ȒȡȣȎ ȓȐȞȓȗȟȘȜȗ ȞȓșȖȑȖȖ Ȗ
ȓȟȠȪ ȝȞȜȑȞȓȟȟ, țȎȦ șȜȕȡțȑ. ǰ ȓȐȞȓȗȟȠȐȓ
ȜȠșȖȥȎȓȚ Țȩ ȭȒȞȜ Ȗ ȟȘȜȞșȡȝȡ, ȟȜȒȓȞȔȎțȖȓ
Ȗ ȢȜȞȚȡ, ȜȟȠȎȬȧȓȓȟȭ Ȗ ȘȞȎȠȘȜȐȞȓȚȓțțȜȓ,
ȐȓȥțȜȓ Ȗ ȝȞȓȣȜȒȭȧȓȓ".
ǰ țȎȦȓ ȐȞȓȚȭ Ȗ ȝȜȟșȓ ȃȜșȜȘȜȟȠȎ Țȩ țȓ
ȠȎȘ ȡȐȓȞȓțȩ, ȘȎȘ ȒȜȘȠȜȞ ȂȞȓțȘȓșȪ Ȗ ȓȑȜ
ȘȜșșȓȑȖ ǶȕȞȎȓș ȍȘȜȏȟȜț, ȋȒȡȎȞȒ Ǹșȓȗ,
ǺȓȗȓȞ ǯȞȓȟȟȓșȎȐ Ȗ ȜȟțȜȐȎȠȓșȖ ȟȜȬȕȎ
"ǻȜȐȜȑȜ ǶȕȞȎȓșȖȠȟȘȜȑȜ ȃȞȎȚȎ", ȥȠȜ ȚȖȞ
ȐȟȓȑȒȎ
ȝȞȜȑȞȓȟȟȖȐțȜ
ȞȎȕȐȖȐȎȓȠȟȭ,
ȘȡșȪȠȡȞțȜ Ȗ ȚȜȞȎșȪțȜ ȟȓȏȭ ȡșȡȥȦȎȓȠ. Ǻȩ
ȏȩșȖ ȝȜȞȎȔȓțȩ ȜȒțȜȗ Ȗȕ ȠȎȘ țȎȕȩȐȎȓȚȩȣ
ȟȜȐȞȓȚȓțțȩȣ ȤȖȐȖșȖȕȎȤȖȗ, ȘȜȠȜȞȎȭ ȝȞȜȟȠȜ
ȞȎȕȒȎȐȖșȎ Ȑ țȓȗ ȔȖȐȡȧȓȓ ȓȐȞȓȗȟȘȜȓ
ȚȓțȪȦȖțȟȠȐȜ Ȗ țȎȖȐțȡȬ ȖȒȓȬ Ȝ ȝȞȜȑȞȓȟȟȓ
ȝȞȖȐȓșȎ ȠȓȚ ȟȎȚȩȚ Ș ȔȡȠȘȜȚȡ ȘȜțȤȡ.
ǻȜ Țȩ ȝȞȖȟȜȓȒȖțȭȓȚȟȭ Ș ȝȞȖȕȩȐȡ
Ǻ.ȂȞȓțȘȓșȭ
ȝȞȖțȭȠȪ
ȐȜ
ȐțȖȚȎțȖȓ
ȝȞȓȣȜȒȭȧȓȓ Ȗ ȐȓȥțȜȓ – ȫȠȜ ȥȎȟȠȪ țȎȦȓȗ
ȔȖȕțȖ, ȘȜȠȜȞȎȭ ȟȜȓȒȖțȭȓȠ țȎȟ ȟ țȎȦȖȚ
ȝȞȜȦșȩȚ Ȗ ȐȓȒȮȠ Ȑ ȏȡȒȡȧȓȓ ȟ țȎȒȓȔȒȜȗ Ȗ
ȡȐȓȞȓțțȜȟȠȪȬ.
ȍ ȐȓȞȬ, ȥȠȜ Țȩ ȥȡȐȟȠȐȡȓȚ ȚȜȚȓțȠ
ȝȞȓȣȜȒȭȧȓȑȜ Ȗ ȐȓȥțȜȑȜ, ȘȜȑȒȎ Țȩ ȕȒȓȟȪ Ȗ
ȟȓȑȜȒțȭ ȟȜȐȚȓȟȠțȜ ȟȖȒȖȚ ȘȎȘ ȜȒțȎ ȜȏȧȖțȎ
– ȎȚȓȞȖȘȎțȟȘȖȓ, țȓȚȓȤȘȖȓ Ȗ ȞȡȟȟȘȖȓ
ȓȐȞȓȖ. Ǻȩ ȞȎȕȒȓșȭȓȚ țȎ Ȑȟȓȣ ȫȠȜȠ ȚȜȚȓțȠ
ȐȩȟȦȓȗ ȞȎȒȜȟȠȖ Ȗ ȘȞȎȟȜȠȩ, țȎȦȓȗ ȜȟȜȏȜȗ
"ǾȎȒȜȟȠȖ ǿȡȏȏȜȠȩ" (Ǽțȓȑ ȆȎȏȏȎȠ – ȖȐȞ.)
ȘȎȘ ȜȏȨȓȒȖțȓțțȎȭ Ȗ ȐȒȜȣțȜȐșȮțțȎȭ
ǼȏȧȖțȎ.

ȎȏȏȎȠ ȆȎșȜȚ,
"ȃȖțȓȚȎ ȠȜȐ țȎȖȚ ȦȓȐȓȠ ȎȣȖȚ
ȑȎȚ ȭȣȎȠ". "ǸȎȘ ȣȜȞȜȦȜ Ȗ ȝȞȖȭȠțȜ
ȟ ȏȞȎȠȪȭȚȖ Ȗ ȟȮȟȠȞȎȚȖ ȐȚȓȟȠȓ ȐȟȠȞȓȠȖȠȪȟȭ"
(Ȗȕ ȝȓȟțȖ țȎ ȖȐȞȖȠȓ).
ǰ ȠȜ ȐȞȓȚȭ ȘȎȘ ȕȒȓȟȪ Țȩ ȝȞȖȕȩȐȎȓȚ ȚȖȞ
ǿȡȏȏȜȠȩ, Țȩ ȝȞȎȕȒțȡȓȚ ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȓ
ȓȐȞȓȗȟȘȜȑȜ
țȎȞȜȒȎ,
ȓȑȜ
ȒșȖȠȓșȪțȡȬ
ȖȟȠȜȞȖȬ Ȗ ȏȜȑȎȠȜȓ țȎȟșȓȒȖȓ. Ǻȩ ȝȜȚțȖȚ
ȠȎȘȔȓ ȝȜȝȩȠȘȖ ȓȑȜ ȡțȖȥȠȜȔȓțȖȭ Ȗ
ȝȞȎȕȒțȡȓȚ ȓȑȜ ȐȜȕȞȜȔȒȓțȖȓ Ȑ țȎȦȓ ȐȞȓȚȭ.
Ǻȩ, ȎȚȓȞȖȘȎțȟȘȖȓ ȓȐȞȓȖ, ȟȥȖȠȎȓȚ ȥȓȟȠȪȬ
Ȓșȭ ȟȓȏȭ ȏȩȠȪ Ȑ ȒȎțțȩȗ ȚȜȚȓțȠ ȥȎȟȠȪȬ
ǹȖȏȓȞȎșȪțȜȗ
ȜȏȧȖțȩ
ǱȎȚȏȡȞȑȎ
Ȗ
țȎȣȜȒȖȠȪȟȭ ȕȒȓȟȪ.
Ǻȩ ȕȒȓȟȪ Ȓșȭ ȠȜȑȜ, ȥȠȜȏȩ șȡȥȦȓ ȝȜțȭȠȪ,
ȜȠȘȡȒȎ Țȩ ȐȩȦșȖ Ȗ ȐȓȞțȡșȖȟȪ Ȑ ȜȏȧȖțȡ,
ȑȒȓ
ȓȐȞȓȗȟȘȎȭ
ȔȖȕțȪ
ȟȓȢȎȞȒȜȐ
Ȗ
ȎȦȘȓțȎȕȜȐ ȓȧȮ ȟȜȠțȬ șȓȠ țȎȕȎȒ ȏȡȘȐȎșȪțȜ
ȘȖȝȓșȎ Ȑ ȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȖ ȏȜȑȎȠȜȚ Ȗ
ȘȡșȪȠȡȞțȜȚ ȝȜȞȠȜȐȜȚ ȑȜȞȜȒȓ.
Ǻȩ ȠȎȘȔȓ ȐȖȒȓșȖ ȜȟȠȎȠȘȖ ȞȓȢȜȞȚȖȟȠȟȘȜȗ
ȟȖțȎȑȜȑȖ. ǻȎȤȖȟȠȟȘȖȗ ȞȓȔȖȚ ȝȞȓȟȠȡȝțȜ
ȞȎȕȞȡȦȖș
ȓȐȞȓȗȟȘȡȬ
ȔȖȕțȪ
Ȗ
ȓȓ
ȑȡȚȎțȖȟȠȖȥȓȟȘȖȓ ȤȓțțȜȟȠȖ, ȡțȖȥȠȜȔȖȐ
ȞȓȢȜȞȚȖȟȠȟȘȡȬ ȟȖțȎȑȜȑȡ Ȗ ȫȠȖȚ ȝȜȣȜȞȜțȖȐ
ȓȮ ȚȜȧțȩȗ ȐȟȓȜȏȨȓȚșȬȧȖȗ ȝȞȖȕȩȐ Ș ȚȖȞȡ
Ȗ ȐȕȎȖȚȜȝȜțȖȚȎțȖȬ.
ǸȎȘ Țȩ ȚȜȔȓȚ ȘȜȑȒȎ-țȖȏȡȒȪ ȕȎȏȩȠȪ
ȞȎȕȜȞȐȎțțȡȬ ȀȜȞȡ, ȘȜȑȒȎ Țȩ ȟșȩȦȖȚ țȎ
ȖȐȞȖȠȓ ȟșȜȐȎ ǽȞȜȞȜȘȜȐ Ȝ ȏȞȎȠȟȠȐȓ Ȗ șȬȏȐȖ
Ș ȏșȖȔțȓȚȡ?
Ǻȩ
ȝȞȜȐȜȒȖȚ
ȟȓȑȜȒțȭ
șȖȏȓȞȎșȪțȜȓ
ȓȐȞȓȗȟȘȜȓ ȏȜȑȜȟșȡȔȓțȖȓ Ȑ ȚȓȟȠȓ ȞȜȔȒȓțȖȭ
șȖȏȓȞȎșȪțȜȑȜ ȞȓȢȜȞȚȖȟȠȟȘȜȑȜ ȓȐȞȓȗȟȠȐȎ,
ȓȮ ȟȖțȎȑȜȑȖ, ȓȮ ȚȡȕȩȘȎșȪțȜȑȜ ȜȞȑȎțȎ,
ȚȜșȖȠȐ Ȗ ȝȞȜȝȜȐȓȒȓȗ țȎ țȓȚȓȤȘȜȚ ȭȕȩȘȓ.
ǼȠȟȬȒȎ ȝȜȦșȎ ȝȜȝȩȠȘȎ șȖȏȓȞȎșȪțȜȗ
ȜȏȧȖțȩ ȟȒȓșȎȠȪ ȓȐȞȓȗȟȘȡȬ șȖȠȡȞȑȖȬ
ȏȜșȓȓ ȝȞȖȐșȓȘȎȠȓșȪțȜȗ Ȗ ȕțȎȥȖȠȓșȪțȜȗ
Ȓșȭ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȑȜ ȞȓșȖȑȖȜȕțȜȑȜ ȓȐȞȓȗȟȠȐȎ.
ȋȠȜ ȏȩșȜ ȠȎȘȔȓ ȚȓȟȠȜ, ȑȒȓ șȖȏȓȞȎșȩ
ȟȝȜȞȖșȖ ȟ ȜȞȠȜȒȜȘȟȎȚȖ, ȘȜȠȜȞȩȓ șȬȏȜȓ

ǽȓȞȓȐȜȒ ȟ țȓȚȓȤȘȜȑȜ Ȃ. ȋȝȦȠȓȗțȎ

ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɟɜɪɟɟɜ ɜ ɋɭɛɛɨɬɭ ɞɥɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɹ – ɞɨɫɥɨɜɧɨ "Ɋɚɞɨɫɬɶ
ɋɭɛɛɨɬɵ".
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Ausstellungen, Empfänge, Treffen, Bekanntschaften …
ȼɵɫɬɚɜɤɢ, ɩɪɢɟɦɵ, ɜɫɬɪɟɱɢ, ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ…
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8-ɝɨ

Am

8. August wurde die Liberale Jüdische
Gemeinde Hamburgs (LJGH) drei Jahre alt. In
dieser kurzen Zeit etablierte sich die junge
Gemeinde nicht nur im religiösen, sondern auch
im kulturellen Leben der Stadt. Hier einige
Beispiele:

ɚɜɝɭɫɬɚ ɢɫɩɨɥɧɢɥɨɫɶ ɬɪɢ ɝɨɞɚ Ʌɢɛɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɟɜɪɟɣɫɤɨɣ ɨɛɳɢɧɟ Ƚɚɦɛɭɪɝɚ (ɅȿɈȽ). ɋɪɨɤ
ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ, ɧɨ ɨɛɳɢɧɚ ɭɫɩɟɥɚ ɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ
ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ, ɧɨ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɝɨɪɨɞɚ. ȼɨɬ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɷɬɨɝɨ.

Im Rahmen der 50-Jahr-Feier für den
Partnerschaftsvertrag hat die Gouverneurin Sankt
Petersburgs Valentina Matvienko Hamburg besucht. Zu
diesem Anlass gab der erste Bürgermeister Hamburgs
Ole von Beust einen großen Empfang, zu dem auch der
Vorsitzende unserer Gemeinde Dr. Felix Epstein
eingeladen war. Hamburgs Judentum war auf diesem
Empfang nur von unserer liberalen Gemeinde vertreten.
Unter den geladenen Gästen waren auch die Vertreter
anderer religiöser Gemeinschaften Hamburgs: die
Bischöfin der evangelisch-lutheranischen Kirche in
Hamburg Maria Jepsen und als Vertreter der russischenorthodoxen Kirche in Deutschland Erzbischof Longin.
Ebenfalls anwesend waren hohe Vertreter der
katholischen Kirche und der ausländischen orthodoxen
Kirche. Bei Tisch wurden freundschaftlichen Gespräche
geführt. Alle waren sich darüber einig, die interreligiösen
Kontakte in Hamburg weiterzuentwickeln und sprachen
sich für regelmäßige Konsultationen aus.
Ebenfalls zu erwähnen sind zwei Veranstaltungen,
die im so genannten Gebetssaal des ehemaligen
israelitischen Krankenhauses stattfanden. Auf dem
Programm des Abends unter der Leitung von Galina und
Jana Jarkova standen das musikalische Märchen für
Kinder und Erwachsene "Bei der Meeresbucht die Eiche
grün" und die literarische Komposition "Der kupferne
Reiter" nach dem gleichnamigen Gedicht Puschkins.
Zum Ende des Festes trat die Tanzgruppe Klezmerlech –
fast wie auf "Puschkins Ball" – auf. Auf dem
Kinderkonzert unter der Leitung der erfahrenen
Pädagogin Klara Grinstejn wurden Werke von Dmitry
Shostakovich und von anderen bemerkenswerten
Komponisten gespielt. Die jungen Musiker wurden auf
der Geige von dem professionellen Geiger Julian Golod
begleitet. Zufrieden waren nicht nur die Kinder, sondern

ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɹ 50-ɥɟɬɢɹ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɨ
ɩɚɪɬɧɺɪɫɬɜɟ Ƚɚɦɛɭɪɝ ɩɨɫɟɬɢɥɚ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ Ɇɚɬɜɢɟɧɤɨ. ɉɨ ɷɬɨɦɭ
ɫɥɭɱɚɸ ɩɟɪɜɵɣ ɛɭɪɝɨɦɢɫɬɪ Ƚɚɦɛɭɪɝɚ Ɉɥɟ ɮɨɧ
Ȼɨɣɫɬ ɭɫɬɪɨɢɥ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɪɢɺɦ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ
ɩɪɢɝɥɚɲɺɧ ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɧɚɲɟɣ ɨɛɳɢɧɵ Ɏɟɥɢɤɫ
ɗɩɲɬɟɣɧ. ȿɜɪɟɣɫɬɜɨ Ƚɚɦɛɭɪɝɚ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ
ɡɞɟɫɶ ɬɨɥɶɤɨ Ʌɢɛɟɪɚɥɶɧɨɣ ɨɛɳɢɧɨɣ. ɋɪɟɞɢ
ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɧɵɯ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ
ɨɛɳɢɧ
Ƚɚɦɛɭɪɝɚ:
ɟɩɢɫɤɨɩ
ȿɜɚɧɝɟɥɶɫɤɨ-ɥɸɬɟɪɚɧɫɤɨɣ ɰɟɪɤɜɢ ɜ Ƚɚɦɛɭɪɝɟ ɝ-ɠɚ
Ɇɚɪɢɹ
ȿɩɫɟɧ
ɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
ɪɭɫɫɤɨɣ
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɰɟɪɤɜɢ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ
Ʌɨɧɝɢɧ. ɇɚ ɩɪɢɺɦɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɬɚɤɠɟ ɜɵɫɨɤɢɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ Ʉɚɬɨɥɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɪɤɜɢ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɰɟɪɤɜɢ. Ɂɚ ɫɬɨɥɨɦ ɡɚɜɹɡɚɥɫɹ
ɞɪɭɠɟɫɤɢɣ ɪɚɡɝɨɜɨɪ. ȼɫɟ ɛɵɥɢ ɟɞɢɧɵ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ
ɦɟɠɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɜ Ƚɚɦɛɭɪɝɟ ɧɭɠɧɨ
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɢ ɯɨɪɨɲɨ ɛɵ ɫɞɟɥɚɬɶ ɢɯ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦɢ.
ɇɟɥɶɡɹ ɧɟ ɭɩɨɦɹɧɭɬɶ ɢ ɞɜɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ,
ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ ɜ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɦ ɦɨɥɟɥɶɧɨɦ ɡɚɥɟ
ɛɵɜɲɟɣ
ɛɨɥɶɧɢɰɵ
ɢɡɪɚɟɥɢɬɨɜ
(Israelitische
Krankenhaus). ȼ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɜɟɱɟɪɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ Ƚɚɥɢɧɵ ɢ ɀɚɧɧɵ ɀɚɪɤɨɜɵɯ,
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ ɫɤɚɡɤɚ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ "ɍ
ɥɭɤɨɦɨɪɶɹ
ɞɭɛ ɡɟɥɺɧɵɣ" ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚɹ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ "Ɇɟɞɧɵɣ ɜɫɚɞɧɢɤ" ɩɨ ɨɞɧɨɢɦɟɧɧɨɣ
ɩɨɷɦɟ ɉɭɲɤɢɧɚ. ɂ ɩɨɞ ɤɨɧɟɰ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ – ɩɨɱɬɢ
"ɩɭɲɤɢɧɫɤɢɣ ɛɚɥ" – ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɨɣ
ɝɪɭɩɩɵ "Ʉɥɟɡɦɟɪɥɟɯ". Ⱥ ɧɚ ɞɟɬɫɤɨɦ ɤɨɧɰɟɪɬɟ ɩɨɞ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɨɩɵɬɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ Ʉɥɚɪɵ Ƚɪɢɧɲɬɟɣɧ
ɢɫɩɨɥɧɹɥɢɫɶ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ Ⱦɦɢɬɪɢɹ ɒɨɫɬɚɤɨɜɢɱɚ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɨɜ. ɘɧɵɦ
ɦɭɡɵɤɚɧɬɚɦ
ɚɤɤɨɦɩɚɧɢɪɨɜɚɥ
ɧɚ
ɫɤɪɢɩɤɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɫɤɪɢɩɚɱ
ɘɥɢɚɧ
Ƚɨɥɨɞ.
16

WORT ɋɅɈȼɈ ʤʬʩʮ
auch ihre Väter, Mütter, Großmütter und Großväter.
Höchst interessant war auch die Präsentation des
Buches "Ich lächele, um nicht zu weinen" von Vera
Venediktova über ihre Fahrt nach Israel und der
künstlerische Abend von Leonid Michelev.
Endlich hat unsere Gemeinde mit Herrn van Voolen
einen ständigen Rabbiner, der regelmäßig Gottesdienste
durchführt.
Der traditionelle jährliche Kongress der Union
Progressiver Juden in Deutschland, der in BerlinSpandau stattfand, fiel mit dem zehnten Jahrestag der
Union zusammen und war deshalb besonders feierlich.
Auf diesem Kongress wurden dem Rabbiner van Voolen
und dem Vorsitzender der Liberalen Jüdischen
Gemeinde Hamburgs Dr. Felix Epstein als Zeichen der
Anerkennung der großen Erfolge der LJGH eine hohe
Ehre erwiesen: Sie durften am feierlichen Hinaustragen
der Tora-Rolle teilnehmen.
Noch zu Beginn des Jahres begannen die
Verhandlungen zweier jüdischer Gemeinden mit dem
Hamburger Senat über den Abschluss des so genannten
Staatsvertrages. Zur Beschleunigung der Verhandlungen
wurde die Teilnahme des Generalsekretärs des
Zentralrats der Juden in Deutschland Stefan Kramer,
sowie eines Vertreters des Vorstandsvorsitzenden der
Union Progressiver Juden in Deutschland Katarina
Zeidler und der Verwaltungsleiterin der Union Irit
Michelson gefordert.
Nach der lebhaften, aber konstruktiven Diskussion
gelang es, Konsens in allen Fragen zu erreichen. Die
abschließenden Verhandlungen im Namen beider
Gemeinden führten die Vorstandsmitglieder der
Jüdischen Gemeinde Hamburg Andreas Wankum und
Michael Warman.
Die feierliche Unterzeichnung des Staatsvertrages fand
am 20. Juni statt. Unsere Liberale Gemeinde ist darin ein
vollberechtigter Vertragspartner, da unsere Interessen im
Staatsvertrag garantiert werden. Ole von Beust, der Erste
Bürgermeister Hamburgs, hat die Vertreter der jüdischen
Gemeinden beglückwünscht und die Überzeugung
geäußert, dass die Unterstützung der Stadt es nun
ermöglichen wird, die religiöse und soziale Arbeit zu
intensivieren.

Ⱦɨɜɨɥɶɧɵ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɤɚɤ ɞɟɬɢ, ɬɚɤ ɢ ɢɯ ɩɚɩɵ, ɦɚɦɵ,
ɛɚɛɭɲɤɢ ɢ ɞɟɞɭɲɤɢ.
Ȼɨɥɶɲɨɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɜɵɡɜɚɥɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɤɧɢɝɢ
ȼɟɪɵ ȼɟɧɟɞɢɤɬɨɜɨɣ "ɍɥɵɛɚɸɫɶ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ
ɩɥɚɤɚɬɶ" (ɨ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɣ ɩɨɟɡɞɤɟ ɜ ɂɡɪɚɢɥɶ) ɢ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɜɟɱɟɪ Ʌɟɨɧɢɞɚ Ɇɢɯɟɥɟɜɚ.
ɇɚɲɚ ɨɛɳɢɧɚ ɧɚɤɨɧɟɰ-ɬɨ ɢɦɟɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ
ɪɚɜɜɢɧɚ ɝ-ɧɚ ɜɚɧ ȼɨɨɥɟɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ
ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟɧɢɹ.
ɋɨɫɬɨɹɜɲɢɣɫɹ
ɜ
Ȼɟɪɥɢɧɟ-ɒɩɚɧɞɚɭ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ
ɟɠɟɝɨɞɧɵɣ
ɫɴɟɡɞ
ɋɨɸɡɚ
ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɟɜɪɟɟɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɫɨɜɩɚɥ ɫ
ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟɦ ɋɨɸɡɚ ɢ ɛɵɥ ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɫɨɛɟɧɧɨ
ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɮɨɪɭɦɟ ɜ ɡɧɚɤ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ
ɛɨɥɶɲɢɯ ɭɫɩɟɯɨɜ ɅȿɈȽ ɪɚɜɜɢɧɭ ɜɚɧ ȼɨɨɥɟɧɭ ɢ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɸ ɨɛɳɢɧɵ Ɏɟɥɢɤɫɭ ɗɩɲɬɟɣɧɭ ɛɵɥɚ
ɨɤɚɡɚɧɚ
ɜɵɫɨɤɚɹ
ɱɟɫɬɶ
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɜ
ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɜɵɧɨɫɟ ɫɜɢɬɤɚ Ɍɨɪɵ.
ȿɳɟ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɝɨɞɚ ɧɚɱɚɥɢɫɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɞɜɭɯ ɟɜɪɟɣɫɤɢɯ ɨɛɳɢɧ ɫ
ɝɚɦɛɭɪɝɫɤɢɦ ɋɟɧɚɬɨɦ ɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɬɚɤ
ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ. Ⱦɥɹ
ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɨɫɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɧɢɯ
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɟɜɪɟɟɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ (ɐɋȿȽ) ɒɬɟɮɚɧɚ Ʉɪɚɦɟɪɚ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɡɚɦ. ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɋɨɸɡɚ
ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ
ɟɜɪɟɟɜ
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ
(ɋɉȿȽ)
Ʉɚɬɚɪɢɧɵ
Ɂɟɣɞɥɟɪ
ɢ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɧɢɰɵ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɋɨɸɡɚ ɂɪɢɬ Ɇɢɯɟɥɶɡɨɧ. ɉɨɫɥɟ
ɨɠɢɜɥɺɧɧɨɣ, ɧɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ
ɭɞɚɥɨɫɶ ɞɨɫɬɢɱɶ ɤɨɧɫɟɧɫɭɫɚ ɩɨ ɜɫɟɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ.
Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɨɛɟɢɯ
ɨɛɳɢɧ ɜɟɥɢ ɱɥɟɧɵ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ȿɜɪɟɣɫɤɨɣ ɨɛɳɢɧɵ
Ƚɚɦɛɭɪɝɚ Ⱥɧɞɪɟɚɫ ȼɚɧɤɭɦ ɢ Ɇɢɯɚɷɥɶ ȼɚɪɦɚɧ.
20-ɝɨ ɢɸɧɹ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ. Ʌɢɛɟɪɚɥɶɧɚɹ ɨɛɳɢɧɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɩɨɥɧɨɩɪɚɜɧɵɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ
ɧɺɦ ɢɦɟɟɬɫɹ ɪɚɡɞɟɥ, ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɳɢɣ ɧɚɲɢ
ɢɧɬɟɪɟɫɵ. ɉɟɪɜɵɣ ɛɭɪɝɨɦɢɫɬɪ Ƚɚɦɛɭɪɝɚ Ɉɥɟ ɮɨɧ
Ȼɨɣɫɬ ɩɨɡɞɪɚɜɢɥ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɟɜɪɟɣɫɤɢɯ
ɨɛɳɢɧ ɢ ɜɵɪɚɡɢɥ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɩɨɡɜɨɥɢɬ
ɢɦ
ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɭɸ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ.
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LJGH

PESSACH
Jakow Feldmann,
Vera Venediktova

Die Liberale Jüdische Gemeinde Hamburg. Seder 2007/5767.
Das feierliche Mahl am Pessach-Abend ist der Höhepunkt des Festes
Ʌɢɛɟɪɚɥɶɧɚɹ ɟɜɪɟɣɫɤɚɹ ɨɛɳɢɧɚ Ƚɚɦɛɭɪɝɚ. ɋɟɞɟɪ 2007/5767.
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɚɹ ɬɪɚɩɟɡɚ ɜ ɜɟɱɟɪ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɉɟɫɚɯ ("ɋɟɞɟɪ")
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɭɥɶɦɢɧɚɰɢɟɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ

Ein festliches Mahl, das in Millionen jüdischen Familien in allen
Ländern der Welt über Jahrhunderte mit denselben Bräuchen und
dem gleichen Festmahl in Begleitung derselben Lesung gefeiert wird
und immer in derselben Reihenfolge – ist das nicht ein Wunder, ein
einzigartiges Ereignis, das uns hilft zu verstehen, wie die Juden es
geschafft haben, unter den Bedingungen der jahrhundertelangen
Verstreuung ein Volk zu bleiben.
18
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D

as jüdische Volk hat viele bedeutende Feiertage. Sie
werden mit Freude gefeiert, auch mit Tränen, mit
dem Lob Gottes oder mit stöhnenden Bitten an Ihn.
Anfang April, wenn Pessach anfängt, ist eine besondere Zeit.
Pessach ist ein Nationalfeiertag für uns, ein heiliges Fest, die
Erinnerung an den Auszug der Juden aus Ägypten und die
Befreiung des Volkes von Unterdrückung und Sklaverei. In
diesen Tagen setzen sich alle Familienangehörigen zusammen
an den Tisch für eine feierliche Mahlzeit. Wenn das nicht
geht, dann sitzt man in Gedanken zusammen.
Alle Lebensmittel, die gesäuert sind, werden aus dem Haus
getragen. Dann gehen alle Juden zur Synagoge oder
versammeln sich in ihren Großfamilien zu Hause zum
Pessach-Seder. Verwandte, Bekannte, aber auch Arme und
Einsame sind zum feierlich gedeckten Tisch herzlich
eingeladen. Das Seder-Ritual wurde vor Jahrhunderten
eingeführt. Als Grundlage des Rituals wird gemeinsam die
Hagada gelesen, die Erzählung über den Auszug des
jüdischen Volkes aus Ägypten. Danach wird das abendliche
Mahl gemeinsam eingenommen.
Auch die Liberale Jüdische Gemeinde feierte den PessachSeder dem Ritual gemäß. Die Gemeinde hat sich dabei nicht
im engen Kreis geschlossen – auch Bekannte und Freunde
der Mitglieder wurden eingeladen. An den schön gedeckten
Tischen saßen hübsch gekleidete Kinder, junge und ältere
Leute.

Wie es scheint, muss man sich keine
Gedanken mehr machen: an alles ist
gedacht, alles ist geregelt. Trotzdem macht
man sich jedes Mal Sorgen
Ʉɚɠɟɬɫɹ,
ɦɨɠɧɨ
ɭɠɟ
ɢ
ɧɟ
ɛɟɫɩɨɤɨɢɬɶɫɹ: ɜɫɟ ɩɪɨɞɭɦɚɧɨ, ɜɫɟ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ. Ⱥ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ ɤɚɠɞɵɣ
ɪɚɡ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ ɜɨɥɧɟɧɢɟ

Der Saal füllte sich rasch mit Menschen. Die kommenden wirkten
ungewöhnlich freudig, mit feierlichen Gesichtsausdrücken, überwältigt
von dem Interesse besonderer Art und der persönlichen Zugehörigkeit.
Dazu trug auch eine entspannte, vertraute Unterhaltung bei. Das Ganze
schaffte eine besonders feierliche Atmosphäre.
Was führte die Gäste hierher? Was bedeutet für sie dieses Fest?
Das vernahmen wir als Antwort auf diese Fragen:
Gertrud Siegelka
Ich bin geborene Hamburgerin. Ich bin
1939 geboren und habe hier mein ganzes
Leben gelebt. Ich gehöre zu den
Freunden der Liberalen Jüdischen
Gemeinde. Schon cirka 30 Jahre bin ich
mit dem Judentum verbunden, und mein
größter Wunsch ist, bei seiner
Wiedergeburt zu helfen. Ich glaube, er
wird sich verwirklichen. Es ist wichtig,
die Erinnerung an unsere
jüdischen Nachbarn, die hier bei uns
gelebt haben, zu bewahren und alles zu
tun, um das, was geschehen ist, nicht zu
vergessen.

19

Jana Jarkova
Unsere Gruppe – eine Gemeinschaft für
die jüdische Musikkultur – hat in der
Liberalen Jüdischen Gemeinde einen
wirklichen Freund gefunden. Hier sind
wir unter denen, die unsere Ideen und
unsere Kunst mit großem Verständnis
behandeln. Die Volkstraditionen und
die jüdischen Feste sind für uns eine
lebendige Bindung zwischen den
Zeiten. Heute, an Pessach, spürt man
die Freude der Freiheit besonders
deutlich, man lauscht dem Klang der
Stimmen unserer Vorfahren.
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Galina Jarkova
Für mich ist das Pessach-Fest das
"Verwandtschaftsfest". Nach der
Tradition versammeln sich alle
Verwandten und nächsten Freunde. Wie
auch heute hier, herrscht eine warme
Familienatmosphäre. Übrigens nicht
nur heute. Bei der Liberalen Jüdischen
Gemeinde herrscht immer eine
freundliche Atmosphäre.
Erst als Erwachsene habe ich mich mit
den jüdischen Traditionen bekannt
gemacht. Natürlich hat auch die
"jüdische Umgebung" im mütterlichen
Odessa einigen Einfluss auf mich als
Kind ausgeübt, obwohl damals alles nur
auf emotionaler Ebene aufgenommen
wurde. Jetzt beschäftige ich mich mit
dem jüdischen Chor und der jüdischen
Musik, um jüdische Kultur und
Traditionen zu pflegen.

Renate Marie Thomsen-Meyer
Für mich ist es wichtig, dass wir dieses
Fest heute hier – in Deutschland, in
Hamburg – feiern. Es ist auch wichtig,
dass wir die Liberale Jüdische
Gemeinde haben.

Semen Gendelman
Dieses Fest hier in der Liberalen
Jüdischen Gemeinde gefällt mir sehr.
Es erinnert mich an meine Kindheit
– mein Großvater war gläubig und
das Fest verlief bei uns nach
demselben Szenario. Ich empfinde
eine große Freude, dass wir uns jetzt
ganz offen versammeln können, um
unsere Feiertage zusammen zu
feiern.

Ekatarina Epstein
Meine Rückkehr zum jüdischen Leben,
"die Rückkehr zu mir selbst", ist
unzertrennlich mit unserer liberalen
Gemeinde verbunden. Und Pessach – das
ist ein Fest der Freiheit, durch
das wir uns der Zugehörigkeit zu der
Geschichte des Volkes und zu seinen
Traditionen bewusst werden. Das ist die
Hoffnung, der Glaube an eine helle und
freudige Zukunft. Wir suchen unseren
Platz im Leben, wir suchen unser Glück.

Olga Kilina

Schon damals in Krasnojarsk hat die
Geschichte des jüdischen Volkes in mir
ein großes Interesse geweckt. Damals
bin ich zur Synagoge gegangen. Dort
wurde ich sehr freundlich empfangen,
man hat mich mit der nötigen
Literatur versorgt, man hat für mich
eine wunderbare Vorlesung gehalten.
Das Interesse am jüdischen Leben hat
mich zur Liberalen Jüdischen
Gemeinde in Hamburg geführt. Ich bin
schon über ein Jahr dabei.

Auf den Tischen steht, wie es dazu gehört, der koschere Wein, liegen die Mazzot für das Abendessen,
und – in drei Falten einer Serviette gelegt – noch drei Mazzot extra: unten – "Israel", in der Mitte –
"Lewi", oben – "Kohen". Auf den Tellern liegen: "Seroa" – ein gekochtes Stück Fleisch mit Knochen
– eine Erinnerung an das Pessach-Lämmchen; "Beiza" – ein hart gekochtes Ei, als Symbol des
feierlichen Opfers; "Maror" – bitteres Kraut, als Erinnerung an das schwere Leben der Hebräer in
Ägypten; "Charosset" – eine Mischung aus geriebenen Äpfeln, Nüssen, Zimt und Wein. Es sieht wie
Lehm aus und soll an den Lehm erinnern, aus welchem die Juden die Backsteine in Ägypten
anfertigten; "Karpas" – Sellerie, Petersilie, Salat, Zwiebeln und andere Gartenkräuter; "Haseret" –
klein geriebener Meerrettich.
Ekatarina Epstein sprach eine feierliche Begrüßung und überbrachte Grüße von Rabbiner van Voolen.
(Er selbst konnte nicht kommen, wollte jedoch den Seder-Gästen zum Fest gratulieren.) Kantor
Dietrich Podszus erzählte über Traditionen des Pessach-Seders und sprach das Gebet. Nach seiner
Rede wuschen alle Anwesenden ihre Hände in den auf den Tischen stehenden Schüsselchen, tranken
etwas Wein, von dem links oder rechts sitzenden Nachbarn eingeschenkt, und aßen etwas von den
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Kräutern. Die Ältesten nahmen die in der Mitte der Serviette liegende Mazzah und versteckten sie
("Afikoman"). Sie teilten zwei weitere Mazzot und verteilten sie an die Gäste.
Der Kantor hob den Teller mit den Mazzot und begann, die Hagada zu lesen.

Als Erinnerung an den Auszug aus Ägypten
wurde dem jüdischen Volk das Gebot gegeben, an
Pessach Mazzot zu essen, das "das Brot der
Armut" genannt wird zum Gedenken an die
Lage, in welcher sich die Juden in der Zeit des
Auszugs aus Ägypten befanden. Mazza – das ist
das Brot der Ärmsten, der Sklaven, die keine Zeit
zu warten hatten, bis der Teig gesäuert war. Sie wollten ihren Hunger
schnell löschen und um die Mazzot zu backen, brauchten sie nur Mehl
und Wasser.

HIER IST DAS
ARMUTSBROT,
das unsere Vorfahren im
Land Ägypten aßen.
Jeder, der hungrig ist,
soll kommen und essen;
jeder, der in Not lebt, soll
kommen und mit uns das
Pessach feiern! Denn
heute sind wir hier, und
im nächsten Jahr werden
wir im Land Israel sein!
Denn heute sind wir noch
Sklaven und im nächsten
Jahr werden wir freie
Menschen sein!

Kantor Dietrich Podszus
Ʉɚɧɬɨɪ Ⱦɢɬɪɢɯ ɉɨɞɱɭɫ

Die Anwesenden lauschten der Erzählung über den Auszug der Juden
aus Ägypten – über die Gründe, Ziele, Bedingungen und Hindernisse.
Auf die Mazzot zeigend, fragte der Kantor: "Warum essen wir Mazzot?" und antwortete
selbst: "Weil der Teig unserer Vorfahren nicht genug Zeit hatte, zu säuern. Sie backten den
Teig, den sie aus Ägypten mitbrachten, zu ungesäuerten Fladen. Der Teig war nicht gesäuert,
weil die Israeliten aus Ägypten vertrieben wurden und sie nicht zögern konnten. Auch
konnten sie sich keine Vorräte machen."
Die Lesung wurde ab und zu unterbrochen für den Gesang, an dem alle Anwesenden
teilnahmen.
Wie es zum Ritual gehört, endete die abendliche Speise um Mitternacht. (Als der Tempel
noch existierte, wurde ein Pessach-Lämmchen bis Mitternacht gegessen.) Die Menschen
waren mit dem Pessach-Seder und der netten Unterhaltung zufrieden. Sie gingen noch lange
nicht nach Hause. Sie sangen zusammen mit dem Klezmerlech-Chor, der von Galina Jarkova
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geleitet wurde, hebräische Lieder, tanzten israelische Tänze und vergnügten sich von ganzer
Seele.

Wie das Fest selbst, so auch die Auftritte, die zündende Musik und das Tanzen, hervorragende Lieder, die
Unterhaltung mit interessanten Menschen – alles heute hat großen Spaß gemacht.
ɂ ɫɚɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤ, ɢ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɡɚɠɢɝɚɬɟɥɶɧɚɹ ɦɭɡɵɤɚ ɢ ɬɚɧɰɵ, ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɟɫɧɢ, ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ – ɜ ɨɛɳɟɦ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɜɫɺ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜ ɪɚɞɨɫɬɶ

Die Veranstaltungen solcher Feste sind für uns auch deswegen wichtig,
weil sie "uns selbst als Volk wieder finden" helfen.
Unsere Generation befindet sich in einer so genannten kritischen
Zeitzone: all die Traditionen, die Jahrtausende sorgfältig aufbewahrt
und gepflegt wurden, gehen heutzutage in vielen jüdischen Familien
verloren.
"Was können wir denn tun?" werden Sie fragen. Nein, wir denken
nicht, dass alles so hoffnungslos ist. Wie ein Weiser sagte: zuerst sollen
wir es1 nur berühren, dann unsere Seelen dem öffnen, dann – als
ersten Schritt – ihm entgegen gehen. Und dann wird sich ein
wunderbares Gefühl in uns befinden – in ihm drin zu sein. Und dann
bekommen wir wieder diese phantastische Möglichkeit, in ihm weit
und breit zu schwingen.
Die Mehrheit von uns hatte lebenslang keine Möglichkeit, ihn auch nur
zu berühren.
Übersetzung von Larissa Nisker
______________
1

Ɏɨɬɨ ɚɜɬɨɪɨɜ
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LJGH

ə. Ɏɟɥɶɞɦɚɧ,
ȼ. ȼɟɧɟɞɢɤɬɨɜɚ

ɍ

ɟɜɪɟɣɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɦɧɨɝɨ ɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɚɬ. ɂɯ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɪɚɞɭɹɫɶ ɢɥɢ ɩɥɚɱɚ, ɜɨɡɞɚɜɚɹ
ɯɜɚɥɭ Ȼ-ɝɭ ɢɥɢ ɨɛɪɚɳɚɹɫɶ ɤ ɧɟɦɭ ɫɨ ɫɬɟɧɚɧɢɹɦɢ. ɇɚɱɚɥɨ ɚɩɪɟɥɹ, ɤɨɝɞɚ ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɉɟɫɚɯ, –
ɨɫɨɛɟɧɧɚɹ ɞɚɬɚ. ɗɬɨ ɧɚɲ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤ, ɫɜɹɳɟɧɧɨɟ ɬɨɪɠɟɫɬɜɨ ɜ ɩɚɦɹɬɶ ɨɛ
ɢɫɯɨɞɟ ɟɜɪɟɟɜ ɢɡ ȿɝɢɩɬɚ, ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɢ ɨɬ ɪɚɛɫɬɜɚ ɢ ɭɝɧɟɬɟɧɢɹ. ȼ ɷɬɢ ɞɧɢ ɟɜɪɟɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ
ɜɦɟɫɬɟ ɡɚ ɨɛɳɢɦ ɫɬɨɥɨɦ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ, ɬɨ ɯɨɬɹ ɛɵ ɦɵɫɥɟɧɧɨ.
ɍɛɪɚɜ ɢɡ ɞɨɦɚ ɜɫɟ ɧɟɩɪɟɫɧɨɟ ɢ ɤɜɚɲɟɧɨɟ, ɨɧɢ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɜ ɫɢɧɚɝɨɝɚɯ ɢɥɢ ɞɨɦɚ ɛɨɥɶɲɢɦɢ
ɫɟɦɶɹɦɢ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɚɫɯɚɥɶɧɵɣ ɋɟɞɟɪ. ɉɪɢɝɥɚɲɚɸɬ ɤ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɦɭ ɫɬɨɥɭ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɢ
ɡɧɚɤɨɦɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɢɦɭɳɢɯ ɢ ɨɞɢɧɨɤɢɯ. Ɇɧɨɝɨ ɜɟɤɨɜ ɧɚɡɚɞ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɪɢɬɭɚɥ ɋɟɞɟɪɚ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ Ⱥɝɚɞɵ – ɫɤɚɡɚɧɢɹ ɨɛ ɂɫɯɨɞɟ ɢɡ ȿɝɢɩɬɚ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ
ɜɟɱɟɪɧɹɹ ɬɪɚɩɟɡɚ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɪɢɬɭɚɥɭ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɩɟɪɜɵɣ ɩɚɫɯɚɥɶɧɵɣ ɋɟɞɟɪ ɢ ɜ Ʌɢɛɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɨɛɳɢɧɟ. ȿɟ ɱɥɟɧɵ ɧɟ ɡɚɦɤɧɭɥɢɫɶ ɜ ɫɜɨɟɦ ɤɪɭɝɭ, ɚ ɩɪɢɝɥɚɫɢɥɢ ɪɨɞɧɵɯ ɢ ɞɪɭɡɟɣ, ɢ ɡɚ
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɦɢ ɫɬɨɥɚɦɢ ɫɢɞɟɥɢ ɧɚɪɹɞɧɨ ɨɞɟɬɵɟ ɞɟɬɢ, ɦɨɥɨɞɵɟ ɢ ɩɨɠɢɥɵɟ ɥɸɞɢ.

ǽȞȎȕȒțȖȥțȎȭ ȠȞȎȝȓȕȎ Ȑ ȚȖșșȖȜțȎȣ ȓȐȞȓȗȟȘȖȣ ȟȓȚȓȗ ȐȜ Ȑȟȓȣ
ȟȠȞȎțȎȣ ȚȖȞȎ țȎ ȝȞȜȠȭȔȓțȖȖ ȐȓȘȜȐ, ȟ ȟȜȏșȬȒȓțȖȓȚ ȜȒțȖȣ Ȗ Ƞȓȣ
Ȕȓ ȜȏȩȥȎȓȐ, ȟ ȜȒțȜȗ Ȗ ȠȜȗ Ȕȓ ȓȒȜȗ, ȟ ȥȠȓțȖȓȚ ȜȒțȖȣ Ȗ Ƞȓȣ Ȕȓ
ȠȓȘȟȠȜȐ, Ȑ ȜȒțȜȚ Ȗ ȠȜȚ Ȕȓ ȝȜȞȭȒȘȓ – ȫȠȜ ȡȒȖȐȖȠȓșȪțȜȓ,
ȓȒȖțȟȠȐȓțțȜȓ Ȑ ȟȐȜȓȚ ȞȜȒȓ ȭȐșȓțȖȓ, ȝȜȚȜȑȎȬȧȓȓ ȝȜțȭȠȪ, ȘȎȘ
ȡȒȎșȜȟȪ ȓȐȞȓȭȚ ȜȟȠȎȠȪȟȭ ȓȒȖțȩȚ țȎȞȜȒȜȚ Ȑ ȡȟșȜȐȖȭȣ
ȚțȜȑȜȐȓȘȜȐȜȑȜ ȞȎȟȟȓȭțȖȭ.
Ɂɚɥ ɛɵɫɬɪɨ ɡɚɩɨɥɧɢɥɫɹ ɥɸɞɶɦɢ. Ɉɠɢɜɥɟɧɧɵɟ, ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ ɥɢɰɚ ɤɚɡɚɥɢɫɶ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ
ɨɛɵɱɧɵɦɢ ɨɬ ɨɫɨɛɨɣ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ, ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɨɛɳɟɣ ɥɢɱɧɨɣ ɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɤ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɰɚɪɢɥɚ ɜ ɡɚɥɟ. ɉɪɢɫɭɳɢɦ ɷɬɨɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ ɛɵɥɨ ɢ
ɧɟɩɪɢɧɭɠɞɟɧɧɨɟ, ɛɥɚɝɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ.
ɑɬɨ ɠɟ ɩɪɢɜɟɥɨ ɫɸɞɚ ɝɨɫɬɟɣ, ɱɬɨ ɡɧɚɱɢɬ ɞɥɹ ɧɢɯ ɷɬɨɬ ɩɪɚɡɞɧɢɤ?
ȼɨɬ ɱɬɨ ɦɵ ɭɫɥɵɲɚɥɢ ɜ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɷɬɢ ɜɨɩɪɨɫɵ.
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ǱȓȞȠȞȡȒ ǵȖȑȓșȘȎ
ȍ – ȘȜȞȓțțȎȭ ȑȎȚȏȡȞȔȓțȘȎ. ǵȒȓȟȪ Ȑ
1939 ȑ. ȞȜȒȖșȎȟȪ Ȗ ȔȖșȎ ȐȟȬ ȔȖȕțȪ.
ȍ ȝȞȖțȎȒșȓȔȡ Ș ȘȞȡȑȡ ȒȞȡȕȓȗ
ǹȖȏȓȞȎșȪțȜȗ ȓȐȞȓȗȟȘȜȗ ȜȏȧȖțȩ.
ȁȔȓ ȜȘȜșȜ 30 șȓȠ ȟȐȭȕȎțȎ ȭ ȟ
ȓȐȞȓȗȟȠȐȜȚ, Ȗ ȚȜȓ ȏȜșȪȦȜȓ
ȔȓșȎțȖȓ – ȝȜȚȜȥȪ ȓȑȜ ȐȜȕȞȜȔȒȓțȖȬ.
ǲȡȚȎȬ, ȫȠȜ ȜȟȡȧȓȟȠȐȖȠȟȭ. ǼȥȓțȪ
ȐȎȔțȜ ȝȞȖ ȫȠȜȚ ȟȜȣȞȎțȖȠȪ
ȝȎȚȭȠȪ Ȝ țȎȦȖȣ ȓȐȞȓȗȟȘȖȣ ȟȜȟȓȒȭȣ,
ȘȜȠȜȞȩȓ ȕȒȓȟȪ ȔȖșȖ, Ȗ ȟȒȓșȎȠȪ Ȑȟȓ,
ȥȠȜȏȩ ȠȜ, ȥȠȜ ȟșȡȥȖșȜȟȪ, țȓ ȏȩșȜ
ȕȎȏȩȠȜ.

ǴȎțțȎ ǴȎȞȘȜȐȎ
ǻȎȦ ȘȜșșȓȘȠȖȐ – ȜȏȧȓȟȠȐȜ
ȓȐȞȓȗȟȘȜȗ ȚȡȕȩȘȎșȪțȜȗ ȘȡșȪȠȡȞȩ –
țȎȦȓș Ȑ ǹȖȏȓȞȎșȪțȜȗ ȓȐȞȓȗȟȘȜȗ
ȜȏȧȖțȓ țȎȟȠȜȭȧȖȣ ȒȞȡȕȓȗ.
Ǻȩ ȕȒȓȟȪ ȟȞȓȒȖ Ƞȓȣ, ȘȠȜ ȟ ȏȜșȪȦȖȚ
ȝȜțȖȚȎțȖȓȚ ȜȠțȜȟȖȠȟȭ Ș țȎȦȖȚ
ȖȒȓȭȚ, țȎȦȓȚȡ ȖȟȘȡȟȟȠȐȡ. Ǯ
țȎȞȜȒțȩȓ ȠȞȎȒȖȤȖȖ, ȓȐȞȓȗȟȘȖȓ
ȝȞȎȕȒțȖȘȖ Ȓșȭ țȎȟ – ȫȠȜ ȔȖȐȎȭ
ȟȐȭȕȪ ȐȞȓȚȓț. Ƕ ȟȓȑȜȒțȭ, Ȑ ǽȓȟȎȣ,
ȜȟȜȏȓțțȜ ȜȟȠȞȜ ȜȧȡȧȎȓȦȪ ȞȎȒȜȟȠȪ
ȟȐȜȏȜȒȩ, Ȗ ȭȐȟȠȐȓțțȜ ȕȐȡȥȎȠ ȑȜșȜȟȎ
țȎȦȖȣ ȝȞȓȒȘȜȐ.

ǱȎșȖțȎ ǴȎȞȘȜȐȎ
ǲșȭ Țȓțȭ ȫȠȜ "ȞȜȒȟȠȐȓțțȩȗ"
ȝȞȎȕȒțȖȘ. ȀȞȎȒȖȤȖȜțțȜ ȟȜȏȖȞȎȬȠȟȭ
Ȑȟȓ ȞȜȒȟȠȐȓțțȖȘȖ, ȏșȖȕȘȖȓ ȒȞȡȕȪȭ.
ǰȜȠ Ȗ ȟȓȑȜȒțȭ ȕȒȓȟȪ ȠȓȝșȎȭ ȟȓȚȓȗțȎȭ
ȎȠȚȜȟȢȓȞȎ. ǰȝȞȜȥȓȚ, țȓ ȠȜșȪȘȜ
ȟȓȑȜȒțȭ. ǰ ǹȖȏȓȞȎșȪțȜȗ ȜȏȧȖțȓ
ȐȜȜȏȧȓ ȜȥȓțȪ ȒȞȡȔȓȟȠȐȓțțȎȭ
ȎȠȚȜȟȢȓȞȎ.
ǿ ȓȐȞȓȗȟȘȖȚȖ ȠȞȎȒȖȤȖȭȚȖ ȭ
ȝȜȕțȎȘȜȚȖșȎȟȪ ȡȔȓ ȏȡȒȡȥȖ ȐȕȞȜȟșȜȗ.
ǸȜțȓȥțȜ, Ȗ Ȑ ȒȓȠȟȠȐȓ ȟȘȎȕȩȐȎșȜȟȪ
ȜȏȧȓțȖȓ ȟ ȞȜȒȟȠȐȓțțȖȘȎȚȖ,
"ȓȐȞȓȗȟȘȎȭ ȟȞȓȒȎ" Ȑ ȞȜȒțȜȗ ǼȒȓȟȟȓ.
ȃȜȠȭ ȠȜȑȒȎ ȫȠȜ ȐȜȟȝȞȖțȖȚȎșȜȟȪ
ȟȘȜȞȓȓ țȎ ȫȚȜȤȖȜțȎșȪțȜȚ ȡȞȜȐțȓ. Ǯ
ȟȓȗȥȎȟ ȭ ȕȎțȖȚȎȬȟȪ ȣȜȞȜȚ Ȗ
ȓȐȞȓȗȟȘȜȗ ȚȡȕȩȘȜȗ, ȥȠȜȏȩ
ȟȜȣȞȎțȖșȖȟȪ ȓȐȞȓȗȟȘȖȓ ȠȞȎȒȖȤȖȖ,
ȓȐȞȓȗȟȘȎȭ ȘȡșȪȠȡȞȎ.

ǾȓțȎȠȓ ǺȎȞȖȭ ȀȜȚȟȓț-ǺȎȗȓȞ
ǲșȭ Țȓțȭ ȜȥȓțȪ ȐȎȔțȜ ȠȜ, ȥȠȜ Țȩ
ȚȜȔȓȚ ȟȓȗȥȎȟ ȜȠȚȓȥȎȠȪ ȫȠȜȠ
ȝȞȎȕȒțȖȘ ȕȒȓȟȪ – Ȑ ǱȓȞȚȎțȖȖ, Ȑ
ǱȎȚȏȡȞȑȓ. ǰȎȔțȜ ȡȔȓ ȠȜ, ȥȠȜ Țȩ
ȖȚȓȓȚ ǹȖȏȓȞȎșȪțȡȬ ȓȐȞȓȗȟȘȡȬ
ȜȏȧȖțȡ.

ǿȓȚȓț ǱȓțȒȓșȪȚȎț
Ǻțȓ ȜȥȓțȪ țȞȎȐȖȠȟȭ ȫȠȜȠ ȝȞȎȕȒțȖȘ
Ȑ ǹȖȏȓȞȎșȪțȜȗ ȜȏȧȖțȓ. Ǽț
țȎȝȜȚȖțȎȓȠ Țțȓ ȒȓȠȟȠȐȜ – ȒȓȒ ȏȩș
ȐȓȞȡȬȧȖȚ, Ȗ ȝȞȎȕȒțȖȘ ȝȞȜȣȜȒȖș ȝȜ
ȠȎȘȜȚȡ Ȕȓ ȟȤȓțȎȞȖȬ.
ȍ ȖȟȝȩȠȩȐȎȬ ȞȎȒȜȟȠȪ ȜȠȠȜȑȜ, ȥȠȜ
Țȩ ȚȜȔȓȚ ȟȓȗȥȎȟ ȜȠȘȞȩȠȜ
ȟȜȏȖȞȎȠȪȟȭ Ȗ ȜȠȚȓȥȎȠȪ țȎȦȖ
ȝȞȎȕȒțȖȘȖ.

ǳȘȎȠȓȞȖțȎ ȋȝȦȠȓȗț
ǰȜȕȐȞȎȧȓțȖȓ Ș ȓȐȞȓȗȟȘȜȗ ȔȖȕțȖ,
"ȐȜȕȐȞȎȧȓțȖȓ Ș ȟȓȏȓ" țȓȞȎȕȞȩȐțȜ
ȟȐȭȕȎțȜ ȡ Țȓțȭ ȟ ȜȏȧȖțȜȗ. Ǯ ǽȓȟȎȣ –
ȫȠȜ ȝȞȎȕȒțȖȘ ȟȐȜȏȜȒȩ, ȜȟȜȕțȎțȖȓ
ȟȐȜȓȗ ȟȜȝȞȖȥȎȟȠțȜȟȠȖ ȟ ȖȟȠȜȞȖȓȗ
țȎȞȜȒȎ, ȓȑȜ ȠȞȎȒȖȤȖȭȚȖ. ȋȠȜ
țȎȒȓȔȒȎ, ȐȓȞȎ Ȑ ȠȜ, ȥȠȜ ȐȝȓȞȓȒȖ
ȟȐȓȠșȜȓ Ȗ ȞȎȒȜȟȠțȜȓ ȏȡȒȡȧȓȓ. Ǻȩ
ȖȧȓȚ ȟȐȜȓ ȚȓȟȠȜ Ȑ ȔȖȕțȖ, ȟȐȜȓ
ȟȥȎȟȠȪȓ.

ǼșȪȑȎ ǸȖșȖțȎ
ǳȧȓ Ȑ ǸȞȎȟțȜȭȞȟȘȓ,
ȕȎȖțȠȓȞȓȟȜȐȎȐȦȖȟȪ ȖȟȠȜȞȖȓȗ
ȓȐȞȓȗȟȘȜȑȜ țȎȞȜȒȎ, ȭ ȝȞȖȦșȎ Ȑ
ȟȖțȎȑȜȑȡ. ȀȎȚ Țȓțȭ ȜȥȓțȪ ȣȜȞȜȦȜ
ȐȟȠȞȓȠȖșȖ, ȒȎșȖ țȓȜȏȣȜȒȖȚȡȬ
șȖȠȓȞȎȠȡȞȡ, ȝȞȜȥȖȠȎșȖ
ȕȎȚȓȥȎȠȓșȪțȡȬ șȓȘȤȖȬ.
ǶțȠȓȞȓȟ Ș ȓȐȞȓȗȟȘȜȗ ȔȖȕțȖ ȝȞȖȐȓș
Țȓțȭ Ȑ ȓȐȞȓȗȟȘȡȬ ȜȏȧȖțȡ Ȗ Ȑ
ǱȎȚȏȡȞȑȓ. ȍ ȕȒȓȟȪ ȡȔȓ ȏȜșȪȦȓ ȑȜȒȎ.
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ɇɚ ɫɬɨɥɚɯ, ɤɚɤ ɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɫɬɨɢɬ ɤɨɲɟɪɧɨɟ ɜɢɧɨ,
ɥɟɠɚɬ ɨɩɪɟɫɧɨɤɢ /ɦɚɰɚ/ ɞɥɹ ɭɠɢɧɚ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɜ
ɫɚɥɮɟɬɤɚɯ ɩɨ ɬɪɢ ɨɩɪɟɫɧɨɤɚ /ɧɢɠɧɢɣ – ɂɫɪɚɷɥɶ,
ɫɪɟɞɧɢɣ – Ʌɟɜɢ, ɜɟɪɯɧɢɣ – Ʉɨɷɧ/. ɇɚ ɬɚɪɟɥɤɚɯ
ɥɟɠɚɬ: "ɡɟɪɨɚ" – ɩɪɨɩɟɱɟɧɧɵɣ ɤɭɫɨɤ ɦɹɫɚ ɫ
ɤɨɫɬɨɱɤɨɣ /ɩɚɦɹɬɶ ɨ ɩɚɫɯɚɥɶɧɨɦ ɚɝɧɰɟ/; "ɛɟɣɰɚ" –
ɜɤɪɭɬɭɸ ɫɜɚɪɟɧɧɨɟ ɹɣɰɨ, ɫɥɭɠɚɳɟɟ ɫɢɦɜɨɥɨɦ
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɣ ɠɟɪɬɜɵ; "ɦɚɪɨɪ" – ɝɨɪɶɤɚɹ ɡɟɥɟɧɶ,
ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɳɚɹ ɨ ɬɹɠɟɥɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢɡɪɚɢɥɶɬɹɧ ɜ
ȿɝɢɩɬɟ; "ɯɚɪɨɫɟɬ" – ɫɦɟɫɶ ɢɡ ɬɟɪɬɵɯ ɹɛɥɨɤ, ɨɪɟɯɨɜ,
ɤɨɪɢɰɵ ɢ ɜɢɧɚ /ɫɜɨɢɦ ɜɧɟɲɧɢɦ ɜɢɞɨɦ
ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ ɝɥɢɧɭ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɣ ɟɜɪɟɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɥɢ ɜ
ȿɝɢɩɬɟ ɤɢɪɩɢɱɢ/; "ɤɚɪɩɚɫ" – ɫɟɥɶɞɟɪɟɣ, ɩɟɬɪɭɲɤɚ,
ɫɚɥɚɬ, ɥɭɤ, ɞɪɭɝɚɹ ɨɝɨɪɨɞɧɚɹ ɡɟɥɟɧɶ; "ɯɚɡɟɪɟɬ" –
ɪɚɫɬɟɪɬɵɣ ɯɪɟɧ.
Ʉɚɬɹ ɗɩɲɬɟɣɧ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɚ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɋɟɞɟɪɚ ɢ ɩɟɪɟɞɚɥɚ ɩɨɫɥɚɧɢɟ ɨɬ ɪɚɜɜɢɧɚ
Ɇɚɪɝɨɥɢɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɫɦɨɝ ɛɵɬɶ ɡɞɟɫɶ, ɧɨ ɨɱɟɧɶ ɯɨɬɟɥ ɩɨɡɞɪɚɜɢɬɶ ɜɫɟɯ ɫ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ.
Ɂɚɬɟɦ ɤɚɧɬɨɪ Ⱦɢɬɪɢɯ ɉɨɞɱɭɫ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ ɨ ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ ɩɚɫɯɚɥɶɧɨɝɨ ɋɟɞɟɪɚ, ɩɪɨɱɟɥ ɦɨɥɢɬɜɭ,
ɨɫɜɹɳɚɸɳɭɸ ɩɪɚɡɞɧɢɤ. ȼɫɥɟɞ ɡɚ ɤɚɧɬɨɪɨɦ ɫɢɞɹɳɢɟ ɡɚ ɫɬɨɥɚɦɢ ɨɦɵɥɢ ɪɭɤɢ ɜ ɫɬɨɹɳɢɯ
ɡɞɟɫɶ ɠɟ ɜɚɡɨɱɤɚɯ, ɨɬɩɢɥɢ ɢɡ ɛɨɤɚɥɨɜ ɜɢɧɚ, ɧɚɥɢɬɨɝɨ ɫɨɫɟɞɨɦ ɫɩɪɚɜɚ ɢɥɢ ɫɥɟɜɚ, ɜɤɭɫɢɥɢ
ɡɟɥɟɧɢ. ɋɚɦɵɟ ɩɨɠɢɥɵɟ ɢɡ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜɡɹɥɢ ɢɡ ɫɚɥɮɟɬɨɤ ɫɪɟɞɧɢɣ ɨɩɪɟɫɧɨɤ, ɨɞɢɧ ɢɡ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɥɨɠɢɥɢ, ɤɚɤ ɛɵ ɫɩɪɹɬɚɜ /"ɚɮɢɤɨɦɚɧ"/, ɚ ɞɜɚ ɞɪɭɝɢɯ, ɪɚɡɥɨɦɚɜ, ɪɚɡɞɚɥɢ ɪɹɞɨɦ
ɫɢɞɹɳɢɦ.

ǰ ȝȎȚȭȠȪ Ȝȏ ȖȟȣȜȒȓ Ȗȕ ǳȑȖȝȠȎ ȓȐȞȓȗȟȘȜȚȡ țȎȞȜȒȡ ȏȩșȜ
ȕȎȝȜȐȓȒȎțȜ Ȑ ǽȓȟȎȣ ȓȟȠȪ ȚȎȤȡ (ȜȝȞȓȟțȜȘȖ), ȘȜȠȜȞȎȭ țȎȕȩȐȎȓȠȟȭ
"ȣșȓȏȜȚ ȏȓȒțȜȟȠȖ", ȘȎȘ țȎȝȜȚȖțȎțȖȓ Ȝ ȠȜȚ ȝȜșȜȔȓțȖȖ, Ȑ
ȘȜȠȜȞȜȚ ȝȞȓȏȩȐȎșȖ ȓȐȞȓȖ ȐȜ ȐȞȓȚȭ ȖȟȣȜȒȎ Ȗȕ ǳȑȖȝȠȎ. ǺȎȤȎ –
ȫȠȜ ȓȒȎ ȝȜȟșȓȒțȖȣ ȏȓȒțȭȘȜȐ, ȞȎȏȜȐ, ȡ ȘȜȠȜȞȩȣ țȓȠ ȐȞȓȚȓțȖ
ȔȒȎȠȪ, ȝȜȘȎ ȟȘȐȎȟȖȠȟȭ ȠȓȟȠȜ. ǼțȖ ȣȜȠȭȠ ȏȩȟȠȞȓȓ ȡȠȜșȖȠȪ
ȑȜșȜȒ, Ȗ ȥȠȜȏȩ ȖȟȝȓȥȪ ȚȎȤȡ, ȏȓȞȡȠ șȖȦȪ ȚȡȘȡ Ȗ ȐȜȒȡ.
ɉɨɞɧɹɜ ɬɚɪɟɥɤɭ ɫ ɨɩɪɟɫɧɨɤɚɦɢ,
ɤɚɧɬɨɪ ɧɚɱɚɥ ɱɢɬɚɬɶ Ⱥɝɚɞɭ.
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ
ɋɟɞɟɪɚ
ɜɧɢɦɚɥɢ
ɪɚɫɫɤɚɡɭ ɤɚɧɬɨɪɚ ɨɛ ɂɫɯɨɞɟ ɟɜɪɟɟɜ
ɢɡ ȿɝɢɩɬɚ – ɨ ɟɝɨ ɩɪɢɱɢɧɚɯ, ɰɟɥɹɯ,
ɭɫɥɨɜɢɹɯ,
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹɯ,
ɟɝɢɩɟɬɫɤɢɯ ɤɚɡɧɹɯ. ɍɤɚɡɵɜɚɹ ɧɚ
ɨɩɪɟɫɧɨɤɢ, ɤɚɧɬɨɪ ɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ:
"ɉɨɱɟɦɭ
ɦɵ
ɜɤɭɲɚɟɦ
ɨɩɪɟɫɧɨɤɢ?".
ɂ
ɨɬɜɟɱɚɟɬ:
"...ɉɨɬɨɦɭ
ɱɬɨ
ɧɟ
ɭɫɩɟɥɨ
ɡɚɤɜɚɫɢɬɶɫɹ ɬɟɫɬɨ ɧɚɲɢɯ ɩɪɟɞɤɨɜ...
ɤɚɤ ɫɤɚɡɚɧɨ: ɢ ɢɫɩɟɤɥɢ ɨɧɢ ɢɡ
ɬɟɫɬɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɵɧɟɫɥɢ ɢɡ ȿɝɢɩɬɚ,
ɥɟɩɟɲɤɢ ɨɩɪɟɫɧɨɤɢ, ɢɛɨ ɨɧɨ ɟɳɟ
ɧɟ ɡɚɤɜɚɫɢɥɨɫɶ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɛɵɥɢ
ɢɡɝɧɚɧɵ ɢɡ ȿɝɢɩɬɚ ɢ ɧɟ ɦɨɝɥɢ
ɦɟɞɥɢɬɶ, ɢ ɞɚɠɟ ɩɪɢɩɚɫɨɜ ɧɟ
ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɥɢ
ɫɟɛɟ...".
Ɋɚɫɫɤɚɡ
ɩɟɪɟɦɟɠɚɟɬɫɹ ɦɨɥɢɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɟɫɧɨɩɟɧɢɹɦɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜɫɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ.
25
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ɇɚɤɨɧɟɰ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɋɟɞɟɪɚ ɩɪɨɢɡɧɟɫɥɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟ Ȼ-ɝɭ ɢ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɢ ɤ ɬɪɚɩɟɡɟ.
Ɂɚɤɨɧɱɢɥɚɫɶ ɬɪɚɩɟɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ, ɫɩɪɹɬɚɧɧɵɦ, ɤɭɫɨɱɤɨɦ ɦɚɰɵ ɢ ɱɬɟɧɢɟɦ ɡɚɫɬɨɥɶɧɨɣ
ɦɨɥɢɬɜɵ.
Ʉɚɤ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɨ, ɭɠɢɧ ɡɚɜɟɪɲɢɥɫɹ ɞɨ ɩɨɥɭɧɨɱɢ /ɤɨɝɞɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥ ɏɪɚɦ, ɩɚɫɯɚɥɶɧɵɣ
ɚɝɧɟɰ ɫɴɟɞɚɥɫɹ ɞɨ ɩɨɥɭɧɨɱɢ/. Ɉɞɧɚɤɨ ɥɸɞɢ ɟɳɟ ɞɨɥɝɨ ɧɟ ɪɚɫɯɨɞɢɥɢɫɶ, ɞɨɜɨɥɶɧɵɟ
ɩɚɫɯɚɥɶɧɵɦ ɋɟɞɟɪɨɦ ɢ ɨɛɳɟɧɢɟɦ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɯɨɪɨɦ Ʉɥɟɡɦɟɪɥɟɯ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɦɨɦ
Ƚɚɥɢɧɨɣ ɀɚɪɤɨɜɨɣ, ɨɧɢ ɩɟɥɢ ɩɟɫɧɢ ɧɚ ɢɜɪɢɬɟ, ɬɚɧɰɟɜɚɥɢ ɟɜɪɟɣɫɤɢɟ ɬɚɧɰɵ ɢ ɨɬ ɞɭɲɢ
ɜɟɫɟɥɢɥɢɫɶ.
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ȀȎȘȖȓ ȝȞȎȕȒțȖȘȖ ȖȚȓȬȠ ȏȜșȪȦȜȓ
ȕțȎȥȓțȖȓ
Ȓșȭ
ȝȞȖȜȏȧȓțȖȭ
Ș
ȝȞȜȦșȜȚȡ ȓȐȞȓȗȟȘȜȑȜ țȎȞȜȒȎ.
ǻȎȦȓ
ȝȜȘȜșȓțȖȓ
țȎȣȜȒȖȠȟȭ
Ȑ
ȘȞȖȠȖȥȓȟȘȜȗ
ȕȜțȓ.
ȀȞȎȒȖȤȖȖ,
ȏȓȞȓȔțȜ ȣȞȎțȖȚȩȓ Ȗ țȎ ȝȞȜȠȭȔȓțȖȖ
ȠȩȟȭȥȓșȓȠȖȗ
ȝȓȞȓȒȎȐȎȓȚȩȓ
Ȗȕ
ȝȜȘȜșȓțȖȭ Ȑ ȝȜȘȜșȓțȖȓ, ȝȜȥȠȖ
ȡȠȞȎȥȓțȩ ȏȜșȪȦȖțȟȠȐȜȚ ȓȐȞȓȗȟȘȖȣ
ȟȓȚȓȗ.
"ȅȠȜ Ȕȓ ȒȓșȎȠȪ?" – ȟȝȞȜȟȖȠȓ Ȑȩ. Ǻȩ
țȓ ȒȡȚȎȓȚ, ȥȠȜ Ȑȟȓ ȠȎȘ ȏȓȕțȎȒȓȔțȜ.
ǸȎȘ ȑȜȐȜȞȖș ȜȒȖț ȚȡȒȞȓȤ, ȟțȎȥȎșȎ
țȎȚ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜ ȣȜȠȭ ȏȩ ȝȞȜȟȠȜ
ȝȞȖȘȜȟțȡȠȪȟȭ, ȝȜȠȜȚ ȝȞȖȜȠȘȞȩȠȪȟȭ
"ȫȠȜȚȡ", ȟȒȓșȎȠȪ țȎȐȟȠȞȓȥȡ ȓȚȡ
ȝȓȞȐȩȗ ȦȎȑ. ȀȜȑȒȎ Țȩ ȟȚȜȔȓȚ
ȝȜȥȡȐȟȠȐȜȐȎȠȪ ȟȓȏȭ ȡȔȓ ȐțȡȠȞȖ
"țȓȑȜ" Ȗ ȖȒȠȖ ȒȎșȪȦȓ ȐȑșȡȏȪ Ȗ ȐȦȖȞȪ.
ǯȜșȪȦȖțȟȠȐȜ Ȗȕ țȎȟ țȎ ȝȞȜȠȭȔȓțȖȖ
Ȑȟȓȗ ȔȖȕțȖ țȓ ȖȚȓșȜ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȖ
ȒȎȔȓ ȝȞȜȟȠȜ ȝȞȖȘȜȟțȡȠȪȟȭ.

Ǣǘǒǎ ǞǏǛǎǛǑǨ
Ɍɵɫɹɱɟɥɟɬɢɣ ɩɪɨɪɟɡɚɹ ɬɶɦɭ,
ɜ ɛɟɡɞɨɧɧɵɯ ɧɟɞɪɚɯ ɩɚɦɹɬɢ ɟɜɪɟɹ
ɡɜɭɱɢɬ ɩɨɧɵɧɟ ɝɨɥɨɫ Ɇɨɢɫɟɹ:
"ɋɜɨɛɨɞɭ ɞɚɣ ɧɚɪɨɞɭ ɦɨɟɦɭ!"
Ⱦɢɚɫɩɨɪɟ ɫɬɚɥ ɞɨɦɨɦ ɱɭɠɞɵɣ ɤɪɚɣ,
ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɨɛɥɢɱɶɹ ɮɚɪɚɨɧɚ,
ɧɨ ɜɫɟ ɡɜɭɱɢɬ, ɤɚɤ ɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɨɧɨ:
"ɇɚɪɨɞɭ ɦɨɟɦɭ ɫɜɨɛɨɞɭ ɞɚɣ!"
ȼ ɞɧɢ ɩɚɫɯɢ ɫɞɨɛɵ ɩɵɲɧɨɣ ɧɟ ɩɪɢɦɭ –
ɨɩɪɟɫɧɨɤɢ ɞɨɲɥɢ ɞɨ ɧɚɫ ɫɤɜɨɡɶ ɝɨɞɵ.
ɋɭɪɨɜ ɢ ɩɪɨɫɬ ɯɪɭɫɬɹɳɢɣ ɯɥɟɛ ɫɜɨɛɨɞɵ.
"ɋɜɨɛɨɞɭ ɞɚɣ ɧɚɪɨɞɭ ɦɨɟɦɭ!"

Es scheint so, als ob die Feier gelungen
ist. Man kann sich endlich entspannen

Ʉɚɠɟɬɫɹ, ɩɪɚɡɞɧɢɤ ɭɞɚɥɫɹ ɧɚ ɫɥɚɜɭ.
Ɍɟɩɟɪɶ ɦɨɠɧɨ ɭɠɟ ɪɚɫɫɥɚɛɢɬɶɫɹ

BROT DER FREIHEIT
Die Finsternis der Jahrtausende durchschneidend,
in den unergründlichen Tiefen des Gedächtnisses der Juden,
erklingt bis heute die Stimme Moses:
"Freiheit gib meinem Volke!"
Im Exil das fremde Land zur Heimat wurde.
Es verändern sich die Gesichter der Pharaonen,
doch immer klingt es wie aus fernster Vorzeit:
"Meinem Volke die Freiheit gib!"
In den Pessach-Tagen esse ich kein Hefegebäck –
Mazza verzehren wir seit unzählig vielen Jahren.
Trocken und einfach ist das knirschende Brot der Freiheit.
"Freiheit gib dem Volke mein!"

Ƚɟɧɪɢɟɬɬɚ Ʌɹɯɨɜɢɰɤɚɹ
Ȼɟɪɥɢɧ

Genrietta Liakhovitskaia
Übersetzung von Karin Hoffmann

Berlin
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HAMBURGER "SKIZZEN"
ȽȺɆȻɍɊȽɋɄɂȿ ɁȺɊɂɋɈȼɄɂ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɷɬɨɣ ɪɭɛɪɢɤɢ – "Ƚɚɦɛɭɪɝɫɤɢɟ
ɡɚɪɢɫɨɜɤɢ" – ɢɧɨɝɞɚ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɝɨɜɨɪ, ɚ
ɢɧɨɝɞɚ ɩɪɨɫɬɨ ɦɢɦɨɥɟɬɧɵɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ ɨɬ
ɜɫɬɪɟɱ ɫ ɝɨɪɨɞɨɦ ɢ ɟɝɨ ɠɢɬɟɥɹɦɢ, ɪɨɠɞɚɸɳɢɟ
ɩɨɞɱɚɫ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɟ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɝɨɪɨɞɚɦɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɦ ɞɨɜɟɥɨɫɶ ɩɨɛɵɜɚɬɶ. Ɇɵ
ɛɭɞɟɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɦ Ƚɚɦɛɭɪɝɟ ɢ
ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶɫɹ ɜ ɟɝɨ ɩɪɨɲɥɨɟ. Ɂɞɟɫɶ ɧɟ ɛɭɞɟɬ
ɡɚɪɚɧɟɟ ɧɚɦɟɱɟɧɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ, ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɜɫɬɪɟɱ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɞɨ ɨɫɜɟɬɢɬɶ.
ɗɬɨ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɟ ɩɪɨɝɭɥɤɢ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ, ɜɫɬɪɟɱɢ ɫ
ɟɝɨ ɡɞɚɧɢɹɦɢ ɢ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚɦɢ, ɫ ɠɢɬɟɥɹɦɢ, ɫ ɟɝɨ
ɢɫɬɨɪɢɟɣ.
ȼɚɲɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɷɬɨɣ ɪɭɛɪɢɤɟ – ɤɪɚɬɤɢɟ ɨɱɟɪɤɢ,
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ, ɪɢɫɭɧɤɢ – ɜɚɲɢ "ɝɚɦɛɭɪɝɫɤɢɟ
ɡɚɪɢɫɨɜɤɢ" ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɜɢɞɟɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ
ɩɪɢɞɚɟɬ
ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɭɸ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ
Ƚɚɦɛɭɪɝɭ ɢ ɟɝɨ ɠɢɬɟɥɹɦ.
Ⱥ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɷɬɢ ɡɚɪɢɫɨɜɤɢ ɛɵɜɲɚɹ ɩɟɬɟɪɛɭɪɠɟɧɤɚ
ɋɨɮɢɹ ɉɚɧɨɜɚ, ɫ 1995 ɝɨɞɚ ɠɢɜɭɳɚɹ ɜ Ƚɚɦɛɭɪɝɟ, ɢ
ɟɝɨ ɤɨɪɟɧɧɨɣ ɠɢɬɟɥɶ Ƚɟɧɪɢɯ ȼɚɥɶɬɟɪ.

Materialien dieser Rubrik "Hamburger Skizzen"
enthalten manchmal ein gründliches Gespräch oder
nur einfach flüchtige Eindrücke von Begegnungen mit
der Stadt und ihren Einwohnern. Sie bringen mitunter
unerwartete Vergleiche mit anderen Städten, die wir
schon einmal besucht haben. Wir werden hier über das
heutige Hamburg reden und in seine Vergangenheit
zurückblicken. Da gibt es keine im voraus geplanten
Reiserouten, Veranstaltungen und Treffen, worüber
man berichten muss. Das sind eigenartige
Spaziergänge durch die Stadt, die Begegnungen mit
ihren Gebäuden und Denkmälern, mit Einwohnern und
ihrer Geschichte.
"Hamburger Skizzen" bedeuten Ihre Anteilnahme an
dieser Rubrik, kurze Skizzen, Aufnahmen und
Zeichnungen. Sie geben zum Ausdruck, das zu sehen,
was der Stadt und ihren Einwohnern einmalige
Besonderheit verleiht.
Die ehemalige Petersburgerin Sophia Panowa, die seit
1995 in Hamburg lebt, und der gebürtige Hamburger
Heinrich Walther beginnen mit diesen "Skizzen".

EIN AUGENBLICK DES LEBENS
Ein Foto ist die Stimme eines gewissenhaften Zeitzeugens,
die die Wahrheiten des Lebens wiedergibt.

A

rbeits- und Schöpferkraft vieler Generationen haben die Freie und Hansestadt Hamburg erschaffen.
In dieser Stadt erwacht die Geschichte, entsteht eine ununterbrochene Verbindung der Zeiten.
Für einen Menschen mit Kamera sind die Möglichkeiten unbegrenzt. Der Augenblick, der auf
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einem Foto festgehalten ist, wird mit der Zeit lebendiger durch die Erinnerung an einen leuchtenden
Eindruck, an ein wichtiges Ereignis, an etwas, das in der Welt geschehen ist und an jemanden, der auf der
Welt existierte. Ein Foto ist auch die Erinnerung an uns selbst: wie wir waren und was aus uns geworden
ist.
Jedes Bild dieser Chronik bildet eine Mischung aus Information, Gefühl und Idee. Es ist dokumentarisch und
zugleich zutiefst persönlich. Es ist ein Augenblick des Geschehens, eines wirklichen und unbezweifelbaren

Ereignisses.
Sophia Panowa sagt: "Alle Lebenseindrücke widerspiegeln sich in unseren Seelen, wie die Stadt im
Spiegelbild ihrer Kanäle. Das Abbild ist überall. Es begleitet uns das ganze Leben." Ihre Bilder von
Hamburg sind eine anschauliche Bestätigung dafür. Besser als Worte zeigen sie, dass diese Hafenstadt mit
ihren Kanälen und Brücken, mit der wasserreichen Elbe einen besonderen Platz in ihrer Seele
eingenommen hat. Wer weiß, vielleicht auch deshalb, weil ihre Heimatstadt, wo sie viele Jahre gelebt hat,
Sankt-Petersburg ist.

Meine prinzipiellen Bemühungen bestehen darin, die Wirklichkeit ehrlich zu interpretieren. Meiner
Meinung nach ist dieses Ziel erreichbar mit Hilfe sorgfältigen Studierens und einer feinen
Wahrnehmung der Welt. Ich wünsche mir, dass meine Fotos die bloßen Tatsachen übertreffen, den
Kern der Wahrheit treffen und sie verstärkend zu Symbolen werden.
E. Smith "Welt der Fotografie" 1989

Fotos von S. Panowa

29

WORT ɋɅɈȼɈ ʤʬʩʮ
ɀ ɂ Ɂ ɇ ɂ

Ɇ ɂ Ƚ …

Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɹ – ɷɬɨ ɝɨɥɨɫ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɝɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɹ,
ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɟɝɨ, ɯɨɬɹ ɢ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɫɥɨɜɨ ɜ ɫɥɨɜɨ,
ɫɤɚɡɚɧɧɭɸ ɠɢɡɧɶɸ ɮɪɚɡɭ.

Ɍ

ɪɭɞɨɦ ɢ ɝɟɧɢɟɦ ɦɧɨɝɢɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɝɚɧɡɟɣɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞ Ƚɚɦɛɭɪɝ. Ɂɞɟɫɶ ɨɠɢɜɚɟɬ
ɢɫɬɨɪɢɹ, ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɜɪɟɦɟɧ.
Ⱦɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɮɨɬɨɚɩɩɚɪɚɬɨɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɞɟɫɶ ɧɟɢɫɱɟɪɩɚɟɦɵ. Ɇɝɧɨɜɟɧɢɟ, ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɧɧɨɟ
ɧɚ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ, ɨɠɢɜɚɟɬ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɟɦ ɨ ɹɪɤɨɦ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɢ, ɜɚɠɧɨɦ ɫɨɛɵɬɢɢ, ɨ
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɦɢɪɟ ɱɬɨ-ɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ, ɤɬɨ-ɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥ. ɗɬɨ ɢ ɩɚɦɹɬɶ ɨ ɧɚɫ ɫɚɦɢɯ: ɤɚɤɢɦɢ ɦɵ
ɛɵɥɢ ɢ ɤɚɤɢɦɢ ɫɬɚɥɢ.
Ʉɚɠɞɵɣ ɫɧɢɦɨɤ ɜ ɬɚɤɨɣ ɥɟɬɨɩɢɫɢ – ɷɬɨ ɫɦɟɫɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɷɦɨɰɢɣ, ɢɞɟɣ, ɷɬɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɢ ɜ ɬɨ
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ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɝɥɭɛɨɤɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɱɟɜɢɞɰɚ. ɗɬɨ ɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɟ ɫɨɛɵɬɢɟ, ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ,
ɩɨɞɥɢɧɧɨɟ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨɟ.
"ȼɫɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ ɠɢɡɧɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ ɧɚɲɢɯ ɞɭɲɚɯ, ɤɚɤ ɝɨɪɨɞ ɜ ɡɟɪɤɚɥɚɯ ɤɚɧɚɥɨɜ. Ɉɬɪɚɠɟɧɢɹ ɟɫɬɶ
ɜɫɸɞɭ. Ɉɧɢ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɬ ɧɚɦ ɜɫɸ ɠɢɡɧɶ", – ɝɨɜɨɪɢɬ ɋɨɮɢɹ ɉɚɧɨɜɚ. ȿɟ ɝɚɦɛɭɪɝɫɤɢɟ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ –
ɧɚɝɥɹɞɧɨɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɷɬɨɦɭ. Ɉɧɢ ɥɭɱɲɟ ɥɸɛɵɯ ɫɥɨɜ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɩɨɪɬɨɜɵɣ ɝɨɪɨɞ ɫ
ɟɝɨ ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɢ ɦɨɫɬɚɦɢ, ɦɧɨɝɨɜɨɞɧɨɣ ɗɥɶɛɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɧɹɥ ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɟɟ ɞɭɲɟ. ɂ ɤɬɨ
ɡɧɚɟɬ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɷɬɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɟɟ ɪɨɞɧɨɣ ɝɨɪɨɞ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧɚ ɩɪɨɠɢɥɚ
ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɠɢɡɧɢ, – ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ.

ə ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɫɬɪɟɦɥɸɫɶ ɱɟɫɬɧɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ɍɚɤɨɣ ɰɟɥɢ
ɦɨɠɧɨ ɞɨɫɬɢɱɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɬɚɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ ɬɨɧɤɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɦɢɪɚ. Ɇɧɟ
ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ… ɱɬɨɛɵ ɦɨɢ ɫɧɢɦɤɢ ɩɪɟɜɡɨɲɥɢ ɫɭɯɢɟ ɮɚɤɬɵ, ɭɥɨɜɢɥɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɫɦɵɫɥ ɢ,
ɭɫɢɥɢɜɚɹ ɩɪɚɜɞɭ, ɫɬɚɥɢ ɫɢɦɜɨɥɚɦɢ.
ɘɞɠɢɧ ɋɦɢɬ
"Ɇɢɪ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ",1989
Ɏɨɬɨ ɋ. ɉɚɧɨɜɨɣ

ERINNERUNGEN

DER ABSCHIED
Dr. Heinrich Walther
Ich wurde 1924 geboren und erlebte das "Tausendjährige Reich", das Gott sei Dank nur 12 Jahre
dauerte, als Schüler und Soldat.
Der Arzt, der in der Erzählung "Der Abschied" als Jude aus Deutschland herausgetrieben wurde, war
unser Hausarzt.
Nach dem Krieg studierte ich Germanistik, promovierte zum Dr. phil., wurde Lehrer und später Leiter
eines Gymnasiums in Hamburg.
Nach meiner Pensionierung hatte ich Zeit, meine Erinnerungen und Gedanken aufzuschreiben. Sie
sind meiner Familie gewidmet.

Der Raum war abgedunkelt. Das helle Tageslicht
sollte das Kind nicht quälen. Qual war schon das
Liegen. Manchmal rann ein Schweißtropfen von der
Stirn über die Nasenwurzel auf ein Augenlid. Das
kleine blasse Gesicht zuckte, zeigte Unbehagen
oder gar Erschrecken. Erquickender Schlaf war dies
nicht. Das Fieber schien noch zu steigen, ließ die
Haut brennen und ringen mit dem Tanz der tausend
Tausendfüßler. Die Versuche, sich zu wälzen, die
Hände zu nehmen, die Angriffe abzuwehren, das
alles war Ausdruck von Ohnmacht, Hilflosigkeit.
Irgendwann fühlte der Knabe eine Hand auf seinem
Kopf. Seine Haare wurden sanft zurückgestrichen,
zart, aber doch bestimmt übertrug sich eine
beruhigende Kraft. Er schlug die Augen auf. Es war
heller im Raum. Gütige, aber forschende Augen
blickten ihn an. Walter hatte dieses Gesicht noch
nie gesehen und doch war es ihm vom ersten
Augenblick an vertraut. Auch die Stimme hatte
diese Macht. In dunklem Wohlklang schwangen
Verständnis und Zuneigung, Hilfsbereitschaft und
Überlegenheit mit. Der Arzt sprach mit der Mutter,

verordnete irgendetwas, drückte noch einmal den
Arm des Jungen, sagte etwas Freundliches und
hatte das Zimmer schon wieder verlassen.
Später war eine Nachbarin da. Sie flüsterte mit der
Mutter. Dann hörte Walter die Worte: "Warum
nehmen Sie den Arzt? Wissen Sie denn nicht, daß
er Jude ist?"
Wochen später suchte die Mutter mit dem Jungen
diesen Arzt in seiner Praxis auf. Das Wartezimmer
war leer. Sie wurden gleich ins Sprechzimmer
gebeten. Freundlich, wie gute Bekannte, empfing
sie Dr. W. Der Arzt sah aus wie ein deutscher
Offizier – Walter erinnerte an einen Nachbarn, der
Reserveoffizier der Luftwaffe war – groß, schlank,
gepflegt, ja elegant stand er vor den beiden und bat
sie, Platz zu nehmen. Er erkundigte sich nach dem
Befinden des Jungen, wußte genau über seinen
Zustand Bescheid und war überzeugt, daß die
Medizin, die er verordnet hatte, bereits am nächsten
Tag ihre Wirkung gezeigt haben mußte. Die Mutter
fragte ihn, warum er denn nicht noch einmal
vorbeigekommen sei. Er lächelte: "Sie sehen, es
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war nicht nötig. Warum sollte ich Ihnen unnötig
Geld aus der Tasche ziehen?"
Da Walters Mutter aber noch besorgt war,
untersuchte er den Jungen gründlich und sprach von
einer Lichtbogenbehandlung. Walter sollte dazu
zehnmal in die Praxis kommen. Als die Mutter dann
von Bezahlung sprach, winkte er traurig lächelnd
ab. "Wir verlassen Deutschland in wenigen
Wochen. Da können wir mit dem deutschen Geld
doch nicht mehr viel anfangen." "Sie verlassen
Deutschland?" fragte Walter. "Wo wollen Sie denn
hin?" "Nach Brasilien", antwortete der Arzt, "Weißt
du etwas von Brasilien?" Stolz breitete der Junge
seine Kenntnisse vor Dr. W. aus. "Dann können wir
dich ja als Reiseführer mitnehmen", lächelte der
Doktor anerkennend.
Plötzlich stand eine blonde Frau im Raum. Eine
Friesin. Später meinte das jedenfalls die Mutter. Dr.
W. machte die beiden mit seiner Frau bekannt.
Aber sie wußte Bescheid. "Ich habe schon von dir
gehört", sagte sie, gab Walter die rechte und strich
mit der linken Hand über sein Haar. Das war nichts,
was ihn störte. Er war in jenen Jahren sehr
schüchtern und mochte im allgemeinen weder
solche Berührungen noch überhaupt Gespräche mit
Erwachsenen, die etwas anbiedernd Freundliches
hatten. Hier war das anders. Frau W. nahm ihn mit
in das Behandlungszimmer. "Ziehst du mal deinen
Pullover und dein Hemd aus", sagte sie in einer
Mischung
aus
Selbstverständlichkeit
und
freundschaftlicher Aufforderung. Sie richtete den
Lichtbogen und die Liege, half den Jungen mit ein
paar Griffen in die richtige Position, und
Augenblicke später umhüllte ihn die Wärme des
Geräts. Aber er fühlte sich nicht nur deshalb wohl.
Ihre Handgriffe und das, was sie dazu sagte, hatten
nichts Geschäftlich-Routiniertes, wie er sonst
schon, zum Beispiel beim Zahnarzt, erlebt hatte.
Nein, er empfand ganz deutlich mütterlichliebevolle Fürsorge. Diese Frau paßte zu diesem
Arzt.
Es klopfte an die Tür, und ohne daß Frau W.
geantwortet hätte, steckte ein blondes Mädchen mit
dicken Zöpfen seinen Kopf durch den Spalt. "Ich
habe einen Patienten hier" sagte Frau W. und eine
Spur von Ungeduld schwang in ihrer Stimme mit.
"Oh, Verzeihung!" antwortete die Vierzehnjährige
und zog den Kopf zurück, verhielt aber in der
Bewegung für den Bruchteil eines Augenblicks. Die
Blicke der Kinder trafen sich. Dann war das Bild
für den Jungen nur noch Erinnerung.
Zweimal wöchentlich erschien er überpünktlich zu
den vorgegebenen Zeiten. Nur einmal noch betreute
ihn Frau W. Sie wirkte etwas fahrig und zerstreut.
Nahmen die Vorbereitungen für die Reise sie so in
Anspruch? Walter bemerkte auch ein Flattern in
ihren Augen. Das erinnerte ihn an den Flügelschlag
einer angeschossenen Taube. Er hatte öfter Tauben

sterben sehen. Ältere Nachbarjungen machten einen
Sport daraus, auf sie zu schießen. Die anderen Male
richtete Dr. W. den Lichtbogen selbst.
Als Walter das letzte Mal kam, war das Schild mit
der Aufschrift "Praxis" offensichtlich gewaltsam
aus der Tür gerissen. Splitter hingen noch aus den
Schraubenlöchern und unten war die Tür von
Flammen geschwärzt. Auch die Wohnungstür
nebenan zeigte Spuren von Gewalt. Die
Glasscheiben hinter den Ziergittern waren
zersplittert und von innen waren graue Platten
notdürftig dagegen genagelt worden.
Das Namensschild wurde hier noch nicht entfernt.
Walter war unheimlich zumute. Sollte er wieder
gehen? Unschlüssig blieb er stehen. Dann hörte der
Junge plötzlich die Stimme des blonden Mädchens
hinter der Wohnungstür. Er klingelte. Lange –
schien ihm – war alles still. Schließlich hörte er
Schritte und Dr. W. öffnete die Tür.
"Ach, du bist es, komm herein!" Der Arzt gab dem
Jungen die Hand und führte ihn in ein Zimmer, das
an Aufbruch erinnerte. Kartons, gepackt oder erst
halb gefüllt, standen auf dem Boden, den Stühlen,
auf dem Schreibtisch. Kartons mit Büchern, mit
Wäsche, mit Gläsern. "Wir fahren nun doch schon
eher", sagte Dr. W. "Ich kann dir auch leider keine
Lichtbogenbehandlung mehr geben. Unsere Praxis
wurde geschlossen.
Aber es ist schön, daß wir uns noch einmal sehen",
lächelte der Arzt. Dem Jungen war, als habe sich
Dr. W. in den letzten Tagen verändert. War er älter
geworden, krank? Sein Haar schien grauer sein als
sonst. "Setzt dich doch!" Der Doktor rückte ihm
einen Stuhl zurecht und setzte sich ihm gegenüber
an den Tisch. "Du liest doch gern. Hast du schon
mal etwas von dem griechischen Philosophen
Platon gelesen?" Walter verneinte mit unsicherem
Kopfschütteln. Etwas bedrückte ihn von
Augenblick zu Augenblick stärker. Es war, als
legten sich grobe Hände um seinen Hals.
"Ich möchte dir zum Abschied diese Ausgabe von
Platons berühmtem Werk "Der Staat" schenken. Du
wirst nicht alles gleich verstehen, aber später… Hör
mal!" Und er begann zu lesen. Trauer schwang mit,
aber auch das Bemühen, dieser so ganz anderen
Welt der Menschlichkeit Ausdruck zu geben.
Walter saß wie erstarrt. Ein Schleier legte sich nicht
nur auf seine Augen, nein, alle Wahrnehmung, auch
das Zuhören war getrübt. Er hatte im Elternhaus, in
der Schule, in der Jugendorganisation manches
gehört, was jetzt in Deutschland vor sich ging. Hier
erlebte er einen Betroffenen, einen Menschen, den
er mochte. Hier in dieser Wohnung lebten
Menschen, die ihm zugetan waren. Der Schleier
verdichtete sich. Er nahm nur noch Bruchstücke
wahr…
"Wenn jemand behauptet, es sei gerecht, einem
jeden das Schuldige zu erstatten, dies aber so meint,
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daß gerechte Mann dem Feinde Schaden schuldig
sei… dann hat er nicht die Wahrheit gesagt. Denn
unter keinen Umständen ist es gerecht, irgendeinem
zu schaden, sagte Sokrates…"
Dann war Dr. W. aufgestanden. Auch Walter stand
wieder, fühlte eine Hand auf seiner Schulter und
hatte die letzten Worte des Arztes noch im Ohr,
als er mit dem Buch unter dem Arm die
Treppe hinunterstolperte, die Straße wie ein

Gehetzter überquerte und nach Hause strebte. Nach
Hause…
Er wußte nicht mehr, was er geantwortet, ob er
gedankt, ob er für die Zukunft, für die Reise alles
Gute gewünscht hatte, dem Arzt, seiner Frau, seiner
Tochter.
"Mein junger Freund."
Dieser Erinnerungssplitter drang immer mal wieder
in sein Bewusstsein.

ȼɈɋɉɈɆɂɇȺɇɂə

ɉɊɈɓȺɇɂȿ
Ⱦ-ɪ Ƚɟɧɪɢɯ ȼɚɥɶɬɟɪ
ə ɪɨɞɢɥɫɹ ɜ 1924 ɝɨɞɭ ɢ ɩɟɪɟɠɢɥ "ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɧɢɣ ɪɟɣɯ", ɤɨɬɨɪɵɣ, ɫɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɞɥɢɥɫɹ ɬɨɥɶɤɨ
12 ɥɟɬ, ɤɚɤ ɲɤɨɥɶɧɢɤ ɢ ɫɨɥɞɚɬ.
ȼɪɚɱ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ ɷɬɨɦ ɪɚɫɫɤɚɡɟ ɢɡɝɧɚɥɢ ɢɡ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɤɚɤ ɟɜɪɟɹ, ɛɵɥ ɧɚɲɢɦ ɞɨɦɚɲɧɢɦ
ɜɪɚɱɨɦ.
ɉɨɫɥɟ ɜɨɣɧɵ ɹ ɢɡɭɱɚɥ ɝɟɪɦɚɧɢɫɬɢɤɭ, ɡɚɳɢɬɢɥ ɞɨɤɬɨɪɫɤɭɸ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɸ ɢ ɩɨɥɭɱɢɥ ɫɬɟɩɟɧɶ
ɞɨɤɬɨɪɚ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ. Ɂɚɬɟɦ ɪɚɛɨɬɚɥ ɭɱɢɬɟɥɟɦ, ɚ ɩɨɡɠɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ɜ Ƚɚɦɛɭɪɝɟ.
ɉɨɫɥɟ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ ɩɟɧɫɢɸ ɭ ɦɟɧɹ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɱɬɨɛɵ ɡɚɩɢɫɚɬɶ ɫɜɨɢ
ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɢ ɦɵɫɥɢ. Ɉɧɢ ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɦɨɟɣ ɫɟɦɶɟ.

ɫɨɫɟɞɚ, ɨɮɢɰɟɪɚ ɡɚɩɚɫɚ ɜɨɟɧɧɨ-ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɫɢɥ.
ȼɵɫɨɤɢɣ, ɫɬɪɨɣɧɵɣ, ɩɨɞɬɹɧɭɬɵɣ, ɨɧ ɷɥɟɝɚɧɬɧɨ
ɫɬɨɹɥ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦɢ. Ɂɚɬɟɦ ɨɧ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɢɦ ɫɟɫɬɶ
ɢ ɨɫɜɟɞɨɦɢɥɫɹ ɨ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɢ ɦɚɥɶɱɢɤɚ. Ɉɧ
ɯɨɪɨɲɨ ɡɧɚɥ ɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɛɵɥ ɭɛɟɠɞɟɧ, ɱɬɨ
ɩɪɨɩɢɫɚɧɧɨɟ ɢɦ ɥɟɤɚɪɫɬɜɨ ɨɤɚɡɚɥɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɭɠɟ
ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɞɟɧɶ. Ɇɚɬɶ ɫɩɪɨɫɢɥɚ ɟɝɨ, ɩɨɱɟɦɭ
ɨɧ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟ ɡɚɝɥɹɧɭɥ ɤ ɧɢɦ. Ɍɨɬ ɡɚɫɦɟɹɥɫɹ:
"ȼɵ ɠɟ ɜɢɞɢɬɟ, ɜ ɷɬɨɦ ɧɟ ɛɵɥɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ.
ɉɨɱɟɦɭ ɹ ɞɨɥɠɟɧ ɛɟɡ ɧɭɠɞɵ ɡɚɫɬɚɜɥɹɬɶ ȼɚɫ
ɬɪɚɬɢɬɶɫɹ?"
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɦɚɬɶ ȼɚɥɶɬɟɪɚ ɛɵɥɚ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɟɳɟ
ɨɡɚɛɨɱɟɧɚ, ɜɪɚɱ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɥ ɦɚɥɶɱɢɤɚ ɛɨɥɟɟ
ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨ
ɢ
ɧɚɡɧɚɱɢɥ
ɟɦɭ
ɤɭɪɫ
ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɢɢ. ȼɚɥɶɬɟɪ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɩɪɢɣɬɢ ɤ
ɧɟɦɭ 10 ɪɚɡ ɞɥɹ ɥɟɱɟɧɢɹ. Ʉɨɝɞɚ ɦɚɬɶ ɡɚɝɨɜɨɪɢɥɚ
ɨɛ ɨɩɥɚɬɟ, ɞɨɤɬɨɪ, ɝɪɭɫɬɧɨ ɭɥɵɛɧɭɜɲɢɫɶ,
ɨɬɤɚɡɚɥɫɹ: "Ɇɵ ɩɨɤɢɞɚɟɦ Ƚɟɪɦɚɧɢɸ ɱɟɪɟɡ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɧɟɞɟɥɶ. Ɍɚɤ ɱɬɨ ɫ ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɞɟɧɟɝ ɭɠɟ
ɧɟɦɧɨɝɨ ɜɨɡɶɦɟɲɶ".
"ȼɵ ɩɨɤɢɞɚɟɬɟ Ƚɟɪɦɚɧɢɸ? – ɫɩɪɨɫɢɥ ȼɚɥɶɬɟɪ. –
Ʉɭɞɚ ɠɟ ȼɵ ɯɨɬɢɬɟ ɭɟɯɚɬɶ?" "ȼ Ȼɪɚɡɢɥɢɸ", –
ɨɬɜɟɬɢɥ ɜɪɚɱ. "Ɍɵ ɡɧɚɟɲɶ ɱɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɨ
Ȼɪɚɡɢɥɢɢ?" Ɇɚɥɶɱɢɤ ɫ ɝɨɪɞɨɫɬɶɸ ɜɵɥɨɠɢɥ ɫɜɨɢ
ɡɧɚɧɢɹ ɩɟɪɟɞ ɞɨɤɬɨɪɨɦ. "Ɇɵ ɦɨɠɟɦ ɬɟɛɹ ɜɡɹɬɶ ɫ
ɫɨɛɨɣ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɝɢɞɚ", – ɨɞɨɛɪɢɬɟɥɶɧɨ
ɡɚɫɦɟɹɥɫɹ ɞɨɤɬɨɪ.
ɇɟɨɠɢɞɚɧɧɨ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɛɟɥɨɤɭɪɚɹ
ɠɟɧɳɢɧɚ. Ɏɪɢɫɥɚɧɞɤɚ. ȼɨ ɜɫɹɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɬɚɤ
ɩɨɡɠɟ ɩɨɥɚɝɚɥɚ ɦɚɬɶ. Ⱦɨɤɬɨɪ ȼ. ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥ
ɨɛɨɢɯ ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɠɟɧɨɣ. "ə ɨ ɬɟɛɟ ɭɠɟ ɫɥɵɲɚɥɚ",
– ɫɤɚɡɚɥɚ ɨɧɚ ȼɚɥɶɬɟɪɭ, ɩɨɡɞɨɪɨɜɚɥɚɫɶ ɫ ɧɢɦ ɡɚ
ɪɭɤɭ ɢ ɩɨɝɥɚɞɢɥɚ ɟɝɨ ɩɨ ɝɨɥɨɜɟ. ȼ ɷɬɨɦ ɠɟɫɬɟ ɧɟ

ȼ ɤɨɦɧɚɬɟ ɛɵɥ ɩɨɥɭɦɪɚɤ. əɪɤɢɣ ɞɧɟɜɧɨɣ ɫɜɟɬ
ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɦɭɱɢɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ. Ʌɟɠɚɬɶ – ɭɠɟ
ɛɵɥɨ ɦɭɱɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ɧɟɝɨ. ɂɧɨɝɞɚ ɤɚɩɟɥɶɤɢ ɩɨɬɚ
ɫɬɟɤɚɥɢ ɫ ɟɝɨ ɥɛɚ ɱɟɪɟɡ ɩɟɪɟɧɨɫɢɰɭ ɧɚ ɝɥɚɡɚ.
Ɇɚɥɟɧɶɤɨɟ ɛɥɟɞɧɨɟ ɥɢɰɨ ɩɨɞɟɪɝɢɜɚɥɨɫɶ,
ɜɵɪɚɠɚɹ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢɥɢ ɞɚɠɟ ɢɫɩɭɝ.
ɗɬɨ ɧɟ ɛɵɥ ɨɫɜɟɠɚɸɳɢɣ ɫɨɧ. Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ,
ɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɟɳɟ ɩɨɞɧɢɦɚɥɚɫɶ, ɳɟɤɢ ɝɨɪɟɥɢ.
ɉɨɩɵɬɤɢ ɫɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɤɚɥɚɱɢɤɨɦ, ɫɠɚɬɶɫɹ,
ɡɚɦɤɧɭɬɶɫɹ ɜ ɫɟɛɟ ɭɤɚɡɵɜɚɥɢ ɧɚ ɛɟɫɩɨɦɨɳɧɨɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɛɥɢɡɤɨɟ ɤ ɨɛɦɨɪɨɱɧɨɦɭ.
ɂɧɨɝɞɚ ɪɟɛɟɧɨɤ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥ ɱɶɸ-ɬɨ ɪɭɤɭ ɧɚ
ɫɜɨɟɣ ɝɨɥɨɜɟ. ɗɬɚ ɪɭɤɚ ɧɟɠɧɨ ɢ ɭɫɩɨɤɚɢɜɚɸɳɟ
ɝɥɚɞɢɥɚ ɟɝɨ ɩɨ ɝɨɥɨɜɟ, ɦɹɝɤɨ ɩɟɪɟɛɢɪɚɹ ɜɨɥɨɫɵ.
Ɇɚɥɶɱɢɤ ɨɬɤɪɵɥ ɝɥɚɡɚ. ɇɚ ɧɟɝɨ ɫɦɨɬɪɟɥɢ
ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɟ, ɧɨ ɢɫɩɵɬɭɸɳɢɟ ɝɥɚɡɚ.
ȼɚɥɶɬɟɪ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɜɢɞɟɥ ɷɬɨ ɥɢɰɨ, ɧɨ ɫ ɩɟɪɜɨɝɨ
ɜɡɝɥɹɞɚ ɨɧɨ ɜɵɡɜɚɥɨ ɭ ɧɟɝɨ ɞɨɜɟɪɢɟ. ɂ ɝɨɥɨɫ
ɷɬɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɬɨɠɟ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥ ɭɫɩɨɤɚɢɜɚɸɳɟ.
ȼ ɟɝɨ ɝɥɭɯɨɦ ɬɟɦɛɪɟ ɡɜɭɱɚɥɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢ
ɫɢɦɩɚɬɢɹ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɩɨɦɨɱɶ ɢ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ.
ȼɪɚɱ ɩɨɝɨɜɨɪɢɥ ɫ ɦɚɬɟɪɶɸ, ɩɪɨɩɢɫɚɥ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ
ɥɟɤɚɪɫɬɜɨ, ɩɨɠɚɥ ɪɭɤɭ ɦɚɥɶɱɢɤɭ ɢ, ɫɤɚɡɚɜ ɱɬɨ-ɬɨ
ɩɪɢɜɟɬɥɢɜɨɟ, ɩɨɤɢɧɭɥ ɤɨɦɧɚɬɭ.
ɉɨɡɠɟ ɩɪɢɲɥɚ ɫɨɫɟɞɤɚ. Ɉɧɚ ɲɟɩɬɚɥɚɫɶ ɫ
ɦɚɬɟɪɶɸ. Ɂɚɬɟɦ ȼɚɥɶɬɟɪ ɭɫɥɵɲɚɥ ɟɟ ɫɥɨɜɚ:
"Ɂɚɱɟɦ ȼɵ ɨɛɪɚɳɚɟɬɟɫɶ ɤ ɷɬɨɦɭ ɜɪɚɱɭ? ȼɵ ɪɚɡɜɟ
ɧɟ ɡɧɚɟɬɟ, ɱɬɨ ɨɧ ɟɜɪɟɣ?"
ɇɟɞɟɥɸ ɫɩɭɫɬɹ ɦɚɬɶ ɫ ɫɵɧɨɦ ɩɨɲɥɢ ɧɚ ɩɪɢɟɦ ɤ
ɷɬɨɦɭ ɜɪɚɱɭ. ɉɪɢɟɦɧɚɹ ɛɵɥɚ ɩɭɫɬɚ. ɂɯ ɫɪɚɡɭ ɠɟ
ɩɪɢɝɥɚɫɢɥɢ ɜ ɤɚɛɢɧɟɬ ɜɪɚɱɚ. Ɉɧ ɜɫɬɪɟɬɢɥ ɢɯ
ɩɪɢɜɟɬɥɢɜɨ, ɤɚɤ ɯɨɪɨɲɢɯ ɡɧɚɤɨɦɵɯ. ȼɪɚɱ
ɜɵɝɥɹɞɟɥ, ɤɚɤ ɨɮɢɰɟɪ. Ɉɧ ɧɚɩɨɦɢɧɚɥ ȼɚɥɶɬɟɪɭ
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ɛɵɥɨ ɧɢɱɟɝɨ, ɱɬɨ ɛɵ ɫɦɭɳɚɥɨ ɟɝɨ. ȼ ɬɟ ɝɨɞɵ ɨɧ
ɛɵɥ ɨɱɟɧɶ ɪɨɛɤɢɦ ɢ ɧɟ ɥɸɛɢɥ ɜɨɨɛɳɟ ɧɢ
ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɣ, ɧɢ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɞɪɭɠɟɫɤɢɯ ɪɚɡɝɨɜɨɪɨɜ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ. Ɂɞɟɫɶ ɜɫɟ
ɛɵɥɨ ɢɧɚɱɟ. Ɏɪɚɭ ȼ. ɩɨɜɟɥɚ ɟɝɨ ɜ ɮɢɡɤɚɛɢɧɟɬ.
Ɉɧɚ ɧɚɩɪɚɜɢɥɚ ɥɚɦɩɭ ɧɚ ɤɭɲɟɬɤɭ, ɩɨɦɨɝɥɚ ɟɦɭ
ɡɚɧɹɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɢ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥ
ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ
ɜɪɟɦɹ
ɨɧ
ɨɛɜɨɥɚɤɢɜɚɸɳɟɟ ɬɟɩɥɨ. ɇɨ ɨɧ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥ ɫɟɛɹ
ɯɨɪɨɲɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɷɬɨɦɭ. ɉɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ ɟɟ
ɪɭɤ, ɟɟ ɦɚɧɟɪɚ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟ ɛɵɥɢ ɬɨɥɶɤɨ
ɞɟɥɨɜɢɬɨ-ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɭ
ɡɭɛɧɨɝɨ ɜɪɚɱɚ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɟɦɭ ɤɚɤ-ɬɨ ɩɪɢɲɥɨɫɶ
ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ. ɇɟɬ, ɡɞɟɫɶ ɨɧ ɹɜɧɨ ɨɳɭɳɚɥ
ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɢ ɥɸɛɹɳɭɸ ɡɚɛɨɬɭ. ɗɬɚ ɠɟɧɳɢɧɚ ɢ
ɞɨɤɬɨɪ ȼ. ɩɨɞɯɨɞɢɥɢ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ.
ȼ ɞɜɟɪɶ ɩɨɫɬɭɱɚɥɢ ɢ, ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɮɪɚɭ ȼ. ɭɫɩɟɥɚ
ɨɬɜɟɬɢɬɶ, ɛɟɥɨɤɭɪɚɹ ɞɟɜɨɱɤɚ ɫ ɞɥɢɧɧɵɦɢ ɤɨɫɚɦɢ
ɩɪɢɨɬɤɪɵɥɚ ɞɜɟɪɶ ɢ ɡɚɝɥɹɧɭɥɚ ɜ ɤɨɦɧɚɬɭ. "ɍ
ɦɟɧɹ ɡɞɟɫɶ ɩɚɰɢɟɧɬ", – ɫɤɚɡɚɥɚ ɮɪɚɭ ȼ., ɢ ɜ ɟɟ
ɝɨɥɨɫɟ ɩɨɫɥɵɲɚɥɢɫɶ ɧɟɬɟɪɩɟɥɢɜɵɟ ɧɨɬɤɢ. "Ɉ,
ɢɡɜɢɧɢɬɟ", – ɨɬɜɟɬɢɥɚ 14-ɥɟɬɧɹɹ ɞɟɜɨɱɤɚ ɢ
ɩɪɢɤɪɵɥɚ ɞɜɟɪɶ, ɭɫɩɟɜ ɧɚ ɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɫɟɤɭɧɞɵ
ɡɚɞɟɪɠɚɬɶ ɜɡɝɥɹɞ. ȼɡɝɥɹɞɵ ɞɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɬɢɥɢɫɶ.
ɉɨɡɠɟ ɷɬɨɬ ɦɢɦɨɥɟɬɧɵɣ ɷɩɢɡɨɞ ɜɫɩɨɦɢɧɚɥɫɹ
ɦɚɥɶɱɢɤɭ.
Ⱦɜɚɠɞɵ ɜ ɧɟɞɟɥɸ ɨɧ ɩɪɢɯɨɞɢɥ ɧɚ ɥɟɱɟɧɢɟ ɬɨɱɧɨ
ɜ ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. ɇɨ ɬɨɥɶɤɨ ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɪɚɡ
ɩɪɢɧɹɥɚ ɟɝɨ ɮɪɚɭ ȼ. Ɉɧɚ ɜɵɝɥɹɞɟɥɚ ɧɟɦɧɨɝɨ
ɛɟɫɩɨɤɨɣɧɨɣ ɢ ɪɚɫɫɟɹɧɧɨɣ. "ɇɟɭɠɟɥɢ ɨɧɚ ɬɚɤ
ɩɨɝɥɨɳɟɧɚ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɦɢ ɤ ɨɬɴɟɡɞɭ?"
ȼɚɥɶɬɟɪ ɡɚɦɟɬɢɥ, ɤɚɤ ɛɟɫɩɨɤɨɣɧɨ ɛɟɝɚɥɢ ɟɟ
ɤɪɵɥɚ
ɝɥɚɡɚ.
ɗɬɨ
ɧɚɩɨɦɧɢɥɨ
ɜɡɦɚɯ
ɩɨɞɫɬɪɟɥɟɧɧɨɝɨ ɝɨɥɭɛɹ. ɋɬɚɪɲɢɟ ɫɨɫɟɞɫɤɢɟ
ɦɚɥɶɱɢɲɤɢ ɪɚɞɢ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɫɬɪɟɥɹɥɢ ɜ
ɝɨɥɭɛɟɣ.
Ɂɚɬɟɦ ɟɝɨ ɩɪɢɧɢɦɚɥ ɫɚɦ ɞɨɤɬɨɪ ȼ. Ʉɨɝɞɚ
ȼɚɥɶɬɟɪ ɩɪɢɲɟɥ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɪɚɡ, ɬɚɛɥɢɱɤɚ ɫ
ɧɚɞɩɢɫɶɸ "Praxis" ɛɵɥɚ ɹɜɧɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨ
ɫɨɪɜɚɧɚ ɫ ɞɜɟɪɢ. ȿɟ ɨɫɤɨɥɤɢ ɟɳɟ ɬɨɪɱɚɥɢ ɜ
ɨɬɜɟɪɫɬɢɹɯ ɨɬ ɜɢɧɬɨɜ, ɚ ɞɜɟɪɶ ɩɨɞ ɧɟɣ ɛɵɥɚ
ɡɚɤɨɩɱɟɧɚ ɨɬ ɨɝɧɹ. ȼɯɨɞɧɚɹ ɞɜɟɪɶ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ
ɬɨɠɟ ɛɵɥɚ ɫɨ ɫɥɟɞɚɦɢ ɧɚɫɢɥɢɹ. Ɉɤɨɧɧɵɟ ɫɬɟɤɥɚ
ɛɵɥɢ ɜɵɛɢɬɵ, ɜɦɟɫɬɨ ɧɢɯ ɤɨɟ-ɤɚɤ ɛɵɥɢ ɩɪɢɛɢɬɵ
ɝɜɨɡɞɹɦɢ ɫɟɪɵɟ ɞɨɫɤɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɬɚɛɥɢɱɤɚ ɫ
ɮɚɦɢɥɢɟɣ ɛɵɥɚ ɩɨɤɚ ɟɳɟ ɧɚ ɦɟɫɬɟ.
ȼɚɥɶɬɟɪ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥ ɫɟɛɹ ɨɱɟɧɶ ɧɟɥɨɜɤɨ. Ⱦɨɥɠɟɧ
ɨɧ ɭɣɬɢ? Ɉɧ ɫɬɨɹɥ ɜ ɧɟɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼɞɪɭɝ ɨɧ
ɭɫɥɵɲɚɥ ɡɚ ɞɜɟɪɶɸ ɝɨɥɨɫ ɛɟɥɨɤɭɪɨɣ ɞɟɜɨɱɤɢ.
Ɍɨɝɞɚ ɨɧ ɩɨɡɜɨɧɢɥ. Ⱦɨɥɝɨ, ɤɚɤ ɟɦɭ ɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɜɫɟ
ɛɵɥɨ ɬɢɯɨ. ɇɚɤɨɧɟɰ, ɨɧ ɭɫɥɵɲɚɥ ɲɚɝɢ, ɢ ɞɨɤɬɨɪ
ȼ. ɨɬɤɪɵɥ ɞɜɟɪɶ.
"Ⱥɯ, ɷɬɨ ɬɵ, ɡɚɯɨɞɢ!" ȼɪɚɱ ɩɨɜɟɥ ɦɚɥɶɱɢɤɚ ɜ
ɤɨɦɧɚɬɭ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɫɟ ɧɚɩɨɦɢɧɚɥɨ ɨ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɨɬɴɟɡɞɭ. Ʉɨɪɨɛɤɢ, ɭɩɚɤɨɜɚɧɧɵɟ

ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɥɢ ɧɚɩɨɥɨɜɢɧɭ, ɫɬɨɹɥɢ ɧɚ ɩɨɥɭ, ɧɚ
ɫɬɭɥɶɹɯ ɢ ɧɚ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦ ɫɬɨɥɟ. Ʉɨɪɨɛɤɢ ɫ
ɤɧɢɝɚɦɢ, ɛɟɥɶɟɦ, ɩɨɫɭɞɨɣ. "Ɇɵ ɭɟɡɠɚɟɦ
ɪɚɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɞɭɦɚɥɢ", – ɫɤɚɡɚɥ ɞɨɤɬɨɪ ȼ. – "Ʉ
ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɹ ɧɟ ɦɨɝɭ ɭɠɟ ɫɞɟɥɚɬɶ ɬɟɛɟ
ɮɢɡɢɨɩɪɨɰɟɞɭɪɭ. ɇɚɲ "Praxis" ɡɚɤɪɵɬ. ɇɨ ɨɱɟɧɶ
ɯɨɪɨɲɨ, ɱɬɨ ɦɵ ɟɳɟ ɪɚɡ ɭɜɢɞɟɥɢɫɶ", – ɫɤɚɡɚɥ
ɞɨɤɬɨɪ.
Ɇɚɥɶɱɢɤɭ ɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɞɨɤɬɨɪ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ
ɞɧɢ ɤɚɤ-ɬɨ ɢɡɦɟɧɢɥɫɹ. Ɍɨ ɥɢ ɩɨɫɬɚɪɟɥ, ɬɨ ɥɢ ɛɵɥ
ɛɨɥɟɧ. ȿɝɨ ɜɨɥɨɫɵ ɤɚɡɚɥɢɫɶ ɛɨɥɟɟ ɫɟɞɵɦɢ, ɱɟɦ
ɪɚɧɶɲɟ.
"ɋɚɞɢɫɶ ɠɟ". Ⱦɨɤɬɨɪ ɩɨɞɨɞɜɢɧɭɥ ɟɦɭ ɫɬɭɥ ɢ ɫɟɥ
ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɧɟɝɨ ɡɚ ɫɬɨɥ. "Ɍɵ ɠɟ ɱɢɬɚɟɲɶ ɫ
ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ. Ɍɵ ɭɠɟ ɱɢɬɚɥ ɱɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɢɡ
ɪɚɛɨɬ ɝɪɟɱɟɫɤɨɝɨ ɮɢɥɨɫɨɮɚ ɉɥɚɬɨɧɚ?" ȼɚɥɶɬɟɪ
ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨ ɩɨɤɚɱɚɥ ɝɨɥɨɜɨɣ. ɑɬɨ-ɬɨ ɭɝɧɟɬɚɥɨ
ɟɝɨ ɜɫɟ ɫɢɥɶɧɟɟ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɦɝɧɨɜɟɧɢɟɦ.
Ʉɚɡɚɥɨɫɶ, ɛɭɞɬɨ ɝɪɭɛɵɟ ɪɭɤɢ ɫɞɚɜɥɢɜɚɸɬ ɟɦɭ
ɝɨɪɥɨ.
"ə ɯɨɱɭ ɩɨɞɚɪɢɬɶ ɬɟɛɟ ɧɚ ɩɪɨɳɚɧɢɟ ɷɬɨ ɢɡɞɚɧɢɟ
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
ɉɥɚɬɨɧɚ
"Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ". Ɍɵ ɧɟ ɜɫɟ ɫɪɚɡɭ ɩɨɣɦɟɲɶ, ɧɨ
ɩɨɡɠɟ… ɉɨɫɥɭɲɚɣ-ɤɚ!" ɂ ɨɧ ɧɚɱɚɥ ɱɢɬɚɬɶ.
Ɂɜɭɱɚɥɢ ɩɟɱɚɥɶ ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɠɟɥɚɧɢɟ
ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɫɨɜɫɟɦ ɢɧɨɣ ɦɢɪ ɱɟɥɨɜɟɱɧɨɫɬɢ.
ȼɚɥɶɬɟɪ ɫɢɞɟɥ ɨɰɟɩɟɧɟɜɲɢɣ. ɉɟɥɟɧɚ ɡɚɫɬɢɥɚɥɚ
ɟɦɭ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɝɥɚɡɚ, ɜɫɟ ɟɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ, ɫɥɭɯ
ɛɵɥɢ ɡɚɬɭɦɚɧɟɧɵ. Ɉɧ ɤɨɟ-ɱɬɨ ɫɥɵɲɚɥ ɜ
ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɦ ɞɨɦɟ, ɜ ɲɤɨɥɟ, ɜ ɸɧɨɲɟɫɤɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɟɣɱɚɫ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ. Ɂɞɟɫɶ ɨɧ ɜɢɞɟɥ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɜɫɟ ɷɬɨ ɤɨɫɧɭɥɨɫɶ, ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɟɦɭ
ɧɪɚɜɢɥɫɹ. ȼ ɷɬɨɣ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɠɢɥɢ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɛɵɥɢ ɤ ɧɟɦɭ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ.
ɉɟɥɟɧɚ ɫɝɭɳɚɥɚɫɶ. Ɉɧ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥ ɭɠɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ…
"ȿɫɥɢ ɤɬɨ-ɬɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɧ ɜɩɪɚɜɟ ɧɚɡɜɚɬɶ
ɥɸɛɨɝɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɜɢɧɨɜɧɢɤɨɦ, ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ
ɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɷɬɢɦ ɨɛɜɢɧɟɧɢɟɦ ɨɧ ɧɚɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɜɪɚɝɚ, ɬɨ ɨɧ ɝɨɜɨɪɢɬ ɧɟɩɪɚɜɞɭ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɧɢ ɩɪɢ
ɤɚɤɢɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɤɨɦɭɥɢɛɨ ɜɪɟɞɢɬɶ, – ɫɤɚɡɚɥ ɋɨɤɪɚɬ".
Ɂɚɬɟɦ ɞɨɤɬɨɪ ȼ. ɜɫɬɚɥ. ȼɚɥɶɬɟɪ ɜɫɬɚɥ ɬɨɠɟ. Ɉɧ
ɟɳɟ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥ ɪɭɤɭ ɜɪɚɱɚ ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɩɥɟɱɟ, ɜ
ɭɲɚɯ ɟɳɟ ɡɜɭɱɚɥɢ ɟɝɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɫɥɨɜɚ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ
ɫ ɤɧɢɝɨɣ ɜ ɪɭɤɚɯ ɫɩɭɫɤɚɥɫɹ, ɫɩɨɬɵɤɚɹɫɶ, ɩɨ
ɥɟɫɬɧɢɰɟ, ɤɚɤ ɡɚɬɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɫɟɤɚɥ ɭɥɢɰɭ ɢ
ɫɬɪɟɦɢɥɫɹ ɞɨɦɨɣ. Ⱦɨɦɨɣ…
Ɉɧ ɭɠɟ ɧɟ ɩɨɦɧɢɥ, ɱɬɨ ɨɬɜɟɬɢɥ, ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɥ
ɥɢ, ɩɨɠɟɥɚɥ ɥɢ ɧɚ ɛɭɞɭɳɟɟ, ɧɚ ɞɨɪɨɝɭ ɜɫɟɝɨ
ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɜɪɚɱɭ, ɟɝɨ ɠɟɧɟ, ɟɝɨ ɞɨɱɟɪɢ.
"Ɇɨɣ ɸɧɵɣ ɞɪɭɝ…".
ɗɬɨɬ ɨɫɤɨɥɨɤ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɣ ɩɪɨɧɢɤɚɥ ɫɧɨɜɚ ɢ
ɫɧɨɜɚ ɜ ɟɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɟ.
ɉɟɪɟɜɨɞ ȼ. Ɇɚɣɟɪ

34

WORT ɋɅɈȼɈ ʤʬʩʮ
BERLIN, NEUNTER NOVEMBER 1938

ǎǒǝǘǕǚ, ǑǒǏǬǟǛǒ ǚǛǬǎǝǬ 1938

Ein halbes Jahr war ich alt,
erst ein halbes Jahr…
Wer weiß heute noch,
wie das Wetter war
in jenem ersten
November meines Lebens?
Die abgestorbenen Blätter fielen
von den Bäumen in den Sand,
sich verwandelnd, wurden sie
als leidbringende gelbe Sterne
in die Kleidung eingebrannt:
"Achtung – Jude!"
Die Zufluchtsstätten des Glaubens,
der seit jeher in Ungnade gefallenen,
zerschlugen sie,
die verroht zu Tieren in allem,
in jener "Kristallnacht"
beim knirschenden, eisigen Klang
von zersprungenem Glas.
Und der blutige Schatten
des schwarzen Feuerrauches Fass
bedeckte die ganze Welt
mit der Schande dieser Nacht…
Kann ich denn glauben, dass diese Nacht
für immer verloren hat ihre Macht?

Ɇɧɟ ɛɵɥɨ ɩɨɥɝɨɞɚ,
ɜɫɟɝɨ-ɬɨ ɩɨɥɝɨɞɚ...
Ʉɬɨ ɡɧɚɟɬ,
ɤɚɤɚɹ ɫɬɨɹɥɚ ɩɨɝɨɞɚ
ɜ ɬɨɬ ɩɟɪɜɵɣ
ɢɡ ɠɢɡɧɢ ɦɨɟɣ ɧɨɹɛɪɟɣ,
ɧɨ ɦɟɪɬɜɵɟ ɥɢɫɬɶɹ
ɫ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɫɥɟɬɚɥɢ
ɢ ɫɤɨɪɛɧɵɦɢ ɠɟɥɬɵɦɢ
ɡɜɟɡɞɚɦɢ ɫɬɚɥɢ,
ɩɨɦɟɬɢɜ ɨɞɟɠɞɵ:
"ȼɧɢɦɚɧɶɟ – ɟɜɪɟɣ!"
ɉɪɢɫɬɚɧɢɳɚ ɜɟɪɵ,
ɢɡɜɟɱɧɨ ɨɩɚɥɶɧɨɣ,
ɝɪɨɦɢɥɢ, ɡɜɟɪɟɹ,
ɬɨɣ ɧɨɱɶɸ "ɯɪɭɫɬɚɥɶɧɨɣ"
ɩɨɞ ɡɜɨɧ ɢ ɩɨɞ ɯɪɭɫɬ
ɥɟɞɟɧɹɳɢɣ ɫɬɟɤɥɚ.
ɂ ɬɟɧɶɸ ɤɪɨɜɚɜɨɸ,
ɨɝɧɟɧɧɨ-ɱɟɪɧɨɣ
ɧɚɤɪɵɥɨ ɜɟɫɶ ɦɢɪ
ɷɬɨɣ ɧɨɱɶɸ ɩɨɡɨɪɧɨɣ...
ɋɦɨɝɭ ɥɢ ɩɨɜɟɪɢɬɶ,
ɱɬɨ ɧɨɱɶ ɢɫɬɟɤɥɚ?

Genrietta Liakhovitskaia
Übersetzung von Karin Hoffmann

Ƚɟɧɪɢɟɬɬɚ Ʌɹɯɨɜɢɰɤɚɹ
Ȼɟɪɥɢɧ

Berlin
Briefmarkensammlerecke

"REICHSKRISTALLNACHT" – ANFANG DES HOLOCAUSTS
Viktor Meshkunov,
Historiker
"Laß mein Volk ziehen!"
Der Text, geschrieben in vier verschiedenen Sprachen, stand
auf einer Briefmarke, die in Israel im Jahre 1972 heraus kam.

… Unzählige Splitter der Schaufenster von jüdischen Geschäften bedecken die Straßen Deutschlands. Das
ist das Ergebnis des von Nazis angestifteten Pogroms, das unter dem Stichwort "spontane Demonstration
des Volkes" gegen Juden durchging. Das geschah in der Nacht vom 9. zum 10. November 1938. Der
Pogrom ging in die tragische Geschichte der Juden in Deutschland unter dem Namen "Reichskristallnacht"
ein. Nach Meinung vieler Historiker kann man die Reichskristallnacht als Anfang des Holocausts – der
Vernichtung der Juden im Zweiten Weltkrieg – sehen.
Die Ereignisse sind auch in der Philatelie festgehalten worden.
Aber zuerst ein bisschen Geschichte…
Nach Hitlers Machtergreifung verschlechterte sich die
Situation der Juden in Deutschland. Schon am 1. April
1933 kam der erste offizielle Boykott von Juden – von
Geschäftsinhabern, Juristen, Ärzten – über das Land.
Mit diesem Boykott begann eine ganze Serie von
Gesetzen, die die Rechte der Juden in Deutschland
einschränkten. Juden ebenso wie politische Feinde

Hitlers wurden aus dem Regierungsapparat
Deutschlands vertrieben. Es entstand in Deutschland
ein neuer rassistischer und bisher nicht bekannter
Terminus: "Nichtarier". So nannte man jemanden,
dessen Eltern oder sogar Großeltern Juden waren.
Dann wurden die jüdischen Ärzte aus den Kliniken
hinausgejagt, eine Quotenregelung in Schulen und
Universitäten wurde für Juden eingeführt, es wurde
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Briefmarke, BRD 1988

Briefmarke, DDR 1963
ɉɨɱɬɨɜɚɹ ɦɚɪɤɚ ȽȾɊ 1963 ɝɨɞɚ

ɉɨɱɬɨɜɚɹ ɦɚɪɤɚ ɎɊȽ 1988 ɝɨɞɚ

kein Geld für frisch Verheiratete ausgezahlt, wenn
einer der Partner "Nichtarier" war. Es wurde den Juden
verboten, als Rechtsanwalt tätig zu sein und deutsche
Zeitungen herauszugeben.
Die Nazis strebten nach "Beseitigung der Wirkung von
Juden auf das öffentliche Leben", die Juden wurden
aus den Schlüsselpositionen der Kultur- und
Politiksphäre entfernt. Die Politik der Diskriminierung
nahm den Platz der Assimilationspolitik ein.
Im Jahr 1935 begannen die antijüdischen Aktionen –
Verhaftungen von Juden begannen, die intimer
Beziehungen mit arischen Frauen beschuldigt wurden;
am 15. Juli 1935 kam es zu Verwüstungen am Berliner
Kurfürstendamm. Die so genannten Nürnberger
Gesetze wurden am 15. September 1935 verabschiedet.
Es waren drei: das Erste erklärte den Ersatz der alten
Staatsflagge durch eine neue – die mit Hakenkreuz; in
den zwei anderen ging es um die Juden. Das Recht auf
Staatsangehörigkeit als Reichsangehöriger stand nur
dem zu, der die deutsche Nationalität hatte oder des
gleichen Blutes war. Die Vorschriften zum Schutz des
deutschen Blutes und der deutschen Ehre trugen
eindeutig antijüdischen Charakter. Im Zusammenhang
mit
diesem
Recht
konnten
Juden
nicht
"Staatsangehörige" werden. Kein Jude hatte das Recht,
sich zu politischen Fragen zu äußern oder höhere
Stellen zu besetzen, Ehen zwischen Juden und
Deutschen wurden verboten.
1938 kam. Es wurde ein tragisches und
schicksalsträchtiges Jahr in der Geschichte der
deutschen Juden.
Mehr als tausend antisemitische Vorschriften und
Erlasse wurden verabschiedet.
In Postämtern wurden Begrenzungen für Juden
eingeführt, in die Pässe der Juden wurde der Buchstabe
"J " eingestempelt, die Vorschrift erlassen, die besagte,
dass ab 1. Januar 1936 Juden ihren Kindern nicht
"echte deutsche Namen" geben durften, man benannte
die Straßen, die nach jüdischen Größen benannt waren,
um.
Im März 1938 erfolgte der sogenannte "Anschluss",
Deutschland und Österreich vereinigten sich. Sofort

nahm in Österreich der antijüdische Terror seinen Lauf,
öffentliche Verhöhnungen auf den Straßen, die sogar
tödlich endeten. Der allen bekannte Eichmann, der "das
zentrale Büro für jüdische Emigration" leitete, fing dort
seine "glänzende" Karriere an.
Im Oktober 1938 fand die erste umfangreiche
Aussiedlung der Juden aus Deutschland statt. Diese
17000 Juden waren Immigranten aus Polen. Die
Deportation ging in die Geschichte ein als
"Sbonchinski Hinausjagen". Was war geschehen?
Wegen der antijüdischen Politik der Regierung in
Polen in der zweiten Hälfte der 30er Jahre des letzten
Jahrhunderts – sie machte ihren jüdischen
Staatsangehörigen Druck, wodurch sie zur Emigration
gezwungen wurden – kamen viele von ihnen nach
Deutschland.
Polen
beschloss,
ihnen
die
Staatsangehörigkeit zu entziehen und damit auch das
Recht, nach Polen zurück zu kehren, oder in ein
anderes Land zu emigrieren. Es gab eine Änderung im
polnischen Gesetz: bis zum 30. Oktober mussten sich
alle polnischen Bürger im Ausland in den jeweiligen
Konsulaten einen Schein zur Verlängerung der
polnischen Pässe holen. Die Nazis lösten operativ und
auf ihre Weise das Problem. Vom 28. bis 29. Oktober
1938 wurden polnische Juden verhaftet. Sie durften nur
das mitnehmen, was sie tragen konnten. Die übrige
Habe mussten sie zurück lassen. In überfüllten
Transportwagen wurden sie an die Grenze zu Polen
gebracht. Der Großteil von ihnen befand sich in einem
Örtchen nahe der polnischen Grenze, das "Sbonchin"
hieß. Unter diesen Vertriebenen war auch der
Schuhmacher Mendel Grinspan mit seiner Frau und
seinen Kindern. Voller Verzweifelung schickte die
Familie eine Postkarte nach Paris, wo ihr Sohn
Gerschel studierte. Als er den Brief bekam, der die
Situation ihrer Vertreibung beschrieb, machte Gerschel
einen extremen Schritt, der auf die Tragödie der Juden
in der Welt aufmerksam machte, deren erster Akt erst
anfing. Der Mord am deutschen Botschafter in Paris
sollte seiner Meinung nach der erste Akt sein. Am 7.
November 1938 verletzte Gerschel Grinspan aber nicht
den Botschafter, sondern den dritten Sekretär der
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Volk stürmisch seine Empörung über diese jüdischen
Verbrechen zeigt". Mit unverwechselbarer Genauigkeit
wurde alles bis ins Kleinste festgelegt, auch wohin man
den "völkischen Zorn" der Demonstranten leiten sollte.
Streng verboten war, Diebstahl an Juden zu verhindern.
Mehr noch, vorgeschrieben war auch, Feuer nur
insoweit zu legen oder zu bekämpfen, dass es sich
nicht auf andere Gebäude ausbreitete. Wir geben nur
ein Beispiel: in Lübeck wurde eine Synagoge nicht
abgebrannt, weil sich neben ihr ein Kloster befand.
Den Gerichten wurde Anweisung gegeben, dass sie das
mögliche Gejammer der Juden über die Folgen der
"stürmischen Empörungen" nicht beachteten. Es kam
noch schlimmer. Für Polizei und Gestapo war es
Pflicht, Juden massenhaft zu verhaften und sie in
Konzentrationslager zu bringen mit dem Ziel …"sie
vor dem Zorn des Volkes zu schützen".
Man muss anmerken, dass nicht alle in Deutschland
sich über diese Taten freuten – das, was passierte, war
für normale Leute kaum vorstellbar. So war Graf
Dietloff von der Schullenburg, der Neffe des deutschen
Botschafters in der UdSSR, der sich mit den Ideen des
"Sozialismus mit nationalen Nuancen" befasste, von
diesen Ereignissen erschüttert. Als Stellvertreter des
Vorgesetzten der Berliner Polizei befreite er kraft
seiner Macht einen Teil der ergriffenen Juden. Das
alles führte dazu, dass Schullenburg ein Antifaschist
wurde und an den Versuchen teilnahm, Hitler zu
entmachten. Am 20. Juli 1944 war er bei Stauffenbergs
Kampfgefährten und nach dem Fehlschlag des Angriffs
auf Hitler am 10. August desselben Jahres wurde er
von den Nazis erhängt. In der "Reichskristallnacht"
brannten 101 Synagogen nieder, 76 Synagogen
wurden in ganz Deutschland verwüstet, 75 000
Wirtschaftsunternehmen, jüdische Schulen und
zahlreiche Wohnsitze wurden zerstört und jüdische
Friedhöfe entweiht. Nach verschiedenen Angaben
wurden zwischen 36- und 96-tausend Menschen
getötet, wenigstens 30 000 Juden wurden verhaftet und
in Konzentrationslager geschickt, auch die Familie von
Gerschel Grinspan. Die Ereignisse, die mit den
Verwüstungen verbunden war, wurden von den
Nazigrößen gründlich studiert.
Das sind die Worte von Gering zum Thema: "Das
ist irre, wenn man die jüdischen Geschäfte
leert und in Brand steckt, die deutschen
Versicherungsgemeinschaften tragen die Schäden und
die Waren, die außerordentlich notwendig wären,
ganze Bekleidungsabteilungen und andere Sachen
verbrannten in einer Zeit, wo wir sie unbedingt
gebraucht hätten." Verwüstung bleibt Verwüstung,
aber auch aus dem Geklauten wollte die Regierung
Nutzen ziehen. So wurde eine Lösung gefunden!
Allen Juden wurde auferlegt, eine Strafe von
1 Milliarde Mark zu zahlen, um die Schäden der
Verwüstungen zu kompensieren. Mehr noch, die
Juden sollten selbst für die Zerstörungen der

Briefmarke, Israel 1965
ɉɨɱɬɨɜɚɹ ɦɚɪɤɚ ɂɡɪɚɢɥɹ 1965 ɝɨɞɚ

Botschaft Ernst von Rat tödlich und wurde von der
Pariser Polizei verhaftet.
…Die extreme Tat des jüdischen Jungen beeindruckte
die Welt nicht. Er wurde in ein Pariser Gefängnis
gebracht. Zwei Jahre später, nachdem die Deutschen
Paris besetzt hatten, wurde er für ein Gespräch mit
Eichmann nach Berlin geschickt. Seitdem verloren sich
die Spuren von Gerschel Grinspan…
Am 8. November erfuhr Hitler von dem Mord in
Paris. An diesem Tag feierte man in München den
Jahrestag des Münchner "Bierputsches". Schon am
selben Abend erschien in der Extraausgabe der
Nazizeitung "Völkischer Beobachter" die groß
geschriebene Überschrift: "Das deutsche Volk machte
aus eurem Vergehen die nötigen Ergebnisse." Wir
betonen: schon erledigt. Am nächsten Tag
folgten alle Morgenzeitungen des Reiches, wie auf
Kommando …
Am 9. November bekamen die örtliche Gestapo und
die Polizei eine geheime Direktive von Heidrich. In
dieser stand, dass in Verbindung mit dem Attentat
Grispans auf den "Arier"-Diplomaten von Rat "erwarte
man antijüdische Demonstrationen", einfacher gesagt,
Verwüstungen. Man las die Zeit für diese
"Demonstrationen": die Nacht vom 9. zum 10.
November.
Es wurden strengste Anweisungen gegeben, wie sich
die Staatsgewalt zu verhalten habe, wenn "das deutsche
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Synagogen bezahlen. Auch die Vorschläge zur
Einschränkung der Lebensbedingungen der Juden in
Deutschland wurden angenommen. Den Juden wurden
separate Plätze in Zügen und anderswo zugewiesen
und sie mussten ein außergewöhnliches Kennzeichen
tragen – einen sechseckigen Stern mit dem Buchstaben
"J".
Im Jahr 1938 sah man als Lösung der "jüdischen
Frage" nur noch die Emigration der Juden aus
Deutschland. Es wurde sogar der Vorschlag gemacht:
"die reichen Juden sollten große Gebiete für ihre
Glaubensgenossen in Nordamerika, Kanada oder sonst
irgendwo kaufen"…
Kehren wir zurück zur Philatelie. Zur Erinnerung an
die "Reichskristallnacht" waren in einigen Ländern ein
paar Briefmarken herausgebracht worden. Die erste
Marke gab es in der DDR (1963), auf der die Worte
"Kristallnacht" und "Niemals wieder" standen, was
bedeutete: "nicht noch mal" oder "das soll nie wieder
kommen". Zum 50. Jahrestag der Verwüstung
jüdischen Besitzes im Jahr 1988 wurden entsprechende
Marken in der DDR, Westdeutschland und Israel
herausgebracht. Für die DDR-Marke zeichnete der
Maler den traditionellen, jüdischen, siebenarmigen
Leuchter, die "Menora". Auf der israelischen Marke
wurde in symbolischer Form die Verbrennung einer
Synagoge gezeichnet und zwar in der traditionellen
schwarzen Farbe für Israels Marken und Kupons. 1965
kam in Israel zur Erinnerung an den 20. Jahrestag der
Befreiung aus den Konzentrationslagern der Nazis eine
entsprechende Marke heraus. 1995, schon zum 50jährigen Jubiläum, wurde in Westdeutschland ein
Postblock herausgebracht. Von den Todeslagern
aufgezählt
waren:
Auschwitz,
Bergen-Belsen,
Buchenwald, Dachau, Dora-Mittelbau, Flossenburg,
Groß-Rosen, Herzogenbusch, Kauen, Klooga, KrakauPlaszow, Lublin-Majdanek, Mauthausen, Natzweiler,
Neuengamme, Ravensbrück, Riga, Sachsenhausen,
Stutthof, Vaivara und Warschau. 2000 wurde in der
Russischen Föderation eine Marke herausgegeben, die
den Opfern des Holocausts gewidmet war. Darauf war
der Davidstern abgebildet, die Daten 1933-1945, die
Worte "Holocaust" und "Niemals mehr…"
Auf Anordnung Hitlers vom 23. April 1943 fing die
Vernichtung des Warschauer Ghettos an. Das ist ein
weiteres tragisches und gleichzeitig heldenhaftes
Kapitel in der Geschichte des jüdischen Volkes. Mit
unvorstellbarer Grausamkeit fingen die SS-Truppen
und die Polizei an, diese Aktion auszuführen. Der
Leiter der SS und Polizei in Warschau, der
Brigadenführer SS Strop schrieb in seinem Bericht,
dass die SS-Leute "Haltung, Mut und fröhliche
Bereitschaft besäßen". Sie mussten kämpfen, denn sie
trafen auf bewaffneten Widerstand seitens der
Ghettobewohner, die ihr Leben schützten. Die
"Operation" im Ghetto endete am 16. Mai 1943 mit der

Stempel, USA 2003
ɉɨɱɬɨɜɵɣ ɲɬɟɦɩɟɥɶ ɋɒȺ 2003 ɝɨɞɚ

Explosion der Warschauer Synagoge. Nach deutschen
Angaben wurden etwa 14 000 Juden vernichtet,
diejenigen nicht gezählt, die beim Widerstand, der
Explosion und den Bränden umgekommen waren. Das
polnische Postamt brachte 1963 zum 20. Jahrestag der
Tragödie des Warschauer Ghettos eine Briefmarke
heraus. Auf der war ein aufständischer Jude mit einer
Waffe und einer Granate abgebildet. Noch eine
polnische Marke wurde 1983 diesem Ereignis
gewidmet.
2003 wurde in den USA für das Entwerten von Marken
ein spezieller Stempel mit einer symbolischen

Block, BRD 1955
ɉɨɱɬɨɜɵɣ ɛɥɨɤ ɎɊȽ 1995 ɝɨɞɚ

Darstellung des Davidsterns angefertigt.
In Israel kam 1983 eine Marke heraus, die dem 50.
Jahrestag des Beginns der Massenemigration von
deutschen Juden nach Palästina gewidmet war.
Außerdem kamen 1973, 1998 und 2003 in Israel
Marken zum Holocaust-Gedenktag heraus. So spiegelte
sich die Geschichte vom Holocaust und der
"Reichskristallnacht" in der Weltphilatelie.
Bei der Vorbereitung dieses Materials wurde der
Artikel aus dem Magazin "Briefmarken Spiegel 11/12,
2003 – Peter Fischer", "Reichskristallnacht" – Auftakt
des Holocaust", der zum 65. Jahrestag dieses
Ereignisses geschrieben war, verwendet.
Übersetzung von A. Hartinger
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ɍɝɨɥɨɤ ɮɢɥɚɬɟɥɢɫɬɚ

"ɏɊɍɋɌȺɅɖɇȺə ɇɈɑɖ" – ɇȺɑȺɅɈ ɏɈɅɈɄɈɋɌȺ
ȼɢɤɬɨɪ Ɇɟɲɤɭɧɨɜ,
ɢɫɬɨɪɢɤ
"Ɉɬɩɭɫɬɢ ɧɚɪɨɞ ɦɨɣ!"
Ɍɟɤɫɬ ɧɚ ɱɟɬɵɪɟɯ ɹɡɵɤɚɯ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɣ ɧɚ ɩɨɱɬɨɜɨɣ ɦɚɪɤɟ,
ɜɵɩɭɳɟɧɧɨɣ ɜ ɂɡɪɚɢɥɟ ɜ 1972 ɝɨɞɭ.

... Ȼɟɫɱɢɫɥɟɧɧɨɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɨɫɤɨɥɤɨɜ ɪɚɡɛɢɬɵɯ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɯ ɜɢɬɪɢɧ ɟɜɪɟɣɫɤɢɯ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɩɨɤɪɵɥɨ ɭɥɢɰɵ
ɝɨɪɨɞɨɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ. ɗɬɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɭɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ ɧɚɰɢɫɬɚɦɢ ɩɨɞ ɩɪɟɞɥɨɝɨɦ "ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɣ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ
ɧɚɪɨɞɚ" ɚɧɬɢɟɜɪɟɣɫɤɨɝɨ ɩɨɝɪɨɦɚ. ɂ ɫɥɭɱɢɥɨɫɶ ɷɬɨ ɜ ɧɨɱɶ ɫ 9 ɧɚ 10 ɧɨɹɛɪɹ 1938 ɝɨɞɚ. ɋɚɦ ɩɨɝɪɨɦ ɜɨɲɟɥ ɜ
ɬɪɚɝɢɱɟɫɤɭɸ ɢɫɬɨɪɢɸ ɟɜɪɟɟɜ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ "ɏɪɭɫɬɚɥɶɧɚɹ ɧɨɱɶ" ("Reichskristallnacht"). ɉɨ
ɦɧɟɧɢɸ ɦɧɨɝɢɯ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ, "ɏɪɭɫɬɚɥɶɧɭɸ ɧɨɱɶ" ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɧɚɱɚɥɨɦ ɏɨɥɨɤɨɫɬɚ – ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ
ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ ɟɜɪɟɟɜ ɜ ɝɨɞɵ ȼɬɨɪɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ.
ɋɨɛɵɬɢɟ ɷɬɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɢ ɜ ɮɢɥɚɬɟɥɢɢ.
ɉɨɹɜɢɥɢɫɶ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɇɸɪɧɛɟɪɝɫɤɢɟ ɡɚɤɨɧɵ ɨɬ
15 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 1935 ɝɨɞɚ. ɗɬɢɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɛɵɥɨ ɬɪɢ:
ɩɟɪɜɵɣ
ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɚɥ
ɡɚɦɟɧɭ
ɫɬɚɪɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɥɚɝɚ ɧɨɜɵɦ – ɮɥɚɝɨɦ ɫɨ
ɫɜɚɫɬɢɤɨɣ, ɞɜɚ ɞɪɭɝɢɯ ɤɚɫɚɥɢɫɶ ɟɜɪɟɟɜ. Ɂɚɤɨɧ ɨ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɟ ɨɛɴɹɜɥɹɥ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɨɦ ɪɟɣɯɚ ɬɨɥɶɤɨ
ɩɨɞɞɚɧɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɟɦɟɰɤɨɣ ɢɥɢ ɛɥɢɡɤɨɣ ɟɣ
ɤɪɨɜɢ. ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, Ɂɚɤɨɧ ɨ ɡɚɳɢɬɟ ɧɟɦɟɰɤɨɣ
ɤɪɨɜɢ ɢ ɧɟɦɟɰɤɨɣ ɱɟɫɬɢ ɧɨɫɢɥ ɹɜɧɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɣ
ɚɧɬɢɟɜɪɟɣɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɷɬɢɦɢ
ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɟɜɪɟɣ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɨɦ ɪɟɣɯɚ.
ȿɜɪɟɢ ɧɟ ɢɦɟɥɢ ɩɪɚɜɚ ɝɨɥɨɫɨɜɚɬɶ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ,
ɤɚɫɚɸɳɢɦɫɹ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɡɚɧɢɦɚɬɶ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɛɵɥɢ ɡɚɩɪɟɳɟɧɵ ɛɪɚɱɧɵɟ
ɫɨɸɡɵ ɟɜɪɟɟɜ ɫ ɧɟɦɰɚɦɢ.
ɇɚɫɬɭɩɢɥ 1938 ɝɨɞ. Ɉɧ ɫɬɚɥ ɫɭɞɶɛɨɧɨɫɧɵɦ ɜ
ɬɪɚɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ. Ȼɵɥɨ
ɩɪɢɧɹɬɨ
ɛɨɥɟɟ
ɬɵɫɹɱɢ
ɚɧɬɢɫɟɦɢɬɫɤɢɯ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɢ ɭɤɚɡɨɜ. ȼɜɟɞɟɧɵ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɧɚ
ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɟɜɪɟɟɜ, ɧɚ ɢɯ
ɡɚɝɪɚɧɢɱɧɵɯ ɩɚɫɩɨɪɬɚɯ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɛɭɤɜɚ "J",
ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɩɟɪɟɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɥɢɰ, ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɜ ɱɟɫɬɶ
ɟɜɪɟɟɜ, ɢɡɞɚɧ ɩɪɢɤɚɡ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɧɚɱɢɧɚɹ
ɫ 1 ɹɧɜɚɪɹ 1939 ɝɨɞɚ ɟɜɪɟɹɦ ɡɚɩɪɟɳɚɥɨɫɶ ɞɚɜɚɬɶ
ɫɜɨɢɦ ɞɟɬɹɦ "ɢɫɤɨɧɧɨ ɧɟɦɟɰɤɢɟ ɢɦɟɧɚ".
ȼ ɦɚɪɬɟ 1938 ɝɨɞɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ "ɚɧɲɥɸɫɚ" ɤ
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɛɵɥɚ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɚ Ⱥɜɫɬɪɢɹ. ɋɪɚɡɭ ɠɟ
ɧɚɱɚɥɫɹ ɪɚɡɝɭɥ ɚɧɬɢɟɜɪɟɣɫɤɨɝɨ ɬɟɪɪɨɪɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ
ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ ɢɡɞɟɜɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ, ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ
ɢɡɛɢɟɧɢɣ ɧɚɫɦɟɪɬɶ. ɂɦɟɧɧɨ ɜ Ⱥɜɫɬɪɢɢ ɧɚɱɚɥ ɫɜɨɸ
"ɛɥɟɫɬɹɳɭɸ" ɤɚɪɶɟɪɭ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɜɫɟɦ ɗɣɯɦɚɧ,
ɜɨɡɝɥɚɜɢɜɲɢɣ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɟ "ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɛɸɪɨ
ɩɨ ɟɜɪɟɣɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ".
ȼ ɨɤɬɹɛɪɟ 1938 ɝɨɞɚ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɩɟɪɜɨɟ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɵɫɟɥɟɧɢɟ ɟɜɪɟɟɜ ɢɡ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ. ɗɬɢ
17 ɬɵɫɹɱ ɟɜɪɟɟɜ ɛɵɥɢ ɜɵɯɨɞɰɚɦɢ ɢɡ ɉɨɥɶɲɢ.
Ⱦɟɩɨɪɬɚɰɢɹ ɜɨɲɥɚ ɜ ɢɫɬɨɪɢɸ ɤɚɤ "Ɂɛɨɧɳɢɧɫɤɨɟ
ɜɵɞɜɨɪɟɧɢɟ".
ɑɬɨ
ɠɟ
ɫɥɭɱɢɥɨɫɶ?
ɂɡ-ɡɚ

ɇɨ ɫɧɚɱɚɥɚ ɧɟɦɧɨɝɨ
ɢɫɬɨɪɢɢ...
ɉɨɫɥɟ ɩɪɢɯɨɞɚ Ƚɢɬɥɟɪɚ
ɤ ɜɥɚɫɬɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɟɜɪɟɟɜ
ɜ
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɭɯɭɞɲɚɥɨɫɶ.
ɍɠɟ 1 ɚɩɪɟɥɹ 1933 ɝɨɞɚ
ɩɨ ɫɬɪɚɧɟ ɩɪɨɤɚɬɢɥɫɹ
ɩɟɪɜɵɣ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɛɨɣɤɨɬ
ɟɜɪɟɟɜ
–
ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ,
ɸɪɢɫɬɨɜ, ɜɪɚɱɟɣ. ɗɬɨɬ
ɛɨɣɤɨɬ ɨɬɤɪɵɥ ɰɟɥɭɸ
Briefmarke, DDR
1988
ɫɟɪɢɸ
ɡɚɤɨɧɨɜ,
ɉɨɱɬɨɜɚɹ ɦɚɪɤɚ ȽȾɊ 1988 ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɚɜɚ
ɝɨɞɚ
ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɠɢɡɧɢ ɟɜɪɟɟɜ
ɜ ɧɟɦɟɰɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ.
ȿɜɪɟɢ, ɤɚɤ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɪɚɝɢ Ƚɢɬɥɟɪɚ, ɛɵɥɢ
ɢɡɝɧɚɧɵ ɢɡ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
ɉɨɹɜɢɥɫɹ ɪɚɫɢɫɬɫɤɢɣ, ɞɨɬɨɥɟ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɜ
ɧɟɦɟɰɤɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɬɟɪɦɢɧ "ɧɟɚɪɢɟɰ". ɂɦ
ɫɱɢɬɚɥɫɹ ɬɨɬ, ɭ ɤɨɝɨ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɢɥɢ ɞɚɠɟ ɪɨɞɢɬɟɥɢ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɛɵɥɢ ɟɜɪɟɹɦɢ.
Ɂɚɬɟɦ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɥɨ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɟ ɟɜɪɟɟɜ-ɜɪɚɱɟɣ ɢɡ
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤ, ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ ɧɨɪɦɵ ɞɥɹ
ɟɜɪɟɟɜ ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ, ɨɬɦɟɧɚ ɩɨɫɨɛɢɣ
ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɨɠɟɧɨɜ, ɟɫɥɢ ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ –
ɡɚɩɪɟɳɟɧɢɟ
ɟɜɪɟɹɦ
ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ
ɧɟɚɪɢɟɰ,
ɚɞɜɨɤɚɬɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɬɶ
ɧɟɦɟɰɤɢɟ ɝɚɡɟɬɵ.
ɇɚɰɢɫɬɵ ɫɬɪɟɦɢɥɢɫɶ "ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɟɜɪɟɟɜ ɧɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɠɢɡɧɶ", ɟɜɪɟɢ ɛɵɥɢ ɜɵɞɜɨɪɟɧɵ ɫ
ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɉɨɥɢɬɢɤɭ
ɚɫɫɢɦɢɥɹɰɢɢ ɫɦɟɧɢɥɚ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɹ.
ȼ 1935 ɝɨɞɭ ɧɚɱɚɥɢɫɶ ɚɧɬɢɟɜɪɟɣɫɤɢɟ ɚɤɰɢɢ: ɩɪɨɲɥɢ
ɚɪɟɫɬɵ ɟɜɪɟɟɜ, ɨɛɜɢɧɟɧɧɵɯ ɜ ɢɧɬɢɦɧɵɯ ɫɜɹɡɹɯ ɫ
ɚɪɢɣɫɤɢɦɢ ɠɟɧɳɢɧɚɦɢ, ɩɨɝɪɨɦ 15 ɢɸɥɹ 1935 ɝɨɞɚ
ɧɚ
ɛɟɪɥɢɧɫɤɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ
Ʉɭɪɮɸɪɫɬɟɧɞɚɦ.
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Briefmarken, Polen 1963 und 1983, Warschauer Ghetto-Aufstand
ɉɨɱɬɨɜɵɟ ɦɚɪɤɢ ɉɨɥɶɲɢ 1963 ɢ 1983 ɝɨɞɨɜ: ɜɨɫɫɬɚɧɢɟ ɜ ȼɚɪɲɚɜɫɤɨɦ ɝɟɬɬɨ

ɚɧɬɢɟɜɪɟɣɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɉɨɥɶɲɢ ɜɨ
ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ 30-ɯ ɝɨɞɨɜ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɫɬɨɥɟɬɢɹ –
ɨɧɨ ɨɤɚɡɵɜɚɥɨ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɫɜɨɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ-ɟɜɪɟɟɜ,
ɩɪɢɧɭɠɞɚɹ ɢɯ ɤ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ, – ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɧɢɯ
ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
ɉɨɥɶɲɚ ɪɟɲɢɥɚ ɥɢɲɢɬɶ ɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɚ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɢ
ɩɪɚɜɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɜ ɉɨɥɶɲɭ, ɧɨ ɢ
ɷɦɢɝɪɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɫɬɪɚɧɭ. ɉɨɹɜɢɥɚɫɶ ɩɨɩɪɚɜɤɚ
ɤ ɩɨɥɶɫɤɨɦɭ ɡɚɤɨɧɭ: ɞɨ 30 ɨɤɬɹɛɪɹ ɜɫɟ ɩɨɥɶɫɤɢɟ
ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɟɣ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɜ ɦɟɫɬɧɵɯ
ɤɨɧɫɭɥɶɫɬɜɚɯ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɫɩɪɚɜɤɭ ɨ ɩɪɨɞɥɟɧɢɢ
ɩɨɥɶɫɤɢɯ ɩɚɫɩɨɪɬɨɜ.
ɇɚɰɢɫɬɵ ɩɨ-ɫɜɨɟɦɭ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɪɟɲɢɥɢ ɷɬɭ
ɩɪɨɛɥɟɦɭ. 28-29 ɨɤɬɹɛɪɹ 1938 ɝɨɞɚ ɩɨɥɶɫɤɢɟ ɟɜɪɟɢ
ɛɵɥɢ ɚɪɟɫɬɨɜɚɧɵ. ɂɦ ɪɚɡɪɟɲɢɥɢ ɜɡɹɬɶ ɫ ɫɨɛɨɣ ɥɢɲɶ
ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɦɨɝɥɢ ɭɧɟɫɬɢ. Ɉɫɬɚɥɶɧɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɜɟɥɟɧɨ ɛɵɥɨ ɨɫɬɚɜɢɬɶ. ȼ ɩɟɪɟɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɧɵɯ
ɜɵɝɨɧɚɯ ɢɯ ɞɨɫɬɚɜɢɥɢ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɭ ɫ ɉɨɥɶɲɟɣ.
Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɜ ɦɟɫɬɟɱɤɟ ɧɚ ɩɨɥɶɫɤɨɣ
ɝɪɚɧɢɰɟ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ "Ɂɛɨɧɳɢɧ".
ɋɪɟɞɢ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ ɢɡɝɧɚɧɧɢɤɨɜ ɛɵɥ ɟɜɪɟɣɫɤɢɣ
ɫɚɩɨɠɧɢɤ Ɇɟɧɞɟɥɶ Ƚɪɢɧɲɩɚɧ ɫ ɠɟɧɨɣ ɢ ɞɟɬɶɦɢ. ȼ
ɨɬɱɚɹɧɢɢ ɫɟɦɶɹ ɩɨɫɥɚɥɚ ɨɬɤɪɵɬɤɭ ɜ ɉɚɪɢɠ, ɝɞɟ
ɭɱɢɥɫɹ ɢɯ ɫɵɧ Ƚɟɪɲɟɥɶ. ɉɨɥɭɱɢɜ ɩɢɫɶɦɨ,
ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɟɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɯ ɜɵɞɜɨɪɟɧɢɹ,
Ƚɟɪɲɟɥɶ ɪɟɲɢɥɫɹ ɧɚ ɨɬɱɚɹɧɧɵɣ ɲɚɝ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɝ
ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜ ɦɢɪɟ ɤ ɬɪɚɝɟɞɢɢ ɟɜɪɟɟɜ,
ɩɟɪɜɵɣ ɚɤɬ ɤɨɬɨɪɨɣ ɬɨɥɶɤɨ ɟɳɟ ɧɚɱɢɧɚɥɫɹ. Ɍɚɤɢɦ
ɚɤɬɨɦ, ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɦɨɝɥɨ ɛɵɬɶ ɭɛɢɣɫɬɜɨ
ɝɟɪɦɚɧɫɤɨɝɨ ɩɨɫɥɚ ɜ ɉɚɪɢɠɟ. 7 ɧɨɹɛɪɹ 1938 ɝɨɞɚ
Ƚɟɪɲɟɥɶ Ƚɪɢɧɲɩɚɧ ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɨ ɪɚɧɢɥ, ɧɨ ɧɟ ɩɨɫɥɚ,
ɚ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɩɨɫɨɥɶɫɬɜɚ ɗɪɧɫɬɚ ɮɨɧ Ɋɚɬɚ, ɢ
ɛɵɥ ɚɪɟɫɬɨɜɚɧ ɩɚɪɢɠɫɤɨɣ ɩɨɥɢɰɢɟɣ.
Ɉɬɱɚɹɧɧɵɣ ɩɨɫɬɭɩɨɤ ɟɜɪɟɣɫɤɨɝɨ ɸɧɨɲɢ ɧɟ ɩɨɬɪɹɫ
ɦɢɪ. ɋɚɦ ɨɧ ɛɵɥ ɩɨɫɚɠɟɧ ɜ ɩɚɪɢɠɫɤɭɸ ɬɸɪɶɦɭ.
ɉɨɫɥɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɧɟɦɰɚɦɢ ɉɚɪɢɠɚ, ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɫɩɭɫɬɹ, ɨɧ
ɛɵɥ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧ ɜ Ȼɟɪɥɢɧ ɞɥɹ ɛɟɫɟɞɵ ɫ ɫɚɦɢɦ
ɗɣɯɦɚɧɨɦ.
ɋ
ɬɟɯ
ɩɨɪ
ɫɥɟɞɵ
Ƚɟɪɲɟɥɹ

Ƚɪɢɧɲɩɚɧɚ ɡɚɬɟɪɹɥɢɫɶ...
8 ɧɨɹɛɪɹ ɨɛ ɭɛɢɣɫɬɜɟ ɜ ɉɚɪɢɠɟ ɫɬɚɥɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ
Ƚɢɬɥɟɪɭ. ȼ ɷɬɨɬ ɞɟɧɶ ɜ Ɇɸɧɯɟɧɟ ɨɬɦɟɱɚɥɢ
ɨɱɟɪɟɞɧɭɸ ɝɨɞɨɜɳɢɧɭ "ɩɢɜɧɨɝɨ ɩɭɬɱɚ". ɍɠɟ
ɜɟɱɟɪɨɦ ɬɨɝɨ ɠɟ ɞɧɹ ɜ ɷɤɫɬɪɟɧɧɨɦ ɜɵɩɭɫɤɟ
ɧɚɰɢɫɬɫɤɨɣ ɝɚɡɟɬɵ "Ɏɨɥɶɤɢɲɟɪ ɛɟɨɛɚɯɬɟɪ"
ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ
ɤɪɭɩɧɨ
ɧɚɛɪɚɧɧɵɟ
ɡɚɝɨɥɨɜɤɢ:
"ɇɟɦɟɰɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɫɞɟɥɚɥ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɜɵɜɨɞɵ ɢɡ
ɜɚɲɟɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ". ɉɨɞɱɟɪɤɧɟɦ – ɭɠɟ ɫɞɟɥɚɥ.
ɇɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɞɟɧɶ ɜɫɟ ɭɬɪɟɧɧɢɟ ɝɚɡɟɬɵ ɪɟɣɯɚ,
ɤɚɤ ɩɨ ɤɨɦɚɧɞɟ, ɜɫɩɟɧɢɥɢɫɶ ɜ ɩɚɪɨɤɫɢɡɦɟ
ɧɟɧɚɜɢɫɬɢ.
9 ɧɨɹɛɪɹ ɦɟɫɬɧɵɟ ɨɬɞɟɥɵ ɝɟɫɬɚɩɨ ɢ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɟ
ɤɨɦɢɫɫɚɪɢɚɬɵ
ɫɬɪɚɧɵ
ɩɨɥɭɱɢɥɢ
ɫɟɤɪɟɬɧɭɸ
ɞɢɪɟɤɬɢɜɭ Ƚɟɣɞɪɢɯɚ. ȼ ɧɟɣ ɝɨɜɨɪɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɜ ɫɜɹɡɢ
ɫ ɩɨɤɭɲɟɧɢɟɦ ɟɜɪɟɹ Ƚɪɢɧɲɩɚɧɚ ɧɚ ɚɪɢɣɰɚɞɢɩɥɨɦɚɬɚ
ɮɨɧ
Ɋɚɬɚ
"ɫɥɟɞɭɟɬ
ɨɠɢɞɚɬɶ
ɚɧɬɢɟɜɪɟɣɫɤɢɯ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɣ", ɩɪɨɳɟ ɝɨɜɨɪɹ,
ɩɨɝɪɨɦɨɜ. ȼɪɟɦɹ ɞɥɹ ɷɬɢɯ "ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɣ" ɨɬɜɟɥɢ ɜ
ɧɨɱɶ ɫ 9 ɧɚ 10 ɧɨɹɛɪɹ. Ⱦɚɜɚɥɢɫɶ ɫɬɪɨɠɚɣɲɢɟ
ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɜɟɫɬɢ ɫɟɛɹ ɫɢɥɚɦ ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ,
ɤɨɝɞɚ "ɧɟɦɟɰɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɛɭɞɟɬ ɫɬɢɯɢɣɧɨ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ
ɫɜɨɟ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɟ ɷɬɢɦ ɟɜɪɟɣɫɤɢɦ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ".
ɋ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɣ ɞɨɬɨɲɧɨɫɬɶɸ ɪɚɫɩɢɫɵɜɚɥɨɫɶ ɜɫɟ ɞɨ
ɦɟɥɨɱɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ – ɤɭɞɚ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ "ɧɚɪɨɞɧɵɣ
ɝɧɟɜ" ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɧɬɨɜ. ɋɬɪɨɝɨ-ɧɚɫɬɪɨɝɨ ɡɚɩɪɟɳɚɥɨɫɶ
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɝɪɚɛɟɠɚɦ ɟɜɪɟɟɜ. Ɇɚɥɨ ɬɨɝɨ,
ɩɪɟɞɩɢɫɵɜɚɥɨɫɶ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨɞɠɨɝɭ
ɫɢɧɚɝɨɝ, ɧɨ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɟ
ɦɟɪɵ, ɞɚɛɵ ɨɝɨɧɶ ɧɟ ɩɟɪɟɤɢɞɵɜɚɥɫɹ ɧɚ ɫɨɫɟɞɧɢɟ
ɡɞɚɧɢɹ. ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ ɩɪɢɦɟɪ: ɜ Ʌɸɛɟɤɟ
ɧɟ ɛɵɥɚ ɫɨɠɠɟɧɚ ɫɢɧɚɝɨɝɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɪɹɞɨɦ ɫ ɧɟɣ
ɪɚɡɦɟɳɚɥɫɹ ɦɨɧɚɫɬɵɪɶ.
ɋɭɞɚɦ ɞɚɧɵ ɛɵɥɢ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɤ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɠɚɥɨɛɵ ɟɜɪɟɟɜ ɧɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ "ɫɬɢɯɢɣɧɵɯ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɣ". ɂ ɟɳɟ.
ɉɨɥɢɰɢɢ ɢ ɝɟɫɬɚɩɨ ɜɦɟɧɹɥɨɫɶ ɜ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɭɸ
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɦɚɫɫɨɜɵɟ ɚɪɟɫɬɵ ɟɜɪɟɟɜ ɫ

40

WORT ɋɅɈȼɈ ʤʬʩʮ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɨɬɩɪɚɜɤɨɣ ɜ ɡɚɪɚɧɟɟ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ
ɤɨɧɰɥɚɝɟɪɹ ɫ ɰɟɥɶɸ... ɢɯ "ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɝɧɟɜɚ".
ɇɚɞɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɟ ɜɫɟ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɫ ɜɨɫɬɨɪɝɨɦ
ɜɫɬɪɟɬɢɥɢ ɬɚɤɢɟ ɚɤɰɢɢ – ɬɨ, ɱɬɨ ɫɥɭɱɢɥɨɫɶ,
ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ɥɸɞɹɦ ɛɵɥɨ ɬɪɭɞɧɨ ɫɟɛɟ ɞɚɠɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ. Ɍɚɤ, ɝɪɚɮ Ⱦɢɬɥɨɮ ɮɨɧ ɞɟɪ
ɒɭɥɥɟɧɛɭɪɝ, ɩɥɟɦɹɧɧɢɤ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɩɨɫɥɚ ɜ ɋɋɋɊ,
ɭɜɥɟɤɲɢɣɫɹ ɢɞɟɹɦɢ "ɫɨɰɢɚɥɢɡɦɚ ɫ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ
ɨɬɬɟɧɤɨɦ", ɛɵɥ ɩɨɬɪɹɫɟɧ ɷɬɢɦɢ ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ. Ɉɧ ɤɚɤ
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɛɟɪɥɢɧɫɤɨɣ ɩɨɥɢɰɢɢ
ɫɜɨɟɣ ɜɥɚɫɬɶɸ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɟɬ ɱɚɫɬɶ ɫɯɜɚɱɟɧɧɵɯ
ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ ɟɜɪɟɟɜ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ
ɒɭɥɥɟɧɛɭɪɝ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɚɧɬɢɮɚɲɢɫɬɨɦ
ɢ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɜɫɟɯ ɩɨɩɵɬɨɤ ɫɜɟɪɠɟɧɢɹ Ƚɢɬɥɟɪɚ. 20
ɢɸɥɹ 1944 ɝɨɞɚ ɨɧ ɛɵɥ ɫɪɟɞɢ ɫɨɪɚɬɧɢɤɨɜ
ɒɬɚɭɮɮɟɧɛɟɪɝɚ ɢ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɚɥɚ ɩɨɤɭɲɟɧɢɹ ɧɚ
Ƚɢɬɥɟɪɚ 10 ɚɜɝɭɫɬɚ ɬɨɝɨ ɠɟ ɝɨɞɚ ɛɵɥ ɩɨɜɟɲɟɧ
ɧɚɰɢɫɬɚɦɢ.
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ "ɏɪɭɫɬɚɥɶɧɨɣ ɧɨɱɢ" ɫɝɨɪɟɥɚ 101
ɫɢɧɚɝɨɝɚ, 76 ɫɢɧɚɝɨɝ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɵ, ɩɨ ɜɫɟɣ
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɪɚɡɝɪɨɦɥɟɧɵ 75 ɬɵɫɹɱ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɟɜɪɟɣɫɤɢɟ ɲɤɨɥɵ ɢ ɠɢɥɶɟ,
ɨɫɤɜɟɪɧɟɧɵ ɟɜɪɟɣɫɤɢɟ ɤɥɚɞɛɢɳɚ. ɉɨ ɪɚɡɧɵɦ
ɫɜɟɞɟɧɢɹɦ, ɛɵɥɨ ɭɛɢɬɨ ɨɬ 36 ɞɨ 96 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɩɨ
ɦɟɧɶɲɟɣ ɦɟɪɟ 30 ɬɵɫɹɱ ɟɜɪɟɟɜ ɛɵɥɢ ɚɪɟɫɬɨɜɚɧɵ ɢ
ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɵ ɜ ɤɨɧɰɥɚɝɟɪɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɫɟɦɶɹ
Ƚɟɪɲɟɥɹ Ƚɪɢɧɲɩɚɧɚ.
ɋɢɬɭɚɰɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɩɨɝɪɨɦɚɦɢ, ɛɵɥɚ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ
ɢɡɭɱɟɧɚ ɧɚɰɢɫɬɫɤɢɦɢ ɜɥɚɫɬɹɦɢ. ȼɨɬ ɫɥɨɜɚ Ƚɟɪɢɧɝɚ
ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭ: "ɗɬɨ ɛɟɡɭɦɢɟ, ɤɨɝɞɚ ɨɩɭɫɬɨɲɚɸɬ
ɢ ɩɨɞɠɢɝɚɸɬ ɟɜɪɟɣɫɤɢɣ ɦɚɝɚɡɢɧ, ɝɟɪɦɚɧɫɤɨɟ
ɫɬɪɚɯɨɜɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɧɟɫɟɬ ɭɛɵɬɨɤ, ɚ ɬɨɜɚɪɵ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɪɚɣɧɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ – ɰɟɥɵɟ ɨɬɞɟɥɵ
ɩɥɚɬɶɹ ɢ ɩɪɨɱɢɯ ɜɟɳɟɣ, ɫɠɢɝɚɸɬɫɹ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ
ɧɚɦ ɢɯ ɹɜɧɨ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ". ɉɨɝɪɨɦ ɩɨɝɪɨɦɨɦ, ɧɨ
ɧɚɝɪɚɛɥɟɧɧɨɟ ɞɨɥɠɧɨ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ. ɂ
ɪɟɲɟɧɢɟ ɛɵɥɨ ɧɚɣɞɟɧɨ!
ɇɚ ɜɫɟɯ ɟɜɪɟɟɜ ɧɚɥɨɠɢɥɢ ɲɬɪɚɮ ɜ 1 ɦɢɥɥɢɚɪɞ
ɦɚɪɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɨɜɚɬɶ ɜɫɟ
ɩɨɬɟɪɢ ɨɬ ɩɨɝɪɨɦɨɜ.
Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɟɜɪɟɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɡɚ ɫɜɨɣ ɫɱɟɬ ɫɧɟɫɬɢ
ɫɢɧɚɝɨɝɢ. Ɍɨɝɞɚ ɠɟ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɢ ɨ
ɞɪɭɝɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɯ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹ ɠɢɡɧɢ ɟɜɪɟɟɜ ɜ
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɟɜɪɟɹɦ ɨɬɜɨɞɢɥɢɫɶ ɨɫɨɛɵɟ
ɦɟɫɬɚ ɜ ɩɨɟɡɞɚɯ, ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɧɨɫɢɬɶ
ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɡɧɚɤ – ɠɟɥɬɭɸ ɲɟɫɬɢɤɨɧɟɱɧɭɸ
ɡɜɟɡɞɭ ɫ ɛɭɤɜɨɣ "J".
ȼ 1938 ɝɨɞɭ ɪɟɲɟɧɢɟ "ɟɜɪɟɣɫɤɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ"
ɧɚɰɢɫɬɚɦ ɜɢɞɟɥɨɫɶ ɟɳɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɟɜɪɟɟɜ
ɢɡ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ. Ȼɵɥɨ ɞɚɠɟ ɜɧɟɫɟɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ:
"Ȼɨɝɚɬɵɦ ɟɜɪɟɹɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɤɭɩɢɬɶ ɛɨɥɶɲɭɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɞɥɹ ɫɜɨɢɯ ɟɞɢɧɨɜɟɪɰɟɜ ɜ ɋɟɜɟɪɧɨɣ
Ⱥɦɟɪɢɤɟ, Ʉɚɧɚɞɟ ɢɥɢ ɝɞɟ-ɧɢɛɭɞɶ ɟɳɟ"... ɑɬɨ
ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ – ɨɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɨ. ɇɨ ɷɬɨ
ɭɠɟ ɞɪɭɝɚɹ ɬɟɦɚ.
ȼɟɪɧɟɦɫɹ ɤ ɮɢɥɚɬɟɥɢɢ.

ȼ ɩɚɦɹɬɶ ɨ "ɏɪɭɫɬɚɥɶɧɨɣ ɧɨɱɢ" ɛɵɥɢ ɜɵɩɭɳɟɧɵ
ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɦɚɪɤɢ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ. ɉɟɪɜɨɣ
ɛɵɥɚ ɦɚɪɤɚ ɜ ȽȾɊ (1963 ɝɨɞ), ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥɢ
ɧɚɩɢɫɚɧɵ ɫɥɨɜɚ "Kristallnacht" ɢ "Niemals wieder",
ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɫɥɨɜɨ ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɤɚɤ "ɇɢɤɨɝɞɚ
ɫɧɨɜɚ" ɢɥɢ "ɗɬɨ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶɫɹ". Ʉ 50ɥɟɬɢɸ ɟɜɪɟɣɫɤɨɝɨ ɩɨɝɪɨɦɚ ɜ 1988 ɝɨɞɭ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɦɚɪɤɢ ɛɵɥɢ ɜɵɩɭɳɟɧɵ ɜ ȽȾɊ,
Ɂɚɩɚɞɧɨɣ
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ
ɢ
ɂɡɪɚɢɥɟ.
ɇɚ
ɡɚɩɚɞɧɨɝɟɪɦɚɧɫɤɨɣ ɦɚɪɤɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɝɨɪɹɳɟɟ
ɡɞɚɧɢɟ ɫɢɧɚɝɨɝɢ. ɇɚ ɦɚɪɤɟ ȽȾɊ ɯɭɞɨɠɧɢɤ
ɢɡɨɛɪɚɡɢɥ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɟɜɪɟɣɫɤɢɣ ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɫɟɦɢɫɜɟɱɧɢɤ "ɦɟɧɨɪɚ". ɇɚ ɢɡɪɚɢɥɶɫɤɨɣ ɦɚɪɤɟ ɜ
ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɫɨɠɠɟɧɢɟ
ɫɢɧɚɝɨɝɢ, ɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɞɥɹ ɦɚɪɨɤ ɂɡɪɚɢɥɹ
ɤɭɩɨɧ ɨɤɪɚɲɟɧ ɜ ɱɟɪɧɵɣ ɰɜɟɬ.
ȼ 1965 ɝɨɞɭ ɜ ɂɡɪɚɢɥɟ ɜɵɲɥɚ ɦɚɪɤɚ ɜ
ɩɚɦɹɬɶ
20-ɥɟɬɢɹ
ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ
ɧɚɰɢɫɬɫɤɢɯ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɥɚɝɟɪɟɣ. ȼ 1995 ɝɨɞɭ, ɭɠɟ ɜ 50ɥɟɬɧɸɸ ɝɨɞɨɜɳɢɧɭ, ɜ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɛɵɥ
ɜɵɩɭɳɟɧ ɩɨɱɬɨɜɵɣ ɛɥɨɤ. ɇɚ ɧɟɦ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɵ
ɥɚɝɟɪɹ
ɫɦɟɪɬɢ:
Auschwitz,
Bergen-Belsen,
Buchenwald, Dachau, Dora-Mittelbau, Flossenburg,
Gross-Rosen, Herzogenbusch, Kauen, Klooga, KrakauPlaszow, Lublin, Majdanek, Mauthausen, Natzweiler,
Neuengamme, Ravensbrück, Riga, Sachsenhausen,
Stutthof, Vaivara, Warschau.
ȼ 2000 ɝɨɞɭ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɛɵɥɚ
ɜɵɩɭɳɟɧɚ ɦɚɪɤɚ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɚɹ ɠɟɪɬɜɚɦ ɏɨɥɨɤɨɫɬɚ.
ɇɚ ɧɟɣ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɚ ɡɜɟɡɞɚ Ⱦɚɜɢɞɚ, ɞɚɬɵ 1933-1945,
ɫɥɨɜɚ "Holocaust" – "ɏɨɥɨɤɨɫɬ" ɢ "ɇɢɤɨɝɞɚ
ɛɨɥɶɲɟ...".
ɉɨ ɭɤɚɡɚɧɢɸ Ƚɢɦɦɥɟɪɚ ɨɬ 23 ɚɩɪɟɥɹ 1943 ɝɨɞɚ
ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ ȼɚɪɲɚɜɫɤɨɝɨ ɝɟɬɬɨ. ɗɬɨ ɟɳɟ
ɨɞɧɚ ɬɪɚɝɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɝɟɪɨɢɱɟɫɤɚɹ
ɫɬɪɚɧɢɰɚ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɟɜɪɟɣɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ. ɋ
ɧɟɦɵɫɥɢɦɵɦ ɨɠɟɫɬɨɱɟɧɢɟɦ ɜɨɣɫɤɚ ɋɋ ɢ ɩɨɥɢɰɢɹ
ɧɚɱɚɥɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɷɬɭ ɚɤɰɢɸ. Ʉɚɤ ɩɢɫɚɥ ɜ ɫɜɨɟɦ
ɨɬɱɟɬɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɋɋ ɢ ɩɨɥɢɰɢɢ ɜ ȼɚɪɲɚɜɟ
ɛɪɢɝɚɞɟɧɮɸɪɟɪ ɋɋ ɒɬɪɨɩ, ɥɸɞɢ ɋɋ ɩɪɨɹɜɥɹɥɢ
"ɜɵɩɪɚɜɤɭ, ɫɦɟɥɨɫɬɶ ɢ ɪɚɞɨɫɬɧɭɸ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ,
ɩɨɤɚɡɵɜɚɥɢ ɛɟɫɩɪɢɦɟɪɧɨɟ ɭɞɚɥɶɫɬɜɨ". ɉɪɢɲɥɨɫɶ
ɜɨɟɜɚɬɶ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɜɫɬɪɟɱɚɥɢ ɜɨɨɪɭɠɟɧɧɵɣ ɨɬɩɨɪ
ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɠɢɬɟɥɟɣ ɝɟɬɬɨ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɳɢɳɚɥɢ ɫɜɨɸ
ɠɢɡɧɶ. "Ɉɩɟɪɚɰɢɹ" ɜ ɝɟɬɬɨ ɡɚɤɨɧɱɢɥɚɫɶ 16 ɦɚɹ 1943
ɝɨɞɚ ɜɡɪɵɜɨɦ ȼɚɪɲɚɜɫɤɨɣ ɫɢɧɚɝɨɝɢ. ɉɨ ɧɟɦɟɰɤɢɦ
ɞɚɧɧɵɦ, ɛɵɥɨ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɨ ɨɤɨɥɨ 14 ɬɵɫɹɱ ɟɜɪɟɟɜ,
ɧɟ ɫɱɢɬɚɹ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɩɨɝɢɛ ɩɪɢ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɢ ɢ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɡɪɵɜɨɜ ɢ ɩɨɠɚɪɨɜ.
ɉɨɥɶɫɤɨɟ ɩɨɱɬɨɜɨɟ ɜɟɞɨɦɫɬɜɨ ɜ 1963 ɝɨɞɭ
ɜɵɩɭɫɬɢɥɨ ɦɚɪɤɭ ɤ 20-ɥɟɬɢɸ ɬɪɚɝɟɞɢɢ ȼɚɪɲɚɜɫɤɨɝɨ
ɝɟɬɬɨ. ɇɚ ɧɟɣ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ ɟɜɪɟɣ-ɩɨɜɫɬɚɧɟɰ ɫ ɪɭɠɶɟɦ
ɢ ɝɪɚɧɚɬɨɣ ɜ ɪɭɤɟ. ɗɬɨɦɭ ɠɟ ɫɨɛɵɬɢɸ ɛɵɥɚ
ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɟɳɟ ɨɞɧɚ ɩɨɥɶɫɤɚɹ ɦɚɪɤɚ 1983
ɝɨɞɚ. ȼ 2003 ɝɨɞɭ ɜ ɋɒȺ ɞɥɹ ɝɚɲɟɧɢɹ ɦɚɪɨɤ
ɛɵɥ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɲɬɟɦɩɟɥɶ ɫ
ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɦ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ ɡɜɟɡɞɵ Ⱦɚɜɢɞɚ.
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ȼ ɂɡɪɚɢɥɟ ɜ 1983 ɝɨɞɭ ɜɵɲɥɚ ɦɚɪɤɚ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɚɹ
50-ɥɟɬɢɸ ɧɚɱɚɥɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɧɟɦɟɰɤɢɯ
ɟɜɪɟɟɜ ɜ ɉɚɥɟɫɬɢɧɭ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɂɡɪɚɢɥɟ ɜ
ɩɚɦɹɬɶ ɨ ɏɨɥɨɤɨɫɬɟ (Holocaust-Gedenktag) ɜɵɲɥɢ
ɦɚɪɤɢ ɜ 1973, 1998 ɢ 2003 ɝɨɞɚɯ.
Ɍɚɤ ɢɫɬɨɪɢɹ ɏɨɥɨɤɨɫɬɚ ɢ "ɏɪɭɫɬɚɥɶɧɨɣ ɧɨɱɢ" ɛɵɥɚ

ɨɬɪɚɠɟɧɚ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɮɢɥɚɬɟɥɢɢ.
ɉɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɛɵɥɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɫɬɚɬɶɹ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ "Briefmarken
Spiegel,
11/12,
2003
–
Peter
Fischer.
"Reichskristallnacht" – Auftakt des Holocaust",
ɧɚɩɢɫɚɧɧɚɹ ɤ 65-ɥɟɬɢɸ ɷɬɨɝɨ ɫɨɛɵɬɢɹ.

STEINCHEN AUF DER HANDFLÄCHE
ɄȺɆȿɒɄɂ ɇȺ ɅȺȾɈɇɂ
"Am Strand sitzend fängt man unwillkürlich an, in um
sich liegenden Steinchen zu rühren. Man nimmt eine
Handvoll, siebt sie durch die Finger, nimmt wieder eine,
siebt sie wieder durch…
Plötzlich lenkt eines der Steinchen die ganze
Aufmerksamkeit auf sich. Es ist abgerundet, halb
durchsichtig, aber sein halbsichtiges Gehäuse ist leicht
rötlich, als ob sich darinnen ein Blutstropfen aufgelöst
hätte.
Oder im Gegenteil, es ist schwarz wie lackiert und auf
dem schwarzen Lack ein gelbes Ornament, das
meinetwegen einer Palme ähnlich ist.
Oder es ist seiner Farbe nach ganz gewöhnlich, gräulich,
dafür gleicht aber seine Form einem Frauenschuh.
Oder es ist grün und darauf eine weiße fliegende Möwe.
Man braucht dazu nichts zu sagen – unzählig und
verschieden sind die Steinchen am Meeresstrand!"
Das ist ein Fragment aus einem Buch des berühmten
russischen Schriftstellers Wladimir Solouchin.
Mit der Originalität und der Buntheit der
Meeressteinchen vergleicht der Schriftsteller im weiteren
Verlauf des Buches die Gedanken, die uns oft plötzlich
während eines heißen Streites oder eines gelassenen
Gespräches, im Laufe eines einsamen Spazierganges
oder beim Lesen einfallen. Solche Gedanken sind wie ein
buntes Aufleuchten. Das sind Verbindungen mit diesen
oder jenen Ereignissen des täglichen Lebens, das sind
plötzlich beantwortete Fragen, die unsere Gedanken
schon immer beschäftigen, aber nie deutlich
formulierten.
Werfen Sie solche "Steinchen" nicht weg, schicken Sie
diese zu uns und teilen sie diese Anderen mit.
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"ɋɢɞɹ ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ, ɧɟɜɨɥɶɧɨ ɧɚɱɢɧɚɟɲɶ ɩɟɪɟɛɢɪɚɬɶ
ɤɚɦɟɲɤɢ ɜɨɤɪɭɝ ɫɟɛɹ. ȼɨɡɶɦɟɲɶ ɝɨɪɫɬɶ,
ɩɪɨɫɟɟɲɶ ɫɤɜɨɡɶ ɩɚɥɶɰɵ, ɜɨɡɶɦɟɲɶ ɝɨɪɫɬɶ,
ɩɪɨɫɟɟɲɶ ɫɤɜɨɡɶ ɩɚɥɶɰɵ….
ɇɟɨɠɢɞɚɧɧɨ ɨɞɢɧ ɢɡ ɤɚɦɟɲɤɨɜ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ
ɜɚɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ. Ɉɧ ɨɤɪɭɝɥɵɣ, ɩɨɥɭɩɪɨɡɪɚɱɧɵɣ, ɧɨ
ɩɨɥɭɩɪɨɡɪɚɱɧɚɹ
ɫɟɪɞɰɟɜɢɧɚ
ɟɝɨ
ɫɥɟɝɤɚ
ɤɪɚɫɧɨɜɚɬɚ, ɤɚɤ ɛɭɞɬɨ ɜ ɧɟɦ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɚ ɤɚɩɥɹ
ɤɪɨɜɢ.
ɂɥɢ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɨɧ ɱɟɪɧɵɣ, ɤɚɤ ɥɚɤɨɜɵɣ, ɚ ɩɨ
ɱɟɪɧɨɦɭ ɥɚɤɭ – ɠɟɥɬɵɣ ɭɡɨɪ, ɩɨɯɨɠɢɣ, ɫɤɚɠɟɦ,
ɧɚ ɩɚɥɶɦɭ.
ɂɥɢ ɩɨ ɰɜɟɬɭ ɨɧ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ, ɫɟɪɟɧɶɤɢɣ, ɧɨ ɩɨ
ɮɨɪɦɟ – ɱɢɫɬɚɹ ɠɟɧɫɤɚɹ ɬɭɮɟɥɶɤɚ.
ɂɥɢ ɨɧ ɡɟɥɟɧɵɣ, ɚ ɧɚ ɧɟɦ ɥɟɬɹɳɚɹ ɛɟɥɚɹ ɱɚɣɤɚ.
Ⱦɚ ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ – ɛɟɫɱɢɫɥɟɧɧɵ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ
ɤɚɦɟɲɤɢ ɧɚ ɦɨɪɫɤɨɦ ɛɟɪɟɝɭ!".
ɗɬɨ ɨɬɪɵɜɨɤ ɢɡ ɤɧɢɝɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɪɭɫɫɤɨɝɨ
ɩɢɫɚɬɟɥɹ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ ɋɨɥɨɭɯɢɧɚ.
ɦɨɪɫɤɢɯ
ɋ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ,
ɹɪɤɨɫɬɶɸ
ɤɚɦɟɲɤɨɜ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬ ɞɚɥɟɟ ɩɢɫɚɬɟɥɶ ɦɵɫɥɢ,
ɩɨɞɱɚɫ ɬɚɤ ɠɟ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨ ɩɪɢɯɨɞɹɳɢɟ ɧɚɦ ɧɚ
ɭɦ ɜ ɠɚɪɤɨɦ ɫɩɨɪɟ ɢɥɢ ɜ ɫɩɨɤɨɣɧɨɦ ɪɚɡɝɨɜɨɪɟ ɫ
ɞɪɭɡɶɹɦɢ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɨɞɢɧɨɤɢɯ ɩɪɨɝɭɥɨɤ ɢɥɢ ɩɪɢ
ɱɬɟɧɢɢ ɤɧɢɝɢ. ɗɬɢ ɦɵɫɥɢ ɩɨɞɨɛɧɵ ɹɪɤɢɦ
ɜɫɩɵɲɤɚɦ. ɗɬɨ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɫ ɬɟɦɢ ɢɥɢ ɢɧɵɦɢ
ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɜɧɟɡɚɩɧɨ
ɧɚɣɞɟɧɧɵɟ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɫ
ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɵ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɱɟɬɤɨ
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ.
ɇɟ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɣɬɟ ɷɬɢ "ɤɚɦɟɲɤɢ", ɩɪɢɫɵɥɚɣɬɟ
ɢɯ ɤ ɧɚɦ ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɸ, ɞɟɥɢɬɟɫɶ ɢɦɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ.
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DEUTSCHE UND JUDEN
Aus dem Buch Gordon A. Craig: "Deutsche"
In der Geschichte Edgar A. Poes "Wilhelm Wilson" hat
die Hauptperson einen Mitschüler, der denselben
Namen tragt und ihm selbst vom Alter, der Figur und
den Gesichtszügen so ähnlich ist, dass man sie für
Brüder halten kann. Für ihn ist das unerträglich. Zu
seinem Doppelgänger hegt er gemischte Gefühle, von
denen "ein Teil aufreizende Feindlichkeit, die noch
nicht Hass war, ein Teil Respekt, ein großer Teil
Achtung, nicht wenig Angst und eine Menge unruhiger
Neugier" waren, aber "der Ärger verstärkte sich jedes
Mal, wenn der Zufall klar und deutlich die innere und
äußere Ähnlichkeit zwischen meinem Konkurrenten
und mir zeigte". Umsonst versuchte er vor seinem
Begleiter wegzulaufen, der ihm in die Universität
folgte und die Eigenschaft hatte, in den kritischen
Momenten seines späteren Leben aufzutauchen. Durch
die andauernde Reizung wuchs Hass in der
Hauptperson und sie entschloss sich, einen Mord zu
begehen.
Man erinnert sich an Poes Geschichte im
Zusammenhang mit der tragischen Geschichte der
Beziehung zwischen Deutschen und Juden. Die
Ähnlichkeit der zwei Völker ist verblüffend und
wird anschaulich in ihrem Fleiß, Sparsamkeit,
Hartnäckigkeit, Religiosität, in dem, für wie wichtig
sie eine Familie halten, und ihrem gemeinsamen
Respekt vor dem geschriebenen Wort, was die Juden
zum biblischen Volk und die Deutschen zum "Volk der
Dichter und Denker" machte. Sie ähneln sich auch im
Wesen ihrer intellektuellen Ansprüche, lehnen das
Sich-zufrieden-geben mit pragmatischen und rein
zweckmäßigen Zielen ab, aber teilen Fausts
Ambitionen, der die Geheimnisse des Weltalls zu
erfassen und das Rätsel der Beziehung des Menschen
mit Gott zu lösen versuchte, und im Streben, die
gleiche Stufe solcher Metaphysiker wie Kant, Hegel,
Schelling und jüdischen Kabbalisten zu erreichen.
Die Verwandtschaft zeigt sich auch in negativen
Eigenschaften: Jörg von Utmann wies hin auf die
"hektische geschäftliche Aktivität, für die sie in der
Welt nicht gemocht werden… , ihren gemeinsamen
Glauben an das Absolute, das fehlende Gefühl für das
richtige Maß und deswegen bringen sie alles Gute an

die Grenze, wo es zum Übel wird (und) der einmaligen
Kombination aus Taktlosigkeit und Taktgefühl,
Hochmut und Kriecherei, Stolz auf die Angehörigkeit
zu Auserwählten und Verachtung zu sich selbst,
welches die Eigentümlichkeiten der beiden Völker
waren."
Sogar unter dem Eindruck solcher Zufälle sollen wir
uns trotzdem eine Frage stellen: gab es zwischen
ihnen eine wirkliche Verbindung oder eine
Wechselbeziehung wie in der Erzählung von Poe?
Warum führten diese Ähnlichkeiten dann nicht zur
Integration, sondern zur Vernichtung der Juden durch
ihre Mitbürger? Warum wurde die Vorhersage von
Heinrich Heine nicht wahr, dass Deutsche und Juden,
zwei moralische Nationen, so nannte er sie, in
Deutschland ein neues Jerusalem schaffen, "das
Mutterland der Philosophie, das Vaterland der
Propheten und die Zitadelle der reinen Geistigkeit"?
Utmann unter anderen behauptete, dass die geistige
Nähe selbst sie daran hinderte, und daraufhin die
tödliche Konkurrenz zwischen den geistigen Brüdern
hervor brachte. Vielleicht ist eine solche Deutung nicht
sinnlos, obwohl sie nicht adäquat erscheint oder
wenigstens nicht ganz vollständig. Natürlich sollte man
einerseits die Antwort auf die Frage des deutschen
Antisemitismus, wie auch viele andere, in der
verspäteten Staatsgründung Deutschlands und besonders
im Aufklärungsreinfall suchen, andererseits auch in den
Schwierigkeiten zur Anpassung der Deutschen an die
ungestüme Industrialisierung und den sozialen Wandel.
Ältere Wurzeln des Antisemitismus hatten jedoch
religiösen Charakter.
Infolgedessen wurden die Juden das ganze XIX.
Jahrhundert aller Vergehen beschuldigt, die im Land
anfielen…
Man machte sie auch verantwortlich für jegliche
Wirtschaftskrisen, die das Land erlebte...
Am Ende wurde die Grenze überschritten und
Deutschland betrat ein neues schreckliches Gebiet, wo
man als Jude unter Bedrohung stand und vielleicht auch
unter tödlicher Bedrohung. Das Undenkbare wurde
möglich.
Dann kam die Kristallnacht und der Holocaust…
Übersetzung von A. Hartinger

ɇȿɆɐɕ ɂ ȿȼɊȿɂ
ɂɡ ɤɧɢɝɢ Ƚɨɪɞɨɧɚ Ʉɪɟɣɝɚ "ɇɟɦɰɵ"
ȼ ɪɚɫɫɤɚɡɟ ɗɞɝɚɪɚ ɉɨ "ȼɢɥɶɹɦ ȼɢɥɶɫɨɧ" ɭ
ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɟɫɬɶ ɨɞɧɨɤɚɲɧɢɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɨɫɢɬ
ɬɨ ɠɟ ɢɦɹ ɢ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɫɯɨɠ ɫ ɧɢɦ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ,

ɮɢɝɭɪɨɣ ɢ ɱɟɪɬɚɦɢ ɥɢɰɚ, ɱɬɨ ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɡɚ ɛɪɚɬɶɟɜ. Ⱦɥɹ ɝɟɪɨɹ ɩɨɞɨɛɧɨɟ ɫɯɨɞɫɬɜɨ
ɧɟɜɵɧɨɫɢɦɨ. Ʉ ɫɜɨɟɦɭ ɞɜɨɣɧɢɤɭ ɨɧ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ
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ɫɦɟɫɶ ɱɭɜɫɬɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ "ɞɨɥɹ
ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɪɚɠɞɟɛɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɟɳɟ ɧɟ
ɫɬɚɥɚ ɧɟɧɚɜɢɫɬɶɸ, ɞɨɥɹ ɭɜɚɠɟɧɢɹ, ɛɨɥɶɲɚɹ ɞɨɥɹ
ɩɨɱɬɟɧɢɹ, ɧɟɦɚɥɨ ɫɬɪɚɯɚ ɢ ɛɟɡɞɧɚ ɬɪɟɜɨɠɧɨɝɨ
ɥɸɛɨɩɵɬɫɬɜɚ"; ɧɨ "ɞɨɫɚɞɚ... ɟɳɟ ɭɫɢɥɢɜɚɥɚɫɶ
ɜɫɹɤɢɣ ɪɚɡ, ɤɨɝɞɚ ɫɥɭɱɚɣ ɹɜɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɤɚɡɵɜɚɥ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɢɥɢ ɜɧɟɲɧɟɟ ɫɯɨɞɫɬɜɨ ɦɟɠ ɦɨɢɦ
ɫɨɩɟɪɧɢɤɨɦ ɢ ɦɧɨɸ". ȼ ɤɨɧɰɟ ɤɨɧɰɨɜ, ɬɳɟɬɧɨ
ɩɨɩɵɬɚɜɲɢɫɶ ɫɛɟɠɚɬɶ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɢɹɬɟɥɹ,
ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɥ ɡɚ ɧɢɦ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢ
ɢɦɟɥ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɢɟ ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɦɨɦɟɧɬɵ ɟɝɨ ɩɨɡɞɧɟɣɲɟɣ ɠɢɡɧɢ, ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɟ
ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɩɟɪɟɪɨɫɥɨ ɜ ɧɟɧɚɜɢɫɬɶ, ɢ ɨɧ
ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɧɚ ɭɛɢɣɫɬɜɨ.
Ɋɚɫɫɤɚɡ ɉɨ ɜɩɨɥɧɟ ɭɦɟɫɬɧɨ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɬɪɚɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ
ɧɟɦɰɚɦɢ ɢ ɟɜɪɟɹɦɢ. ɋɯɨɞɫɬɜɨ ɞɜɭɯ ɧɚɪɨɞɨɜ
ɩɨɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨ ɢ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɪɨɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɢɯ
ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɢ, ɛɟɪɟɠɥɢɜɨɫɬɢ ɢ ɷɤɨɧɨɦɧɨɫɬɢ,
ɭɩɨɪɫɬɜɟ, ɢɫɬɨɣ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ, ɤɚɤɨɟ
ɫɟɪɶɟɡɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɧɢ ɩɪɢɞɚɸɬ ɫɟɦɶɟ, ɢ ɢɯ
ɨɛɳɟɦ ɭɜɚɠɟɧɢɢ ɤ ɧɚɱɟɪɬɚɧɧɨɦɭ ɫɥɨɜɭ, ɱɬɨ
ɫɞɟɥɚɥɨ ɟɜɪɟɟɜ ɛɢɛɥɟɣɫɤɢɦ ɧɚɪɨɞɨɦ, ɚ ɧɟɦɰɟɜ
ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɨ ɜ "das Volk der Dichter und Denker"
("ɧɚɪɨɞ ɩɨɷɬɨɜ ɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɟɣ"). Ɉɧɢ ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ
ɫɯɨɠɢ ɩɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɫɜɨɢɯ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ,
ɨɬɤɚɡɵɜɚɹɫɶ
ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶɫɹ
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɭɬɢɥɢɬɚɪɧɵɦɢ ɰɟɥɹɦɢ, ɧɨ,
ɪɚɡɞɟɥɹɹ
ɚɦɛɢɰɢɢ
Ɏɚɭɫɬɚ,
ɠɟɥɚɜɲɟɝɨ
ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɶ ɫɟɤɪɟɬɵ ɦɢɪɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɪɟɲɢɬɶ
ɡɚɝɚɞɤɭ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ Ȼɨɝɨɦ, – ɜ
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ, ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɢɫɭɳɟɦ ɬɚɤɢɦ
ɧɟɦɟɰɤɢɦ ɦɟɬɚɮɢɡɢɤɚɦ, ɤɚɤ Ʉɚɧɬ, Ƚɟɝɟɥɶ,
ɒɟɥɥɢɧɝ, ɢ ɟɜɪɟɣɫɤɢɦ ɤɚɛɛɚɥɢɫɬɚɦ.
Ɋɨɞɫɬɜɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɜ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ; Ƀɨɪɝ ɮɨɧ ɍɬɦɚɧ ɧɟɞɚɜɧɨ ɭɤɚɡɵɜɚɥ ɧɚ
"ɥɢɯɨɪɚɞɨɱɧɭɸ ɞɟɥɨɜɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɭɸ
ɢɯ ɬɚɤ ɧɟ ɥɸɛɹɬ ɜ ɦɢɪɟ.., ɢɯ ɨɛɳɭɸ ɜɟɪɭ ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɦɟɪɵ, ɢɡ-ɡɚ ɱɟɝɨ ɨɧɢ
ɞɨɜɨɞɹɬ ɜɫɟ ɯɨɪɨɲɟɟ ɞɨ ɬɨɣ ɝɪɚɧɢ, ɝɞɟ ɨɧɨ
ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɞɭɪɧɨɟ, (ɢ) ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɭɸ
ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɸ
ɛɟɫɬɚɤɬɧɨɫɬɢ
ɢ
ɱɭɬɤɨɫɬɢ,

ɜɵɫɨɤɨɦɟɪɢɹ ɢ ɩɨɞɨɛɨɫɬɪɚɫɬɢɹ, ɝɨɪɞɨɫɬɢ ɡɚ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɤ ɢɡɛɪɚɧɧɵɦ ɢ ɩɪɟɡɪɟɧɢɹ ɤ
ɫɚɦɢɦ ɫɟɛɟ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɨɛɨɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ". Ⱦɚɠɟ ɩɨɞ
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟɦ ɨɬ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɣ ɦɵ, ɬɟɦ
ɧɟ
ɦɟɧɟɟ,
ɞɨɥɠɧɵ
ɡɚɞɚɬɶɫɹ
ɜɨɩɪɨɫɨɦ:
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɚ ɥɢ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ
ɫɜɹɡɶ
ɢ
denonement
(ɮɪ.
ɪɚɡɜɹɡɤɚ)
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɫɬɨɥɶ ɠɟ ɫɬɪɚɲɧɚɹ, ɤɚɤ ɜ
ɪɚɫɫɤɚɡɟ ɉɨ. Ɉɬɱɟɝɨ ɠɟ ɷɬɢ ɫɯɨɞɫɬɜɚ ɩɪɢɜɟɥɢ ɧɟ ɤ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ, ɚ ɤ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɸ ɟɜɪɟɟɜ ɢɯ ɠɟ
ɫɨɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ? ɉɨɱɟɦɭ ɧɟ ɫɛɵɥɨɫɶ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɟ
Ƚɟɧɪɢɯɚ Ƚɟɣɧɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɟɦɰɵ ɢ ɟɜɪɟɢ, ɞɜɟ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɚɰɢɢ, ɤɚɤ ɨɧ ɧɚɡɵɜɚɥ ɢɯ, ɫɨɡɞɚɞɭɬ
ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɧɨɜɵɣ ɂɟɪɭɫɚɥɢɦ, "ɪɨɞɢɧɭ
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɨɬɱɢɡɧɭ ɩɪɨɪɨɤɨɜ ɢ ɰɢɬɚɞɟɥɶ ɱɢɫɬɨɣ
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ"? ɍɬɦɚɧ ɢ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥɢ, ɱɬɨ
ɫɚɦɚ ɞɭɯɨɜɧɚɹ ɛɥɢɡɨɫɬɶ ɜɨɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɥɚ ɷɬɨɦɭ,
ɜɵɡɜɚɜ ɜɡɚɦɟɧ ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɠɞɭ
ɛɪɚɬɶɹɦɢ ɩɨ ɞɭɯɭ. ȼɟɪɨɹɬɧɨ, ɩɨɞɨɛɧɨɟ
ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ ɧɟ ɥɢɲɟɧɨ ɫɦɵɫɥɚ, ɯɨɬɹ ɢ ɤɚɠɟɬɫɹ
ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɵɦ ɢ ɭɠ, ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ, ɧɟ ɜɩɨɥɧɟ
ɩɨɥɧɵɦ. Ɋɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɧɟɦɟɰɤɨɦ
ɚɧɬɢɫɟɦɢɬɢɡɦɟ, ɤɚɤ ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ, ɫɥɟɞɭɟɬ
ɢɫɤɚɬɶ
ɜ
ɡɚɩɨɡɞɚɥɨɦ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ
ɧɟɭɞɚɱɟ ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ɜ
ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɯ
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ
ɧɟɦɰɟɜ
ɤ
ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ
ɩɟɪɟɦɟɧɚɦ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ. Ȼɨɥɟɟ ɞɪɟɜɧɢɟ ɤɨɪɧɢ
ɚɧɬɢɫɟɦɢɬɢɡɦɚ ɢɦɟɥɢ, ɪɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ.
ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɧɚ ɜɫɟɦ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ XIX ɫɬɨɥɟɬɢɹ
ɟɜɪɟɟɜ ɜɢɧɢɥɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɛɟɞɚɯ, ɜɵɩɚɞɚɜɲɢɯ ɧɚ
ɞɨɥɸ ɫɬɪɚɧɵ... ɂɦ ɫɬɚɜɢɥɢ ɜ ɜɢɧɭ ɢ ɥɸɛɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɤɪɢɡɢɫ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɦɵɣ ɫɬɪɚɧɨɣ...
ȼ ɤɨɧɰɟ ɤɨɧɰɨɜ, ɪɭɛɟɠ ɛɵɥ ɩɟɪɟɣɞɟɧ, ɢ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
ɫɬɭɩɢɥɚ ɧɚ ɧɨɜɭɸ ɫɬɪɚɲɧɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ, ɝɞɟ
ɛɵɬɶ ɟɜɪɟɟɦ ɨɡɧɚɱɚɥɨ ɛɵɬɶ ɩɨɞ ɭɝɪɨɡɨɣ, ɢ, ɜɩɨɥɧɟ
ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɩɨɞ ɭɝɪɨɡɨɣ ɫɦɟɪɬɢ. ɇɟɦɵɫɥɢɦɨɟ ɫɬɚɥɨ
ɦɵɫɥɢɦɵɦ. Ɂɚɬɟɦ ɛɵɥɢ ɏɪɭɫɬɚɥɶɧɚɹ ɧɨɱɶ
(Kristallnacht) ɢ ɏɨɥɨɤɨɫɬ (Holocaust)...

________________

"Wir haben die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass so etwas nicht mehr wieder
passiert…"
Horst Köhler
Bundespräsident
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EIN BLICK… UND NICHT NUR VON WEITEM
ȼɁȽɅəȾ… ɂ ɇȿ ɌɈɅɖɄɈ ɂɁȾȺɅȿɄȺ
Die gesellschaftspolitischen Ereignisse in
Ländern, die sich nach dem Zerfall der
Sowjetunion gebildet haben, in Deutschland
und sonstigen Ländern, wo jetzt unsere
ehemaligen Landsleute leben, die Geschichte
der Völker dieser Länder – das sind die
Hauptthemen unserer Publikationen in dieser
Rubrik.

Ɉ ɛ ɳ ɟ ɫ ɬ ɜ ɟ ɧ ɧ ɨ -ɩ ɨ ɥ ɢ ɬ ɢ ɱ ɟ ɫ ɤ ɢ ɟ ɫ ɨ ɛ ɵ ɬ ɢ ɹ ɜ
ɝɨ ɫɭɞɚɪ ɫ ɬ ɜɚ ɯ , ɨɛɪ ɚ ɡɨ ɜɚ ɜɲɢ ɯ ɫɹ ɩɨ ɫɥɟ
ɪɚɫɩɚɞɚ ɋ ɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨ ɸɡɚ , ɜ Ƚ ɟ ɪ ɦ ɚ ɧ ɢ ɢ
ɢ ɞɪɭɝɢ ɯ ɫɬɪɚɧɚ ɯ , ɝɞɟ ɩ ɪ ɨɠɢ ɜɚɸɬ
ɫɟɣ ɱɚ ɫ ɧɚ ɲ ɢ ɛɵ ɜ ɲ ɢ ɟ ɫɨ ɨ ɬ ɟ ɱ ɟ ɫɬ ɜ ɟɧ ɧ ɢ ɤ ɢ ,
ɢɫɬɨɪɢɹ
ɧɚɪɨɞɨɜ
ɷɬɢɯ
ɫɬɪɚɧ
–
ɨ ɫ ɧ ɨ ɜɧ ɵ ɟ ɬ ɟ ɦ ɵ ɧ ɚ ɲ ɢ ɯ ɩ ɭɛ ɥ ɢ ɤ ɚ ɰ ɢ ɣ ɜ
ɷɬɨɣ ɪ ɭɛɪ ɢɤɟ .

"60 JAHRE DANACH… "
Kurt Artes,
Sozialarbeiter in der Altenhilfe/Seniorenberatung
des Ortsamtes in Hamburg Billstedt

Herr Artes berichtet vom Kongress am 22./ 23. 6. 2005 in
Köln "60 Jahre danach". Einladende waren der
"Bundesverband Information und Beratung für NSVerfolgte" und der Verein "Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste". Rechenschaft wurde abgelegt über den
aktuellen Stand der Entschädigungszahlungen an die
ehemaligen "OstarbeiterInnen" und berichtet wurde auch
über Probleme, die hierbei offenbar wurden. Aber auch ein
Erfahrungsaustausch über die Arbeit mit traumatisierten
und ausgegrenzten alten Menschen konnte in mehreren
Workshops erfolgen.
Gäste kamen aus dem gesamten Bundesgebiet, aus dem
europäischen Ausland, aus Ländern der ehemaligen
Sowjetunion – GUS –, aus Israel und aus den USA.
Eine Teilnahme an dem Kongress war für meine Arbeit
mit alten Betroffenen in Billstedt und für mich sehr
wichtig und fruchtbar. Denn unsere Geschichte holt
mich in der Arbeit mit alten Menschen auf die eine
oder die andere Art und Weise immer wieder ein....
Eröffnet wurde der Kongress von der zweiten
Bürgermeisterin der Stadt Köln – Angela Spizig. Sie
äußerte ihre Freude über den Kongress und die
Gesamtorganisation. Kritisch wurde von ihr
angemerkt, dass 60 Jahre nach Kriegsende die Zeit
zum Abhalten eines solchen Kongresses längst
überfällig sei.
Mit großer Freude erwähnte sie die Rehabilitation von
Mitgliedern einer Kölner Widerstandsgruppe, den
"Edelweißpiraten", die als Jugendliche Widerstand
gegen das Nazi-Regime leisteten indem sie sich nicht
haben einfangen lassen von der damals herrschenden
Ideologie, die Nahrungsmittel beschafft haben für
versteckte jüdische Bürger und unter Einsatz des
eigenen
Lebens
mit
älteren
Widerständlern
zusammengingen zum Schaden des mörderischen und

menschenverachtenden
Regimes.
Lange
nach
Kriegsende wurde den Überlebenden organisierter
Widerstand nicht zuerkannt, sie wurden als
gewöhnliche Kriminelle angesehen und eine
Würdigung ihrer Leistungen einschließlich einer
Neubewertung, damit verbunden auch einer
Rehabilitation, geschah erst in unseren Tagen. Beinahe
zeitgleich mit dem Kongress und auch in den
Räumlichkeiten der Stadthalle in Köln-Mühlheim
wurde während einer Feierstunde durch offizielle
Vertreter des Landes eine späte Ehrung nachgeholt
einschließlich der Würdigung des Mutes, in
schwierigsten Zeiten für Andere einzutreten.
60 Jahre nach Kriegsende ..... eine lange Zeit. Viele
betroffene Menschen, die jetzt in den Genuss von
Entschädigungszahlungen gekommen wären, leben
bereits nicht mehr.
Im Jahre 2000 wurde durch die Bundesregierung ein
Gesetz verabschiedet, das unter anderem ehemaligen
ZwangsarbeiterInnen ein Recht auf Entschädigung für
Sklavenarbeit, Erniedrigung, Hunger und Not
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zuerkannte. Gemeinsam mit Vertretern der deutschen
Wirtschaft
wurde
die
Stiftung
"Erinnern,
Verantwortung und Zukunft" gegründet. Obwohl die
veranschlagte und vorgesehene Gesamtsumme von 15
Milliarden DM nicht erreicht wurde, konnten doch
viele Menschen, die Jahrzehnte auf eine Entschädigung
durch offizielle deutsche Stellen warteten, diese nun
erhalten.
Im Forum zur Geschichte der Entschädigung für NSVerfolgte wurden die notwendigen Verhandlungen für
eine Zwangsarbeiterentschädigung / Entschädigung für
Sklavenarbeit problematisiert, die "Stolpersteine" auf
diesem Wege dahin wie auch die Tatsache, dass es
unmöglich war, für Alle und Jeden, dem ungeheures
Leid
widerfuhr,
auch
Wiedergutmachung
durchzusetzen.
Das Beispiel der russischen Kriegsgefangenen wird
angeführt. Diese große Gruppe leidgeprüfter Menschen
wurde
erstmal
von
Entschädigungszahlungen
ausgeschlossen.
Frau
Irina
Sherbakova,
eine
hervorragende
Wissenschaftlerin und desgleichen eine mutige
Menschenrechtlerin aus Moskau, erklärte im
abschließendem
Plenum
die
Situation
von
Dorfgemeinschaften im jetzigen Rußland. Diese wird
normalerweise von Solidarität der Dorfbewohner
untereinander getragen. Doch eine Zahlung der
deutschen Stiftung, als sehr positiv bewertet und
allgemein als längst überfällig angesehen, verändert
das dörfliche Gefüge. Viele Menschen sehen nicht ein,
dass Zahlungen nur an Wenige geleistet werden. Im
speziellen dann, wenn ein fehlender Nachweis über
geleistete Zwangsarbeit in Deutschland den Ausschluß

Frau Bengi Aszan – Mitarbeiterin des Haus am
Sandberg (Multikulturelles Seniorenzentrum in
Duisburg) – beim Vortrag.
Foto von Sabine Knee

ȼɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɝɨɫɩɨɠɢ Ȼɟɧɝɢ Ⱥɫɰɚɧ – ɫɨɬɪɭɞɧɢɰɵ
Ⱦɨɦɚ ɜ ɋɚɧɞɛɟɪɝɟ (Ɇɭɥɶɬɢɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ Ⱦɨɦ
ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜ ɜ Ⱦɭɣɫɛɭɪɝɟ).
Ɏɨɬɨ ɋɚɛɢɧɵ Ʉɧɟɟ

von Zahlungen verursacht .
Dann herrscht Unzufriedenheit vor, wo nur
Gerechtigkeit helfen könnte.
Zweiter
Kongreßtag.
Viele
Angebote
und
Möglichkeiten, Schwerpunkte für sich auszusuchen
und zum Beispiel durch eine Teilnahme an Workshops
Wissen zu vertiefen und Handlungsspielräume für die
Arbeit zu erweitern.
Das Projekt eines "Erzählcafes" war für mich neu und
lädt zur Nachahmung ein. Frau Schlegel, eine
Berufskollegin, angestellt beim "Bundesverband
Information und Beratung für NS-Verfolgte" und ihres
Zeichens auch stellvertretende Geschäftsführerin des
Verbandes, gründete das "Kölner Erzähl– und
Begegnungscafe für NS-Verfolgte". Diskutiert wird mit
Betroffenen und Interessierten um Erinnerungen wach
halten. Erfolge bei Betroffenen sind zum einen die
Öffnung von Erinnerungen, die bisher in der eigenen
Seele vergraben waren. An diesem wichtigen "Ort der
Zuflucht" kann man im Hier und Heute damalige
Erfahrungen Anderen mitteilen. Bei Jugendlichen zum
Beispiel mit der Intention, Sorge dafür zu tragen, dass
sich solches nicht mehr wiederholen kann.
Zum Erreichen von seelischem Gleichgewicht bei
Betroffenen ist dieser Ort mittlerweile sehr wichtig
geworden.
Der ambulante Betreuungs- und Pflegedienst
"Solidarische Hilfe im Alter" arbeitet seit einigen
Jahren mit Betroffenen in Hamburg, ebenfalls mit
gutem Erfolg. Die Idee, einen eigenen Pflegedienst zu
gründen, der speziell betroffene alte Menschen pflegt
und in der eigenen Häuslichkeit adäquat versorgt, hatte

Frau Schlegel, Bundesverband Information &
Beratung für NS-Verfolgte, Köln, mit Teilnehmern am
Info-Stand des Bundesverbandes.
Foto von Sabine Knee

Ƚɨɫɩɨɠɚ ɒɥɟɝɟɥɶ (ɫɩɪɚɜɚ) – Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɫɨɸɡ ɩɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹɦ ɞɥɹ ɥɢɰ,
ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɜɲɢɯɫɹ ɩɪɢ ɧɚɰɢɡɦɟ, Ʉɟɥɶɧ, ɫ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɟɧɞɚ ɫɨɸɡɚ.
Ɏɨɬɨ ɋɚɛɢɧɵ Ʉɧɟɟ
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ihrer Wohnung lebt, keine Sozialkontakte hat, aber die
Tauben füttert. Dies sei gemäß dem Mietvertrag nicht
erlaubt, die Mitmieter beschwerten sich und bitten um
Abhilfe.
Nach
mehreren
Versuchen
einer
Kontaktaufnahme gelingt mir dies und mit Erstaunen
stelle ich fest, dass während unserer gemeinsamen
Gespräche viele Tauben ohne Scheu ein– und
ausfliegen. Der Taubenkot ist durch die Jahre bereits
millimeterdick über allem in der Wohnung. Trotzdem
sehe ich durch den Taubenschmutz hindurch
interessante Bilder an den Wänden und das Mobiliar
war ehedem stilvoll und extravagant. Die Frau erzählt
davon, dass sie gerne an einem hamburger Theater
arbeitete, dort während der NS-Zeit einem
Gesprächszirkel angehörte und laut eigener Aussage
nach einem Verrat sehr oft von der Gestapo verhört
wurde und seit Langem kein Vertrauen mehr zu
Menschen hätte. Sie bat mich um eine Heimaufnahme
weit weg von Hamburg.
Eine junge Mutter mit mehreren kleinen Kindern
informiert mich über ihren Nachbarn. Es ist ihr
peinlich. Ich solle nicht denken, sie würde böses
wollen, aber der Nachbar benötige Hilfe. Er ist alt,
torkelt zur nahe gelegenen Tankstelle, kauft dort meist
Alkohol ein und vermittelt den Eindruck großer
Ungepflegtheit. Ich besuche den Mann und treffe auf
ein großes Lager leerer Flaschen in einer Wohnung,
die sich in Auflösung befand. Ein ambulanter
Pflegedienst wurde involviert. Der Vermieter stimmte

Herr S., NS-Verfolgter, im Gespräch.
Foto von Emanuel Reihofer

Ȼɟɫɟɞɚ ɫ ɝɨɫɩɨɞɢɧɨɦ ɋ.,
ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɜɲɢɦɫɹ ɩɪɢ ɧɚɰɢɡɦɟ.
Ɏɨɬɨ ɗɦɚɧɭɷɥɹ Ɋɚɣɯɨɮɟɪɚ

Frau Vollmer während ihrer Beschäftigung in der
"Hamburger Projektgruppe für die vergessenen Opfer
des NS-Regimes", einem Verein, in dem sie beratend
tätig war.
Vergessene Opfer nennen wir all die bedauernswerten
Menschen, denen bitteres Unrecht angetan wurde und
die nach Kriegsende keinen Wohlfahrtsverband, Partei
oder Freundeskreis hinter sich hatten, die mit
erstklassigen Rechtsanwälten geschehenes Unrecht
aufgearbeitet haben. Es sind die Menschen, deren Leid,
Benachteiligung und Diskriminierung mit Kriegsende
nicht aufhörte, durchaus weiterging und die als Opfer
lange Zeit überhaupt nicht oder nur langsam durch
offizielle Stellen wahrgenommen wurden. Es gehörten
sogenannte Landfahrer dazu, Nichtsesshafte, die
schnell als asozial bezeichnet wurden, Prostituierte,
Homosexuelle, Roma und Sinti, die keiner
Organisation angehörten, und all diejenigen, die
während der NS-Zeit nicht genehm waren oder die in
keinster Weise in das damals vorherrschende Bild vom
Volk passten und das Jahre nach Kriegsende im
Selbigen leider noch sehr präsent war.
Diese Menschen benötigen unsere besondere
Aufmerksamkeit, besonders viel Zuwendung, Toleranz
und Geduld. Gutes Wissen über die Historie ist
Grundbedingung hierfür, dieses neben liebevoller
Annahme.
Zum Schluss möchte ich noch an dem einen oder dem
anderen Beispiel zeigen, was ich mit der Aussage
verbinde, dass mich in meiner Arbeit die Geschichte
immer wieder einholt.
Als Sozialarbeiter in der offenen Altenhilfe werde ich
von einem Vermieter über eine wunderliche alte und
schwache Frau informiert, die sehr zurückgezogen in

Frau Irina Sherbakova – Moskau – rechts von Ihr,
Dr. Christin Staffa – Geschäftsführer Aktion.
Foto von Sabine Knee

Ƚɨɫɩɨɠɚ ɂɪɢɧɚ ɓɟɪɛɚɤɨɜɚ, Ɇɨɫɤɜɚ. ɋɩɪɚɜɚ ɨɬ ɧɟɟ
ɞɨɤɬɨɪ ɏɪɢɫɬɢɧ ɒɬɚɮɮ – ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ.
Ɏɨɬɨ ɋɚɛɢɧɵ Ʉɧɟɟ
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einer Totalsanierung der Wohnung zu. Als die
Badewanne wieder zu gebrauchen war und der alte
Herr diese nutzte, wollte er mich unbedingt davon in
Kenntnis setzen. Die Freude war hierüber groß, aber
nicht über seine Geschichte. Während einer
nächtlichen Aktion lange bevor der Krieg begann,
wurde er zusammen mit seiner Schwester von zu
Hause abgeholt, ins Krankenhaus gebracht und dort
entgegen seinem Willen unfruchtbar gemacht. In den
Akten wurde er als asozial geführt. Das Schlimmste
aber war für ihn und seine Frau die erzwungene
Kinderlosigkeit. Er hatte sich geschworen, nie mehr in
ein Krankenhaus zu gehen und dies war der Grund
für einen Tod unter furchtbaren Schmerzen. Eines
Nachts platzte eine Vene im Bein wegen einem
Thrombus. Ausgerechnet zu einer Zeit, da über das
Allgemeine Kriegsfolgen Gesetz eine für ihn
beantragte Entschädigung ausgezahlt werden sollte.

In meiner Sprechstunde vor einigen Tagen fragte mich
eine alte Bürgerin, ob es wohl möglich sei, ihren in
Kolumbien lebenden Schwager nach Hause zu holen.
Dieser sei hochgradig pflegebedürftig und mittellos,
seine Nachbarn würden ihn versorgen. Ich erfahre, dass
der Schwager auswanderte im Jahre 1937 im Alter von
12 Jahren.
Ich nehme Verbindung auf mit der Botschaft
der Bundesrepublik Deutschland in Bogota in
Kolumien, grüße freundlich die Mitarbeiterin der
Konsularabteilung und erkläre, dass der alte Mensch
jederzeit hier in Hamburg herzlich willkommen ist.
Die Rückführung geschieht aus Mitteln, die die
Bundesrepublik über das Konsulariatsgesetz bereitstellt
für in Not geratene deutsche Staatsbürger.
Beispiele dieser Art könnte ich noch viele anführen.
Wichtig und offensichtlich ist, dass Erinnerungen wach
bleiben und nicht vergessen werden.

Unter "Zwangsarbeit" wird hier ein Arbeitsverhältnis verstanden, das durch einen
außerökonomischen Zwang zur Arbeit gekennzeichnet ist, also dadurch, dass ein Mensch
unabhängig von seinem Beruf und seinen Fähigkeiten allein aufgrund seiner Herkunft (national,
ethnisch oder religiös) zur Arbeit gezwungen wurde.
Freigabe der abgedruckten Fotos mit freundlicher
Genehmigung beiden Fotografen:
Sabine Knee und Emanuel Reihofer

"60 ɅȿɌ ɋɉɍɋɌə…"
Ʉɭɪɬ Ⱥɪɬɟɫ,
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɩɨ ɩɨɦɨɳɢ ɩɨɠɢɥɵɦ
ɜ ɪɚɣɨɧɟ Ȼɢɥɶɲɬɟɞɬ-Ƚɚɦɛɭɪɝ

ȼ ɫɜɨɟɣ ɫɬɚɬɶɟ ɝɨɫɩɨɞɢɧ Ⱥɪɬɟɫ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨ ɤɨɧɝɪɟɫɫɟ
"60 ɥɟɬ ɫɩɭɫɬɹ", ɫɨɫɬɨɹɜɲɟɦɫɹ 22-23 ɢɸɧɹ 2005 ɝɨɞɚ ɜ Ʉɟɥɶɧɟ.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚɦɢ ɤɨɧɝɪɟɫɫɚ ɛɵɥɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɫɨɸɡ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹɦ ɞɥɹ ɥɢɰ, ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɜɲɢɯɫɹ ɩɪɢ ɧɚɰɢɡɦɟ, ɢ ɋɨɸɡ "Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ
ɜɨ ɢɦɹ ɦɢɪɚ ɤɚɤ ɡɧɚɤ ɢɫɤɭɩɥɟɧɢɹ". Ȼɵɥ ɫɞɟɥɚɧ ɨɬɱɟɬ ɨ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɢ
ɛɵɜɲɢɦ "ɜɨɫɬɨɱɧɵɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ" ɢ ɫɨɨɛɳɟɧɨ ɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢ
ɷɬɨɦ ɢɦɟɥɢ ɦɟɫɬɨ (ɨɛ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɩɥɚɬɟɠɟɣ). ȼ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ
ɪɚɛɨɱɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɬɚɤɠɟ ɨɛɦɟɧ ɨɩɵɬɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢ ɢ
ɩɨɠɢɥɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ. Ƚɨɫɬɢ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢɡ ɜɫɟɯ ɡɟɦɟɥɶ ɎɊȽ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɶɹ – ɢɡ
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧ, ɋɇȽ, ɂɡɪɚɢɥɹ ɢ ɋɒȺ.

Arbeitsbuch für Ausländer
Ɍɪɭɞɨɜɚɹ ɤɧɢɠɤɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɰɚ

ɍɱɚɫɬɢɟ
ɜ
ɤɨɧɝɪɟɫɫɟ
ɛɵɥɨ
ɨɱɟɧɶ
ɜɚɠɧɵɦ
ɢ
ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɵɦ
ɞɥɹ ɦɟɧɹ ɥɢɱɧɨ ɢ
ɞɥɹ ɦɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ
ɥɸɞɶɦɢ ɩɨɠɢɥɨɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ

ɧɚɲɚ ɢɫɬɨɪɢɹ ɬɨ ɢ ɞɟɥɨ ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ ɨ ɫɟɛɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ
ɫ ɧɢɦɢ.
Ʉɨɧɝɪɟɫɫ ɨɬɤɪɵɥɚ ɜɬɨɪɨɣ ɛɭɪɝɨɦɢɫɬɪ Ʉɟɥɶɧɚ
Ⱥɧɝɟɥɚ ɋɩɢɡɢɝ. Ɉɧɚ ɜɵɪɚɡɢɥɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ
ɫɚɦɢɦ ɮɚɤɬɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɧɝɪɟɫɫɚ ɢ ɟɝɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɨɧɚ ɨɬɦɟɬɢɥɚ, ɱɬɨ
ɩɪɨɲɥɨ ɭɠɟ 60 ɥɟɬ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɜɨɣɧɵ ɢ ɜɪɟɦɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɤɨɧɝɪɟɫɫɚ ɞɚɜɧɨ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɨ.
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Zwangsarbeiterbaracke beim Hamburger Flughafen Fuhlsbüttel
Ȼɚɪɚɤɢ ɞɥɹ ɩɪɢɝɧɚɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɪɚɣɨɧɟ Ƚɚɦɛɭɪɝɫɤɨɝ ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ

ɋ ɛɨɥɶɲɨɣ ɪɚɞɨɫɬɶɸ ɨɧɚ ɭɩɨɦɹɧɭɥɚ ɨ
ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ
ɱɥɟɧɨɜ
ɤɟɥɶɧɫɤɨɣ
ɝɪɭɩɩɵ
ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ – "ɉɢɪɚɬɨɜ ɷɞɟɥɶɜɟɣɫɚ" ɤɚɤ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɧɚɰɢɫɬɫɤɨɦɭ ɪɟɠɢɦɭ.
Ɉɧɢ ɧɟ ɩɨɩɚɥɢ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɨɜɚɜɲɟɣ
ɬɨɝɞɚ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɥɢ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɞɥɹ
ɫɩɪɹɬɚɧɧɵɯ ɟɜɪɟɣɫɤɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɫ ɭɝɪɨɡɨɣ ɞɥɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫɨ ɫɬɚɪɲɢɦɢ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɲɥɢ ɩɪɨɬɢɜ ɪɟɠɢɦɚ.
Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɜɨɣɧɵ ɡɚ
ɨɫɬɚɜɲɢɦɢɫɹ ɜ ɠɢɜɵɯ ɧɟ ɩɪɢɡɧɚɜɚɥɨɫɶ ɭɱɚɫɬɢɹ
ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɦ
ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɢ,
ɨɧɢ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ
ɤɚɤ
ɨɛɵɱɧɵɟ
ɭɝɨɥɨɜɧɵɟ
ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɢ. ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɢɯ ɡɚɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɧɨɜɭɸ
ɨɰɟɧɤɭ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ,
ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɸ, ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɧɚɲɢ ɞɧɢ.
ɉɨɱɬɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɤɨɧɝɪɟɫɫɨɦ ɜ ɬɟɯ ɠɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɡɚɥɚ ɜ Ʉɟɥɶɧɟ-Ɇɸɥɶɯɚɣɦɟ
ɧɚ
ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɫɨɛɪɚɧɢɢ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɫɬɪɚɧɵ ɡɚɩɨɡɞɚɥɨ ɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɢɯ,
ɩɪɢɡɧɚɜɚɹ ɦɭɠɟɫɬɜɨ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɜ ɫɚɦɵɟ ɬɪɭɞɧɵɟ
ɜɪɟɦɟɧɚ ɡɚɫɬɭɩɚɟɬɫɹ ɡɚ ɞɪɭɝɢɯ.
ȼ 2000 ɝɨɞɭ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɢɧɹɥɨ
ɡɚɤɨɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɚɜɚɥ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɡɚ
ɪɚɛɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɭɧɢɠɟɧɢɹ, ɝɨɥɨɞ ɢ ɧɭɠɞɭ ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɩɪɢɝɧɚɧɧɵɦ ɤɨɝɞɚ-ɬɨ ɧɚ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɪɚɛɨɬɵ. ɋɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɧɟɦɟɰɤɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɛɵɥ ɨɫɧɨɜɚɧ ɮɨɧɞ "ȼɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɟ,
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɛɭɞɭɳɟɟ". ɏɨɬɹ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɚɹ ɢɬɨɝɨɜɚɹ ɫɭɦɦɚ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 15
ɦɥɪɞ. ȾɆ ɧɟ ɛɵɥɚ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ, ɜɫɟ ɠɟ ɦɧɨɝɨ ɥɸɞɟɣ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɠɞɚɥɢ ɨɬ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ, ɦɨɝɥɢ ɟɝɨ
ɬɟɩɟɪɶ ɩɨɥɭɱɢɬɶ.
60 ɥɟɬ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɜɨɣɧɵ – ɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ.
Ɇɧɨɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɛɵ ɪɚɞɵ ɷɬɢɦ
ɩɥɚɬɟɠɚɦ, ɭɠɟ ɧɟɬ ɜ ɠɢɜɵɯ.

ɇɚ ɮɨɪɭɦɟ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɭ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɰɚɦ,
ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɜɲɢɦɫɹ ɩɪɢ ɧɚɰɢɡɦɟ, ɨɛɫɭɠɞɚɥɢɫɶ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɬɟɦ, ɤɬɨ ɛɵɥ ɡɚɧɹɬ ɧɚ
ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ. "Ʉɚɦɧɟɦ ɩɪɟɬɤɧɨɜɟɧɢɹ"

1942 vom Verlag der Deutschen Arbeitsfront in
Berlin herausgegebene Sammlung von Vorschriften
zum NS-Ausländerrecht mit mehreren Ergänzungen
ȼ 1942 ɝ. ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɇɟɦɟɰɤɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ
ɮɪɨɧɬɚ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ ɢɡɞɚɧ ɫɛɨɪɧɢɤ ɧɚɰɢɫɬɫɤɢɯ
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɧɨɪɦ, ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɰɟɜ, ɫ
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹɦɢ
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ɡɞɟɫɶ ɛɵɥ ɬɚɤɠɟ ɢ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɤɚɠɞɨɦɭ,
ɤɨɦɭ ɞɨɜɟɥɨɫɶ ɩɟɪɟɠɢɬɶ ɷɬɨ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɝɨɪɟ.
ɉɪɢɜɨɞɢɥɫɹ ɩɪɢɦɟɪ ɪɭɫɫɤɢɯ ɜɨɟɧɧɨɩɥɟɧɧɵɯ. ɗɬɚ
ɛɨɥɶɲɚɹ
ɝɪɭɩɩɚ
ɦɧɨɝɨɫɬɪɚɞɚɥɶɧɵɯ
ɥɸɞɟɣ
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ
ɢɫɤɥɸɱɚɥɚɫɶ
ɢɡ
ɩɥɚɬɟɠɟɣ
ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ.
Ƚɨɫɩɨɠɚ ɂɪɢɧɚ ɒɟɪɛɚɤɨɜɚ, ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɣ ɭɱɟɧɵɣ
ɢ ɦɭɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɡɚɳɢɬɧɢɰɚ ɩɪɚɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɡ
Ɇɨɫɤɜɵ, ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɥɟɧɭɦɟ ɨɛɴɹɫɧɢɥɚ
ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
Ɋɨɫɫɢɢ.
Ɉɧɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ
ɨɛɵɱɧɨ
ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɶɸ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɠɢɬɟɥɟɣ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ.
Ɉɞɧɚɤɨ ɜɵɩɥɚɬɵ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ Ɏɨɧɞɚ, ɨɱɟɧɶ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɟ, ɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɟ
ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ ɤɚɤ ɨɱɟɧɶ ɡɚɩɨɡɞɚɥɵɟ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɷɬɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢɡɦɟɧɹɸɬ. Ɇɧɨɝɢɟ ɥɸɞɢ ɧɟ
ɩɨɧɢɦɚɸɬ, ɱɬɨ ɞɟɧɶɝɢ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɸɬɫɹ ɥɢɲɶ
ɧɟɦɧɨɝɢɦ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɟɟ
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɦ ɬɪɭɞɟ ɜ
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɸ ɩɥɚɬɟɠɟɣ. Ɍɨɝɞɚ
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ ɬɚɦ, ɝɞɟ ɩɪɚɜɨ ɢ
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɩɨɦɨɱɶ.
ȼɬɨɪɨɣ ɞɟɧɶ ɤɨɧɝɪɟɫɫɚ. Ɇɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜɵɛɪɚɬɶ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ
ɢ ɭɝɥɭɛɥɹɬɶ ɡɧɚɧɢɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɜ
ɫɟɦɢɧɚɪɟ, ɱɬɨ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɫɤɚɠɟɬɫɹ
ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɪɚɛɨɬɵ.
ɉɪɨɟɤɬ "Ʉɚɮɟ ɪɚɫɫɤɚɡɨɜ" ɛɵɥ ɧɨɜ ɞɥɹ ɦɟɧɹ, ɢ ɦɧɟ
ɡɚɯɨɬɟɥɨɫɶ ɩɟɪɟɧɹɬɶ ɷɬɨɬ ɨɩɵɬ. "Ʉɟɥɶɧɫɤɨɟ ɤɚɮɟ
ɪɚɫɫɤɚɡɨɜ ɢ ɜɫɬɪɟɱ" ɨɫɧɨɜɚɥɚ ɝɨɫɩɨɠɚ ɒɥɟɝɟɥɶ –
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɩɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɢ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹɦ
ɞɥɹ
ɥɢɰ,
ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɜɲɢɯɫɹ ɩɪɢ ɧɚɰɢɡɦɟ. Ɉɛɫɭɠɞɚɥɫɹ
ɜɨɩɪɨɫ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɦ.
Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ ɬɟɯ, ɤɨɦɭ ɞɨɜɟɥɨɫɶ ɩɟɪɟɠɢɬɶ ɷɬɨ,
ɛɵɥɨ ɢɯ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɩɪɢ "ɨɬɤɪɵɬɢɢ" ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɣ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɛɵɥɢ ɩɨɝɪɟɛɟɧɵ ɜ ɢɯ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɭɲɚɯ. ȼ ɷɬɨɦ ɜɚɠɧɨɦ "ɩɪɢɛɟɠɢɳɟ"
ɦɨɠɧɨ Ɂɞɟɫɶ ɢ ɋɟɝɨɞɧɹ ɩɨɞɟɥɢɬɶɫɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɫɜɨɢɦ ɨɩɵɬɨɦ ɢ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɦɢ ɨ ɬɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɋ
ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ, ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɦɟɪɟɧɚ
ɩɨɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɬɚɤɨɟ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟ ɦɨɝɥɨ
ɩɨɜɬɨɪɢɬɶɫɹ. Ɂɞɟɫɶ ɬɚɤɠɟ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɞɭɲɟɜɧɨɝɨ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ ɭ ɷɬɢɯ ɥɢɰ.
Ⱥɦɛɭɥɚɬɨɪɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɢ ɭɯɨɞɭ
"ɋɨɥɢɞɚɪɧɚɹ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɫɬɚɪɨɫɬɢ" ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɚɛɨɬɚɟɬ
ɭɠɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɫ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɢ ɜ
Ƚɚɦɛɭɪɝɟ. ɂɞɟɹ ɫɨɡɞɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɥɭɠɛɭ,
ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɭɯɨɞ ɡɚ
ɧɭɠɞɚɸɳɢɦɢɫɹ ɩɨɠɢɥɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ
ɫɧɚɛɠɚɥɚ ɢɯ ɜ ɛɵɬɭ, ɢɫɯɨɞɢɥɚ ɨɬ ɝɨɫɩɨɠɢ
Ɏɨɥɥɶɦɟɪ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɚ ɛɵɥɚ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɦ ɜ "Ƚɚɦɛɭɪɝɫɤɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ
ɞɥɹ ɡɚɛɵɬɵɯ ɠɟɪɬɜ ɧɚɰɢɫɬɫɤɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ".
Ɇɵ ɧɚɡɵɜɚɟɦ ɡɚɛɵɬɵɦɢ ɠɟɪɬɜɚɦɢ ɜɫɟɯ ɞɨɫɬɨɣɧɵɯ
ɫɨɫɬɪɚɞɚɧɢɹ ɥɸɞɟɣ, ɧɚ ɞɨɥɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɩɚɥɚ

ɝɨɪɶɤɚɹ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ ɢ ɪɹɞɨɦ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ
ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɜɨɣɧɵ ɧɟ ɛɵɥɨ ɧɢɤɚɤɨɝɨ
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɧɢɤɚɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ ɢɥɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɤɪɭɝɚ ɞɪɭɡɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵ
ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɥɢ ɫɥɭɱɢɜɲɟɟɫɹ ɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɚɞɜɨɤɚɬɚɦɢ. ɗɬɨ ɥɸɞɢ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɢɟ ɝɨɪɹ ɢ ɭɳɟɪɛɚ
ɤɨɬɨɪɵɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɹ ɧɟ ɩɪɟɤɪɚɬɢɥɢɫɶ
ɫ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟɦ ɜɨɣɧɵ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ
ɜɨɨɛɳɟ ɧɟ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɢɫɶ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɤɚɤ ɠɟɪɬɜɵ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɢɥɢɫɶ ɬɚɤ
ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɚɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɥɢɰɚ – ɛɪɨɞɹɝɢ,
ɩɪɨɫɬɢɬɭɬɤɢ, ɝɨɦɨɫɟɤɫɭɚɥɢɫɬɵ ɢ ɰɵɝɚɧɟ, ɧɟ
ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɜɨɨɛɳɟ ɧɢ ɤ ɤɚɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜɫɟ
ɬɟ, ɤɬɨ ɧɟ ɛɵɥ ɩɪɢɟɦɥɟɦ ɩɪɢ ɧɚɰɢɡɦɟ ɢɥɢ ɧɢɤɨɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɟ ɜɩɢɫɵɜɚɥɫɹ ɜ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɨɜɚɜɲɟɟ ɬɨɝɞɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɧɚɪɨɞɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ, ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ,
ɟɳɟ ɨɱɟɧɶ ɞɨɥɝɨ ɩɨɫɥɟ ɜɨɣɧɵ ɨɫɬɚɜɚɥɨɫɶ ɬɟɦ ɠɟ.
ɗɬɢ ɥɸɞɢ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɧɚɲɟɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɦ
ɜɧɢɦɚɧɢɢ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɩɨɫɨɛɢɹɯ,
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɢ ɬɟɪɩɟɧɢɢ. ɏɨɪɨɲɟɟ ɡɧɚɧɢɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ – ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ, ɧɚɪɹɞɭ
ɫ ɡɚɛɨɬɥɢɜɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ.
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɹ ɯɨɬɟɥ ɛɵ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɧɚ ɬɨɦ ɢɥɢ ɢɧɨɦ
ɩɪɢɦɟɪɟ, ɱɬɨ ɹ ɫɜɹɡɵɜɚɸ ɫ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟɦ, ɱɬɨ
ɢɫɬɨɪɢɹ ɧɚɫɬɢɝɚɟɬ ɦɟɧɹ ɜ ɦɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫɧɨɜɚ ɢ
ɫɧɨɜɚ.
Ʉɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɩɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ ɩɨɠɢɥɵɦ ɹ ɛɵɥ ɩɪɨɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ
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Ƚɨɫɩɨɠɚ ɒɥɟɝɟɥɶ(ɫɥɟɜɚ) ɫ ɤɨɥɥɟɝɨɣ ɝɨɫɩɨɠɨɣ
ɋɚɛɢɧɨɣ Ȼɥɨɦ (Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɫɨɸɡ ɩɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹɦ ɞɥɹ ɥɢɰ,
ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɜɲɢɯɫɹ ɩɪɢ ɧɚɰɢɡɦɟ, Ʉɟɥɶɧ) ɜ ɮɨɣɟ.
Ɏɨɬɨ ɋɚɛɢɧɵ Ʉɧɟɟ
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ɯɨɡɹɢɧɨɦ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɨ ɫɬɪɚɧɧɨɣ ɠɟɧɳɢɧɟ, ɫɬɚɪɨɣ ɢ
ɫɥɚɛɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɠɢɜɟɬ ɨɱɟɧɶ ɡɚɦɤɧɭɬɨ, ɧɟ ɢɦɟɟɬ
ɧɢɤɚɤɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ, ɨɞɧɚɤɨ ɤɨɪɦɢɬ
ɝɨɥɭɛɟɣ. ɗɬɨ ɧɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɨ
ɧɚɣɦɟ, ɫɨɫɟɞɢ ɠɚɥɭɸɬɫɹ ɢ ɩɪɨɫɹɬ ɨ ɩɨɦɨɳɢ. ɉɨɫɥɟ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɨɩɵɬɨɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɦɧɟ
ɷɬɨ ɭɞɚɟɬɫɹ, ɢ ɹ ɫ ɭɞɢɜɥɟɧɢɟɦ ɧɚɛɥɸɞɚɸ, ɤɚɤ ɜɨ
ɜɪɟɦɹ ɧɚɲɢɯ ɛɟɫɟɞ ɝɨɥɭɛɢ ɛɟɡɛɨɹɡɧɟɧɧɨ ɜɥɟɬɚɸɬ ɢ
ɜɵɥɟɬɚɸɬ. ɉɬɢɱɢɣ ɩɨɦɟɬ ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɜ ɦɢɥɥɢɦɟɬɪ
ɥɟɠɢɬ ɧɚ ɜɫɟɦ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɭɠɟ ɝɨɞɚɦɢ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ
ɷɬɨ, ɹ ɜɢɠɭ ɩɨɞ ɝɪɹɡɶɸ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɤɚɪɬɢɧɵ ɧɚ
ɫɬɟɧɚɯ ɢ ɦɟɛɟɥɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɠɞɟ ɛɵɥɚ ɫɬɢɥɶɧɨɣ ɢ
ɷɤɫɬɪɚɜɚɝɚɧɬɧɨɣ. ɀɟɧɳɢɧɚ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ
ɩɪɟɠɞɟ ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɪɚɛɨɬɚɥɚ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢɡ
ɝɚɦɛɭɪɝɫɤɢɯ ɬɟɚɬɪɨɜ, ɬɚɦ ɩɪɢ ɧɚɰɢɡɦɟ ɢɦɟɥɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɤɪɭɝ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɨɜ, ɧɨ ɩɨɫɥɟ
ɞɨɧɨɫɚ ɨɛ ɨɞɧɨɦ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɢ ɟɟ ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ
ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɥɢ ɜ ɝɟɫɬɚɩɨ ɢ ɨɧɚ ɭɠɟ ɞɚɜɧɨ ɧɟ ɢɦɟɥɚ
ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɞɨɜɟɪɢɹ ɤ ɥɸɞɹɦ. Ɉɧɚ ɩɪɨɫɢɥɚ ɦɟɧɹ ɨ
ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɜ ɞɨɦ ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɯ ɩɨɞɚɥɶɲɟ
ɨɬ Ƚɚɦɛɭɪɝɚ.
Ɇɨɥɨɞɚɹ ɦɚɬɶ ɫ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦɢ ɞɟɬɶɦɢ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɦɟɧɹ ɨ ɫɜɨɟɦ ɫɨɫɟɞɟ. ȿɣ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨ. ə
ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɞɭɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɯɨɬɟɥɚ ɛɵ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ
ɩɥɨɯɨɟ, ɧɨ ɫɨɫɟɞ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɦɨɳɢ. Ɉɧ ɫɬɚɪ,
ɯɨɞɢɬ ɤ ɛɥɢɡɥɟɠɚɳɟɣ ɛɟɧɡɨɤɨɥɨɧɤɟ, ɩɨɤɭɩɚɟɬ ɬɚɦ ɜ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɫɩɢɪɬɧɨɟ ɢ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɨɱɟɧɶ
ɧɟɪɹɲɥɢɜɨ. ə ɩɨɫɟɳɚɸ ɦɭɠɱɢɧɭ ɢ ɜɢɠɭ ɛɨɥɶɲɨɣ
ɫɤɥɚɞ ɩɭɫɬɵɯ ɛɭɬɵɥɨɤ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɤɪɚɣɧɟ ɡɚɩɭɳɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ȿɦɭ
ɛɵɥɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ.
ɇɚɣɦɨɞɚɬɟɥɶ ɫɨɝɥɚɫɢɥɫɹ ɧɚ ɩɨɥɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ
ɤɜɚɪɬɢɪɵ. ɂ ɤɨɝɞɚ ɫɧɨɜɚ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ

ɜɚɧɧɨɣ, ɫɬɚɪɵɣ ɝɨɫɩɨɞɢɧ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨ ɯɨɬɟɥ
ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɦɟɧɹ ɨɛ ɷɬɨɦ ɜ ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ, ɬɚɤɚɹ ɷɬɨ
ɛɵɥɚ ɪɚɞɨɫɬɶ ɞɥɹ ɧɟɝɨ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫɭɞɶɛɚ ɟɝɨ ɛɵɥɚ
ɩɟɱɚɥɶɧɚ, ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɛɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɯ ɜɨɣɧɵ ɟɦɭ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɜɵɩɥɚɱɟɧɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ. ȿɳɟ ɡɚɞɨɥɝɨ ɞɨ
ɧɚɱɚɥɚ ɜɨɣɧɵ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɨɞɧɨɣ ɧɨɱɧɨɣ ɚɤɰɢɢ ɟɝɨ
ɡɚɛɪɚɥɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɫɟɫɬɪɨɣ ɢɡ ɞɨɦɭ, ɩɪɢɜɟɡɥɢ ɜ
ɛɨɥɶɧɢɰɭ ɢ ɬɚɦ ɛɟɡ ɟɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɫɬɟɪɢɥɢɡɨɜɚɥɢ. ȼ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɨɧ ɡɧɚɱɢɥɫɹ ɤɚɤ ɚɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ. ɋɚɦɨɟ
ɩɥɨɯɨɟ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɢ ɟɝɨ ɠɟɧɵ ɛɵɥɚ ɷɬɚ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɚɹ
ɛɟɡɞɟɬɧɨɫɬɶ. Ɉɧ ɩɨɤɥɹɥɫɹ ɛɨɥɶɲɟ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ
ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɜ ɛɨɥɶɧɢɰɭ, ɱɬɨ ɢ ɫɬɚɥɨ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɟɝɨ
ɫɦɟɪɬɢ ɩɪɢ ɫɬɪɚɲɧɵɯ ɛɨɥɹɯ: ɨɞɧɚɠɞɵ ɧɨɱɶɸ ɢɡ-ɡɚ
ɬɪɨɦɛɨɡɚ ɥɨɩɧɭɥɚ ɜɟɧɚ ɧɚ ɧɨɝɟ.
Ⱥ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɦɨɟɝɨ ɩɪɢɟɦɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɧɟɣ ɧɚɡɚɞ
ɨɞɧɚ ɩɨɠɢɥɚɹ ɝɪɚɠɞɚɧɤɚ ɫɩɪɨɫɢɥɚ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɥɢ
ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɞɨɦɨɣ ɟɟ ɞɟɜɟɪɹ, ɠɢɜɭɳɟɝɨ ɜ
Ʉɨɥɭɦɛɢɢ. Ɉɧ ɨɱɟɧɶ ɧɭɠɞɚɥɫɹ ɜ ɭɯɨɞɟ ɢ ɛɵɥ ɛɟɡ
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɟɝɨ ɫɨɫɟɞɢ ɨ ɧɟɦ ɛɵ ɩɨɡɚɛɨɬɢɥɢɫɶ. ə
ɭɡɧɚɸ, ɱɬɨ ɞɟɜɟɪɶ ɷɦɢɝɪɢɪɨɜɚɥ ɜ 1937 ɝɨɞɭ ɜ
ɜɨɡɪɚɫɬɟ 12 ɥɟɬ. ɋɜɹɡɵɜɚɸɫɶ ɫ ɩɨɫɨɥɶɫɬɜɨɦ
Ɏɟɞɟɪɚɬɢɜɧɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɜ Ȼɨɝɨɬɟ
(Ʉɨɥɭɦɛɢɹ). Ʌɸɛɟɡɧɨ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɭɸ ɫɨɬɪɭɞɧɢɰɭ
ɤɨɧɫɭɥɶɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ ɢ ɨɛɴɹɫɧɹɸ, ɱɬɨ ɫɬɚɪɨɝɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɠɞɭɬ ɜ ɥɸɛɨɟ ɜɪɟɦɹ ɡɞɟɫɶ, ɜ Ƚɚɦɛɭɪɝɟ.
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ
Ɏɟɞɟɪɚɬɢɜɧɚɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɨ
ɤɨɧɫɭɥɶɫɤɨɦɭ ɡɚɤɨɧɭ ɩɨɩɚɜɲɢɦ ɜ ɛɟɞɭ ɧɟɦɟɰɤɢɦ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ.
ə ɦɨɝ ɛɵ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɟɳɟ ɦɧɨɝɨ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɩɪɢɦɟɪɨɜ.
ȼɚɠɧɨ ɢ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɜɨɣɧɵ ɧɟ
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɚɧɵ ɡɚɛɜɟɧɢɸ.

ɉɨɞ "ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɵɦ ɬɪɭɞɨɦ" ɡɞɟɫɶ ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɪɚɛɨɱɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɫɶ ɧɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɪɢɧɭɠɞɚɥɫɹ ɤ ɪɚɛɨɬɟ
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɟɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ
(ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɢɥɢ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ).

Gedenkstätte Bergen-Belsen
Ɇɟɦɨɪɢɚɥ Ȼɟɪɝɟɧ-Ȼɟɥɶɡɟɧ
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Nach dem Krieg ist die Familie Gontschugow in das 13
m² Zimmer mit einem Fenster, das auf das Dach des
ehemaligen Bombenkellers herauskommt, und mit den
von der ständigen Feuchtigkeit verschimmelten
Wänden eingezogen. Vier erwachsene Menschen. Das
Haupt der Familie war Onkel Wassja, ein erstklassiger
Buchbinder. Ich kann mich nicht an ihn in nüchternem
Zustand erinnern. Es war nicht so, dass er ständig
angeheitert war. Er trank zwei Male im Monat, an den
Lohntagen. Im nüchternen Zustand war er kaum zu
hören und zu sehen, und einmal betrunken randalierte
oder fluchte er nicht. Aber nach einem Schnapsglas
Vodka war es unmöglich, ihn nicht zu bemerken. Nach
dem Schnapsglas wurde er freigebig und gutherzig.
Nach meiner Erfahrung kann man alle Männer in zwei
Arten aufteilen: einige werden nach dem Trinken lustig
und freigibig wie der Onkel Wassja. So war auch mein
Mann in seiner Jugend. Wenn ich nach seinem Klingeln
die Tür öffnete und sein bis zu den Ohren breites Lächeln
und die liebenden Augen sah, verstand ich, dass es ihm
momentan gut ging und es hatte keinen Sinn, ihn jetzt zu
auszuschimpfen, am besten holte ich es morgen früh
nach. Andere Männer wüten und randalieren, wenn sie
betrunken sind. So ist die Mehrheit. So war mein anderer
Nachbar – der Tatare Onkel Sascha. Aber das kam später
und nicht dort...
Aber kehren wir zum Onkel Wassja in den Lohntagen
zurück. Dann wollte er seinen Angehörigen etwas
Gutes tun. In solchen Fällen kaufte er eine
Wassermelone oder eine Melone, eine Tüte Kirschen
oder Pflaumen, kurz gesagt, etwas Leckeres der Saison,
und mit Tüten beladen, trat er in die Wohnung ein. Die
dramatischen Konsequenzen seines Erscheinens waren
immer identisch. Aber zuerst etwas über den
Schauplatz dieser Aktion: Wir lebten im Erdgeschoß.
Die Tür des Haupteingangs führte in eine 15-m2 große
Küche mit zwei Gasherden (die Gasleitung wurde erst
nach dem Krieg gelegt, und bis zu diesem Moment
hatte jede Familie eigene Petroleum- und
Primuskocher), einem Waschbecken und vier
Küchentischen, der Zahl der Familien entsprechend.
Aus der Küche gelangten wir in einen dunklen
Korridor und aus dem Korridor gingen drei Türen in
die Wohnzimmer. Neben jeder dieser Türen an den
Wänden des Korridors hingen Kleiderhaken für die
Oberkleidung, auch notwendigerweise ein Becken und

ein Trog und bei Bedarf, falls man etwas Sportgerät
hatte: zwei oder drei Fahrräder, die Ski und usw. Beim
Betreten des dunklen Korridors musste man Licht
anmachen. Der schwankende Onkel Wassja, mit den
Tüten oder mit der Wassermelone, konnte das beim
besten Willen nicht. Im Endeffekt war seine Rückkehr
von der Arbeit an solchen Tagen immer sehr lärmend.
Wenn die Nachbarn das wilde Gepolter hörten, liefen
sie in den Korridor mit den Worten hinaus: "Onkel
Wassja ist aus der Druckerei angekommen!", machten
das Licht schnell an und halfen dem verlegen
lächelnden Meister entweder aus dem Becken, aus dem
Trog oder vom Fahrrad herab. Äpfel und andere kleine
Früchte sammelten sie sorgfältig auf und gaben sie
dem Besitzer zurück. Mit einer Wassermelone aber war
es immer schlimm. Stumm in der Tür des
Gontschugow Zimmers stand die Frau von Onkel
Wassja, die kleine, magere Tante Dussja mit in die
Seite gestemmten Armen. Ebenso schweigend ließ sie
den ungeschickten Mann mit den Tüten in das Zimmer
gehen, nahm den Schrubber und begann seufzend, den
Fußboden im Korridor zu wischen. "Was gibt es?,"
sagte sie, "nur fünf Meter zu wischen". Für Tante
Dussja war es wirklich nicht so viel, weil sie als
Raumpflegerin im Klub der Miliz auf Neglinka1
arbeitete.
Alle hatten entweder Mitleid mit Tante Dussja oder
fürchteten sich ein wenig vor ihr. Häufiger aber hatte
man Mitleid, weil sie zu jeder Jahreszeit wieder, von
der Arbeit zurückkehrend, die Lippen aufeinander
presste und seufzte: "Der Klub der Miliz wurde wieder
überflutet!". Wir verstanden, dass es für die Miliz ohne
Raumpflegerin in solchen Fällen schwierig wäre.
Man fürchtete sich vor ihr, wenn sie mit wichtiger
Miene erzählte, dass der General der Miliz selbst in
den Klub gekommen war und ihr für die Sauberkeit in
den Hallen dankte und ihr die Hand drückte. Der Klub
der Miliz auf Neglinka ist natürlich keine Petrowka 38,
aber dennoch kannte der General sie und dankte ihr
persönlich!
An ihren Sohn Kolja, den Fahrer, kann ich mich nur
wenig erinnern, nur vielleicht an seine Hochzeit in der
Kirche mit der "reichen" Braut, die so viel Lärm im
Hof gemacht hatte. In dieser Zeit war es ungewöhnlich:
eine reiche Braut und eine kirchliche Trauung. Meine
Mama ist in die Kirche gegangen, um den Bräutigam
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und die Braut anzuschauen. Trotz der kirchlichen
Trauung hat sich die Familie schnell aufgelöst.
Die Gontschukow Tochter Anja war auch nicht
glücklich. Sie war unglücklich verheiratet, war an
Tuberkulose erkrankt, hatte ein krankes Söhnchen
geboren und sich scheiden lassen.
Fast ein halbes Jahrhundert ist vergangen. Sind Kolja und
Anja noch am Leben oder nicht? Onkel Wassja und Tante
Dussja sind gewiss seit langem verstorben...
Gerade Tante Dussja klopfte an jenem denkwürdigen
Tag, dem 5. März 1953 um sechs Uhr morgens bei uns
an die Tür und teilte allen die erschütternde Nachricht
mit. Sie ging immer gegen sechs Uhr zur Arbeit weg,
als Erste aus der Wohnung. Um sieben Uhr morgens
stand meine Mama auf. Das Klopfen von Tante Dussja
hatte uns alle geweckt. "Was ist denn los, Tante
Dussja?" – fragte Mama beunruhigt. Die Nachbarin
wusste nicht, wie sie es sagen sollte und man konnte
sie verstehen: es war doch das Jahr 1953, und die
Nachricht war von Ihm. "Sonja! Ich bin doch
ungebildet, vielleicht habe ich doch etwas falsch
verstanden, Sonja, drehe das Radio an!" Damals hing
bei jedem im Zimmer ein schwarzer Teller – der
Lautsprecher. Mama sprang zum Lautsprecher auf und
drehte den Schalter an ...
"Weismir!" – rief die Großmutter aus und rang die
Hände. – "Krieg!". Es waren doch schon ganze acht
Jahre friedlich vergangen, wie war das möglich! Die
schwere Musik drückte auf die Ohren, und dann teilte
die strenge Stimme des Ansagers die schwere
Krankheit des von allen geliebten Menschen – Iossif
Wissarionowitsch Stalin mit. "Also, – sagte Tante
Dussja, – habe ich hier alles richtig verstanden". Alle
erstarrten. "Weismir!" – wiederholte die Großmutter
und knickte wieder die Hände um. – "Jetzt wird es
wieder Krieg geben. Und ohne Ihn werden wir nie
gewinnen, nein!". Alle schauten meine Tante Assja, die
gebildetste und politisch richtig informierteste an. "Der
Genosse Stalin wird wieder gesund, – sagte Tante
Assja unsicher, – bei uns gibt es doch solche Ärzte!"
Und stockte. Das durfte sie aber nicht sagen, denn es
war März 1953. "Weismir!" – sagte zum dritten Mal
die Großmutter...
Stalin war gestorben! Sicher gab es auch in jenen
Jahren Leute, die vor Erleichterung aufatmeten, aber
ich habe solche nicht gesehen. Ich erinnere mich an
niedergeschlagene, von großem, richtigen Unglück
betroffene Leute. In unserer Wohnung weinten alle. In
der Schule während des Unterrichts und in den Pausen
war es ungewöhnlich still. Die Lehrerinnen kamen mit
verweinten Augen und zitternden Händen zum
Unterricht. Ich besuchte damals die neunte Klasse und
war Komsomolzin. Wir entschieden, dass wir nicht ins
Bezirkskomitee laufen würden – dort hatte man
Wichtigeres zu tun. Man musste sich vom Führer
verabschieden – das war unsere Pflicht. Wir
vereinbarten, uns um sieben Uhr abends neben der

Schule zu treffen und zum Trubnaja-Platz zu gehen,
der nebenan war, um uns dort in die Kolonne der
Verabschiedenden einzufügen. Die ganze Klasse
entschied es so. Aber nach der großen Pause wurde
in den Klassen bekannt gegeben, dass alle Mädchen
(ich lernte in einer Frauenschule), die an den
Petrowski-Linien, im Bezirk des Trubnaja-Platzes
und des Zwetnoj Boulevards lebten, sich nach der
vierten Stunde neben der Schule versammeln und
organisiert nach Hause gehen müssten in der
Begleitung von den Lehrern und keinesfalls einzeln
nach Hause zurückkehren dürften. Wir zögerten.
Trotzdem trafen sich fünf von uns um sieben Uhr
abends neben der Schule. Eine brachte eine bekannte
Mitschülerin aus der vierten Klasse mit. Und so zogen
wir los.
Neben der Kolobowskij-Gasse trafen wir meine von
der Arbeit zurückkehrende Mama. Sie hatte uns
gesehen, alles verstanden und mich bei der Hand
ergriffen. "Lena, meine Mädchen, ich flehe euch an,
geht heute nicht! Eure Mamas würden euch dasselbe
sagen, wenn sie eure Entscheidung erführen! Die
Abschiednahme wird noch einige Tage dauern, gehen
wir morgen früh. Es ist schon spät. Überall sind
Menschenmengen. Ich flehe euch an!" Und Mama
begann zu weinen. Wir blieben stehen, ich verging vor
Scham und konnte die Freundinnen nicht ansehen. Drei
von den Freundinnen und ich entschieden, nach Hause
zurückzukehren. Eine fünfte ist mit ihrer elfjährigen
Freundin stolz auf die Trubnaja gegangen. Das jüngere
Mädchen kehrte nicht nach Hause zurück...
Am späten Abend fingen die ParteimitgliederPropagandisten an, Wohnungen zu besuchen. Die
bejahrten Männer verbargen ihre Tränen nicht. Sie
forderten uns auf, in diesen schweren Tagen Ruhe zu
bewahren und sich um die Partei zu scharen. Auf mich
machte das alles damals einen riesigen Eindruck.
Nach einiger Zeit erfuhren wir von den furchtbaren
Unruhen in den Aufmärschen der sich vom Führer
Verabschiedenden. Die von der Arbeit herbeigelaufene
Tante Dussja sagte, dass es in den Häusern von
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Sretenka bis zu Trubnaja, wo der menschliche Fluss
vom Berg herunter lief, schon keine ganze Scheibe
mehr in den Fenstern gab. Die Leute drängten
einander, und es war unmöglich, aus der Kolonne
herauszukommen,
die
Reitmiliz
ließ
niemanden vorbei. Man erzählte noch, dass Diebe und
Gauner diese Situation benutzten, den Frauen Ringe
und Ohrringe mit dem Fleisch abzogen und das Volk
ausraubten. Am Morgen rief mein Onkel, der beim
Militär war, an und erzählte, dass gestern der einzige,
siebzehnjährige Sohn seines Generals umgekommen
war.
Wie viele hat Stalin zu Lebzeiten umgebracht und wie
viele hat er mit sich ins Grab mitgenommen!
Nach dreißig Jahren erinnerten wir uns mit einer
Mitarbeiterin an diese Tage des Märzes 1953, und sie
erzählte, dass sie als Schülerin der sechsten Klasse
mit der Mama ging, um sich von Stalin zu
verabschieden, aber den Säulensaal erreichten sie

nicht. Irgendwo im Bezirk der Sretenka begriff ihre
Mama, dass sie versuchen musste, aus diesem
furchtbaren Fluss herauszukommen. Aber wie? Und
sie riskierte es: zusammen mit dem Töchterchen
knieten sie nieder und es gelang ihnen, zwischen den
Beinen der Pferde aus der Menge herauszukriechen.
Wie sie es schafften, das wusste Gott allein. "Und
wenn die Pferde Sie zerstampft hätten?" "Das hätte
passieren können. Doch sonst hätten wir auch
umkommen können, aber so sind wir lebendig
herausgekommen."
So schwere Erinnerungen habe ich vom März 1953.
Trotzdem ist der März mein Lieblingsmonat. Mein
Monat März. Ich bin am 16. März geboren und, soweit
ich mich erinnere, hat es an diesem Tag im Haus ein
Fest gegeben, sogar während des Krieges feierten wir
diesen Tag in der Evakuierung in Alma-Ata. Immer,
außer dem 16. März 1953. Wie konnte das möglich
sein, als es im Land solches Unglück gab...
Übersetzung von E. Engel
1

Neglinka ist ein kleiner Fluss im Zentrum von Moskau,
der früher häufig Überschwemmungen verursachte und
heute unterirdisch kanalisiert ist.

ɆȺɊɌ 1953 ȽɈȾȺ
ȿɥɟɧɚ Ʉɨɫɹɤɢɧɚ
Ʉɢɥɶ

ɉɨɫɥɟ ɜɨɣɧɵ ɜ ɬɪɢɧɚɞɰɚɬɢɦɟɬɪɨɜɭɸ ɤɨɦɧɚɬɭ ɫ
ɨɞɧɢɦ ɨɤɧɨɦ, ɜɵɯɨɞɹɳɢɦ ɧɚ ɤɪɵɲɭ ɛɵɜɲɟɝɨ
ɛɨɦɛɨɭɛɟɠɢɳɚ, ɢ ɡɚɩɥɟɫɧɟɜɟɥɵɦɢ ɨɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ
ɫɵɪɨɫɬɢ ɫɬɟɧɚɦɢ ɜɴɟɯɚɥɚ ɫɟɦɶɹ Ƚɨɧɱɭɝɨɜɵɯ.
ɑɟɬɵɪɟ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ƚɥɚɜɚ ɫɟɦɶɢ, ɞɹɞɹ ȼɚɫɹ,
ɛɵɥ ɤɥɚɫɫɧɵɦ ɩɟɪɟɩɥɟɬɱɢɤɨɦ. ə ɧɟ ɦɨɝɭ
ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɟɝɨ ɬɪɟɡɜɵɦ. ɂ ɞɟɥɨ ɧɟ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɛɵɥ ɧɚɜɟɫɟɥɟ. ȼɵɩɢɜɚɥ ɨɧ ɞɜɚ ɪɚɡɚ ɜ
ɦɟɫɹɰ, ɜ ɞɧɢ ɩɨɥɭɱɤɢ. ȼ ɬɪɟɡɜɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɟɝɨ ɧɟ
ɛɵɥɨ ɫɥɵɲɧɨ ɢ ɜɢɞɧɨ, ɞɚ ɢ ɜ ɩɨɞɩɢɬɢɢ ɨɧ ɧɟ
ɛɭɹɧɢɥ ɢ ɧɟ ɫɤɜɟɪɧɨɫɥɨɜɢɥ. ɇɨ ɩɨɫɥɟ ɪɸɦɤɢ ɜɨɞɤɢ
ɟɝɨ ɧɟɥɶɡɹ ɛɵɥɨ ɧɟ ɡɚɦɟɬɢɬɶ. Ɍɨɝɞɚ ɨɧ ɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹ
ɳɟɞɪɵɦ ɢ ɞɨɛɪɵɦ.
ȼ ɦɨɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɜɫɟ ɦɭɠɱɢɧɵ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɞɜɚ
ɬɢɩɚ: ɨɞɧɢ ɩɨɫɥɟ ɩɨɞɩɢɬɢɹ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɜɟɫɟɥɵɦɢ ɢ
ɳɟɞɪɵɦɢ, ɤɚɤ ɞɹɞɹ ȼɚɫɹ. Ɍɚɤɢɦ ɛɵɥ ɜ ɦɨɥɨɞɨɫɬɢ ɢ
ɦɨɣ ɦɭɠ. ȿɫɥɢ, ɨɬɤɪɵɜɚɹ ɞɜɟɪɶ ɧɚ ɟɝɨ ɡɜɨɧɨɤ, ɹ
ɜɢɞɟɥɚ ɲɢɪɨɤɭɸ ɞɨ ɭɲɟɣ ɭɥɵɛɤɭ ɢ ɥɸɛɹɳɢɟ ɝɥɚɡɚ, ɹ
ɩɨɧɢɦɚɥɚ, ɱɬɨ ɟɦɭ ɯɨɪɨɲɨ, ɢ ɪɭɝɚɬɶ ɟɝɨ ɧɭɠɧɨ ɧɟ
ɫɟɣɱɚɫ, ɚ ɡɚɜɬɪɚ ɭɬɪɨɦ. Ⱦɪɭɝɢɟ ɜ ɩɶɹɧɨɦ ɜɢɞɟ ɡɜɟɪɟɸɬ
ɢ ɛɭɹɧɹɬ. Ɍɚɤɢɯ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ. Ɍɚɤɢɦ ɛɵɥ ɞɪɭɝɨɣ ɦɨɣ
ɫɨɫɟɞ – ɬɚɬɚɪɢɧ ɞɹɞɹ ɋɚɲɚ. ɇɨ ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɩɨɡɠɟ ɢ ɧɟ
ɬɚɦ...
ȼɟɪɧɟɦɫɹ ɤ ɞɹɞɟ ȼɚɫɟ ɜ ɞɧɢ ɩɨɥɭɱɤɢ. ȿɦɭ ɯɨɬɟɥɨɫɶ
ɬɨɝɞɚ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɪɢɹɬɧɨɟ ɞɨɦɚɲɧɢɦ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ

ɨɧ ɩɨɤɭɩɚɥ ɚɪɛɭɡ ɢɥɢ ɞɵɧɸ, ɤɭɥɟɤ ɜɢɲɟɧ ɢɥɢ ɫɥɢɜ,
ɜ ɨɛɳɟɦ, ɱɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɜɤɭɫɧɨɟ, ɩɨ ɫɟɡɨɧɭ, ɢ,
ɧɚɝɪɭɠɟɧɧɵɣ ɤɭɥɶɤɚɦɢ, ɜɯɨɞɢɥ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ.
Ⱦɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɟɝɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɜɫɟɝɞɚ
ɛɵɥɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦɢ. ɇɨ ɫɧɚɱɚɥɚ ɨ ɫɰɟɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɷɬɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ɇɵ ɠɢɥɢ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ
ɷɬɚɠɟ. Ⱦɜɟɪɶ ɢɡ ɩɚɪɚɞɧɨɝɨ ɨɬɤɪɵɜɚɥɚɫɶ ɜ ɛɨɥɶɲɭɸ
ɩɹɬɧɚɞɰɚɬɢɦɟɬɪɨɜɭɸ ɤɭɯɧɸ ɫ ɞɜɭɦɹ ɝɚɡɨɜɵɦɢ
ɩɥɢɬɚɦɢ (ɝɚɡ ɩɪɨɜɟɥɢ ɭɠɟ ɩɨɫɥɟ ɜɨɣɧɵ, ɚ ɞɨ ɬɨɝɨ
ɤɚɠɞɚɹ ɫɟɦɶɹ ɢɦɟɥɚ ɫɜɨɢ ɤɟɪɨɫɢɧɤɢ ɢ ɩɪɢɦɭɫɵ),
ɨɞɧɢɦ ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɨɦ ɢ ɱɟɬɵɪɶɦɹ ɤɭɯɨɧɧɵɦɢ
ɫɬɨɥɚɦɢ, ɩɨ ɱɢɫɥɭ ɫɟɦɟɣ. ɂɡ ɤɭɯɧɢ ɩɨɩɚɞɚɥɢ ɦɵ ɜ
ɬɟɦɧɵɣ ɤɨɪɢɞɨɪ, ɚ ɭɠɟ ɢɡ ɤɨɪɢɞɨɪɚ ɬɪɢ ɞɜɟɪɢ ɜɟɥɢ
ɜ ɠɢɥɵɟ ɤɨɦɧɚɬɵ. Ɉɤɨɥɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɷɬɢɯ ɞɜɟɪɟɣ ɧɚ
ɫɬɟɧɚɯ ɤɨɪɢɞɨɪɚ ɜɢɫɟɥɢ ɜɟɲɚɥɤɢ ɞɥɹ ɜɟɪɯɧɟɣ
ɨɞɟɠɞɵ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɬɚɡ ɢ ɤɨɪɵɬɨ ɢ ɧɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ
– ɭ ɤɨɝɨ ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɢɡ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ:
ɬɪɟɯ- ɢɥɢ ɞɜɭɯɤɨɥɟɫɧɵɟ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɵ, ɥɵɠɢ ɢ ɬ.ɞ.
ȼɨɣɞɹ ɜ ɬɟɦɧɵɣ ɤɨɪɢɞɨɪ, ɧɚɞɨ ɛɵɥɨ ɜɤɥɸɱɢɬɶ
ɫɜɟɬ. ɒɚɬɚɸɳɢɣɫɹ ɞɹɞɹ ȼɚɫɹ ɫ ɤɭɥɶɤɚɦɢ ɢɥɢ
ɚɪɛɭɡɨɦ ɷɬɨɝɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɟ ɦɨɝ ɩɪɢ ɜɫɟɦ ɠɟɥɚɧɢɢ. ȼ
ɢɬɨɝɟ ɟɝɨ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɫ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɬɚɤɢɟ ɞɧɢ ɜɫɟɝɞɚ
ɛɵɥɨ ɨɱɟɧɶ ɲɭɦɧɵɦ. ɍɫɥɵɲɚɜ ɞɢɤɢɣ ɝɪɨɯɨɬ,
ɫɨɫɟɞɢ ɜɵɛɟɝɚɥɢ ɜ ɤɨɪɢɞɨɪ ɫɨ ɫɥɨɜɚɦɢ: "Ⱦɹɞɹ ȼɚɫɹ
ɢɡ ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɢ ɩɪɢɲɟɥ!", ɫɤɨɪɟɟ ɜɤɥɸɱɚɥɢ ɫɜɟɬ ɢ
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ɜɵɧɢɦɚɥɢ ɫɦɭɳɟɧɧɨ ɭɥɵɛɚɸɳɟɝɨɫɹ ɦɚɫɬɟɪɚ ɢɥɢ ɢɡ
ɬɚɡɚ, ɢɥɢ ɢɡ ɤɨɪɵɬɚ, ɢɥɢ ɢɡ-ɩɨɞ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ. əɛɥɨɤɢ
ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɦɟɥɤɢɟ ɮɪɭɤɬɵ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɫɨɛɢɪɚɥɢ ɢ
ɜɨɡɜɪɚɳɚɥɢ ɜɥɚɞɟɥɶɰɭ. ɋ ɚɪɛɭɡɨɦ ɠɟ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥɨ
ɩɥɨɯɨ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɞɜɟɪɹɯ ɤɨɦɧɚɬɵ Ƚɨɧɱɭɝɨɜɵɯ
ɛɟɡɦɨɥɜɧɨ ɫɬɨɹɥɚ, ɩɨɞɛɨɱɟɧɹɫɶ, ɠɟɧɚ ɞɹɞɢ ȼɚɫɢ,
ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ, ɫɭɯɨɧɶɤɚɹ ɬɟɬɹ Ⱦɭɫɹ. Ɉɧɚ ɬɚɤ ɠɟ ɦɨɥɱɚ
ɩɪɨɩɭɫɤɚɥɚ ɧɟɡɚɞɚɱɥɢɜɨɝɨ ɦɭɠɚ ɫ ɤɭɥɶɤɚɦɢ ɜ
ɤɨɦɧɚɬɭ, ɛɪɚɥɚ ɲɜɚɛɪɭ ɢ, ɜɡɞɵɯɚɹ, ɧɚɱɢɧɚɥɚ ɦɵɬɶ
ɩɨɥ ɜ ɤɨɪɢɞɨɪɟ. "ȼɫɟɝɨ ɢ ɞɟɥɨɜ-ɬɨ, – ɝɨɜɨɪɢɥɚ ɨɧɚ,
– ɩɹɬɶ ɦɟɬɪɨɜ ɜɵɦɵɬɶ". Ⱦɥɹ ɬɟɬɢ Ⱦɭɫɢ ɷɬɨ ɛɵɥɨ
ɩɭɫɬɹɤɨɦ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧɚ ɪɚɛɨɬɚɥɚ ɭɛɨɪɳɢɰɟɣ ɜ
ɤɥɭɛɟ ɦɢɥɢɰɢɢ ɧɚ ɇɟɝɥɢɧɤɟ.
Ɍɟɬɸ Ⱦɭɫɸ ɜɫɟ ɢɥɢ ɠɚɥɟɥɢ, ɢɥɢ ɩɨɛɚɢɜɚɥɢɫɶ. ɑɚɳɟ
ɜɫɟɝɨ ɠɚɥɟɥɢ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɜ ɥɸɛɨɟ ɜɪɟɦɹ ɝɨɞɚ,
ɜɨɡɜɪɚɳɚɹɫɶ ɫ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɧɚ ɩɨɞɠɢɦɚɥɚ ɝɭɛɵ ɢ
ɢɡɪɟɤɚɥɚ: "Ʉɥɭɛ ɦɢɥɢɰɢɢ ɨɩɹɬɶ ɡɚɬɨɩɢɥɨ!".
ɂɡɜɟɫɬɧɨɟ ɞɟɥɨ – ɇɟɝɥɢɧɤɚ. Ɇɵ ɩɨɧɢɦɚɥɢ, ɱɬɨ ɛɟɡ
ɭɛɨɪɳɢɰɵ ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɦɢɥɢɰɢɢ ɛɵɥɨ ɛɵ
ɬɭɝɨɜɚɬɨ. ɉɨɛɚɢɜɚɥɢɫɶ ɠɟ ɟɟ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɚ ɫ ɜɚɠɧɵɦ
ɜɢɞɨɦ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥɚ, ɱɬɨ ɫɚɦ ɝɟɧɟɪɚɥ ɦɢɥɢɰɢɢ ɜ
ɤɥɭɛ ɡɚɯɨɞɢɥ ɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɥ ɟɟ ɡɚ ɱɢɫɬɨɬɭ ɜ ɡɚɥɚɯ,
ɪɭɱɤɭ ɟɣ ɩɨɠɢɦɚɥ. Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɤɥɭɛ ɦɢɥɢɰɢɢ ɧɚ
ɇɟɝɥɢɧɤɟ – ɷɬɨ ɧɟ ɉɟɬɪɨɜɤɚ 38, ɧɨ ɜɟɞɶ ɫɚɦ ɝɟɧɟɪɚɥ
ɛɵɥ ɫ ɧɟɣ ɡɧɚɤɨɦ ɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɥ ɟɟ!
Ɉɛ ɢɯ ɫɵɧɟ Ʉɨɥɟ, ɲɨɮɟɪɟ, ɦɚɥɨ ɱɬɨ ɦɨɝɭ
ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ, ɪɚɡɜɟ ɱɬɨ ɧɚɞɟɥɚɜɲɭɸ ɜɨ ɞɜɨɪɟ
ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɲɭɦɚ ɟɝɨ ɫɜɚɞɶɛɭ ɜ ɰɟɪɤɜɢ ɫ "ɛɨɝɚɬɨɣ"
ɧɟɜɟɫɬɨɣ. ȼ ɬɟ ɝɨɞɵ ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɧɟɨɛɵɱɧɨ – ɛɨɝɚɬɚɹ
ɧɟɜɟɫɬɚ ɢ ɜɟɧɱɚɧɢɟ. Ɇɨɹ ɦɚɦɚ ɯɨɞɢɥɚ ɜ ɰɟɪɤɨɜɶ
ɩɨɝɥɹɞɟɬɶ ɧɚ ɠɟɧɢɯɚ ɢ ɧɟɜɟɫɬɭ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ
ɰɟɪɤɨɜɧɵɣ ɨɛɪɹɞ, ɫɟɦɶɹ ɛɵɫɬɪɨ ɪɚɫɩɚɥɚɫɶ.
ɇɟ ɛɵɥɚ ɫɱɚɫɬɥɢɜɨɣ ɢ ɞɨɱɶ Ƚɨɧɱɭɝɨɜɵɯ Ⱥɧɹ. Ɉɧɚ
ɬɨɠɟ
ɧɟɭɞɚɱɧɨ
ɜɵɲɥɚ
ɡɚɦɭɠ,
ɡɚɛɨɥɟɥɚ
ɬɭɛɟɪɤɭɥɟɡɨɦ,
ɪɨɞɢɥɚ
ɛɨɥɶɧɨɝɨ
ɫɵɧɢɲɤɭ,
ɪɚɡɜɟɥɚɫɶ.
ɉɪɨɲɥɨ ɩɨɱɬɢ ɩɨɥɜɟɤɚ. ɀɢɜɵ Ʉɨɥɹ ɫ Ⱥɧɟɣ, ɧɟɬ ɥɢ?
Ⱦɹɞɢ ȼɚɫɢ ɢ ɬɟɬɢ Ⱦɭɫɢ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɞɚɜɧɨ ɧɟɬ ɜ
ɠɢɜɵɯ...
ɂɦɟɧɧɨ ɬɟɬɹ Ⱦɭɫɹ ɜ ɬɨɬ ɩɚɦɹɬɧɵɣ ɞɟɧɶ 5 ɦɚɪɬɚ
1953 ɝɨɞɚ ɜ ɲɟɫɬɶ ɱɚɫɨɜ ɭɬɪɚ ɩɨɫɬɭɱɚɥɚ ɤ ɧɚɦ ɜ
ɞɜɟɪɶ ɢ ɫɨɨɛɳɢɥɚ ɨɲɟɥɨɦɢɜɲɭɸ ɜɫɟɯ ɜɟɫɬɶ. Ɉɧɚ
ɜɫɟɝɞɚ ɭɯɨɞɢɥɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɨɤɨɥɨ ɲɟɫɬɢ ɱɚɫɨɜ,
ɩɟɪɜɨɣ ɢɡ ɤɜɚɪɬɢɪɵ. ȼ ɫɟɦɶ ɭɬɪɚ ɜɫɬɚɜɚɥɚ ɦɨɹ
ɦɚɦɚ. ɋɬɭɤ ɬɟɬɢ Ⱦɭɫɢ ɪɚɡɛɭɞɢɥ ɧɚɫ ɜɫɟɯ. "ɑɬɨ
ɫɥɭɱɢɥɨɫɶ, ɬɟɬɹ Ⱦɭɫɹ?" – ɜɫɬɪɟɜɨɠɟɧɧɨ ɫɩɪɨɫɢɥɚ
ɦɚɦɚ. ɋɨɫɟɞɤɚ ɧɟ ɡɧɚɥɚ, ɤɚɤ ɢ ɫɤɚɡɚɬɶ. ɂ ɟɟ ɦɨɠɧɨ
ɛɵɥɨ ɩɨɧɹɬɶ: ɜɟɞɶ ɷɬɨ ɛɵɥ 53-ɣ ɝɨɞ, ɚ ɢɡɜɟɫɬɢɟ
ɛɵɥɨ ɨ ɇɟɦ. "ɋɨɧɹ! ə ɜɟɞɶ ɦɚɥɨɝɪɚɦɨɬɧɚɹ, ɦɨɠɟɬ,
ɩɨɧɹɥɚ ɱɟɝɨ ɧɟ ɬɚɤ, ɋɨɧɹ, ɬɵ ɜɤɥɸɱɢ ɪɚɞɢɨ-ɬɨ!". ɍ
ɤɚɠɞɨɝɨ ɬɨɝɞɚ ɜ ɤɨɦɧɚɬɟ ɜɢɫɟɥɚ ɱɟɪɧɚɹ ɬɚɪɟɥɤɚ –
ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɨɪ. Ɇɚɦɚ ɩɨɞɫɤɨɱɢɥɚ ɤ ɪɚɞɢɨ, ɩɨɜɟɪɧɭɥɚ
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ...
"ȼɟɣɡɦɢɪ! – ɜɨɫɤɥɢɤɧɭɥɚ ɛɚɛɭɲɤɚ ɢ ɡɚɥɨɦɢɥɚ ɪɭɤɢ.
– ȼɨɣɧɚ!". ɉɪɨɲɥɨ ɜɟɞɶ ɭɠɟ ɰɟɥɵɯ ɜɨɫɟɦɶ ɦɢɪɧɵɯ
ɥɟɬ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɦɨɠɧɨ! Ⱦɚɜɢɥɚ ɧɚ ɭɲɢ ɬɹɠɟɥɚɹ
ɦɭɡɵɤɚ, ɢ ɡɚɬɟɦ ɫɭɪɨɜɵɣ ɝɨɥɨɫ ɞɢɤɬɨɪɚ ɫɨɨɛɳɢɥ ɨ

ɬɹɠɟɥɨɣ ɛɨɥɟɡɧɢ ɫɚɦɨɝɨ ɞɨɪɨɝɨɝɨ ɜɫɟɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ –
ɂɨɫɢɮɚ ȼɢɫɫɚɪɢɨɧɨɜɢɱɚ ɋɬɚɥɢɧɚ. "ɇɭ, – ɫɤɚɡɚɥɚ
ɬɟɬɹ Ⱦɭɫɹ, – ɜɨɬ ɹ ɜɫɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɢ ɩɨɧɹɥɚ". ȼɫɟ
ɨɰɟɩɟɧɟɥɢ. "ȼɟɣɡɦɢɪ! – ɩɨɜɬɨɪɢɥɚ ɛɚɛɭɲɤɚ ɢ ɨɩɹɬɶ
ɡɚɥɨɦɢɥɚ ɪɭɤɢ. – Ɍɟɩɟɪɶ ɭɠ ɬɨɱɧɨ ɛɭɞɟɬ ɜɨɣɧɚ. Ⱥ
ɛɟɡ ɇɟɝɨ ɦɵ ɭɠɟ ɧɟ ɩɨɛɟɞɢɦ, ɧɟɬ!". ȼɫɟ ɩɨɫɦɨɬɪɟɥɢ
ɧɚ ɦɨɸ ɬɟɬɸ Ⱥɫɸ ɤɚɤ ɫɚɦɭɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɭɸ ɢ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢ ɝɪɚɦɨɬɧɭɸ. "ɉɨɩɪɚɜɢɬɫɹ ɬɨɜɚɪɢɳ
ɋɬɚɥɢɧ, – ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨ ɫɤɚɡɚɥɚ ɬɟɬɹ Ⱥɫɹ, – ɜɟɞɶ ɭ ɧɚɫ
ɬɚɤɢɟ ɜɪɚɱɢ!". ɂ ɨɫɟɤɥɚɫɶ. ɗɬɨɝɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɛɵɥɨ ɧɟ
ɧɚɞɨ – ɲɟɥ ɦɚɪɬ 53-ɝɨ ɝɨɞɚ. "ȼɟɣɡɦɢɪ!" – ɜ ɬɪɟɬɢɣ
ɪɚɡ ɫɤɚɡɚɥɚ ɛɚɛɭɲɤɚ...
ɋɬɚɥɢɧ ɭɦɟɪ! ɇɚɜɟɪɧɹɤɚ, ɢ ɜ ɬɟ ɝɨɞɵ ɛɵɥɢ ɥɸɞɢ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫ ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɟɦ ɜɡɞɨɯɧɭɥɢ, ɧɨ ɹ ɬɚɤɢɯ ɧɟ
ɜɢɞɟɥɚ. ə ɩɨɦɧɸ ɥɸɞɟɣ, ɭɛɢɬɵɯ ɝɨɪɟɦ, ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ,
ɛɨɥɶɲɢɦ. ȼ ɧɚɲɟɣ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɩɥɚɤɚɥɢ ɜɫɟ. ȼ ɲɤɨɥɟ
ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɢ ɩɟɪɟɦɟɧɚɯ ɫɬɨɹɥɚ ɧɟɛɵɜɚɥɚɹ ɬɢɲɢɧɚ.
ɍɱɢɬɟɥɶɧɢɰɵ ɩɪɢɯɨɞɢɥɢ ɧɚ ɭɪɨɤɢ ɫ ɡɚɩɥɚɤɚɧɧɵɦɢ
ɝɥɚɡɚɦɢ ɢ ɬɪɹɫɭɳɢɦɢɫɹ ɪɭɤɚɦɢ. ə ɭɱɢɥɚɫɶ ɬɨɝɞɚ ɜ
ɞɟɜɹɬɨɦ ɤɥɚɫɫɟ, ɛɵɥɚ ɤɨɦɫɨɦɨɥɤɨɣ. Ɇɵ ɪɟɲɢɥɢ,
ɱɬɨ ɜ ɪɚɣɤɨɦ ɛɟɠɚɬɶ ɧɟ ɧɚɞɨ – ɧɟ ɞɨ ɧɚɫ. ɇɚɞɨ ɢɞɬɢ
ɩɪɨɫɬɢɬɶɫɹ ɫ ȼɨɠɞɟɦ – ɜɨɬ ɜ ɱɟɦ ɧɚɲ ɞɨɥɝ.
Ⱦɨɝɨɜɨɪɢɥɢɫɶ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶɫɹ ɭ ɲɤɨɥɵ ɜ ɫɟɦɶ ɱɚɫɨɜ
ɜɟɱɟɪɚ ɢ ɢɞɬɢ ɧɚ Ɍɪɭɛɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɷɬɨ
ɛɵɥɨ ɪɹɞɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɜɥɢɬɶɫɹ ɬɚɦ ɜ ɤɨɥɨɧɧɭ
ɩɪɨɳɚɸɳɢɯɫɹ. Ɋɟɲɢɥ ɜɟɫɶ ɤɥɚɫɫ. ɇɨ ɩɨɫɥɟ
ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɟɪɟɦɟɧɵ ɩɨ ɤɥɚɫɫɚɦ ɛɵɥɨ ɨɛɴɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ
ɜɫɟ ɞɟɜɨɱɤɢ (ɹ ɭɱɢɥɚɫɶ ɜ ɠɟɧɫɤɨɣ ɲɤɨɥɟ), ɠɢɜɭɳɢɟ
ɧɚ ɉɟɬɪɨɜɫɤɢɯ ɥɢɧɢɹɯ, ɜ ɪɚɣɨɧɟ Ɍɪɭɛɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɢ ɐɜɟɬɧɨɝɨ ɛɭɥɶɜɚɪɚ, ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɫɥɟ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ
ɭɪɨɤɚ ɫɨɛɪɚɬɶɫɹ ɭ ɲɤɨɥɵ ɢ ɢɞɬɢ ɞɨɦɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨ, ɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ, ɢ ɧɢ ɜ
ɤɨɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶɫɹ ɞɨɦɨɣ ɩɨɨɞɢɧɨɱɤɟ.
Ɇɵ ɡɚɞɭɦɚɥɢɫɶ. ɇɨ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɩɹɬɟɪɨ ɢɡ ɧɚɫ
ɫɨɛɪɚɥɢɫɶ ɤ ɫɟɦɢ ɜɟɱɟɪɚ ɭ ɲɤɨɥɵ. Ɉɞɧɚ ɩɪɢɜɟɥɚ ɫ
ɫɨɛɨɣ ɡɧɚɤɨɦɭɸ ɱɟɬɜɟɪɨɤɥɚɫɫɧɢɰɭ. ɂ ɦɵ ɩɨɲɥɢ.
ɍ Ʉɨɥɨɛɨɜɫɤɨɝɨ ɩɟɪɟɭɥɤɚ ɦɵ ɩɨɜɫɬɪɟɱɚɥɢ
ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɳɭɸɫɹ ɫ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɸ ɦɚɦɭ. Ɉɧɚ ɭɜɢɞɟɥɚ
ɧɚɫ, ɜɫɟ ɩɨɧɹɥɚ ɢ ɫɯɜɚɬɢɥɚ ɦɟɧɹ ɡɚ ɪɭɤɭ. "Ʌɟɧɚ,
ɞɟɜɨɱɤɢ, ɭɦɨɥɹɸ, ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɟ ɯɨɞɢɬɟ! ȼɚɲɢ ɦɚɦɵ
ɬɨ ɠɟ ɫɚɦɨɟ ɫɤɚɡɚɥɢ ɛɵ ɜɚɦ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɭɡɧɚɥɢ ɨ
ɜɚɲɟɦ ɪɟɲɟɧɢɢ! ɉɪɨɳɚɬɶɫɹ ɛɭɞɭɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɧɟɣ,
ɩɨɣɞɟɬɟ ɡɚɜɬɪɚ ɩɨɪɚɧɶɲɟ. ɍɠɟ ɩɨɡɞɧɨ. ȼɟɡɞɟ ɬɨɥɩɵ
ɥɸɞɟɣ. ɍɦɨɥɹɸ!". ɂ ɦɚɦɚ ɡɚɩɥɚɤɚɥɚ. Ɇɵ
ɨɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ. ə ɫɝɨɪɚɥɚ ɫɨ ɫɬɵɞɚ, ɧɟ ɦɨɝɥɚ
ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɩɨɞɪɭɝ. ɑɟɬɜɟɪɨ ɢɡ ɧɚɫ ɪɟɲɢɥɢ
ɜɨɡɜɪɚɬɢɬɶɫɹ ɞɨɦɨɣ. Ⱥ ɩɹɬɚɹ ɫ ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɢɥɟɬɧɟɣ
ɩɨɞɪɭɠɤɨɣ ɝɨɪɞɨ ɩɨɲɥɢ ɧɚ Ɍɪɭɛɧɭɸ. Ɇɥɚɞɲɚɹ
ɞɟɜɨɱɤɚ ɞɨɦɨɣ ɧɟ ɜɟɪɧɭɥɚɫɶ...
ɉɨɡɞɧɨ ɜɟɱɟɪɨɦ ɩɨ ɤɜɚɪɬɢɪɚɦ ɫɬɚɥɢ ɯɨɞɢɬɶ ɱɥɟɧɵ
ɩɚɪɬɢɢ – ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɵ. ɉɨɠɢɥɵɟ ɦɭɠɱɢɧɵ ɧɟ
ɫɤɪɵɜɚɥɢ ɫɥɟɡ. Ɉɧɢ ɩɪɢɡɵɜɚɥɢ ɜ ɷɬɢ ɬɹɠɟɥɵɟ ɞɧɢ
ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɟ, ɫɩɥɨɬɢɬɶɫɹ ɜɨɤɪɭɝ ɩɚɪɬɢɢ.
ɇɚ ɦɟɧɹ ɜɫɟ ɷɬɨ ɩɪɨɢɡɜɟɥɨ ɬɨɝɞɚ ɨɝɪɨɦɧɨɟ
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ.
ɑɟɪɟɡ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɦɵ ɭɡɧɚɥɢ ɨ ɫɬɪɚɲɧɵɯ
ɛɟɫɩɨɪɹɞɤɚɯ ɜ ɤɨɥɨɧɧɚɯ ɩɪɨɳɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɜɨɠɞɟɦ.
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ɉɪɢɛɟɠɚɜɲɚɹ ɫ ɪɚɛɨɬɵ ɬɟɬɹ Ⱦɭɫɹ ɝɨɜɨɪɢɥɚ, ɱɬɨ ɜ
ɞɨɦɚɯ ɫɨ ɋɪɟɬɟɧɤɢ ɞɨ Ɍɪɭɛɧɨɣ, ɝɞɟ ɥɸɞɫɤɨɣ ɩɨɬɨɤ
ɢɞɟɬ ɫ ɝɨɪɵ, ɧɟɬ ɭɠɟ ɧɢ ɨɞɧɨɝɨ ɰɟɥɨɝɨ ɫɬɟɤɥɚ ɜ
ɨɤɧɚɯ. Ʌɸɞɢ ɞɚɜɹɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ, ɚ ɜɵɣɬɢ ɢɡ ɤɨɥɨɧɧɵ
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ,
ɤɨɧɧɚɹ
ɦɢɥɢɰɢɹ
ɧɢɤɨɝɨ
ɧɟ
ɩɪɨɩɭɫɤɚɟɬ. Ⱥ ɟɳɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɜɨɪɵ ɢ
ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɷɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɢ ɩɪɹɦɨ ɫ
ɦɹɫɨɦ ɫɞɢɪɚɸɬ ɫ ɠɟɧɳɢɧ ɤɨɥɶɰɚ ɢ ɫɟɪɶɝɢ, ɝɪɚɛɹɬ
ɧɚɪɨɞ. ɍɬɪɨɦ ɩɨɡɜɨɧɢɥ ɦɨɣ ɞɹɞɹ, ɜɨɟɧɧɵɣ,
ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɭ ɟɝɨ ɝɟɧɟɪɚɥɚ ɩɨɝɢɛ ɜɱɟɪɚ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɟɦɧɚɞɰɚɬɢɥɟɬɧɢɣ ɫɵɧ.
ɋɤɨɥɶɤɢɯ ɋɬɚɥɢɧ ɩɨɝɭɛɢɥ ɩɪɢ ɠɢɡɧɢ ɢ ɫɤɨɥɶɤɢɯ ɨɧ
ɜɡɹɥ ɫ ɫɨɛɨɣ ɜ ɦɨɝɢɥɭ!
ɑɟɪɟɡ ɬɪɢɞɰɚɬɶ ɥɟɬ ɜɫɩɨɦɢɧɚɥɢ ɦɵ ɫ ɫɨɬɪɭɞɧɢɰɟɣ
ɷɬɢ ɞɧɢ ɦɚɪɬɚ 53-ɝɨ ɝɨɞɚ, ɢ ɨɧɚ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɚ, ɱɬɨ,
ɛɭɞɭɱɢ ɭɱɟɧɢɰɟɣ ɲɟɫɬɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, ɯɨɞɢɥɚ ɫ ɦɚɦɨɣ

ɩɪɨɳɚɬɶɫɹ ɫɨ ɋɬɚɥɢɧɵɦ, ɧɨ ɞɨ Ʉɨɥɨɧɧɨɝɨ ɡɚɥɚ ɨɧɢ
ɧɟ ɞɨɲɥɢ. Ƚɞɟ-ɬɨ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɋɪɟɬɟɧɤɢ ɟɟ ɦɚɦɚ
ɩɨɧɹɥɚ, ɱɬɨ ɧɚɞɨ ɩɨɩɵɬɚɬɶɫɹ ɜɵɣɬɢ ɢɡ ɷɬɨɝɨ
ɫɬɪɚɲɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ. ɇɨ ɤɚɤ? ɂ ɨɧɚ ɪɢɫɤɧɭɥɚ: ɜɦɟɫɬɟ
ɫ ɞɨɱɤɨɣ ɜɫɬɚɥɢ ɨɧɢ ɧɚ ɤɨɥɟɧɢ ɢ ɦɟɠɞɭ ɧɨɝ
ɥɨɲɚɞɟɣ ɫɭɦɟɥɢ-ɬɚɤɢ ɜɵɩɨɥɡɬɢ ɢɡ ɬɨɥɩɵ. Ʉɚɤ
ɫɭɦɟɥɢ – ɡɧɚɥ ɬɨɥɶɤɨ ɛɨɝ. "Ⱥ ɟɫɥɢ ɛɵ ɥɨɲɚɞɢ ɜɚɫ
ɡɚɬɨɩɬɚɥɢ?" – "Ɇɨɝɥɢ. ɇɨ ɜɟɞɶ ɢɧɚɱɟ ɬɨɠɟ ɦɨɝɥɢ
ɩɨɝɢɛɧɭɬɶ, ɚ ɜɨɬ ɜɵɛɪɚɥɢɫɶ ɠɢɜɵɦɢ".
ȼɨɬ ɤɚɤɢɟ ɬɹɠɟɥɵɟ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɭ ɦɟɧɹ ɨ ɦɚɪɬɟ
53-ɝɨ ɝɨɞɚ. Ⱥ ɜɟɞɶ ɦɚɪɬ ɦɨɣ ɫɚɦɵɣ ɥɸɛɢɦɵɣ ɦɟɫɹɰ.
Ɇɨɣ ɦɟɫɹɰ ɦɚɪɬ! ə ɪɨɞɢɥɚɫɶ 16-ɝɨ ɦɚɪɬɚ, ɢ,
ɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɦɧɸ ɫɟɛɹ, ɜɫɟɝɞɚ ɜ ɷɬɨɬ ɞɟɧɶ ɜ ɞɨɦɟ ɛɵɥ
ɩɪɚɡɞɧɢɤ, ɞɚɠɟ ɜ ɜɨɣɧɭ, ɜ ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ ɜ Ⱥɥɦɚ-Ⱥɬɟ,
ɷɬɨɬ ɞɟɧɶ ɦɵ ɨɬɦɟɱɚɥɢ. ȼɫɟɝɞɚ, ɤɪɨɦɟ 16 ɦɚɪɬɚ
1953 ɝɨɞɚ. Ʉɚɤ ɦɨɠɧɨ, ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɛɵɥɨ ɬɚɤɨɟ ɝɨɪɟ...

DER HERBST
Alexander Kramer
Lübeck

Jetzt war es soweit. Es blieben nur wenige Stunden. Er
fuhr weg. Für immer. Er wollte zu guter Letzt diese
Stadt bis auf den Grund ausschöpfen. Und rundherum
war Herbst. Und gelbe Blätter. Und die Sonne schien
mit aller Macht. Und der Wind war warm und zärtlich.
Dieser zuckersüße, zärtliche Wind riss einen Armvoll
gelber Blätter von den Bäumen und warf sie den
Vorübergehenden vor die Füße.
Auch er – groß, feingliedrig und rothaarig wie Stroh –
schien wie ein Herbstblatt, das von demselben
zuckersüßen Wind abgerissen und verfolgt wurde.
Auch schien er blind zu sein, weil er alle anstieß und
beinahe überfahren wurde, er wanderte ohne Ziel und
Sinn, und mit Furcht und Begeisterung fühlte er, wie
die Zeit verging, verging, verging, verging, verging.
Das war´s. Er konnte weder umher laufen noch etwas
fühlen. Die Stadt war immer noch voll, aber er war
erschöpft. Der Wind drehte seine Seele eine Weile, er
genoss die Freiheit und schließlich warf er ihn genauso
wie die Blätter vor die Füße der Vorübergehenden.
Er saß auf der Bank in einer winzigen Grünanlage, die
zwischen den Häusern eingeklemmt war; er war ruhig
und machtlos, und als ob er eingeschlafen wäre,
lächelte er die Wärme und die Ruhe an und spürte eine
glückselige Leere in sich.
Oh Gott! Er war spät dran! Er griff in seine Tasche und
raste wie ein Wirbelsturm, Taifun, Tornado, die
Passanten jetzt zielbewusst auseinander stoßend (mir

scheint, dass sie dadurch nicht leichter wurden) und
wäre beinahe wieder unter ein Auto geraten. Endlich
kam der Bus. Das Gedränge, das er gewohnt war,
brachte ihn zur Besinnung. Schnell kehrten seine
Kräfte nach dem weiten Weg wieder zurück. Die
Schale brach auf. Das Junge schlüpfte in die Freiheit.
Um zu leben!
Teufel! Verdammte Zeit! Wie ein Raubtier hinter der
Beute überquerte er den Bahnhofsvorplatz, rollte zum
unterirdischen Tunnel hinunter, riss sich wieder los zur
Oberfläche, zum Bahnsteig und rannte zum Waggon,
dabei erschreckte er die Mitfahrenden und
wirbelte abgefallene Blätter auf.
Woher kam nur diese Pfütze? Der Zug rasselte mit der
Kupplung, es sind noch zwei Waggons! ... Und Sie
versperrt den Durchgang zwischen der Pfütze und der
Bahnsteigkante. Oh Windsturm, oh Taifun, oh
Tornado!
Sie war genauso zierlich und rothaarig wie Stroh. Es
schien, dass die beiden wie zwei Blätter von einer
Baumkrone waren. Der Wind war es, der sie
zueinander trieb, und er ergötzte sich am Werk seiner
Flügel (ganz wie es seine Art war).
Er umarmte sie, hob sie hoch und wurde still,
vorsichtig berührte er sie mit den Lippen, und,
angetrieben von der Herbstzeit, eilte er davon und ließ
sie auf dem Bahnsteig zwischen heruntergefallenen
Blättern stehen.
Übersetzung von Oksana Heine
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Ɉɋȿɇɖ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɪɚɦɟɪ
Ʌɸɛɟɤ

ɩɨɧɟɫɫɹ, ɤɚɤ ɜɢɯɪɶ, ɤɚɤ ɬɚɣɮɭɧ, ɤɚɤ ɬɨɪɧɚɞɨ, ɬɟɩɟɪɶ
ɭɠɟ ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨ ɪɚɫɬɚɥɤɢɜɚɹ ɩɪɨɯɨɠɢɯ (ɦɧɟ
ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɨɬ ɷɬɨɝɨ ɢɦ ɛɵɥɨ ɧɟ ɥɟɝɱɟ), ɢ ɱɭɬɶ
ɛɵɥɨ ɫɧɨɜɚ ɧɟ ɩɨɩɚɥ ɩɨɞ ɦɚɲɢɧɭ. ɇɨ ɜɨɬ ɢ ɚɜɬɨɛɭɫ.
ɉɪɢɜɵɱɧɚɹ ɞɚɜɤɚ ɩɪɢɜɟɥɚ ɟɝɨ ɜ ɱɭɜɫɬɜɨ. Ɉɧ ɛɵɫɬɪɨ
ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥ ɫɢɥɵ ɩɟɪɟɞ ɞɚɥɶɧɟɣ ɞɨɪɨɝɨɣ.
ɋɤɨɪɥɭɩɚ ɪɚɡɪɭɲɚɥɚɫɶ. ɉɬɟɧɟɰ ɜɵɛɢɪɚɥɫɹ ɧɚ ɜɨɥɸ.
ɑɬɨɛɵ ɠɢɬɶ!
ɑɟɪɬ! ɉɪɨɤɥɹɬɨɟ ɜɪɟɦɹ! Ʉɚɤ ɞɢɤɢɣ ɡɜɟɪɶ ɡɚ
ɞɨɛɵɱɟɣ, ɩɟɪɟɫɟɤ ɨɧ ɜɨɤɡɚɥɶɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɫɤɚɬɢɥɫɹ
ɜ ɩɨɞɡɟɦɧɵɣ ɬɭɧɧɟɥɶ, ɜɵɪɜɚɥɫɹ ɜɧɨɜɶ ɧɚ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ, ɧɚ ɩɟɪɪɨɧ, ɢ ɩɨɧɟɫɫɹ ɤ ɜɚɝɨɧɭ,
ɪɚɫɩɭɝɢɜɚɹ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ, ɪɚɡɦɟɬɚɹ ɨɩɚɜɲɢɟ ɥɢɫɬɶɹ...
Ɉɬɤɭɞɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜɡɹɥɚɫɶ ɷɬɚ ɥɭɠɚ! ɋɨɫɬɚɜ ɭɠɟ
ɥɹɡɝɧɭɥ ɧɚ ɫɰɟɩɤɚɯ, ɚ ɟɳɟ ɞɜɚ ɜɚɝɨɧɚ... ɂ Ɉɧɚ
ɡɚɤɪɵɜɚɟɬ ɩɪɨɯɨɞ ɦɟɠɞɭ ɥɭɠɟɣ ɢ ɤɪɚɟɦ ɩɟɪɪɨɧɚ. ɂ
ɨ ɜɢɯɪɶ, ɨ ɬɚɣɮɭɧ, ɨ ɬɨɪɧɚɞɨ!..
Ɉɧɚ ɛɵɥɚ ɬɚɤ ɠɟ ɢɡɹɳɧɚ ɢ ɫɨɥɨɦɟɧɧɨ-ɪɵɠɟɜɨɥɨɫɚ.
ɂ ɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɞɜɚ ɥɢɫɬɚ ɫ ɨɞɧɨɣ ɤɪɨɧɵ.
ɗɬɨ ɜɟɬɟɪ ɩɪɢɛɢɥ ɢɯ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ ɢ ɬɟɩɟɪɶ
ɧɚɫɥɚɠɞɚɥɫɹ ɬɜɨɪɟɧɢɟɦ ɤɪɵɥ ɫɜɨɢɯ (ɜɩɨɥɧɟ ɜ ɟɝɨ
ɞɭɯɟ).
ɂ ɨɧ ɨɛɧɹɥ ɟɟ, ɩɪɢɩɨɞɧɹɥ ɢ ɡɚɬɢɯ, ɢ ɧɟɫɦɟɥɨ
ɤɨɫɧɭɥɫɹ ɝɭɛɚɦɢ, ɢ, ɝɨɧɢɦɵɣ ɨɫɟɧɧɢɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ,
ɭɧɟɫɫɹ, ɨɫɬɚɜɢɜ ɟɟ ɧɚ ɩɟɪɪɨɧɟ ɫɪɟɞɢ ɨɛɥɟɬɟɜɲɢɯ
ɥɢɫɬɶɟɜ.

ȼɫɟ. Ɉɫɬɚɜɚɥɫɹ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɞɟɫɹɬɨɤ ɱɚɫɨɜ. Ɉɧ ɭɟɡɠɚɥ.
ɇɚɜɫɟɝɞɚ. ɂ ɟɦɭ ɧɚɩɨɫɥɟɞɨɤ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɢɫɱɟɪɩɚɬɶ
ɷɬɨɬ ɝɨɪɨɞ ɞɨ ɞɧɚ.
Ⱥ ɤɪɭɝɨɦ ɛɵɥɚ ɨɫɟɧɶ. ɂ ɠɟɥɬɵɟ ɥɢɫɬɶɹ. ɂ ɫɨɥɧɰɟ
ɫɜɟɬɢɥɨ ɜɨɜɫɸ. ɂ ɜɟɬɟɪ ɛɵɥ ɬɟɩɥɵɣ ɢ ɥɚɫɤɨɜɵɣ.
ɗɬɨɬ ɩɪɢɬɨɪɧɨ ɥɚɫɤɨɜɵɣ ɜɟɬɟɪ ɪɜɚɥ ɫ ɞɟɪɟɜɶɟɜ
ɨɯɚɩɤɚɦɢ ɠɟɥɬɵɟ ɥɢɫɬɶɹ ɢ ɛɪɨɫɚɥ ɢɯ ɢɞɭɳɢɦ ɩɨɞ
ɧɨɝɢ.
ɂ ɨɧ ɬɨɠɟ – ɜɵɫɨɤɢɣ, ɢɡɹɳɧɵɣ ɢ ɫɨɥɨɦɟɧɧɨɪɵɠɟɜɨɥɨɫɵɣ – ɤɚɡɚɥɫɹ ɨɫɟɧɧɢɦ ɥɢɫɬɨɦ,
ɨɬɨɪɜɚɧɧɵɦ ɢ ɝɨɧɢɦɵɦ ɜɫɟ ɬɟɦ ɠɟ ɩɪɢɬɨɪɧɵɦ
ɜɟɬɪɨɦ. ɂ ɟɳɟ ɨɧ ɤɚɡɚɥɫɹ ɫɥɟɩɵɦ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɧɚ
ɜɫɟɯ ɧɚɬɵɤɚɥɫɹ ɢ ɱɭɬɶ-ɱɭɬɶ ɧɟ ɩɨɩɚɥ ɩɨɞ ɦɚɲɢɧɭ, ɢ
ɛɥɭɠɞɚɥ ɛɟɡ ɰɟɥɢ ɢ ɬɨɥɤɭ, ɨɳɭɳɚɹ ɫ ɭɠɚɫɨɦ ɢ
ɜɨɫɬɨɪɝɨɦ, ɤɚɤ ɜɪɟɦɹ ɭɯɨɞɢɬ, ɭɯɨɞɢɬ, ɭɯɨɞɢɬ,
ɭɯɨɞɢɬ, ɭɯɨɞɢɬ...
ȼɫɟ. Ɉɧ ɛɨɥɶɲɟ ɭɠɟ ɧɟ ɦɨɝ ɧɢ ɧɨɫɢɬɶɫɹ, ɧɢ
ɨɳɭɳɚɬɶ. Ƚɨɪɨɞ ɜɫɟ ɬɚɤ ɠɟ ɛɵɥ ɩɨɥɨɧ, ɚ ɨɧ
ɢɫɱɟɪɩɚɥɫɹ ɞɨ ɞɧɚ. ȼɟɬɟɪ ɟɳɟ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ ɜɪɟɦɹ
ɤɪɭɠɢɥ ɟɝɨ ɞɭɲɭ, ɧɚɩɨɫɥɟɞɨɤ ɞɚɜɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɧɚɫɥɚɞɢɬɶɫɹ ɫɜɨɛɨɞɨɣ, ɢ ɬɟɩɟɪɶ ɜɨɬ ɲɜɵɪɧɭɥ ɟɝɨ
ɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɩɪɨɱɢɟ ɥɢɫɬɶɹ, ɢɞɭɳɢɦ ɩɨɞ ɧɨɝɢ. Ɉɧ
ɫɢɞɟɥ ɧɚ ɫɤɚɦɟɣɤɟ ɜ ɤɪɨɲɟɱɧɨɦ ɫɤɜɟɪɟ, ɡɚɠɚɬɨɦ
ɦɟɠɞɭ ɞɨɦɚɦɢ, ɢ ɛɵɥ ɬɢɯ ɢ ɛɟɫɫɢɥɟɧ, ɢ ɤɚɤ ɛɭɞɬɨ
ɭɫɧɭɥ, ɭɥɵɛɚɹɫɶ ɬɟɩɥɭ ɢ ɩɨɤɨɸ, ɨɩɭɫɬɨɲɟɧɧɵɣ.
Ɉ Ƚɨɫɩɨɞɢ! ȼɪɟɦɹ! Ɉɧ ɫɯɜɚɬɢɥ ɫɜɨɸ ɫɭɦɤɭ ɢ

* * *
Jede Epoche hat ihre Mängel, die zu
den Fehlern der Vorzeit hinzugerechnet
werden. Das ganze nennt man dann
das Erbe der Menschheit.

ȁ ȘȎȔȒȜȗ ȫȝȜȣȖ ȟȐȜȖ ȖȕȨȭțȩ, ȘȜȠȜȞȩȓ
ȝȞȖȏȎȐșȭȬȠȟȭ Ș ȖȕȨȭțȎȚ ȏȜșȓȓ ȞȎțțȖȣ
ȫȝȜȣ; ȖȚȓțțȜ ȫȠȜ Țȩ țȎȕȩȐȎȓȚ
țȎȟșȓȒȖȓȚ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȠȐȎ.

Heinrich Heine

ǱȓțȞȖȣ Ǳȓȗțȓ
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EIN SÜDLÄNDER IN HAMBURG
Meine Erfahrungen mit der Integration
Gennady Bragiinsky

Ich sehe ziemlich südländisch aus. Ich bin das, was
man auf Deutsch "Südländer" nennt. Anfangs weckte
das bei mir romantische Gefühle. Ich dachte an
südliche Sonne, südliche Strände und so weiter. Bald
merkte ich jedoch, dass dieses Wort in den Zeitungen
fast nur in den Rubriken über Verbrechen auftauchte.
In meinem früheren Leben in der ehemaligen
Sowjetunion wurde ich immer für einen Kaukasier
gehalten, manchmal auch für einen Zigeuner. Das
besonders in meiner Studentenzeit, als ich einen Bart
trug und ziemlich nachlässig gekleidet war. Übrigens:
es waren nicht nur die Russen, die mich dafür hielten,
sondern auch die Kaukasier und die Zigeuner selbst.
Jedenfalls haben Zigeunerinnen niemals versucht, mir
die Zukunft zu lesen. Statt dessen fragten sie mich
einfach: "Bist du Roma?"
In Hamburg, wo ich jetzt wohne, werde ich von vielen
Nationen "adoptiert", von Portugiesen bis zu Persern,
aber am häufigsten hält man mich für einen Türken
oder Araber. Ein paar Mal haben mir auch schon
schöne Unbekannte auf Spanisch "Buenos Dias"
gewünscht. Ganz automatisch pflege ich auch "Buenos
Dias" zu antworten.
Manchmal fragen mich Reklameverteiler oder die
Zeugen Jehovas, woher ich komme, um mir den
muttersprachlichen Service angedeihen zu lassen. Ich
bitte sie dann, zu versuchen, das selbst
herauszubekommen.
Die
Wanderung
geht
normalerweise von "Türkei, Iran?" – "Nein." –
"Armenien?" "Nein, aber warm." "Ukraine?" "Heiß."
"Rumänien, Bulgarien?" "Zwischen Rumänien und
Ukraine" mache ich die Aufgabe etwas leichter. Und
wenn ich Glück habe, sagt dann jemand: "Ah,
Moldawien, Kischinew."
Wer weiß schon in Hamburg, wo Moldawien liegt.
Bestenfalls vergewissern sich die Leute "Liegt das
irgendwo auf dem Balkan?" Im schlimmsten Fall
vermuten sie es im Baltikum irgendwo zwischen
Litauen und Estland. Zu erklären, wo diese "terra
incognita" liegt, ist nicht ganz einfach. Alten Leuten
hilft manchmal das Wort "Bessarabien", jüngere
können sich mit Anstrengung noch an eine ehemalige
Sowjetrepublik "Moldawien" erinnern, und ganz junge
wissen überhaupt nichts mit diesem Gebiet
anzufangen. Korrekt und offiziell wäre "Republik
Moldau". Dabei denkt ein normaler Mensch aber eher
an Smetana. Deswegen gehen die Bezeichnungen
"Moldawien", "Moldau" und "Moldova", wie sich das
Land selbst bezeichnet, lustig durcheinander.
Um so schwierige Diskussionen zu vermeiden, sage
ich häufig einfach, dass ich aus Russland komme.
Normalerweise reicht das, aber manchmal geht es dann

erst richtig los. "Oh, meine Mutter stammt aus
Ostpreußen!" oder "Da war mein Vater im Krieg" oder
"Ah, ich war auch schon mal in St. Petersburg und
Moskau" sind der Beginn eines langen Gespräches. Die
"Amateuranthropologen", meistens ältere Leute,
blicken mich skeptisch an ("der sieht aber nicht wie ein
Russe aus") und verlangen nach Präzisierung. "Sind
Sie direkt aus Russland oder einer der ehemaligen
Sowjetrepubliken?" Ich pflege zu antworten: "Aus
verschiedenen. Aus Moldawien." "Ah, Moldawien",
unterbrechen mich Pensionäre mit viel Zeit und
Geografiewissen schon hier und fragen mich dann
stundenlang aus.
Dass ich auch oft für einen Franzosen gehalten werde,
habe ich noch nicht gesagt. Das ist besonders der Fall,
wenn ich meine Baskenmütze aufhabe. Einen
französischen Arbeitskollegen fragte ich einmal
scherzhaft, welchem Franzosen ich mit meiner
Baskenmütze am ähnlichsten bin, vielleicht einem
Partisanen? Er guckte mich eingehend an und sagte
dann: "Keinem. Du bist zu gut genährt. Du mußt 15
Kilo abnehmen." Als ich ihm dann aber aus Versehen
auf den Fuß trat, schimpfte er: "Auch wenn du wie ein
Franzose aussiehst, gibt dir das nicht das Recht, mir
auf die Füße zu treten."
Am häufigsten aber werde ich, wie gesagt, für einen
Türken oder Araber gehalten. Also für einen Muslim.
Als ich ganz neu in Hamburg war, habe ich mich
darüber immer gewundert. Fast alle Muslime, die ich
auf der Straße traf, wünschten mir "Salam alaikum!"
und ich antwortete genauso, ging aber weiter, denn
mein Deutsch war noch nicht so gut, dass ich mich
unterhalten konnte. Aber als ich mich dann
verständigen konnte, kam auch kein Gespräch
zustande. Sobald mein Gegenüber merkte, dass ich
nicht der war, für den er mich gehalten hatte, war das
Gespräch zu Ende. Ich war immer sehr enttäuscht,
denn ich hätte mich gern mit diesen Leuten
unterhalten, aber sie wollten nicht.
Einmal ging ich auf der Mönckebergstraße spazieren,
als plötzlich von der gegenüberliegenden Straßenseite
ein alter Mann auf mich zustürmte, mir die Hand
entgegenstreckte und mich mit türkischen Worten
überschüttete. Automatisch streckte auch ich ihm die
Hand entgegen. Aus seinem Wortschwall verstand ich
nur das einzige Wort "Efendi", eine Höflichkeitsform
bei der Begrüßung eines Mannes. Er schien glücklich,
mich zu sehen, lächelte mich an, drückte mir kräftig
die Hand, bis er aus meinem Kopfschütteln und meiner
Gestik auf einmal begriff, dass ich ihn gar nicht
verstand. Sein Händedruck ließ nach und er fragte
mich schon auf Deutsch: "Sie verstehen kein Türkisch?
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Sie kennen Ihre Muttersprache nicht?" "Ich bin kein
Türke", antwortete ich. "Kein Türke?" – "Nein." Der
Händedruck wurde noch schwächer. "Araber?" –
"Nein". Der Händedruck ließ noch mehr nach.
"Muslim?", fragte er mit einem letzten Schimmer von
Hoffnung in der Stimme. "Nein." Er stieß meine Hand
heftig von sich und ging, ohne sich zu verabschieden,
seiner Wege. Ich hatte ihn enttäuscht, dabei hatte er
mich so herzlich begrüßt.
Eine Gruppe, die wirklich viel Freude an mir hat, sind
die Afghanen. Die meisten sind über die ehemalige
Sowjetunion nach Deutschland gekommen und können
daher ein bisschen Russisch. Sie demonstrieren mit
Freude ihre Russischkenntnisse, selbst wenn sie nur
noch für ein paar Worte reichen. Viele erinnern sich
mit viel Wärme an die Zeit in Russland, besonders,
wenn sie dort studiert haben.
Warum die Muslime mich für einen der ihren hielten,
wurde ziemlich schnell klar. Es war nicht nur mein
Aussehen. Eine Rolle spielte auch meine Mütze, die
ich mit nach Hamburg gebracht hatte. Das war eine
einfarbige, selbst gestrickte runde Mütze, wie sie hier
nur von Muslimen getragen wird. Diese Mütze sowie
mein Vollbart, den ich damals trug, machten mich
äußerlich zu einem hundertprozentigen Muslim. Und
nicht genug. Ich ähnelte nicht nur einem gewöhnlichen
Muslim, sondern vermutlich irgendeinem Hierarchen.
Denn man begrüßte mich nicht einfach so, sondern
verbeugte sich tief vor mir und faltete die Hände vor
der Brust. Ein Vorfall auf einem Basar ist mir da in
Erinnerung. Ich ging mit meiner Frau von Stand zu
Stand und hielt bei einem jungen Türken an. Er bückte
sich gerade, um Ware unter dem Ladentisch
hervorzuholen und als er wieder hochkam, sah er uns.
Er starrte mich an, und die Ware fiel ihm aus der Hand.
Er murmelte etwas vor sich hin, verbeugte sich ständig
und faltete die Hände. Da ich solche Reaktionen schon
öfter erlebt hatte, machte ich ihm nur beruhigende
Zeichen und flüchtete mit meiner Frau zum nächsten
Stand.
Dieser Vorfall brachte das Fass der Geduld bei meiner
Frau zum Überlaufen und sie verlangte von mir, Bart
und Schnurrbart abzunehmen und die besagte Mütze
nicht mehr zu tragen. Aber mein Vorschlag war genau
umgekehrt: Sie könnte doch ein Kopftuch umbinden,
damit wir wie ein glückliches muslimische Paar
aussehen. Die Art wie wir spazieren gehen, passt doch
schon so gut, denn ich gehe immer fünf Schritte
voraus.
Aber natürlich habe ich auf meine Frau gehört und den
Bart abgenommen. Nur nicht den Schnurrbart, denn
der gehört schließlich zu den sekundären männlichen
Geschlechtsmerkmalen. Trotzdem verringerte sich
meine Ähnlichkeit mit Muslimen deutlich. Ein weiterer
Schritt war, dass ich auf meine geliebte Mütze
verzichtete. Die Ähnlichkeit war jetzt nur noch gering,
aber sie war da. Und von Zeit zu Zeit grüßen mich

noch Menschen in exotischen Sprachen. Ich antworte
allerdings nur noch auf Deutsch, denn das letzte Mal,
als ich leichtsinnig mein "Salam alaikum" in einem
arabischen Laden schmetterte, ist mir noch gut in
Erinnerung. Als wir die Einweihung in unserer ersten
eigenen Wohnung feiern wollte, schickte meine Frau
mich Salat zu kaufen. Die Nachbarin zeigt uns das
marokkanische Geschäft um die Ecke. Der
Ladeninhaber freute sich sehr über die Begrüßung auf
Arabisch und ergoss einen arabischen Redeschwall
über mich. Als ich ihn endlich unterbrechen konnte, bat
ich ihn Deutsch zu sprechen. Das Übliche: Wundern,
dass ich die "Muttersprache" nicht kann. Ich erklärte
ihm, dass ich aus Russland sei und fügte nebenbei
hinzu: "Und du bist aus Marokko." Er war überrascht.
"Woher weißt du das?" Aus Spaß sagte ich: "Ich weiß
alles, ich habe beim KGB gearbeitet." Silbe für Silbe
wiederholte er voller Schrecken: "K–G–B?" "Ja",
antwortete ich, "aber jetzt möchte ich nur Salat bei dir
kaufen. Hast du frischen?" "Natürlich, so viel du
willst." Ich kaufte und ging. Aber jedes Mal, wenn ich
an seinem Laden vorbeikam, sprach er mich auf
Arabisch an. Ab und an erinnerte ich ihn, dass ich aus
Russland sei. Jedes Mal wunderte er sich aufs Neue
und sagte: "Aber ich erinnere mich doch ganz genau,
dass du mit mir Arabisch gesprochen hast." Das fing an
mir auf die Nerven und ich machte allmählich einen
großen Bogen um sein Geschäft. Aber einmal, als ich
an der Ampel wartete, hat er mich doch noch erwischt.
Er kurbelte das Fenster runter und strahlte mich an:
"Hallo, wie geht’s in der Türkei?" Ich antwortete nur:
"Das Wetter ist wunderbar."
Meine Frau hätte es gern gesehen, wenn ich meinen
Schnurrbart auch abgenommen hätte. Ihre Gründe
waren allerdings wenig überzeugend. Sie verglich mich
immer wieder mit dem Kurdenführer Abdullah Öcɚlan,
der damals noch auf freiem Fuß war, und wollte mir
weismachen, dass ich noch in Schwierigkeiten wegen
dieses Schnurrbarts kommen würde. Ich habe ihr zwar
gesagt, dass nur der Schnurrbart ähnlich ist und nicht
ich selbst. Ihre Befürchtungen wären berechtigt, wenn
ich in Uniform mit einem Gewehr in der Hand
herumlaufen würde.
Tatsächlich interessierte sich einmal die Polizei für
mich. Allerdings nicht wegen des Schnurrbartes und
nicht in Deutschland, sondern in Israel. Dort war ich
mit meiner Frau zu Besuch. Als hilfsbereiter Mensch
hatte ich mich eines Tages bereit erklärt, die Teppiche
des Gastgebers zu klopfen. Ich hatte gerade
angefangen, da flog auch schon ein Polizeijeep mit
Blaulicht heran. Ein Nachbar hatte sich über den
fremdartigen Typ gewundert, der da Teppiche klopfte.
Vielleicht hatte er auch das Geräusch für Schüsse
gehalten. Der Polizist fragte mich ganz aufgeregt auf
Englisch, wer ich sei. Ich nannte meinen Namen.
"Haben Sie Ihren Pass dabei?", fragte er. "Nein", sagte
ich, denn ich stand da in T-Shirt und Shorts. "Und was
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machen Sie hier?", wollte er wissen. "Ich helfe
meinen Freunden." Die Fragen machten mich nervös,
denn statt Englisch drängten sich mir lauter deutsche
Wörter in die Sprache. Dem Polizisten war es egal. Er
beruhigte sich langsam, denn weder äußerlich noch
dem Akzent nach passte ich in das Bild eines
Terroristen. Etwas wollte er aber unbedingt noch
wissen. Auf einmal fragte er mich: "Sind Sie
Georgier?"
"Nein,
Russe",
antwortete
ich
automatisch. Und ich dachte: "Wie immer die Frage
nach der Nationalität und dazu noch die falsche

Antwort." Aber der Polizist hatte das schon richtig
verstanden. "Okay" sagt er und ging.
Am nächsten Tag ging ich mit meiner Frau im Hafen
der israelischen Stadt Haifa spazieren. Plötzlich sahen
wir einen Lastwagen, beladen mit Containern der
Reederei "Hamburg Süd". Die Buchstaben des
Namens
schienen
uns
riesengroß.
Voller
Überraschung riefen wir beide wie aus einem Munde
"Oh, Hamburg" und fotografierten uns vor diesem
Lkw. Hamburg, das hatte für uns schon etwas
Heimatliches.

ɘɀȺɇɂɇ ȼ ȽȺɆȻɍɊȽȿ
Ɇɨɣ ɨɩɵɬ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ
Ƚɟɧɧɚɞɢɣ Ȼɪɚɝɢɧɫɤɢɣ

ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ, ɩɨ-ɪɭɦɵɧɫɤɢ, ɤɚɤ ɨɧɨ ɩɢɲɟɬɫɹ
ɬɟɩɟɪɶ ɧɚ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɪɬɚɯ: "Chisinau" –
"Ʉɢɲɢɧɷɭ". ɍ ɧɢɯ, ɨɞɧɚɤɨ, ɩɨɥɭɱɚɥɨɫɶ "ɏɢ-ɫɢɧɚɭ", ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɥɢ "ɲɚɩɨɱɤɢ" ɢ
"ɯɜɨɫɬɢɤɢ" ɩɪɢ ɪɭɦɵɧɫɤɢɯ ɛɭɤɜɚɯ. Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ,
ɧɢɤɬɨ ɢɡ ɜɫɬɪɟɱɟɧɧɵɯ ɦɧɨɸ ɧɟɦɰɟɜ (ɚ ɬɚɤɠɟ
ɚɧɝɥɢɱɚɧ) ɧɟ ɫɦɨɝ ɫɪɚɡɭ ɜɵɝɨɜɨɪɢɬɶ "Ʉɢɲɢɧɷɭ".
ɉɨɫɥɟ
ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ
ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ
ɧɭɠɧɨɟ
ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɟ ɞɨɫɬɢɝɚɥɨɫɶ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧɢ
ɦɨɪɳɢɥɢɫɶ, ɤɚɤ ɨɬ ɡɭɛɧɨɣ ɛɨɥɢ, ɢ ɩɪɢɡɧɚɜɚɥɢɫɶ,
ɱɬɨ "Ʉɢɲɢɧɟɜ" ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɶ ɢɦ ɝɨɪɚɡɞɨ ɥɟɝɱɟ,
ɩɪɢɜɵɱɧɟɣ.
Ɉɞɧɚɤɨ ɢɡ ɨɛɳɟɣ ɦɚɫɫɵ ɥɸɛɨɩɵɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɥɢɲɶ
ɧɟɦɧɨɝɢɟ ɡɧɚɥɢ, ɱɬɨ ɡɚ ɫɬɪɚɧɚ Ɇɨɥɞɚɜɢɹ ɢ ɝɞɟ ɨɧɚ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ. "ɗɬɨ ɝɞɟ-ɬɨ ɧɚ Ȼɚɥɤɚɧɚɯ?" – ɭɬɨɱɧɹɥɢ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɥɭɱɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɜ ɯɭɞɲɟɦ –
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɢ ɟɺ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɗɫɬɨɧɢɟɣ ɢ
Ʌɢɬɜɨɣ. ɉɨɪɨɣ ɛɵɥɨ ɧɟɩɪɨɫɬɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ, ɝɞɟ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɷɬɚ "terra incognita". ɉɨɠɢɥɵɟ ɥɸɞɢ
ɡɧɚɥɢ ɫɬɚɪɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɷɬɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ –
Ȼɟɫɫɚɪɚɛɢɹ (Bessarabien), ɥɸɞɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ
(ɩɨɫɥɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɭɫɢɥɢɣ) ɜɫɩɨɦɢɧɚɥɢ ɨɞɧɭ ɢɡ
ɛɵɜɲɢɯ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤ – Ɇɨɥɞɚɜɢɸ
(Moldawien), ɦɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ ɱɚɫɬɨ ɜɨɨɛɳɟ ɧɟ ɦɨɝɥɢ
ɩɨɧɹɬɶ, ɨ ɱɺɦ ɢɞɺɬ ɪɟɱɶ.
ȿɫɥɢ ɠɟ ɹ ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɥ ɧɵɧɟɲɧɟɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ
ɧɚɡɜɚɧɢɟ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɇɨɥɞɨɜɚ ɧɚ ɧɟɦɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ
– Republik Moldau, ɧɚɱɢɧɚɥɚɫɶ ɠɭɬɤɚɹ ɩɭɬɚɧɢɰɚ.
Ⱦɟɥɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɚɡɜɚɧɢɟ "Moldau" ɢɦɟɟɬ ɜ
ɧɟɦɟɰɤɨɦ ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ ɬɪɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ,
ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɥɟɜɵɣ ɩɪɢɬɨɤ ɗɥɶɛɵ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɫɬɨɢɬ ɧɟɛɟɡɵɡɜɟɫɬɧɵɣ ɝɨɪɨɞ ɉɪɚɝɚ, ɫɬɨɥɢɰɚ
ɑɟɲɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ. ɉɨ-ɱɟɲɫɤɢ ɪɟɤɭ ɧɚɡɵɜɚɸɬ
ȼɥɬɚɜɚ, ɧɨ ɜ ɧɟɦɟɰɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ,
ɤɭɥɶɬɭɪɟ – ɷɬɨ "Moldau", ɚ ɉɪɚɝɭ ɫɚɦɢ ɱɟɯɢ
ɧɚɡɵɜɚɸɬ "ɝɨɪɨɞɨɦ ɬɪɟɯ ɤɭɥɶɬɭɪ". ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɬɚɤ
ɠɟ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤɟ
Ɋɭɦɵɧɢɢ, ɦɟɠɞɭ Ʉɚɪɩɚɬɚɦɢ ɢ ɪɟɤɨɣ ɉɪɭɬ. Ʉɨɝɞɚ-

ə ɜɵɝɥɹɠɭ, ɤɚɤ ɸɠɚɧɢɧ. ɗɬɚɤɢɣ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣ
ɸɠɧɵɣ ɬɢɩ. Ɍɨɬ, ɱɬɨ ɜ ɧɟɦɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɫɥɨɜɨɦ "Südländer". Ʉɨɝɞɚ ɹ ɜɩɟɪɜɵɟ
ɩɪɨɱɺɥ ɷɬɨ ɫɥɨɜɨ, ɨɧɨ ɜɵɡɜɚɥɨ ɭ ɦɟɧɹ
ɪɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ – ɸɠɧɵɟ ɡɟɦɥɢ, ɸɠɧɵɟ
ɦɨɪɹ, ɫɨɥɧɰɟ, ɩɥɹɠɢ. ɇɨ ɩɨɡɠɟ ɹ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥ, ɱɬɨ ɜ
ɝɚɡɟɬɚɯ ɨɧɨ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ
"Ʉɪɢɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɯɪɨɧɢɤɚ".
Ɋɚɧɶɲɟ, ɤɨɝɞɚ ɹ ɠɢɥ ɜ ɛɵɜɲɟɦ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɋɨɸɡɟ,
ɦɟɧɹ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɡɚ ɤɚɜɤɚɡɰɚ. Ɋɟɠɟ – ɡɚ
ɰɵɝɚɧɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɝɨɞɵ, ɤɨɝɞɚ
ɨɛɪɚɫɬɚɥ ɛɨɪɨɞɨɣ ɢ ɨɞɟɜɚɥɫɹ ɜɨ ɱɬɨ ɩɨɩɚɥɨ.
ɉɪɢɱɺɦ, ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɭɫɫɤɢɟ, ɧɨ ɢɦɟɧɧɨ
ɤɚɜɤɚɡɰɵ ɢ ɰɵɝɚɧɟ. ȼɨ ɜɫɹɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɰɵɝɚɧɤɢ ɧɚ
ɭɥɢɰɚɯ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɦɧɟ: "ɉɨɫɬɨɣ, ɞɨɪɨɝɨɣ,
ɞɚɣ ɬɟɛɟ ɩɨɝɚɞɚɸ!". Ɉɧɢ ɥɢɲɶ ɫɩɪɚɲɢɜɚɥɢ ɢɧɨɝɞɚ:
"Ɋɨɦ?" – ɹ ɨɬɜɟɱɚɥ: "ɇɟɬ" ɢ ɲɺɥ ɞɚɥɶɲɟ.
ȼ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, ɜ Ƚɚɦɛɭɪɝɟ, ɝɞɟ ɹ ɠɢɜɭ ɫɟɣɱɚɫ, ɦɟɧɹ
ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɡɚ ɫɜɨɟɝɨ ɦɧɨɝɢɟ – ɨɬ ɩɨɪɬɭɝɚɥɶɰɟɜ ɞɨ
ɩɟɪɫɨɜ, ɧɨ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɬɭɪɤɢ ɢ ɚɪɚɛɵ. ɉɚɪɭ ɪɚɡ
ɧɟɡɧɚɤɨɦɵɟ ɠɟɧɳɢɧɵ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ, ɩɨɪɚɜɧɹɜɲɢɫɶ,
ɡɞɨɪɨɜɚɥɢɫɶ ɩɨ-ɢɫɩɚɧɫɤɢ: "Ȼɭɷɧɨɫ ɞɢɚɫ!", ɢ ɹ
ɦɚɲɢɧɚɥɶɧɨ ɨɬɜɟɱɚɥ ɢɦ: "Ȼɭɷɧɨɫ ɞɢɚɫ!".
ɂɧɨɝɞɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɬɟɥɢ ɪɟɤɥɚɦɵ ɢɥɢ ɋɜɢɞɟɬɟɥɢ
ɂɟɝɨɜɵ, ɪɚɡɞɚɸɳɢɟ ɫɜɨɢ ɠɭɪɧɚɥɶɱɢɤɢ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ,
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɢɫɶ, ɨɬɤɭɞɚ ɹ ɩɪɢɛɵɥ, ɱɬɨɛɵ ɜɪɭɱɢɬɶ
ɬɟɤɫɬ ɧɚ ɪɨɞɧɨɦ ɹɡɵɤɟ. ȿɫɥɢ ɹ ɧɟ ɬɨɪɨɩɢɥɫɹ, ɬɨ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɥ ɢɦ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɭɝɚɞɚɬɶ. ɗɤɫɤɭɪɫ ɱɚɳɟ
ɜɫɟɝɨ ɩɪɢɧɢɦɚɥ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɯɨɞ. "Ɍɭɪɰɢɹ,
ɉɟɪɫɢɹ?". "ɇɟɬ". "Ⱥɪɦɟɧɢɹ, Ƚɪɭɡɢɹ?". "ɇɟɬ, ɧɨ
ɬɟɩɥɟɟ". "Ⱥ, ɍɤɪɚɢɧɚ!". "ȿɳɺ ɬɟɩɥɟɟ". "Ɇɦɦ...
Ɋɭɦɵɧɢɹ, Ȼɨɥɝɚɪɢɹ?". "Ɇɟɠɞɭ Ɋɭɦɵɧɢɟɣ ɢ
ɍɤɪɚɢɧɨɣ", – ɭɩɪɨɳɚɥ ɹ ɢɯ ɡɚɞɚɱɭ. "Ⱥ, Ɇɨɥɞɚɜɢɹ!
Ʉɢɲɢɧɺɜ!" – ɞɨɝɚɞɵɜɚɥɢɫɶ ɧɟɦɧɨɝɢɟ ɡɧɚɬɨɤɢ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ. ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ, ɩɪɚɜɞɚ, ɡɜɭɱɚɥɨ ɭ ɧɢɯ
ɤɚɤ "Ʉɢcɲɢɧɟɜ", ɫ ɭɞɚɪɟɧɢɟɦ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɨɝɟ.
Ɋɟɞɤɢɟ ɷɧɬɭɡɢɚɫɬɵ ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɞɚɠɟ ɩɪɨɢɡɧɟɫɬɢ
ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɫɬɨɥɢɰɵ ɦɚɥɟɧɶɤɨɣ ɫɬɪɚɧɵ ɩɨ-
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ɧɟɦɰɵ ɢ ɮɪɚɧɰɭɡɵ), ɹ ɫɬɚɧɨɜɥɸɫɶ ɩɨɯɨɠɢɦ ɧɚ
ɮɪɚɧɰɭɡɚ. ɗɬɨ ɨɬɦɟɱɚɥɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɦɰɵ, ɧɨ ɬɚɤɠɟ
ɢ ɮɪɚɧɰɭɡɵ. Ɉɞɧɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɞɨɜɟɥɨɫɶ
ɜɦɟɫɬɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ, ɹ ɫɩɪɨɫɢɥ ɩɪɢ ɷɬɨɦ, ɩɪɢɥɨɠɢɜ ɞɜɚ
ɩɚɥɶɰɚ ɤ ɛɟɪɟɬɭ: "ɇɚ ɤɚɤɨɝɨ ɮɪɚɧɰɭɡɚ ɹ ɩɨɯɨɠ?
Ɇɨɠɟɬ, ɩɚɪɬɢɡɚɧɚ? Ɇɚɤɢ?". "Ɇɚɤɢ? ɇɟɬ", – ɨɬɜɟɬɢɥ
ɨɧ, – "ɭɠ ɛɨɥɶɧɨ ɬɵ ɤɪɭɝɥɵɣ. Ɍɟɛɟ ɛɵ ɩɨɯɭɞɟɬɶ
ɤɢɥɨɝɪɚɦɦɨɜ ɧɚ ɩɹɬɧɚɞɰɚɬɶ". Ⱥ ɱɭɬɶ ɩɨɡɠɟ, ɤɨɝɞɚ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɹ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɧɚɫɬɭɩɢɥ ɟɦɭ ɧɚ ɧɨɝɭ,
ɨɧ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɦɨɢ ɢɡɜɢɧɟɧɢɹ, ɩɪɨɛɭɪɱɚɥ: "ɏɨɬɶ
ɬɵ ɢ ɩɨɯɨɠ ɧɚ ɮɪɚɧɰɭɡɚ, ɷɬɨ ɧɟ ɞɚɟɬ ɬɟɛɟ ɩɪɚɜɚ
ɧɚɫɬɭɩɚɬɶ ɦɧɟ ɧɚ ɧɨɝɢ".
ȼɵɲɟ ɭɠɟ ɭɩɨɦɢɧɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɦɟɧɹ
ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɡɚ ɫɜɨɟɝɨ ɬɭɪɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɟ
(ɚɪɚɛɵ, ɩɟɪɫɵ, ɚɮɝɚɧɰɵ). ȼ ɫɚɦɨɦ ɧɚɱɚɥɟ ɦɨɟɝɨ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ Ƚɚɦɛɭɪɝɟ ɷɬɨ ɤɚɡɚɥɨɫɶ ɩɪɨɫɬɨ
ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɦ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɜɫɬɪɟɱɚɜɲɢɟɫɹ
ɦɭɠɱɢɧɵ ɝɨɜɨɪɢɥɢ: "ɋɚɥɚɦ ɚɥɟɣɤɭɦ!" ɢɥɢ ɩɪɨɫɬɨ
"ɋɚɥɚɦ!". ə ɬɚɤɢɦ ɠɟ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɬɜɟɱɚɥ ɧɚ
ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɢɟ, ɧɨ ɫɬɚɪɚɥɫɹ ɧɟ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ, ɬɚɤ
ɤɚɤ ɟɳɺ ɩɥɨɯɨ ɝɨɜɨɪɢɥ ɩɨ-ɧɟɦɟɰɤɢ, ɚ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ
ɹɡɵɤɚɯ ɦɵ ɛɵ ɜɪɹɞ ɥɢ ɫɦɨɝɥɢ ɨɛɳɚɬɶɫɹ. ɇɨ ɤɨɝɞɚ ɹ
ɡɚɝɨɜɨɪɢɥ ɧɚ ɧɟɦɟɰɤɨɦ, ɷɬɨ ɜɫɺ ɪɚɜɧɨ ɧɟ ɩɨɦɨɝɥɨ
ɩɨɞɨɛɧɵɦ ɭɥɢɱɧɵɦ ɛɟɫɟɞɚɦ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɢ ɛɵɫɬɪɨ
ɩɪɟɤɪɚɳɚɥɢɫɶ, ɤɨɝɞɚ ɜɵɹɫɧɹɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɹ ɧɟ ɬɭɪɨɤ (ɧɟ
ɚɪɚɛ, ɧɟ ɢɪɚɧɟɰ ɢ ɬ.ɞ.). ɉɪɟɤɪɚɳɚɥɢɫɶ ɧɟ ɩɨ ɦɨɟɣ
ɜɢɧɟ – ɦɧɟ-ɬɨ ɭɠɟ ɛɵɥɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɩɨɛɨɥɬɚɬɶ ɫ
ɧɟɡɧɚɤɨɦɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ – ɧɟ ɛɵɥɨ ɠɟɥɚɧɢɹ ɭ ɦɨɢɯ
ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɨɜ.
ȼɫɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɨɞɢɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɣ ɫɥɭɱɚɣ. ɒɺɥ ɹ
ɤɚɤ-ɬɨ ɩɨ ɭɥɢɰɟ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ, ɢ ɜɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɝɨ
ɤɪɚɹ ɬɪɨɬɭɚɪɚ ɦɧɟ ɧɚɜɫɬɪɟɱɭ ɩɨɫɩɟɲɢɥ ɩɨɠɢɥɨɣ
ɦɭɠɱɢɧɚ. ɉɪɨɬɹɧɭɥ ɞɥɹ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɢɹ ɪɭɤɭ,
ɡɚɝɨɜɨɪɢɥ ɩɨ-ɬɭɪɟɰɤɢ. ə ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢ ɬɚɤɠɟ
ɩɪɨɬɹɧɭɥ ɟɦɭ ɪɭɤɭ, ɧɨ ɢɡ ɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɢɦ ɩɨɧɹɥ
ɬɨɥɶɤɨ ɫɥɨɜɨ "ɷɮɟɧɞɢ" – ɨɞɧɨ ɢɡ ɩɹɬɢ-ɲɟɫɬɢ
ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɦɧɟ ɬɭɪɟɰɤɢɯ ɫɥɨɜ, ɨɡɧɚɱɚɸɳɟɟ
ɜɟɠɥɢɜɨɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɦɭɠɱɢɧɟ. Ɉɧ ɷɧɟɪɝɢɱɧɨ
ɬɪɹɫ ɦɨɸ ɪɭɤɭ, ɭɥɵɛɚɥɫɹ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥ ɱɬɨ-ɬɨ
ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɩɨɤɚ ɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɪɭɤɨɣ ɢ ɩɨɤɚɱɢɜɚɧɢɟɦ
ɝɨɥɨɜɵ ɞɚɥ ɟɦɭ ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɸ ɟɝɨ. Ɉɧ
ɨɫɥɚɛɢɥ ɪɭɤɨɩɨɠɚɬɢɟ, ɧɨ ɪɭɤɭ ɧɟ ɨɬɩɭɫɬɢɥ ɢ
ɫɩɪɨɫɢɥ ɭɠɟ ɩɨ-ɧɟɦɟɰɤɢ: "ȼɵ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɟɬɟ ɩɨɬɭɪɟɰɤɢ? ȼɵ ɧɟ ɬɭɪɨɤ?". "ɇɟɬ", – ɨɬɜɟɬɢɥ ɹ.
Ɋɭɤɨɩɨɠɚɬɢɟ ɟɳɺ ɨɫɥɚɛɥɨ. "Ⱥɪɚɛ?". "ɇɟɬ". ȿɝɨ ɪɭɤɚ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɚ ɫɥɚɛɟɬɶ. "Ɇɭɫɭɥɶɦɚɧɢɧ?" – ɫɩɪɨɫɢɥ ɨɧ
ɫ ɨɫɬɚɬɤɚɦɢ ɧɚɞɟɠɞɵ ɜ ɝɨɥɨɫɟ. "ɇɟɬ". Ɍɭɬ ɨɧ,
ɧɚɤɨɧɟɰ, ɪɟɡɤɨ ɜɵɩɭɫɬɢɥ ɦɨɸ ɪɭɤɭ ɢ, ɧɟ
ɩɨɩɪɨɳɚɜɲɢɫɶ,
ɩɨɲɺɥ
ɫɜɨɟɣ
ɞɨɪɨɝɨɣ.
Ɋɚɡɨɱɚɪɨɜɚɥɫɹ. Ⱥ ɜɟɞɶ ɤɚɤ ɬɟɩɥɨ ɩɨɧɚɱɚɥɭ
ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥ.
ɍɡɧɚɜ, ɱɬɨ ɹ ɢɡ ɛɵɜɲɟɝɨ ɋɋɋɊ, ɨɠɢɜɥɹɥɢɫɶ ɦɧɨɝɢɟ
ɚɮɝɚɧɰɵ. Ɉɧɢ ɩɨɩɚɥɢ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɸ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɶɸ
ɱɟɪɟɡ ɛɵɜɲɢɟ ɫɨɜɟɬɫɤɢɟ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɢ ɧɟɦɧɨɝɨ
ɡɧɚɥɢ ɪɭɫɫɤɢɣ. ɂɦ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɷɬɢ ɡɧɚɧɢɹ
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ, ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɜ ɩɚɦɹɬɢ
ɫɨɯɪɚɧɢɥɨɫɶ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟɦɧɨɝɨ ɫɥɨɜ. Ɇɧɨɝɢɟ

ɬɨ, ɜ ɫɪɟɞɧɢɟ ɜɟɤɚ, ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɱɚɫɬɶɸ Ɇɨɥɞɚɜɫɤɨɝɨ
ɤɧɹɠɟɫɬɜɚ, ɚ ɩɨɡɠɟ ɨɛɴɟɞɢɧɢɥɚɫɶ ɫ ȼɚɥɚɯɢɟɣ ɜ
ɟɞɢɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɬɚɥɨ ɢɦɟɧɨɜɚɬɶɫɹ
Ɋɭɦɵɧɢɟɣ. ɂ ɬɪɟɬɶɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɤɚɤ ɪɚɡ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɜ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ȿɜɪɨɩɟ, ɛɵɜɲɚɹ
ɫɨɜɟɬɫɤɚɹ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɨɥɞɚɜɢɹ, ɧɵɧɟɲɧɹɹ
Ɇɨɥɞɨɜɚ, ɞɥɹ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ
ɜ ɧɟɦɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ ɧɚɡɜɚɧɢɹ
"Moldawien", "Moldova", "Moldau". ɍɫɥɵɯɚɜ
ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ, ɤɚɤ ɩɪɢɡɧɚɥɚɫɶ ɦɧɟ ɨɞɧɚ ɡɧɚɤɨɦɚɹ,
ɤɚɠɞɵɣ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɧɟɦɟɰ ɜɫɩɨɦɢɧɚɟɬ ɫɤɨɪɟɟ
ɱɟɲɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɚ ɋɦɟɬɚɧɭ ɢ ɟɝɨ ɰɢɤɥ
ɫɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɷɦ "Ɇɨɹ Ɋɨɞɢɧɚ", ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɫɚɦɚɹ ɢɡɜɟɫɬɧɚɹ – "Die Moldau".
ɑɬɨɛɵ ɭɩɪɨɫɬɢɬɶ ɞɟɥɨ, ɹ ɢɧɨɝɞɚ ɝɨɜɨɪɢɥ
ɫɥɭɱɚɣɧɵɦ ɩɨɩɭɬɱɢɤɚɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɛɵɥ ɢɡ Ɋɨɫɫɢɢ. ɗɬɨ
ɨɛɵɱɧɨ ɫɧɢɦɚɥɨ ɜɫɟ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ. Ɉɛɵɱɧɨ,
ɧɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ. ɂɧɨɝɞɚ ɫɥɟɞɨɜɚɥɨ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ: "Ɉ, ɭ
ɦɟɧɹ ɦɚɦɚ ɪɨɞɨɦ ɢɡ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɉɪɭɫɫɢɢ!", ɢɥɢ
"Ɇɨɣ ɨɬɟɰ ɜɨɟɜɚɥ ɬɚɦ", ɢɥɢ "Ⱥ, ɹ ɛɵɥ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ ɢ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ", ɢ ɛɟɫɟɞɚ ɦɨɝɥɚ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶɫɹ.
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ "ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢ-ɥɸɛɢɬɟɥɢ",
ɨɛɵɱɧɨ ɩɨɠɢɥɵɟ ɥɸɞɢ, ɫɤɟɩɬɢɱɟɫɤɢ ɝɥɹɞɹ ɧɚ
ɦɟɧɹ (ɜɢɞ-ɬɨ ɧɟ ɪɭɫɫɤɢɣ!), ɭɬɨɱɧɹɥɢ: "ȼɵ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡ Ɋɨɫɫɢɢ ɢɥɢ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɬɚɦ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤ?". "ɂɡ ɪɚɡɧɵɯ, ɢɡ Ɇɨɥɞɚɜɢɢ". "A-a,
Ɇɨɥɞɚɜɢɟɧ!" – ɫɤɭɱɚɸɳɢɣ ɩɟɧɫɢɨɧɟɪ ɩɨɥɭɱɚɥ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɥɟɫɧɭɬɶ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ɢɥɢ ɠɟ
ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ.
Ɋɨɫɫɢɸ ɡɧɚɸɬ ɜɫɟ. ɉɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ ɬɟ, ɤɬɨ ɱɢɬɚɟɬ
ɝɚɡɟɬɵ ɢɥɢ ɫɦɨɬɪɢɬ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ. ɋɨɨɛɳɚɟɦɵɟ ɜ
ɦɟɫɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɨɜɨɫɬɢ
ɢɡ Ɋɨɫɫɢɢ – ɷɬɨ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɨ ɯɨɥɨɞɚɯ,
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɩɚɫɬɹɯ, ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ
ɪɚɫɫɥɚɛɢɬɶɫɹ
"ɞɨɛɪɨɩɨɪɹɞɨɱɧɵɦ
ɛɸɪɝɟɪɚɦ".
ɉɨɦɧɸ ɫɥɭɱɚɣ, ɤɨɝɞɚ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɷɩɨɯɢ ɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɢ ɹ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɥɨɳɚɞɟɣ
Ʉɢɲɢɧɺɜɚ ɩɪɢ ɫɬɢɯɢɣɧɨɣ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɨ ɛɭɞɭɳɟɦ
Ɇɨɥɞɨɜɵ. Ɉɛɫɭɠɞɚɥɨɫɶ "ɤ ɤɨɦɭ ɟɣ ɫɤɥɨɧɢɬɶ
ɝɨɥɨɜɭ" ɢ ɜɵɪɚɠɚɥɚɫɶ ɧɚɞɟɠɞɚ, ɱɬɨ "ɡɚɩɚɞ ɧɚɦ
ɩɨɦɨɠɟɬ". Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɧɚɞɟɹɥɨɫɶ ɧɚ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ
"ɡɚɩɚɞɨɦ" ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ: "Ɇɵ ɜɚɦ – ɫɚɥɚɦ, ɜɵ ɧɚɦ –
ɫɚɥɹɦɢ". ɉɪɨɯɨɞɢɜɲɢɣ ɦɢɦɨ ɫɬɚɪɢɤ ɟɜɪɟɣ,
ɭɫɥɵɯɚɜ ɷɬɢ ɫɟɧɬɟɧɰɢɢ, ɨɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹ ɢ ɫɤɚɡɚɥ:
"Ɂɚɩɨɦɧɢɬɟ: ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɛɭɞɭɬ ɬɨɥɶɤɨ Ɋɨɫɫɢɢ, ɢ ɬɨ,
ɩɨɤɚ ɢɯ ɪɚɤɟɬɵ ɧɟ ɡɚɪɠɚɜɟɸɬ". ə ɜɫɩɨɦɢɧɚɸ ɟɝɨ
ɫɥɨɜɚ ɜɫɹɤɢɣ ɪɚɡ, ɤɨɝɞɚ ɱɢɬɚɸ ɜ ɝɚɡɟɬɚɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɜɵɞɟɥɟɧɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ
ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɪɭɠɢɹ ɢɥɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɸ
ɨɬɫɥɭɠɢɜɲɢɯ ɫɜɨɣ ɫɪɨɤ ɚɬɨɦɧɵɯ ɩɨɞɜɨɞɧɵɯ ɥɨɞɨɤ.
ɇɭ, ɚ Ɇɨɥɞɨɜɚ ɬɟɩɟɪɶ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɚɹ. Ʉɚɤ ɲɭɬɢɬ ɨɞɢɧ
ɦɨɣ ɡɟɦɥɹɤ – ɫɚɦɚɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɚɹ ɜ ȿɜɪɨɩɟ (ɜ ɬɨɦ
ɫɦɵɫɥɟ, ɱɬɨ ɨɬ ɧɟɺ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɬ). ɂ – ɭɠɟ ɛɟɡ
ɲɭɬɨɤ – ɫɚɦɚɹ ɛɟɞɧɚɹ: ɫɪɟɞɧɢɣ ɟɠɟɝɨɞɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɜ
ɪɚɫɱɺɬɟ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ 2004 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥ
280 ɟɜɪɨ – ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ȿɜɪɨɩɟ.
ɇɚɞɟɜ ɛɟɪɟɬ (ɲɚɩɤɭ ɛɚɫɤɨɜ, ɤɚɤ ɟɝɨ ɧɚɡɵɜɚɸɬ
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ɦɭɠɟɦ, ɚ ɹ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɦɨɝ ɩɨɧɹɬɶ, ɩɨɱɟɦɭ ɛɵ ɢɦ ɧɟ
ɩɨɝɪɭɡɢɬɶ ɜɹɡɚɧɤɭ ɧɚ ɨɫɥɚ.
ɉɨɞɞɚɜɲɢɫɶ ɭɝɨɜɨɪɚɦ ɠɟɧɵ, ɹ ɛɨɪɨɞɭ ɫɛɪɢɥ. ɍɫɵ,
ɤɨɧɟɱɧɨ, ɨɫɬɚɜɢɥ. ɂɯ ɹ ɧɟ ɫɛɪɟɸ ɧɢ ɩɪɢ ɤɚɤɢɯ
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ. ȼ ɤɨɧɰɟ ɤɨɧɰɨɜ, ɷɬɨ ɜɬɨɪɢɱɧɵɟ
ɩɨɥɨɜɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ. Ȼɟɡ ɛɨɪɨɞɵ ɦɨɺ ɫɯɨɞɫɬɜɨ ɫ
ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɚɦɢ
ɭɦɟɧɶɲɢɥɨɫɶ
ɩɪɢɦɟɪɧɨ
ɧɚɩɨɥɨɜɢɧɭ. ɉɨɬɨɦ ɹ ɩɟɪɟɫɬɚɥ ɧɨɫɢɬɶ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɢɦɭɸ ɜɹɡɚɧɭɸ ɲɚɩɨɱɤɭ, ɢ ɦɨɺ ɫɯɨɞɫɬɜɨ ɟɳɺ
ɭɦɟɧɶɲɢɥɨɫɶ. ɇɨ ɧɟ ɢɫɱɟɡɥɨ. Ʉɨ ɦɧɟ ɟɳɺ
ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ ɢɧɨɝɞɚ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵɟ ɥɸɞɢ ɧɚ
ɷɤɡɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɹɡɵɤɚɯ, ɧɨ ɹ ɨɬɜɟɱɚɸ ɢɦ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɧɟɦɟɰɤɢ. Ɉɞɧɚɠɞɵ ɨɬɜɟɬɢɥ ɧɟ ɩɨ-ɧɟɦɟɰɤɢ, ɢ ɜɨɬ
ɱɬɨ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ.
ɉɨɫɥɟ ɝɨɞɚ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ (ɷɬɨ ɠɢɬɶɺɛɵɬɶɺ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɢɫɚɧɢɹ) ɦɵ
ɩɟɪɟɫɟɥɢɥɢɫɶ, ɧɚɤɨɧɟɰ, ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ.
Ɋɟɲɢɥɢ ɷɬɨ ɞɟɥɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɧɚɤɪɵɥɢ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ
ɫɬɨɥ. ȼɞɪɭɝ ɠɟɧɚ ɜɫɩɨɦɧɢɥɚ, ɱɬɨ ɡɚɛɵɥɢ ɤɭɩɢɬɶ
ɡɟɥɟɧɶ, ɚ ɛɟɡ ɧɟɺ "ɝɥɚɡ ɧɟ ɪɚɞɭɟɬɫɹ", ɢ ɩɨɫɥɚɥɚ ɦɟɧɹ
ɡɚ ɩɨɤɭɩɤɨɣ. ɇɨɜɵɣ ɪɚɣɨɧ ɝɨɪɨɞɚ ɛɵɥ ɦɧɟ
ɧɟɡɧɚɤɨɦ, ɢ ɹ ɩɨɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɫɹ ɭ ɫɬɚɪɭɲɤɢɫɨɫɟɞɤɢ, ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ ɤɭɩɢɬɶ ɡɟɥɟɧɶ. Ɉɧɚ ɨɬɜɟɬɢɥɚ,
ɱɬɨ ɡɚ ɭɝɥɨɦ ɟɫɬɶ ɦɚɪɨɤɤɚɧɫɤɚɹ ɥɚɜɤɚ. ə
ɨɬɩɪɚɜɢɥɫɹ ɬɭɞɚ, ɨɛɧɚɪɭɠɢɥ ɥɚɜɤɭ ɢ ɫɤɭɱɚɸɳɟɝɨ
ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɯɨɡɹɢɧɚ. Ȼɭɞɭɱɢ ɜ
ɩɪɢɩɨɞɧɹɬɨɦ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɢ (ɚɩɟɪɢɬɢɜ ɭɠɟ ɛɵɥ
ɩɪɢɧɹɬ), ɪɟɲɢɥ ɩɨɩɪɢɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɧɚ ɪɨɞɧɨɦ
ɹɡɵɤɟ: "ɋɚɥɚɦ ɚɥɟɣɤɭɦ!". Ɉɧ ɫɬɪɚɲɧɨ ɨɛɪɚɞɨɜɚɥɫɹ,
ɨɬɜɟɬɢɥ ɦɧɟ ɬɟɦ ɠɟ ɢ ɡɚɬɚɪɚɬɨɪɢɥ ɞɚɥɶɲɟ ɩɨɚɪɚɛɫɤɢ. ə ɫɬɨɹɥ ɢ ɭɥɵɛɚɥɫɹ, ɧɨ ɱɟɪɟɡ ɦɢɧɭɬɭɞɪɭɝɭɸ ɠɟɫɬɨɦ ɨɫɬɚɧɨɜɢɥ ɟɝɨ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ
ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɨ-ɧɟɦɟɰɤɢ. "Ʉɚɤ, ɬɵ ɧɟ ɡɧɚɟɲɶ ɪɨɞɧɨɝɨ
ɹɡɵɤɚ?" – ɭɞɢɜɢɥɫɹ ɨɧ. – "ɇɟɬ". – "Ɍɵ ɧɟ ɚɪɚɛ?". –
"ɇɟɬ". – "Ɉɬɤɭɞɚ ɬɵ?" – "ɂɡ Ɋɨɫɫɢɢ". – "ɂɡ
Ɋɨɫɫɢɢ?" – ɛɪɨɜɢ ɟɝɨ ɩɨɩɨɥɡɥɢ ɜɜɟɪɯ. – "Ⱦɚ, ɚ ɬɵ –
ɢɡ Ɇɚɪɨɤɤɨ". – "Ⱦɚ! Ɉɬɤɭɞɚ ɬɵ ɡɧɚɟɲɶ!?" – ɝɥɚɡɚ
ɟɝɨ ɨɤɪɭɝɥɢɥɢɫɶ. – "ə ɜɫɺ ɡɧɚɸ. ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɹ ɪɚɛɨɬɚɥ
ɜ ɄȽȻ", – ɪɟɲɢɥ ɹ ɨɬɲɭɬɢɬɶɫɹ. – "ȼ Ʉɚ-Ƚɟ-Ȼɟ?" –
ɝɥɚɡɚ ɟɝɨ ɫɬɚɥɢ ɫɨɜɫɟɦ ɤɪɭɝɥɵɦɢ. – "Ⱦɚ, ɧɨ ɫɟɣɱɚɫ
ɹ ɯɨɱɭ ɬɨɥɶɤɨ ɤɭɩɢɬɶ ɭ ɬɟɛɹ ɩɭɱɨɤ ɡɟɥɟɧɢ, ɟɫɬɶ ɭ
ɬɟɛɹ ɫɜɟɠɚɹ?" – "Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɫɤɨɥɶɤɨ
ɭɝɨɞɧɨ". ə ɤɭɩɢɥ ɢ ɭɲɺɥ. ɇɨ! Ʉɚɠɞɵɣ ɪɚɡ, ɤɨɝɞɚ ɹ
ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɩɪɨɯɨɞɢɥ ɦɢɦɨ ɟɝɨ ɥɚɜɤɢ, ɨɧ
ɡɚɝɨɜɚɪɢɜɚɥ ɫɨ ɦɧɨɣ ɩɨ-ɚɪɚɛɫɤɢ. ɂɧɨɝɞɚ ɹ
ɧɚɩɨɦɢɧɚɥ ɟɦɭ, ɱɬɨ ɹ ɢɡ Ɋɨɫɫɢɢ, ɱɟɦɭ ɨɧ ɜɫɟɝɞɚ
ɭɞɢɜɥɹɥɫɹ: "ɇɨ ɜɟɞɶ ɬɵ ɠɟ ɤɨɝɞɚ-ɬɨ ɝɨɜɨɪɢɥ ɫɨ
ɦɧɨɣ ɩɨ-ɚɪɚɛɫɤɢ!". ȼ ɤɨɧɰɟ-ɤɨɧɰɨɜ ɦɧɟ ɧɚɞɨɟɥɨ
ɨɛɴɹɫɧɹɬɶɫɹ, ɢ ɹ ɫɬɚɥ ɨɛɯɨɞɢɬɶ ɟɝɨ ɥɚɜɤɭ ɫɬɨɪɨɧɨɣ.
ɉɨɬɨɦ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɩɨɲɥɚ ɭ ɧɟɝɨ ɬɭɝɨ, ɥɚɜɤɭ ɨɧ
ɡɚɤɪɵɥ ɢ ɭɫɬɪɨɢɥɫɹ ɪɚɫɤɥɟɣɳɢɤɨɦ ɚɮɢɲ.
Ɉɞɧɚɠɞɵ ɹ ɨɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹ ɭ ɫɜɟɬɨɮɨɪɚ, ɚ ɨɧ ɩɨɞɴɟɯɚɥ
ɧɚ ɫɜɨɺɦ ɝɪɭɡɨɜɢɱɤɟ, ɩɪɢɬɨɪɦɨɡɢɥ ɢ, ɜɵɫɭɧɭɜɲɢɫɶ
ɢɡ ɨɤɧɚ, ɤɪɢɤɧɭɥ: "ɉɪɢɜɟɬ! ɇɭ ɤɚɤ ɬɚɦ ɭ ɜɚɫ ɜ
Ɍɭɪɰɢɢ?" – "Ɉɬɥɢɱɧɚɹ ɩɨɝɨɞɚ!" – ɭɫɩɟɥ ɹ ɤɪɢɤɧɭɬɶ
ɜ ɨɬɜɟɬ.
Ʉɚɤ ɭɠɟ ɭɩɨɦɢɧɚɥɨɫɶ ɜɵɲɟ, ɦɨɹ ɠɟɧɚ "ɚɬɚɤɨɜɚɥɚ"

ɜɫɩɨɦɢɧɚɥɢ ɨ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ ɜ ɋɋɋɊ ɫ ɬɟɩɥɨɬɨɣ,
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɬɟ, ɤɬɨ ɩɪɨɜɟɥ ɬɚɦ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɝɨɞɵ.
ɉɨɱɟɦɭ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɦɟɧɹ ɡɚ ɫɜɨɟɝɨ,
ɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶ ɨɱɟɧɶ ɫɤɨɪɨ. Ɇɵ ɩɪɢɟɯɚɥɢ ɜ Ƚɚɦɛɭɪɝ
ɩɨɡɞɧɟɣ ɨɫɟɧɶɸ, ɢ ɫ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɯɨɥɨɞɨɜ ɹ ɫɬɚɥ
ɧɨɫɢɬɶ ɩɪɢɜɟɡɺɧɧɭɸ ɫ ɫɨɛɨɣ ɜɹɡɚɧɭɸ ɲɚɩɨɱɤɭ. ə ɤ
ɧɟɣ ɩɪɢɜɵɤ ɢ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɥ ɦɟɯɨɜɵɦ ɲɚɩɤɚɦ. Ɉɧɚ
ɛɵɥɚ ɨɞɧɨɬɨɧɧɚɹ, ɪɭɱɧɨɣ ɜɹɡɤɢ, ɜ ɦɟɬɪɨ ɢɥɢ
ɚɜɬɨɛɭɫɟ ɟɺ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɥɟɝɤɨ ɭɩɪɹɬɚɬɶ ɜ ɤɚɪɦɚɧ.
Ⱥ ɧɚ ɭɥɢɰɟ, ɤɚɤ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɜ ɬɚɤɢɯ ɤɪɭɝɥɵɯ
ɜɹɡɚɧɵɯ ɲɚɩɨɱɤɚɯ ɯɨɞɹɬ ɬɨɥɶɤɨ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɟ. ɗɬɚ
ɲɚɩɨɱɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɤɥɚɞɢɫɬɚɹ ɛɨɪɨɞɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɹ
ɬɨɝɞɚ ɧɨɫɢɥ, ɞɟɥɚɥɢ ɜɧɟɲɧɟɟ ɫɯɨɞɫɬɜɨ ɩɨɱɬɢ
ɫɬɨɩɪɨɰɟɧɬɧɵɦ. ɉɪɢɱɺɦ, ɹ ɩɨɯɨɞɢɥ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɧɚ
ɪɹɞɨɜɨɝɨ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɢɧɚ, ɚ ɧɚ ɤɚɤɨɝɨ-ɬɨ ɦɭɥɥɭ ɢɥɢ
ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɢɟɪɚɪɯɚ. ɗɬɨ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ ɩɨ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɫɨ ɦɧɨɣ ɱɚɫɬɨ
ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɡɞɨɪɨɜɚɥɢɫɶ, ɚ ɩɨɞɨɛɨɫɬɪɚɫɬɧɨ
ɪɚɫɤɥɚɧɢɜɚɥɢɫɶ, ɦɨɥɢɬɜɟɧɧɨ ɫɤɥɚɞɵɜɚɹ ɪɭɤɢ ɧɚ
ɝɪɭɞɢ.
Ɉɞɧɚɠɞɵ ɦɵ ɫ ɠɟɧɨɣ ɛɵɥɢ ɧɚ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɜɵɫɬɚɜɤɟɩɪɨɞɚɠɟ ɢ, ɩɟɪɟɯɨɞɹ ɨɬ ɥɨɬɤɚ ɤ ɥɨɬɤɭ, ɩɨɞɨɲɥɢ ɤ
ɩɪɢɥɚɜɤɭ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɦ ɬɨɪɝɨɜɚɥ ɦɨɥɨɞɨɣ
ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɢɧ. ȼɧɚɱɚɥɟ ɨɧ ɧɟ ɨɛɪɚɬɢɥ ɧɚ ɧɚɫ
ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɛɵɥ ɡɚɧɹɬ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ,
ɝɨɜɨɪɢɜɲɢɦ ɩɨ-ɧɟɦɟɰɤɢ ɫ ɫɢɥɶɧɵɦ ɩɨɥɶɫɤɢɦ
ɚɤɰɟɧɬɨɦ. ɉɨɬɨɦ, ɤɨɝɞɚ ɤɥɢɟɧɬ ɨɬɨɲɺɥ, ɨɧ
ɧɚɝɧɭɥɫɹ ɩɨɞ ɩɪɢɥɚɜɨɤ, ɱɬɨɛɵ ɞɨɫɬɚɬɶ ɧɨɜɭɸ
ɩɚɪɬɢɸ ɬɨɜɚɪɚ, ɚ ɦɵ ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɜɫɬɚɥɢ ɧɚ ɦɟɫɬɨ
ɩɨɥɹɤɚ. Ʉɨɝɞɚ ɩɪɨɞɚɜɟɰ ɜɵɩɪɹɦɢɥɫɹ ɢ ɩɨɞɧɹɥ
ɝɥɚɡɚ ɧɚ ɦɟɧɹ, ɨɧ ɢɡɦɟɧɢɥɫɹ ɜ ɥɢɰɟ ɢ ɛɵɫɬɪɨ
ɨɩɭɫɬɢɥ ɤɨɪɨɛɤɢ ɧɚ ɩɪɢɥɚɜɨɤ. Ƚɥɚɡɚ ɟɝɨ
ɪɚɫɲɢɪɢɥɢɫɶ, ɨɧ ɫɬɚɥ ɱɬɨ-ɬɨ ɛɨɪɦɨɬɚɬɶ ɢ ɱɚɫɬɨ
ɤɥɚɧɹɬɶɫɹ, ɪɚɛɨɥɟɩɧɨ ɩɪɢɠɢɦɚɹ ɪɭɤɢ ɤ ɝɪɭɞɢ.
ɍɞɢɜɢɜɲɢɫɶ ɬɚɤɨɣ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ, ɹ ɫɤɚɡɚɥ
ɟɦɭ: "Ɋɚɛɨɬɚɣɬɟ, ɪɚɛɨɬɚɣɬɟ" ɢ ɫɞɟɥɚɥ ɪɭɤɚɦɢ
ɭɫɩɨɤɚɢɜɚɸɳɢɣ ɠɟɫɬ, ɤɚɤ ɛɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɹ ɟɦɭ ɫɟɫɬɶ.
ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɦɵ ɩɨɫɩɟɲɢɥɢ ɨɬɨɣɬɢ, ɢ ɠɟɧɚ
ɫɩɪɨɫɢɥɚ: "ɑɬɨ ɷɬɨ ɫ ɧɢɦ?". "ɉɨɧɹɬɢɹ ɧɟ ɢɦɟɸ.
ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɹ ɩɨɯɨɠ ɧɚ ɤɚɤɨɝɨ-ɬɨ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɝɨ
ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɹ".
ɗɬɨɬ ɫɥɭɱɚɣ ɩɟɪɟɩɨɥɧɢɥ ɱɚɲɭ ɬɟɪɩɟɧɢɹ ɦɨɟɣ
ɠɟɧɵ. Ɉɧɚ ɫɬɚɥɚ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨ ɭɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶ
ɦɟɧɹ ɫɛɪɢɬɶ ɛɨɪɨɞɭ, ɭɫɵ ɢ ɧɟ ɧɨɫɢɬɶ ɜɹɡɚɧɭɸ
ɲɚɩɨɱɤɭ. Ⱦɨ ɷɬɨɝɨ ɹ ɨɬɲɭɱɢɜɚɥɫɹ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɹ ɟɣ
ɩɨɜɹɡɚɬɶ ɯɢɞɠɚɛ (ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɢɣ ɠɟɧɫɤɢɣ ɩɥɚɬɨɤ),
ɱɬɨɛɵ
ɦɵ
ɜɞɜɨɺɦ
ɛɵɥɢ
ɩɨɯɨɠɢ
ɧɚ
ɫɱɚɫɬɥɢɜɨɟ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɟ ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ. ɋɯɨɞɫɬɜɨ
ɩɨɞɱɺɪɤɢɜɚɥɨɫɶ ɛɵ ɟɳɺ ɬɟɦ, ɱɬɨ, ɤɨɝɞɚ ɦɵ ɢɞɺɦ
ɜɦɟɫɬɟ, ɹ ɲɚɝɚɸ ɲɢɪɨɤɨ ɢ ɜɫɟ ɜɪɟɦɹ ɜɵɛɢɜɚɸɫɶ
ɜɩɟɪɟɞ, ɚ ɨɧɚ ɫɟɦɟɧɢɬ ɫɡɚɞɢ. ɗɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ
ɩɚɬɪɢɚɪɯɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɣ
ɫɟɦɶɢ.
ə
ɧɚɛɥɸɞɚɥ ɬɚɤɢɟ ɫɰɟɧɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɋɪɟɞɧɟɣ Ⱥɡɢɢ.
ɉɪɢɱɺɦ, ɢɧɨɝɞɚ ɨɧɢ ɩɪɨɹɜɥɹɥɢɫɶ ɜ ɤɪɚɣɧɟɣ ɮɨɪɦɟ
– ɦɭɠ ɟɯɚɥ ɜɩɟɪɟɞɢ ɧɚ ɨɫɥɟ, ɚ ɠɟɧɚ ɩɥɟɥɚɫɶ ɫɡɚɞɢ ɫ
ɛɨɥɶɲɭɳɟɣ ɜɹɡɚɧɤɨɣ ɯɜɨɪɨɫɬɚ ɧɚ ɩɥɟɱɚɯ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɨɧɚ ɫɩɨɤɨɣɧɨ ɢ ɞɚɠɟ ɜɟɫɟɥɨ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɥɚ ɫ
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ɦɨɢ ɭɫɵ. Ɉɧɚ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥɚ, ɱɬɨ ɫ ɧɢɦɢ ɹ ɩɨɯɨɠ ɧɚ
ɥɢɞɟɪɚ Ʉɭɪɞɫɤɨɣ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɚɪɬɢɢ Ⱥɛɞɭɥɥɭ
Ɉɞɠɚɥɚɧɚ (ɬɨɝɞɚ ɨɧ ɛɵɥ ɟɳɺ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɟ) ɢ ɢɡ-ɡɚ
ɷɬɨɝɨ ɩɨɩɚɞɭ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɧɢɛɭɞɶ ɩɟɪɟɩɥɺɬ. ə ɠɟ
ɨɬɜɟɱɚɥ, ɱɬɨ ɩɨɯɨɠɢ ɬɨɥɶɤɨ ɭɫɵ ɢ ɦɟɧɹ ɧɢɤɬɨ ɧɟ
ɢɫɩɭɝɚɟɬɫɹ. ȼɨɬ ɟɫɥɢ ɧɚɬɹɧɭɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ ɜɨɟɧɧɭɸ
ɮɨɪɦɭ, ɞɚ ɟɳɺ ɜɡɹɬɶ ɜ ɪɭɤɢ ɫɚɦɭɪɚɣɫɤɢɣ ɦɟɱ, ɬɨɝɞɚ
ɪɚɫɬɪɟɜɨɠɟɧɧɵɟ ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɬɨɱɧɨ ɨɛɪɚɬɹɬ ɧɚ ɦɟɧɹ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɨɥɢɰɢɢ. ɒɭɬɤɢ ɲɭɬɤɚɦɢ, ɧɨ ɨɞɧɚɠɞɵ
ɦɨɣ ɜɢɞ ɩɨɤɚɡɚɥɫɹ ɩɨɥɢɰɢɢ ɩɨɞɨɡɪɢɬɟɥɶɧɵɦ.
ɉɪɚɜɞɚ, ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɷɬɨ ɧɟ ɢɡ-ɡɚ ɭɫɨɜ ɢ ɧɟ ɜ
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, ɚ ɜ ɂɡɪɚɢɥɟ, ɜ ɏɚɣɮɟ.
Ɇɵ ɫ ɠɟɧɨɣ ɩɪɢɥɟɬɟɥɢ ɬɭɞɚ ɧɚ ɩɚɪɭ ɧɟɞɟɥɶ ɢɡ
Ƚɚɦɛɭɪɝɚ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɫɜɚɞɶɛɟ ɞɨɱɟɪɢ.
ɋɜɚɞɶɛɚ ɩɪɨɲɥɚ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ, ɚ ɱɟɪɟɡ ɩɚɪɭ ɞɧɟɣ ɦɵ
ɩɨɦɨɝɚɥɢ ɦɨɥɨɞɨɠɺɧɚɦ-ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɟɪɟɟɡɠɚɬɶ ɜ
ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ
ɏɚɣɮɫɤɨɝɨ Ɍɟɯɧɢɨɧɚ. Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɚɹ, ɦɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ
ɨɬɩɪɚɜɢɥɢɫɶ ɧɚ ɦɚɲɢɧɟ ɡɚ ɫɜɨɢɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɜ
ɫɬɚɪɭɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ, ɦɨɹ ɠɟɧɚ ɫɬɚɥɚ ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɜ ɧɨɜɨɣ, ɚ ɹ ɩɨɥɭɱɢɥ ɡɚɞɚɧɢɟ ɜɵɤɨɥɨɬɢɬɶ ɩɵɥɶ ɢɡ
ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɜɪɚ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɩɪɨɜɟɬɪɢɬɶ ɢ ɩɪɨɝɪɟɬɶ ɟɝɨ
ɧɚ ɫɨɥɧɵɲɤɟ. Ɉɬɨɣɞɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɤɭ ɨɬ ɞɨɦɨɜ, ɹ
ɡɚɞɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɢɥ ɢ, ɨɫɬɚɜɢɜ ɤɨɜɺɪ ɧɚ ɫɨɥɧɰɟ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɥɫɹ ɜ ɬɟɧɢ ɩɵɥɶɧɨɣ ɩɚɥɶɦɵ, ɱɬɨ ɪɨɫɥɚ ɭ
ɞɨɪɨɝɢ.
ȼɧɟɡɚɩɧɨ, ɨɬɤɭɞɚ ɧɢ ɜɨɡɶɦɢɫɶ, ɤɨ ɦɧɟ "ɩɨɞɥɟɬɟɥ"
ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɞɠɢɩ ɫ ɜɤɥɸɱɺɧɧɨɣ "ɦɢɝɚɥɤɨɣ". ɇɟ
ɡɧɚɸ, ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɥɢ ɩɨɞɴɟɯɚɥ ɤɨ ɦɧɟ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ
ɢɥɢ ɟɝɨ ɜɵɡɜɚɥ ɤɬɨ-ɬɨ ɢɡ ɫɨɫɟɞɟɣ, ɩɟɪɟɩɭɬɚɜɲɢɯ
ɜɵɛɢɜɚɧɢɟ ɤɨɜɪɚ ɫ ɫɟɪɢɟɣ ɨɞɢɧɨɱɧɵɯ ɜɵɫɬɪɟɥɨɜ.
Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɭ ɢ ɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɶ ɜ ɬɟɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɫɥɟɞɭɟɬ
ɩɪɢɡɧɚɬɶ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ
ɨɩɪɚɜɞɚɧɧɵɦɢ – ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɧɚɲɟɝɨ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ
ɏɚɣɮɟ ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɤɨɣ-ɫɦɟɪɬɧɢɰɟɣ ɛɵɥ ɜɡɨɪɜɚɧ
ɪɟɫɬɨɪɚɧ "Ɇɚɤɫɢɦ", ɝɞɟ ɩɨɝɢɛɥɨ ɛɨɥɟɟ ɞɜɚɞɰɚɬɢ
ɱɟɥɨɜɟɤ.
"Ʉɨɩ" ɛɵɥ ɜɨɡɛɭɠɞɺɧ. ɋɧɚɱɚɥɚ ɨɛɪɚɬɢɥɫɹ ɤɨ ɦɧɟ ɧɚ
ɢɜɪɢɬɟ. ə ɩɨ-ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɨɬɜɟɬɢɥ, ɱɬɨ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɸ
ɟɝɨ. Ɉɧ ɫɩɪɨɫɢɥ ɩɨ-ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ, ɤɬɨ ɹ ɬɚɤɨɣ – ɹ
ɧɚɡɜɚɥ ɮɚɦɢɥɢɸ. "Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɭ ɜɚɫ ɟɫɬɶ?" – "ɉɪɢ
ɫɟɛɟ ɧɟɬ", – ɹ ɫɬɨɹɥ ɜ ɲɨɪɬɚɯ ɢ ɜ ɦɚɣɤɟ. "ɑɬɨ ɜɵ
ɡɞɟɫɶ ɞɟɥɚɟɬɟ?" – "ɉɨɦɨɝɚɸ ɞɨɱɟɪɢ ɩɟɪɟɟɡɠɚɬɶ ɜ
ɧɨɜɨɟ ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ". – "Ƚɞɟ ɜɚɲɚ ɞɨɱɶ?" – "ɉɨɟɯɚɥɚ
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ɡɚ ɜɟɳɚɦɢ ɜ ɫɬɚɪɨɟ ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ". ɉɨɧɟɦɧɨɝɭ ɹ
ɧɚɱɚɥ ɧɟɪɜɧɢɱɚɬɶ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɩɨɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɭɠɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɥ ɢ ɜɫɺ
ɜɪɟɦɹ "ɫɪɵɜɚɥɫɹ" ɧɚ ɧɟɦɟɰɤɢɣ. ɉɟɪɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜ
Ƚɚɦɛɭɪɝɟ ɛɵɥɨ ɧɚɨɛɨɪɨɬ – ɯɨɬɟɥ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɨɧɟɦɟɰɤɢ, ɚ ɢɡ ɦɟɧɹ "ɜɵɫɤɚɤɢɜɚɥ" ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ. ɇɨ
ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ, ɤɚɠɟɬɫɹ, ɧɚ ɷɬɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɟ ɨɛɪɚɬɢɥ.
Ɉɧ ɧɟɦɧɨɝɨ ɭɫɩɨɤɨɢɥɫɹ, ɭɛɟɞɢɜɲɢɫɶ, ɱɬɨ ɩɨ
ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɜɢɞɭ ɢ ɚɤɰɟɧɬɭ ɹ ɧɚ ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɚ ɧɟ
ɩɨɯɨɠ. ɑɬɨ-ɬɨ ɟɳɺ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɨ ɟɝɨ, ɢ ɜɞɪɭɝ ɨɧ
ɫɩɪɨɫɢɥ: "ȼɵ ɝɪɭɡɢɧ?". "ɇɟɬ, ɪɭɫɫɤɢɣ" – ɨɬɜɟɬɢɥ ɹ
ɦɚɲɢɧɚɥɶɧɨ ɢ ɩɨɞɭɦɚɥ, ɱɬɨ ɧɚɞɨ ɛɵ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶɫɹ, ɚ
ɩɨɬɨɦ ɪɟɲɢɥ, ɱɬɨ ɧɟ ɫɬɨɢɬ: ɤɚɤɨɜ ɜɨɩɪɨɫ, ɬɚɤɨɜ
ɨɬɜɟɬ.
"ɇɭ, ɯɨɪɨɲɨ, – ɫɤɚɡɚɥ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ, – ɨɫɬɚɜɚɣɬɟɫɶ
ɡɞɟɫɶ, ɩɨɤɚ ɩɪɢɟɞɟɬ ɜɚɲɚ ɞɨɱɶ. ɇɚ ɨɛɪɚɬɧɨɦ ɩɭɬɢ ɹ
ɯɨɬɟɥ ɛɵ ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ ɫ ɧɟɣ". – "Okay, no problem", –
ɨɬɜɟɱɚɥ ɹ ɛɨɞɪɨ, ɨɛɪɚɞɨɜɚɧɧɵɣ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟɦ
"ɨɩɪɨɫɚ".
Ɉɧ ɨɬɴɟɯɚɥ, ɚ ɹ ɫɬɚɥ ɠɞɚɥ ɞɨɱɶ ɢ ɪɚɡɦɵɲɥɹɬɶ ɧɚɞ
ɬɟɦ, ɤɚɤ ɠɟ ɷɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɦɨɟɣ ɫɭɞɶɛɟ, ɱɬɨ ɹ
"ɫɜɨɣ ɫɪɟɞɢ ɱɭɠɢɯ ɢ ɱɭɠɨɣ ɫɪɟɞɢ ɫɜɨɢɯ". Ɂɚɬɟɦ
ɩɪɢɟɯɚɥɢ ɞɨɱɶ ɢ ɡɹɬɶ, ɹ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ ɢɦ, ɱɬɨ
ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ, ɢ ɫɩɪɨɫɢɥ, ɞɨɥɝɨ ɥɢ ɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɡɞɟɫɶ
ɠɞɚɬɶ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɨɝɨ. Ɉɧɢ ɪɟɡɨɧɧɨ ɨɬɜɟɱɚɥɢ, ɱɬɨ
ɧɚɞɨ ɪɚɡɝɪɭɠɚɬɶ ɢ ɡɚɧɨɫɢɬɶ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɜɟɳɢ, ɚ
ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ, ɟɫɥɢ ɡɚɯɨɱɟɬ, ɨɛɧɚɪɭɠɢɬ ɧɚɫ ɡɚ
ɪɚɛɨɬɨɣ. ɉɪɢɯɜɚɬɢɜ ɤɨɜɺɪ, ɦɵ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɢ ɤ ɞɟɥɭ.
ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɠɟ ɬɚɤ ɢ ɧɟ ɩɨɹɜɢɥɫɹ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ,
ɩɨɟɯɚɥ ɢɫɤɚɬɶ ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ ɩɨɤɥɨɧɧɢɤɨɜ ɚɤɬɨɜ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɪɪɨɪɚ.
ɇɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɞɟɧɶ ɦɵ ɭɠɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɨɣ ɫɟɦɶɺɣ
ɝɭɥɹɥɢ ɩɨ ɏɚɣɮɟ. Ʌɸɛɨɜɚɥɢɫɶ ɜɢɞɨɦ ɏɚɣɮɫɤɨɝɨ
ɡɚɥɢɜɚ, ɝɨɪɵ Ʉɚɪɦɟɥɶ, Ȼɚɯɚɣɫɤɢɦ ɯɪɚɦɨɦ ɢ ɩɚɪɤɨɦ
ɜɨɤɪɭɝ ɧɟɝɨ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɡɞɚɧɢɹɦɢ ɦɨɞɟɪɧɨɜɨɣ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ. ɇɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɩɨɪɬɚ ɧɚɦ ɜɞɪɭɝ
ɩɨɜɫɬɪɟɱɚɥɫɹ ɩɪɢɩɚɪɤɨɜɚɧɧɵɣ ɜ ɬɭɩɢɤɟ ɬɹɝɚɱ,
ɝɪɭɠɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɦ ɝɚɦɛɭɪɝɫɤɨɣ ɩɚɪɨɯɨɞɧɨɣ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ "Hamburg Süd", ɨ ɱɟɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɥɚ
ɧɚɞɩɢɫɶ ɚɪɲɢɧɧɵɦɢ ɛɭɤɜɚɦɢ ɧɚ ɛɨɪɬɭ. ȼɧɟɡɚɩɧɨ
ɭɜɢɞɟɜ ɷɬɭ ɤɚɪɬɢɧɭ, ɦɵ ɫ ɠɟɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɧɟ ɫɝɨɜɚɪɢɜɚɹɫɶ, ɜɨɫɤɥɢɤɧɭɥɢ: "Ɉ,
Ƚɚɦɛɭɪɝ!" – ɢ, ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɜ ɱɬɨ-ɬɨ ɪɨɞɧɨɟ,
ɞɨɦɚɲɧɟɟ, ɩɨɫɩɟɲɢɥɢ ɫɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɷɬɨɦ
ɮɨɧɟ.

*

*

Ein
richtiger
Mann
vergisst den
Geburtstag der geliebten Frau nicht,
weiß aber nicht genau, wie alt sie ist.
Der Ehemann aber weiß genau, wie alt
sie ist, vergisst aber stets ihren
Geburtstag.

ǻȎȟȠȜȭȧȖȗ ȚȡȔȥȖțȎ – ȫȠȜ ȚȡȔȥȖțȎ,
ȘȜȠȜȞȩȗ ȠȜȥțȜ ȝȜȚțȖȠ ȒȓțȪ ȞȜȔȒȓțȖȭ
ȔȓțȧȖțȩ Ȗ țȖȘȜȑȒȎ țȓ ȕțȎȓȠ, ȟȘȜșȪȘȜ ȓȗ
șȓȠ. ǺȡȔȥȖțȎ, ȘȜȠȜȞȩȗ țȖȘȜȑȒȎ țȓ ȝȜȚțȖȠ
ȒȓțȪ ȞȜȔȒȓțȖȭ ȔȓțȧȖțȩ, țȜ ȠȜȥțȜ ȕțȎȓȠ,
ȟȘȜșȪȘȜ ȓȗ șȓȠ, – ȫȠȜ ȓȓ ȚȡȔ.

Faina Ranewskaja

ȂȎȖțȎ ǾȎțȓȐȟȘȎȭ
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MIRSOLSEIN
Mirtsche Arutynov
Tel-Aviv, Israel

Es war so, dass ich keine Gelegenheit hatte, meine
Opas kennen zu lernen. Mit Omas hatte ich aber mehr
Glück. Ich hatte ihrer drei: Rosa, Riwa und Tamara.
Zwei waren jüdisch, eine war Armenierin. Mit der
armenischen Oma hatte ich ein besonderes
Verhältnisse deshalb, weil wir uns äußerlich
ungewöhnlich ähnlich sahen. In der Regel kam sie im
Sommer – die Gerüche einer ganz andersartigen
Lebensweise hüllten das Haus ein – der Duft von
turkmenischen Zuckermelonen drang in alle Ecken, die
Schale auf dem Tisch wurde mit Nüssen und Rosinen
gefüllt, mit dünnhäutigen, von innen scheinenden
Tomaten, die die unbarmherzige Glut einer fremden
Sonne in sich aufgenommen hatten… Klänge einer
unbekannten Sprache und laute Stimmen zahlreicher
Cousinen und Cousins (Oma Tamara kam in der Regel
in Begleitung von großem Gefolge) erfüllten die
Wohnung, in der wenig Platz war. In der Redeweise
meines Vaters erschien ein kaum merklicher Akzent
und ich gewahrte eifersüchtig, dass von diesem Leben
abgesehen mein Vater noch ein anderes, nicht minder
wichtiges Leben hatte, – in jenem war er ein
anständiger Sohn, treuer Bruder und Onkel…
Alles in unserem Haus wurde einem neuen Rhythmus
untergeordnet, einem neuen Plan, und dieser richtete
sich nach meiner armenischen Oma. "Ist Oma
aufgestanden?.. Hat Oma gegessen?.. Still… Oma
schläft noch… Heute wird Oma kochen… Dolma…
Oma hat frische Eier gern…"
Meine Mutter war nervös (inzwischen verstehe ich,
dass die nächste Prüfung fällig war)… Ich war
schüchtern und erlaubte Oma ein wenig zaghaft,
meine Zöpfchen zu flechten und fühlte dabei die
Berührung fremder Hände … Oma betrachtete mich
neugierig, ich war ihr fremd, aber – ein Scherz des
Schicksals – ich war ihr so ähnlich, wie kein anderer
ihrer Enkel.
Unvermeidlich kam der Tag der Abreise… Der späte
August duftete bitter. Auf mich wartete die Schule mit
ihrer Unfreiheit… Bunte Astern und Dahlien loderten
in Eimern und Körben an jeder Ecke auf… Sie
packten… "Setzen wir uns für ein Weilchen nieder",
das Taxi fuhr ab… eine seltsam leere Wohnung blieb
zurück… Echo…

unendliche Geschichten über das Leben (ohne auf das
Alter der Hörenden zu achten), Lieder, Tänze und
unermüdliches Gegacker… Zum Lohn bekam sie
halbleere Teller, während ihre Enkelin hysterisch
lachte… und unter den Tisch kroch.
Später bewunderte Oma Rosa blind die traurige
Jungfer, die im Grunde genommen ein hässliches
Entlein war und fragte unruhig: "Hast du einen
Jungen?.. Er ist kein Jude?" Wenn ich das bestätigte,
verfiel meine Oma in kümmerliches Schweigen,
stockende Bemerkungen entsprangen ihrer Brust… in
einer seltsamen Sprache… Sie zuckte erstaunt und
traurig mit den Achseln und nickte mit dem Kopf.
Nach einiger Zeit stellte mir Oma, mich besorgt und
misstrauisch ansehend, die nächste Frage: "Schlägt er
dich auch nicht?" Meine aufrichtige Empörung
beruhigte sie endlich.
"Mirsolsein" – dieses rätselhafte Wort, fast
unübersetzbar in alle anderen Sprachen, begleitete
mich immer in meiner Kindheit… in der Jugend… alle
meine Taten, Handlungen und Absichten, es beschütze
mich auf Schritt und Tritt… Bis zu dem Augenblick,
als meine Oma ging und eine gähnende Leere in
meinem Leben hinterließ, ihren Platz wird keiner
jemals einnehmen…
"Mirsolsein" – "alle deine Missgeschicke sollen meine
werden"… Es scheint mir manchmal, als ob meine
lustige, rundliche Oma Rosa auch jetzt noch in ihr
gackerndes glückliches Gelächter ausbricht, von oben
ihre unvernünftige Enkelin beobachtend… aber
niemals tadelnd…
Meine dritte Oma… Sind Sie nicht müde?.. Nun also
meine dritte Oma Riwa, die meiner Mutter und ihrer
Stiefschwester, Oma Rosa, während des zweiten
Weltkrieges das Leben gerettet hatte, verdient eine
besondere Erzählung. Rewecka, Riwa, Kuchen mit
Kirschen,
unermüdliche
kleine
Händchen…
vollkommende Liebe… ungewöhnlicher Geist,
Klugheit und Güte… Zwei lange Zöpfe… in den
letzten Tagen waren die schwerer, als sie selbst…
Wenn es noch Heilige auf der Erde gäbe…
Ich bin meinen Omas dankbar… Ich hoffe, das sie
mich jetzt, während ich diese Zeilen schreibe, hören…
Oma Rosa, mit ihren neuen, verrückten Erzählungen
"über ihre stürmische Jugend", Oma Riwa, mit den
kleinen Händchen an mir wirkend, Oma Tamara, die
zwar weit weg und unergründlich war, mir aber
dennoch so ähnlich…

Meine Oma Rosa… Ihre blinde Anbetung begleitete
jede meiner Bewegungen, jedes Löffelchen verhasster
Grütze, die in meine hartnäckig zusammengepressten
Lippen gegossen wurde. Dieses Handeln begleiteten

Übersetzung von Galina Kisel,
Bremen
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ɆɂɊɁɈɅɁȺɃɇ
Ɇɟɪɱɟ Ⱥɪɭɬɸɧɨɜ
Ɍɟɥɶ-Ⱥɜɢɜ, ɂɡɪɚɢɥɶ

Ɍɚɤ ɭɠ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɞɟɞɭɲɟɤ ɫɜɨɢɯ ɦɧɟ ɭɡɧɚɬɶ
ɧɟ ɞɨɜɟɥɨɫɶ.
ɋ ɛɚɛɭɲɤɚɦɢ ɩɨɜɟɡɥɨ ɤɭɞɚ ɛɨɥɶɲɟ. ɍ ɦɟɧɹ ɢɯ ɛɵɥɨ
ɬɪɢ – Ɋɨɡɚ, Ɋɢɜɚ ɢ Ɍɚɦɚɪɚ... Ⱦɜɟ ɢɡ ɧɢɯ – ɟɜɪɟɣɫɤɢɟ,
ɨɞɧɚ – ɚɪɦɹɧɫɤɚɹ. ɋ ɚɪɦɹɧɫɤɨɣ ɛɚɛɭɲɤɨɣ ɭ ɦɟɧɹ
ɫɥɨɠɢɥɢɫɶ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɧɟɩɪɨɫɬɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɧɟɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɝɨ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɫɯɨɞɫɬɜɚ. Ʉɚɤ
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɢ ɥɟɬɨɦ, – ɡɚɩɚɯɢ
ɬɚɤɨɝɨ ɧɟɩɨɯɨɠɟɝɨ ɛɵɬɢɹ ɨɛɜɨɥɚɤɢɜɚɥɢ ɞɨɦ, –
ɚɪɨɦɚɬ ɞɵɧɶ, ɬɭɪɤɦɟɧɫɤɢɯ, ɩɪɨɧɢɤɚɥ ɜɨ ɜɫɟ ɭɝɥɵ, –
ɛɥɸɞɨ ɧɚ ɫɬɨɥɟ ɡɚɩɨɥɧɹɥɨɫɶ ɢɡɸɦɨɦ ɢ ɨɪɟɯɚɦɢ,
ɬɨɧɤɨɤɨɠɢɟ, ɫɜɟɬɹɳɢɟɫɹ ɢɡɧɭɬɪɢ ɩɨɦɢɞɨɪɵ, –
ɜɩɢɬɚɜɲɢɟ ɧɟɦɢɥɨɫɟɪɞɧɵɣ ɠɚɪ ɧɟɡɞɟɲɧɟɝɨ
ɫɨɥɧɰɚ... ɇɟɡɧɚɤɨɦɚɹ ɪɟɱɶ, ɝɪɨɦɤɢɟ ɝɨɥɨɫɚ
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɤɭɡɟɧɨɜ ɢ ɤɭɡɢɧ (ɛɚɛɭɲɤɚ Ɍɚɦɚɪɚ,
ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɢɟɡɠɚɥɚ ɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɢ ɰɟɥɨɣ
ɫɜɢɬɵ). ȼ ɞɨɦɟ ɫɬɚɧɨɜɢɥɨɫɶ ɦɚɥɨ ɦɟɫɬɚ, ɜ ɪɟɱɢ
ɦɨɟɝɨ ɨɬɰɚ ɩɨɹɜɥɹɥɫɹ ɟɞɜɚ ɡɚɦɟɬɧɵɣ ɚɤɰɟɧɬ, ɢ ɹ
ɪɟɜɧɢɜɨ ɭɛɟɠɞɚɥɚɫɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨɦɢɦɨ ɷɬɨɣ ɠɢɡɧɢ,
ɭ ɩɚɩɵ ɟɫɬɶ ɟɳɟ ɨɞɧɚ, ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɜɚɠɧɚɹ ɢ ɜ ɧɟɣ ɨɧ
ɱɭɬɶ-ɱɭɬɶ, ɫɚɦɭɸ ɦɚɥɨɫɬɶ, ɧɨ ɞɪɭɝɨɣ, – ɩɨɫɥɭɲɧɵɣ
ɫɵɧ, ɩɪɟɞɚɧɧɵɣ ɛɪɚɬ ɢ ɞɹɞɹ…
ȼɫɟ ɜ ɞɨɦɟ ɩɨɞɱɢɧɹɥɨɫɶ ɧɨɜɨɦɭ ɪɢɬɦɭ, ɧɨɜɨɦɭ
ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɸ, ɢ ɪɢɬɦ ɷɬɨɬ ɡɚɞɚɜɚɥɚ ɦɨɹ ɚɪɦɹɧɫɤɚɹ
ɛɚɛɭɲɤɚ.
"Ȼɚɛɭɲɤɚ ɜɫɬɚɥɚ? Ȼɚɛɭɲɤɚ ɟɥɚ? Ɍɢɯɨ... Ȼɚɛɭɲɤɚ
ɟɳɟ ɫɩɢɬ... ɋɟɝɨɞɧɹ ɛɚɛɭɲɤɚ ɛɭɞɟɬ ɝɨɬɨɜɢɬɶ...
Ⱦɨɥɦɚ... Ȼɚɛɭɲɤɚ ɥɸɛɢɬ ɫɜɟɠɢɟ ɹɣɰɚ..."
Ɇɚɦɚ ɧɟɪɜɧɢɱɚɥɚ (ɫɟɣɱɚɫ-ɬɨ ɹ ɩɨɧɢɦɚɸ, ɱɬɨ ɨɧɚ
ɫɞɚɜɚɥɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɷɤɡɚɦɟɧ)… ə ɞɢɱɢɥɚɫɶ ɢ ɫ
ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɨɩɚɫɤɨɣ ɩɨɡɜɨɥɹɥɚ ɡɚɩɥɟɫɬɢ ɫɟɛɟ
ɤɨɫɢɱɤɢ, ɨɳɭɳɚɹ ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ ɧɟɩɪɢɜɵɱɧɵɯ
ɪɭɤ. Ȼɚɛɭɲɤɚ ɫ ɥɸɛɨɩɵɬɫɬɜɨɦ ɪɚɡɝɥɹɞɵɜɚɥɚ ɦɟɧɹ,
ɬɚɤɭɸ ɱɭɠɭɸ, ɧɨ ɩɨ ɢɪɨɧɢɢ ɫɭɞɶɛɵ ɩɨɯɨɠɭɸ ɧɚ
ɧɟɟ ɛɨɥɟɟ ɜɫɟɯ ɩɪɨɱɢɯ ɜɧɭɤɨɜ.
ɇɟɢɡɛɟɠɧɨ ɧɚɫɬɭɩɚɥ ɞɟɧɶ ɨɬɴɟɡɞɚ… ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɢɣ
ɫ ɝɨɪɶɤɨɜɚɬɵɦɢ ɩɨɡɞɧɟɟ ɚɜɝɭɫɬɨɜɫɤɢɦɢ ɚɪɨɦɚɬɚɦɢ,
– ɫ ɨɠɢɞɚɧɢɟɦ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɧɟɫɜɨɛɨɞɵ, ɚɫɬɪɚɦɢ ɢ
ɝɟɨɪɝɢɧɚɦɢ, ɜɫɩɵɯɢɜɚɸɳɢɦɢ ɜ ɤɨɪɡɢɧɤɚɯ ɢ ɜɟɞɪɚɯ
ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɭɝɥɭ. ɋɛɨɪɵ – "ɇɭ, ɩɪɢɫɹɞɟɦ ɧɚ
ɞɨɪɨɠɤɭ", ɨɬɴɟɡɠɚɸɳɟɟ ɬɚɤɫɢ, – ɫɬɪɚɧɧɚɹ ɩɭɫɬɨɬɚ
ɜ ɞɨɦɟ... ɷɯɨ...

ɤɜɨɯɬɚɧɶɟ ɢ ɤɭɞɚɯɬɚɧɶɟ... ɇɚɝɪɚɞɨɣ ɛɵɥɚ
ɨɬ
ɩɨɥɭɩɭɫɬɚɹ
ɬɚɪɟɥɤɚ,
ɢɡɧɟɦɨɝɚɸɳɚɹ
ɢɫɬɟɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɦɟɯɚ ɜɧɭɱɤɚ… ɩɨɥɡɚɸɳɚɹ ɩɨɞ
ɫɬɨɥɨɦ…
ɉɨɡɠɟ, ɬɚɤ ɠɟ ɫɥɟɩɨ ɥɸɛɭɹɫɶ ɩɟɱɚɥɶɧɨɣ
ɨɬɪɨɤɨɜɢɰɟɣ, ɜ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɝɚɞɤɢɦ ɭɬɟɧɤɨɦ,
ɛɚɛɭɲɤɚ Ɋɨɡɚ ɛɟɫɩɨɤɨɣɧɨ ɜɨɩɪɨɲɚɥɚ: "ɍ ɬɟɛɹ
ɦɚɥɶɱɢɤ ɟɫɬɶ?" ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɭɬɜɟɪɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɜɟɬɚ
ɫɥɟɞɨɜɚɥ ɜɬɨɪɨɣ ɜɨɩɪɨɫ: "Ɉɧ ȽɈɃ?" ȼ ɫɥɭɱɚɟ
ɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɭɬɜɟɪɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɜɟɬɚ ɛɚɛɭɲɤɚ
ɧɚɞɨɥɝɨ ɩɨɝɪɭɠɚɥɚɫɶ ɜ ɫɤɨɪɛɧɨɟ ɦɨɥɱɚɧɢɟ, ɢɡɪɟɞɤɚ
ɩɪɟɪɵɜɚɟɦɨɟ ɜɵɪɵɜɚɸɳɢɦɢɫɹ ɢɡ ɟɟ ɝɪɭɞɢ
ɦɟɠɞɨɦɟɬɢɹɦɢ...
ɧɚ
ɫɬɪɚɧɧɨɦ
ɹɡɵɤɟ..,
ɧɟɞɨɭɦɟɧɧɵɦ ɢ ɝɨɪɟɫɬɧɵɦ ɩɨɠɢɦɚɧɢɟɦ ɩɥɟɱ ɢ
ɤɢɜɚɧɢɟɦ ɝɨɥɨɜɵ… ɑɟɪɟɡ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɛɚɛɭɲɤɚ,
ɜɩɟɪɢɜ ɜ ɦɟɧɹ ɬɪɟɜɨɠɧɵɣ ɩɨɞɨɡɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɡɝɥɹɞ,
ɪɚɡɪɚɠɚɥɚɫɶ ɬɪɟɬɶɢɦ ɜɨɩɪɨɫɨɦ: "Ɉɧ ɧɟ ɛɶɟɬ ɬɟɛɹ?"
ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɢɫɤɪɟɧɧɟɟ ɦɨɟ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɟ, ɧɚɤɨɧɟɰ,
ɭɫɩɨɤɚɢɜɚɥɨ ɟɟ…
"Ɇɢɪɡɨɥɡɚɣɧ" – ɷɬɨ ɫɥɨɜɨ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɡɚɝɚɞɨɱɧɨɟ ɢ
ɩɨɱɬɢ ɧɟɩɟɪɟɜɨɞɢɦɨɟ ɧɚ ɜɫɟ ɩɪɨɱɢɟ ɹɡɵɤɢ...
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɥɨ ɦɟɧɹ ɜɫɟ ɦɨɟ ɞɟɬɫɬɜɨ... ɸɧɨɫɬɶ... ɜɫɟ
ɦɨɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɨɫɬɭɩɤɢ, ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ, ɨɧɨ ɨɯɪɚɧɹɥɨ
ɦɟɧɹ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɲɚɝɭ… ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɬɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ,
ɤɨɝɞɚ ɛɚɛɭɲɤɚ ɦɨɹ ɭɲɥɚ… ɨɫɬɚɜɢɜ ɡɢɹɸɳɭɸ
ɩɭɫɬɨɬɭ ɜ ɦɨɟɣ ɠɢɡɧɢ, ɦɟɫɬɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɭɠɟ ɧɢɤɬɨ ɢ
ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɡɚɣɦɟɬ...
"Ɇɢɪɡɨɥɡɚɣɧ" – "ɩɭɫɬɶ ɜɫɟ ɬɜɨɢ ɧɟɫɱɚɫɬɶɹ ɫɬɚɧɭɬ
ɦɨɢɦɢ"… Ɇɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ ɢɧɨɝɞɚ, ɱɬɨ ɦɨɹ ɜɟɫɟɥɚɹ
ɩɭɯɥɟɧɶɤɚɹ ɛɚɛɭɲɤɚ Ɋɨɡɚ ɢ ɫɟɣɱɚɫ ɡɚɥɢɜɚɟɬɫɹ
ɫɜɨɢɦ ɤɭɞɚɯɬɚɸɳɢɦ ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɦ ɫɦɟɯɨɦ ɝɞɟ-ɬɨ
ɬɚɦ, ɧɚɜɟɪɯɭ, ɧɚɛɥɸɞɚɹ ɡɚ ɫɜɨɟɣ ɧɟɪɚɡɭɦɧɨɣ
ɜɧɭɱɤɨɣ… ɧɨ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɨɫɭɠɞɚɹ...
Ɇɨɹ ɬɪɟɬɶɹ ɛɚɛɭɲɤɚ... ȼɵ ɧɟ ɭɫɬɚɥɢ?.. Ɍɚɤ ɜɨɬ,
ɬɪɟɬɶɹ ɦɨɹ ɛɚɛɭɲɤɚ… ɫɩɚɫɲɚɹ ɠɢɡɧɶ ɦɨɟɣ ɦɚɦɟ ɢ
ɫɜɨɟɣ ɫɜɨɞɧɨɣ ɫɟɫɬɪɟ, ɛɚɛɭɲɤɟ Ɋɨɡɟ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ȼɬɨɪɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ… ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɫɫɤɚɡɚ. Ɋɟɜɟɤɤɚ, Ɋɢɜɚ, ɩɢɪɨɠɤɢ ɫ ɜɢɲɧɟɣ,
ɧɟɭɬɨɦɢɦɵɟ
ɤɪɨɯɨɬɧɵɟ
ɪɭɱɤɢ…
ɫɩɥɨɲɧɚɹ
ɥɸɛɨɜɶ… ɦɭɞɪɨɫɬɶ ɢ ɞɨɛɪɨɬɚ… ɞɜɟ ɞɥɢɧɧɵɟ
ɱɟɪɧɵɟ ɤɨɫɵ… ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɧɢ ɫɬɚɜɲɢɟ ɬɹɠɟɥɟɟ
ɟɟ ɫɚɦɨɣ... ȿɫɥɢ ɢ ɟɫɬɶ ɩɪɚɜɟɞɧɢɰɵ ɧɚ ɡɟɦɥɟ...
ə ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɚ ɫɜɨɢɦ ɛɚɛɭɲɤɚɦ… ɇɚɞɟɸɫɶ, ɱɬɨ
ɫɟɣɱɚɫ, ɤɨɝɞɚ ɹ ɩɢɲɭ ɷɬɢ ɫɬɪɨɤɢ, ɨɧɢ ɫɥɵɲɚɬ
ɦɟɧɹ… ɛɚɛɭɲɤɚ Ɋɨɡɚ… ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɛɟɡɭɦɧɨɣ
ɪɚɫɫɤɚɡɤɨɣ
"ɩɪɨ
ɫɜɨɸ
ɛɭɪɧɭɸ
ɦɨɥɨɞɨɫɬɶ", ɛɚɛɭɲɤɚ Ɋɢɜɚ… ɦɚɲɭɳɚɹ ɦɧɟ ɫ
ɛɚɥɤɨɧɚ ɤɪɨɯɨɬɧɨɣ ɪɭɱɤɨɣ, ɛɚɛɭɲɤɚ Ɍɚɦɚɪɚ, ɬɚɤɚɹ
ɞɚɥɟɤɚɹ ɢ ɧɟɩɨɧɹɬɧɚɹ, ɧɨ ɬɚɤɚɹ ɩɨɯɨɠɚɹ ɧɚ ɦɟɧɹ...

Ɇɨɹ ɛɚɛɭɲɤɚ Ɋɨɡɚ... ȿɟ ɫɥɟɩɨɟ ɨɛɨɠɚɧɢɟ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɥɨ ɤɚɠɞɨɟ ɦɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɤɚɠɞɭɸ
ɥɨɠɟɱɤɭ ɧɟɧɚɜɢɫɬɧɨɣ ɤɚɲɢ, ɜɫɟɦɢ ɩɪɚɜɞɚɦɢ ɢ
ɧɟɩɪɚɜɞɚɦɢ ɜɥɢɜɚɟɦɨɣ ɜ ɭɩɪɹɦɨ ɫɠɚɬɵɣ ɪɨɬ. ɗɬɨ
ɞɟɣɫɬɜɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɥɢ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ "ɡɚ
ɠɢɡɧɶ" (ɛɟɡ ɜɫɹɤɨɣ ɨɝɥɹɞɤɢ ɧɚ ɸɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ
ɫɥɭɲɚɬɟɥɶɧɢɰɵ), ɩɟɫɧɢ, ɬɚɧɰɵ, ɧɟɭɬɨɦɢɦɨɟ
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D I E

F E E
Alexander Kovarskij

An einem herbstlichen finsteren Tag trieb der heftige
Wind die grauen Regenwolken vom Atlantik auf die
Freie und Hansestadt. An der Haltestelle
"Siemersplatz" haben sich viele Menschen angefunden.
Die Busse der Linie 22 fahren selten, dazu noch
verspäten die sich manchmal auf dem Weg aus dem
fernen
Blankenese.
Unter
dem
verglasten
Haltestellenvorsprung fanden zwei junge Mütter mit
ihren Kinderwagen und ein paar ältere Menschen
Unterschlupf. Für die anderen reichte der Platz nicht
mehr und sie versammelten sich von einem aufs andere
Bein hüpfend auf dem Bürgersteig.
Abseits von allen stand ohne Schirm ein magerer Junge
von 17 Jahren. Der Regen tropfte vom nicht
abgedeckten Kopf auf seine Sommerjacke und von ihr
auf die abgeschabten Jeans und abgenutzten
Turnschuhe. Zur Kreuzung gedreht, woher der Bus
kommen sollte, stand er erstarrt, wie eine Statue,
gleichgültig gegenüber dem Unwetter und allem
ringsumher. Der 22-er verspätete sich stark.
Der Regen wurde mal leichter, mal heftiger. Es war
offensichtlich, dass der Bursche durch und durch nass
war und fror.
Plötzlich trat eine stabile Frau von mittlerer Größe in
gutem, blauem Regenmantel bekleidet zu ihm heran.
Dem Aussehen nach war sie ca. 70 Jahre alt. Sie
bedeckte den Burschen mit der Hälfte ihres Schirmes,
und bemerkte brummig:
- Was hast du dich an so einem regnerischen Tag so
verkleidet?
Jener schwieg mürrisch, die Zähne zusammengepresst.
- Hörst du schlecht?
- Ich habe nichts anderes, – presste er ungern heraus.
- Können deine Eltern dir keine Herbstjacke kaufen?
- Die sind beide arbeitslos, und ich bitte sie um nichts.
Auf das energische und gute Gesicht der Dame trat ein

Schatten, und sie dachte über etwas nach. Nach ein
paar Minuten fragte sie:
- Wo wohnst du?
Der Bursche nannte die Straße. Die Frau übergab ihm
den Griff des Schirmes, holte das Notizbuch heraus
und kritzelte etwas hinein.
- Weißt du, ich wohne nicht weit von dir. Da ist meine
Telefonnummer, – sie riss das Blatt aus und streckte es
zu dem Burschen, – jetzt habe ich keine Zeit, ruf mich
am Abend an und komm. Ich habe Kleidung für dich.
Bring eine große Tasche mit!
Der Bursche schwieg betroffen. Dann fragte sie:
- Was machst du eigentlich?
- Hab dieses Jahr die Schule beendet und kann keine
Lehrstelle finden.
- Interessierst du dich auch fürs Tischlern?
- Mir ist egal was ich tue: Hauptsache, ich falle meinen
Eltern nicht zur Last.
Endlich ist der Schnellbus herangefahren, aber nur drei
Menschen stiegen in ihn ein, einschließlich der Dame
im blauen Regenmantel. Den Schirm schließend, sagte
sie sich verabschiedend:
- Ich werde nach 7 Uhr zu Hause sein, komm
unbedingt! Mein ältester Sohn ist in der
Möbelproduktion tätig, der hilft uns vielleicht!
Das erstarrte Gesicht des Burschen zuckte und ein
scheues Lächeln erschien darauf.
- Danke, danke, – flüsterten kaum hörbar die von der
Kälte blau gewordenen Lippen. Die Passagiere folgten
schweigend mit den Augen dem wegfahrenden Bus.
Für einen Augenblick kam es allen, die daneben
standen und dem Gespräch zuhörten, so vor, als ob
nicht eine einfache Frau im blauen Regenmantel den
Burschen an der Schulter berührt hatte, sondern eine
gute Fee aus einem Märchen ihn mit einem
Wunderstab angerührt hatte!
Übersetzung von Lidia Spiegel

Ɏ ȿ ə
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɜɚɪɫɤɢɣ

Ɉɫɟɧɧɢɦ ɩɚɫɦɭɪɧɵɦ ɞɧɺɦ ɩɨɪɵɜɢɫɬɵɣ ɜɟɬɟɪ ɫ
Ⱥɬɥɚɧɬɢɤɢ ɝɧɚɥ ɧɚ ɝɚɧɡɟɣɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞ ɫɟɪɵɟ
ɞɨɠɞɟɜɵɟ ɬɭɱɢ. ɇɚ ɨɫɬɚɧɨɜɤɟ "ɋɢɦɟɪɫɩɥɚɬɰ"
ɫɤɨɩɢɥɨɫɶ ɦɧɨɝɨ ɥɸɞɟɣ. Ⱥɜɬɨɛɭɫɵ 22-ɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ
ɯɨɞɹɬ ɪɟɞɤɨ, ɞɚ ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ ɩɨ ɩɭɬɢ ɢɡ ɞɚɥɺɤɨɝɨ
Ȼɥɚɧɤɟɧɟɡɟ
ɢɧɨɝɞɚ
ɡɚɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ.
ɉɨɞ
ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɦ ɧɚɜɟɫɨɦ ɭɤɪɵɥɢɫɶ ɨɬ ɞɨɠɞɹ ɞɜɟ
ɦɨɥɨɞɵɟ ɦɚɦɵ ɫ ɞɟɬɫɤɢɦɢ ɤɨɥɹɫɤɚɦɢ ɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɪɟɤɥɨɧɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. Ɉɫɬɚɥɶɧɵɦ ɦɟɫɬɚ ɧɟ

ɯɜɚɬɢɥɨ, ɢ ɨɧɢ, ɩɟɪɟɦɢɧɚɹɫɶ ɫ ɧɨɝɢ ɧɚ ɧɨɝɭ,
ɬɨɥɩɢɥɢɫɶ ɧɚ ɬɪɨɬɭɚɪɟ.
ȼ ɫɬɨɪɨɧɟ ɨɬ ɜɫɟɯ ɫɬɨɹɥ ɛɟɡ ɡɨɧɬɚ ɯɭɞɟɧɶɤɢɣ
ɩɚɪɟɧɺɤ ɥɟɬ 17. Ⱦɨɠɞɶ ɫɬɟɤɚɥ ɫ ɧɟɩɨɤɪɵɬɨɣ ɝɨɥɨɜɵ
ɧɚ ɥɟɬɧɸɸ ɤɭɪɬɨɱɤɭ, ɚ ɫ ɧɟɺ ɧɚ ɩɨɬɺɪɬɵɟ ɞɠɢɧɫɵ ɢ
ɢɡɧɨɲɟɧɧɵɟ ɤɪɨɫɫɨɜɤɢ.
ɉɨɜɟɪɧɭɜɲɢɫɶ ɤ ɩɟɪɟɤɪɺɫɬɤɭ, ɨɬɤɭɞɚ ɞɨɥɠɟɧ
ɩɨɹɜɢɬɶɫɹ ɚɜɬɨɛɭɫ, ɨɧ ɡɚɫɬɵɥ, ɫɥɨɜɧɨ ɫɬɚɬɭɹ,
ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɵɣ ɤ ɧɟɩɨɝɨɞɟ ɢ ɤɨ ɜɫɟɦɭ ɜɨɤɪɭɝ. 22-ɣ
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ɫɢɥɶɧɨ ɡɚɩɚɡɞɵɜɚɥ. Ⱦɨɠɞɶ ɬɨ ɫɬɢɯɚɥ, ɬɨ
ɭɫɢɥɢɜɚɥɫɹ. Ȼɵɥɨ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɚɪɟɧɶ ɩɪɨɦɨɤ
ɧɚɫɤɜɨɡɶ ɢ ɡɚɦɺɪɡ.
ȼɞɪɭɝ ɤ ɧɟɦɭ ɩɨɞɨɲɥɚ ɩɨɥɧɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɪɨɫɬɚ ɜ ɞɨɛɪɨɬɧɨɦ ɫɢɧɟɦ ɩɥɚɳɟ. ɇɚ ɜɢɞ ɟɣ ɛɵɥɨ
ɥɟɬ 70. Ɉɧɚ ɩɪɢɤɪɵɥɚ ɩɚɪɧɹ ɩɨɥɨɜɢɧɤɨɣ ɫɜɨɟɝɨ
ɡɨɧɬɚ, ɡɚɦɟɬɢɥɚ ɜɨɪɱɥɢɜɨ:
-ɑɬɨ ɷɬɨ ɬɵ ɬɚɤ ɜɵɪɹɞɢɥɫɹ ɜ ɞɨɠɞɥɢɜɵɣ ɞɟɧɶ?
Ɍɨɬ ɭɝɪɸɦɨ ɦɨɥɱɚɥ, ɫɬɢɫɧɭɜ ɡɭɛɵ.
- ɉɥɨɯɨ ɫɥɵɲɢɲɶ?
- ɍ ɦɟɧɹ ɧɢɱɟɝɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɧɟɬ, – ɧɟɯɨɬɹ ɜɵɞɚɜɢɥ ɨɧ.
- ɑɬɨ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɤɭɩɢɬɶ ɬɟɛɟ ɨɫɟɧɧɸɸ
ɤɭɪɬɤɭ?
- Ɉɧɢ ɨɛɚ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɟ, ɹ ɭ ɧɢɯ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɩɪɨɲɭ.
ɇɚ ɷɧɟɪɝɢɱɧɨɟ ɢ ɞɨɛɪɨɟ ɥɢɰɨ ɞɚɦɵ ɫɥɨɜɧɨ ɬɟɧɶ
ɧɚɛɟɠɚɥɚ, ɨɧɚ ɨ ɱɺɦ-ɬɨ ɡɚɞɭɦɚɥɚɫɶ. ɑɟɪɟɡ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɢɧɭɬ ɩɨɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɚɫɶ:
- Ƚɞɟ ɬɵ ɠɢɜɺɲɶ?
ɉɚɪɟɧɶ ɧɚɡɜɚɥ ɭɥɢɰɭ. ɀɟɧɳɢɧɚ ɩɟɪɟɞɚɥɚ ɟɦɭ ɪɭɱɤɭ
ɡɨɧɬɚ, ɞɨɫɬɚɥɚ ɡɚɩɢɫɧɭɸ ɤɧɢɠɤɭ ɢ ɱɬɨ-ɬɨ ɜ ɧɟɣ
ɱɟɪɤɧɭɥɚ.
- Ɂɧɚɟɲɶ ɱɬɨ, ɹ ɠɢɜɭ ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɬɟɛɹ. ȼɨɬ ɧɨɦɟɪ
ɦɨɟɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɚ, – ɨɧɚ ɜɵɪɜɚɥɚ ɥɢɫɬɨɤ ɢ ɩɪɨɬɹɧɭɥɚ
ɩɚɪɧɸ, – ɫɟɣɱɚɫ ɦɧɟ ɧɟɤɨɝɞɚ, ɩɨɡɜɨɧɢ ɜɟɱɟɪɨɦ ɢ
ɩɪɢɯɨɞɢ. ɍ ɦɟɧɹ ɟɫɬɶ ɨɞɟɠɞɚ ɞɥɹ ɬɟɛɹ. Ɂɚɯɜɚɬɢ

ɛɨɥɶɲɭɸ ɫɭɦɤɭ!
ɉɚɪɟɧɶ ɨɲɚɪɚɲɟɧɧɨ ɦɨɥɱɚɥ. Ɂɚɬɟɦ ɨɧɚ ɫɩɪɨɫɢɥɚ:
- Ⱥ ɱɟɦ ɬɵ ɜɨɨɛɳɟ ɡɚɧɢɦɚɟɲɶɫɹ?
- ȼ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɨɤɨɧɱɢɥ ɲɤɨɥɭ, ɞɚ ɭɱɟɛɧɨɟ ɦɟɫɬɨ
ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɧɚɣɞɭ.
- Ⱥ ɫɬɨɥɹɪɧɨɟ ɞɟɥɨ ɬɟɛɹ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ?
- Ɇɧɟ ɜɫɺ ɪɚɜɧɨ ɱɟɦ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ – ɧɟ ɯɨɱɭ ɫɢɞɟɬɶ ɭ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɲɟɟ.
ɇɚɤɨɧɟɰ, ɩɨɞɨɲɺɥ ɫɤɨɪɵɣ ɚɜɬɨɛɭɫ, ɧɨ ɢɦ
ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɬɪɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɢ ɞɚɦɚ ɜ ɫɢɧɟɦ ɩɥɚɳɟ. Ɂɚɤɪɵɜɚɹ ɡɨɧɬ, ɩɪɨɢɡɧɟɫɥɚ,
ɩɪɨɳɚɹɫɶ:
- ə ɛɭɞɭ ɞɨɦɚ ɩɨɫɥɟ 7 ɱɚɫɨɜ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɯɨɞɢ!
Ɇɨɣ ɫɬɚɪɲɢɣ ɫɵɧ ɡɚɧɹɬ ɜ ɦɟɛɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ,
ɧɚɜɟɪɧɨɟ, ɱɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɩɨɞɫɤɚɠɟɬ!
Ɂɚɫɬɵɜɲɟɟ ɥɢɰɨ ɩɚɪɧɹ ɞɪɨɝɧɭɥɨ, ɪɨɛɤɚɹ ɭɥɵɛɤɚ
ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɧɚ ɧɺɦ.
- ɋɩɚɫɢɛɨ, ɫɩɚɫɢɛɨ, – ɟɥɟ ɫɥɵɲɧɨ ɩɪɨɲɟɩɬɚɥɢ
ɩɨɫɢɧɟɜɲɢɟ ɨɬ ɯɨɥɨɞɚ ɝɭɛɵ.
ɉɚɫɫɚɠɢɪɵ ɦɨɥɱɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɝɥɚɡɚɦɢ ɭɯɨɞɹɳɢɣ
ɚɜɬɨɛɭɫ. ɇɚ ɦɝɧɨɜɟɧɢɟ ɜɫɟɦ, ɤɬɨ ɫɬɨɹɥ ɪɹɞɨɦ ɢ
ɫɥɵɲɚɥ ɪɚɡɝɨɜɨɪ, ɩɨɱɭɞɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɧɟ ɩɪɨɫɬɚɹ
ɠɟɧɳɢɧɚ ɜ ɫɢɧɟɦ ɩɥɚɳɟ ɬɪɨɧɭɥɚ ɩɚɪɧɹ ɡɚ ɩɥɟɱɨ, ɚ
ɞɨɛɪɚɹ ɮɟɹ ɢɡ ɫɤɚɡɤɢ ɩɪɢɤɨɫɧɭɥɚɫɶ ɤ ɧɟɦɭ
ɜɨɥɲɟɛɧɨɣ ɩɚɥɨɱɤɨɣ!

___________________________________________

ȼɨɥɶɮ Ȼɢɪɦɚɧ

Wolf Biermann

ɇɟ ɫɬɪɚɲɧɨ ɡɚ ɫɬɪɚɧɭ ɬɟɩɟɪɶ

Um Deutschland ist mir gar nicht bang
Um Deutschland ist mir gar nicht bang
Die Einheit geht schon ihren Gang
unterm Milliardenregen
Wir werden schön verschieden naß
Weh tut die Freiheit und macht Spaß
ein Fluch ist sie, ein Segen
Heimweh nach früher hab ich keins
nach alten Kümmernissen
Deutschland, Deutschland ist wieder eins
Nur ich bin noch zerrissen
Um Deutschland ist mir gar nicht bang
Die deutsche Wunde ist noch lang
Nicht ausgeheilt, es rinnen
Schmerzbäche, wo die Narbe klafft
Nur blutet jetzt der schwarze Saft
Statt raus tief nach innen
Heimweh nach früher hab ich keins
nach alten Kümmernissen
Deutschland, Deutschland ist wieder eins
Nur ich bin noch zerrissen
Um Deutschland ist mir gar nicht bang
Und ich als Weltkind mittenmang
Ob Wissen oder Glauben
Ob Freund ob Feind, ob Weib ob Mann
Die liebe Muttersprache kann
Kein Vaterland mir rauben
Heimweh nach früher hab ich keins
nach alten Kümmernissen
Deutschland, Deutschland ist wieder eins
Nur ich bin noch zerrissen.

ɇɟ ɫɬɪɚɲɧɨ ɡɚ ɫɬɪɚɧɭ ɬɟɩɟɪɶ
Ʉ ɟɞɢɧɫɬɜɭ ɜɧɨɜɶ ɨɬɤɪɵɬɚ ɞɜɟɪɶ
ɂ ɩɨɞ ɧɟɛɟɫɧɨɣ ɜɥɚɝɨɣ
ɉɪɨɦɨɤɧɟɦ ɫɥɚɜɧɨ. Ɋɨɠɞɟɧɚ
ɋɜɨɛɨɞɚ ɜ ɦɭɤɚɯ: ɧɚɦ ɨɧɚ
ɉɪɨɤɥɹɬɢɟ ɢ ɛɥɚɝɨ.
Ɍɨɫɤɚ ɩɨ ɪɨɞɢɧɟ ɩɪɨɲɥɚ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ, ɞɨɥɨɣ ɫɨɦɧɟɧɶɹ
Ɍɜɨɹ ɞɨɪɨɝɚ ɜɧɨɜɶ ɫɜɟɬɥɚ
Ʌɢɲɶ ɹ ɟɳɟ ɜ ɫɦɹɬɟɧɶɢ
ɇɟ ɫɬɪɚɲɧɨ ɡɚ ɫɬɪɚɧɭ ɬɟɩɟɪɶ
ɏɨɬɶ ɫɟɪɞɰɟ ɜ ɲɪɚɦɚɯ ɨɬ ɩɨɬɟɪɶ
ɂ ɤɚɠɟɬɫɹ ɧɟ ɫɬɪɚɧɧɵɦ
ɇɟ ɢɫɫɹɤɚɟɬ ɫɥɟɡ ɩɨɬɨɤ
ɋɨɱɢɬɫɹ ɤɪɨɜɢ ɱɟɪɧɵɣ ɫɨɤ
ɇɟ ɡɚɠɢɜɚɸɬ ɪɚɧɵ
Ɍɨɫɤɚ ɩɨ ɪɨɞɢɧɟ ɩɪɨɲɥɚ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ, ɞɨɥɨɣ ɫɨɦɧɟɧɶɹ
Ɍɜɨɹ ɞɨɪɨɝɚ ɜɧɨɜɶ ɫɜɟɬɥɚ
Ʌɢɲɶ ɹ ɟɳɟ ɜ ɫɦɹɬɟɧɶɢ
ɇɟ ɫɬɪɚɲɧɨ ɡɚ ɫɬɪɚɧɭ ɬɟɩɟɪɶ
ɂ ɫ ɜɟɪɨɣ, ɡɧɚɧɶɟɦ, - ɜɟɪɶ, ɧɟ ɜɟɪɶ
ɀɢɜɭ ɹ ɩɨɥɧɨɣ ɠɢɡɧɶɸ
Ʉ ɞɪɭɡɶɹɦ ɢ ɧɟɞɪɭɝɚɦ ɩɪɢɜɵɤ
ɂ ɦɧɟ ɧɟ ɞɚɫɬ ɪɨɞɧɨɣ ɹɡɵɤ
Ɉɫɬɚɬɶɫɹ ɛɟɡ Ɉɬɱɢɡɧɵ.
ɉɟɪɟɜɟɥ Ɇ.Ʉɨɥɱɢɧɫɤɢɣ

67

WORT ɋɅɈȼɈ ʤʬʩʮ

FREUDE UNSERES LEBENS
ɊȺȾɈɋɌɖ

ɇȺɒȿɃ

ɀɂɁɇɂ

SCHNECKENSTÄDTCHEN
Alexander Glebow
Kiew

E

s war wunderbares Wetter. Es nieselte. Auf der
Erde gab es kleine Pfützen, im Gras und auf den
Blättern der Büsche sammelte sich viel
Feuchtigkeit. Große Schnecken und ganz kleine waren
halb aus ihren Häuschen gekrochen und plätscherten
vergnügt in allen nassen Stellen.
Aber wie üblich war das Angenehme schnell zu Ende:
die Sonne schien wieder, das Gras und die Blätter
trockneten. Die Schnecken versteckten sich vor den
unerträglichen Sonnenstrahlen in ihren Häuschen. Aus
der Flughöhe eines Schmetterlings erschien das
Schneckenstädtchen klein und unbeweglich. Im
Städtchen gab es nur drei Strassen. Die kleinste hieß
"Kleine Schneckenstrasse", die größere "Große
Schneckenstrasse" und es gab eine lange Strasse,
die alle "Schneckenallee" nannten. Alles im
Städtchen verlief in geregelten Bahnen, bis etwas
Unvorhergesehenes passierte. Eine Schnecke aus der
Kleinen Schneckenstrasse beschloss, ihre Tante in der
Großen Schneckenstrasse zu besuchen und sie begab
sich nun auf den Weg durch die ganze Stadt. Eine
andere sah diese seltsame Begebenheit und wollte nun
bei ihrer Freundin auf der Allee vorbeigehen, da
erinnerten sich plötzlich auch alle anderen daran, dass
sie Verwandte und Freunde in den anderen Strassen
hatten. Wie Sie wissen, bewegen sich ja die Schnecken
nur mit ihren Häuschen und nun begannen
merkwürdige Sachen zu geschehen....
An jenem Tag, als alle Schnecken zu Besuchen
gekrochen waren, brach der Briefträger, Herr
Päckchen, auf, um die Post in der Stadt austragen. Er
holte Briefe, Postkarten und sogar Pakete bei den einen
ab und brachte sie zu den anderen hin. Herr Päckchen
war der einzige Briefträger im Städtchen und alle
Einwohner respektierten und schätzten ihn. Er begann
mit der Post von der Kleinen Schneckenstrasse, dann
kroch er auf die Allee und beendete die Zustellung in
der Großen Schneckenstrasse. Der ältere Briefträger
blieb oft stehen, um kühlen Tau zu trinken, und fuhr
dann mit der Arbeit fort.
Herrn Päckchen kamen einige Schnecken entgegen,

was ihn sehr verwunderte. Aber er war eine taktvolle
Schnecke und fragte daher nicht, wo diese komische
Kriecherei herrührte. Jedoch war seine Überraschung
groß, als er mit der schweren Posttasche in der Kleinen
Schneckenstrasse anlangte. Fast die ganze Strasse
war fort. Es gab keine Kleine Schneckenstrasse
mehr, sondern irgendeine "Sackgasse der einsamen
Schnecke". An Stelle der ehemaligen Strasse stand nur
ein Häuschen. Es gehörte der alten Oma Jefdokija.
Herr Päckchen kroch jeden Tag dieselbe Route und
suchte die Strasse dort, wo sie sich befinden musste.
Aber dort gab es keine Strasse mehr. Der alte
Briefträger drehte vor Erstaunen und Ärger seine
weichen Hörnchen hin und her und kroch zurück auf
die Allee. Dort angelangt, wunderte sich der
Briefträger noch mehr – sie zog sich vor seinen Augen
auseinander. Die Häuschen krochen in verschiedene
Richtungen. "Sachen gibt’s", – dachte der Briefträger –
"Ich kann doch nicht jedem Häuschen hinterher
laufen." Fast bis mittags, während er mit beleidigten
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Hörnchen hin und her durch die Stadt kroch, änderten
sich die Strassen stetig: An Stelle der Großen
Schneckenstrasse war jetzt die Allee, an Stelle der
Allee war eine Gasse, an Stelle der Kleinen
Schneckenstrasse war ein Platz. "Oh!" Herrn Päckchen
wurde von all der Lauferei schwindelig im Kopf.
"Wahrscheinlich hat ein unbekannter Virus die
Schnecken befallen – der Virus der Fortbewegung", –
dachte der Briefträger. Für ihn war es eine Katastrophe.
Das erste Mal im Leben kam der hochgeschätzte
Briefträger mit seiner Arbeit nicht zurecht. Gegen
Abend waren seine Kräfte erschöpft und er blieb an
dem Platz stehen, wo früher das Stadtzentrum war.
Weitere Schneckenhäuschen krochen an ihm vorbei.
"Schluss! Ich krieche nirgendwo mehr hin. Sie werden
mich noch anbetteln." – stöhnte er erschöpft. Der
beleidigte Herr Päckchen stellte die Tasche auf die
Strasse, hängte ein Schild mit der Aufschrift
"Hauptpostamt" auf und versteckte sich in seinem
Häuschen.
Der alte Briefträger verstand gar nicht, was da
eigentlich geschehen war. Aber wir wissen Bescheid,
welcher "Virus" die Schnecken befallen hatte und wer
zuerst auf die Idee kam, einen Besuch zu machen.
Deshalb herrschte in der Stadt eine derartige
Unordnung. Stellen Sie sich eine kriechende Stadt vor.
Schrecklich! Doch war das noch nicht so schlimm. Das
Schlimmste bestand darin, dass die Schnecken ihre
Gastgeber nicht antrafen, als sie endlich bei deren
Häuschen ankamen. Erstens waren sie ohne Einladung
gekommen und zweitens, das war das Wichtigste,
konnten sie zu zweit in einem Häuschen nicht
unterkommen, weil es nur für eine Schnecke passend
war. Nun, was denken Sie, man kommt zu Besuch und
kann keine Tasse Tee mit der Freundin trinken..... Es
wäre möglich, aber die Schneckenwirtin müsste dazu
aus ihrem Häuschen heraus, der Gast hereinkriechen
und allein den Tee trinken. Das war gar nicht
spannend. Alle wollten zusammensitzen und ein
bisschen klönen. Wie fänden Sie das, allein in der
Sonne oder im Häuschen der Freundin zu sitzen und zu
warten, während die in ihrem Häuschen den Tee trinkt?
So geht das nicht. Deswegen kehrten alle um und
krochen zu anderen in der Hoffnung, dass jemand ein
größeres Häuschen habe. Aber überall ereignete sich

dieselbe Geschichte.
Alle Schnecken waren schon ziemlich müde von den
Versuchen, jemandem zu besuchen, und krochen zur
klügsten und dicksten Schnecke – Stefanie. Sie wohnte
am Anfang der ehemaligen Allee. Die Schnecke
Stefanie wurde auch deshalb zur Bürgermeisterin
gewählt, weil sie das größte Häuschen hatte. Die
aufgeregten Schnecken baten die Bürgermeisterin
darum, sie alle mit geräumigen und bequemen
Häuschen zu versorgen. "Wieso? Wir können einander
nicht besuchen", – sagten die ersten. "Alle Feiertage
müssen wir alleine in unseren Häuschen verbringen", –
unterbrachen die zweiten. "Das ist absolute
Einsamkeit", – schrieen weitere leidenschaftlich.
Stefanie war als weise Schnecke bekannt. Sie schaute
alle mit strengem Blick an und antwortete, dass auch
sie keine Gäste empfangen könne, obwohl sie das
größte Haus habe. "Die Gemeinde in meiner Person hat
sich sehr bemüht, dass jede Schnecke ihr eigenes
Häuschen hat. Ihr dürft nicht vergessen und man kann
nicht leugnen, dass es in der Natur so eingerichtet ist!"
Sie sagte noch, dass man sich treffen und miteinander
sprechen könne, ohne aus seiner Behausung heraus zu
kriechen. Da alle Schnecken der Bürgermeisterin sehr
vertrauten, beruhigten sie sich und kehrten zurück, um
ihre Strassen wieder herzustellen.
Im Städtchen brach die Nacht herein. Die Kleine
Schneckenstrasse wurde wieder zur Kleinen
Schneckenstrasse und die Allee sah wie früher aus. Nur
das Häuschen des Briefträgers blieb im Stadtzentrum
stehen mit der Aufschrift "Hauptpostamt" darauf. Am
Morgen wachte das Schneckenstädtchen auf. Die
Schnecken badeten im frischen Tau und wunderten
sich sehr, wo der alte Päckchen blieb. Aber die
Schnecken von der Allee hatten die Aufschrift gelesen
und den Schnecken der anderen Strassen mitgeteilt.
Allen Einwohnern gefiel diese Idee sehr und sie
brachten ihre Post selbst zum "Hauptpostamt" oder
holten sie dort ab. Doch das Wichtigste war, dass sich
die Schnecken an Päckchens Häuschen treffen,
einander Neuigkeiten mitteilen, sich unterhalten und
lächeln konnten, ohne ihre Behausung zu verlassen.
Dann kehrten sie zufrieden in ihre Strassen zurück.
Alle hatten wieder gute Laune. So endete diese
Geschichte im Schneckenstädtchen.

* * *
 Polinka, warum sitzt du auf dem Boden in
Tränen?
 Ich habe mich zufällig vom Stuhl fallen lassen!

 Igorök, warum tanzt du mit geschlossenen
Augen?
 Ich tanze "aus dem Gedächtnis"!
 Du gähnst schon, du musst ins Bett gehen, –
sagt Mama zu ihrem Sohn Tolik.
 Ich will nicht ins Bett gehen. Der Schlaf ist
nur in meinen Mund geraten.

 Dima, wenn du nicht artig wirst, weiß ich nicht,
was ich mit dir mache!
 Oma, mache mit mir nichts, was du selber nicht
weißt!
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Sehr geehrte Leser, diese Rubrik ist ein Gespräch mit Großen und Kleinen zu verschiedenen
Themen. Wir wollen sie in ein Gespräch verwickeln. Senden Sie uns Kindererzählungen,
interessante Episoden aus dem Leben, originelle Kinderäußerungen, die manchmal mit ihrer
Tiefe und dem Bestreben, den Sachverhalt und die Erscheinungen zu durchdringen, so treffend
sind.
Übersetzung von V. Mayer

ɍɅɂɌɈɑɇɕɃ ȽɈɊɈȾɈɄ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ƚɥɟɛɨɜ
Ʉɢɟɜ

ɉ

ɨɝɨɞɚ ɛɵɥɚ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɚɹ. Ɇɨɪɨɫɢɥ
ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɞɨɠɞɢɤ. ɇɚ ɡɟɦɥɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɢɫɶ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ ɥɭɠɢɰɵ, ɧɚ ɫɬɟɛɟɥɶɤɚɯ ɬɪɚɜɵ ɢ
ɥɢɫɬɢɤɚɯ ɤɭɫɬɨɜ ɫɨɛɪɚɥɨɫɶ ɦɧɨɝɨ ɩɪɢɹɬɧɨɣ ɜɥɚɝɢ.
Ȼɨɥɶɲɢɟ ɫɨɥɢɞɧɵɟ ɭɥɢɬɤɢ ɢ ɫɨɜɫɟɦ ɤɪɨɯɨɬɧɵɟ
ɭɥɢɬɨɱɤɢ ɧɚɩɨɥɨɜɢɧɭ ɜɵɥɟɡɥɢ ɢɡ ɫɜɨɢɯ ɞɨɦɢɤɨɜ ɢ
ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɩɥɟɫɤɚɥɢɫɶ ɜ ɫɚɦɵɯ ɦɨɤɪɵɯ
ɦɟɫɬɚɯ.
ɇɨ ɜɫɟ ɩɪɢɹɬɧɨɟ, ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ:
ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɫɨɥɧɰɟ, ɬɪɚɜɚ ɢ ɥɢɫɬɶɹ ɩɨɞɫɵɯɚɥɢ, ɢ
ɝɭɥɹɤɢ ɫɬɚɥɢ ɩɪɹɬɚɬɶɫɹ ɜ ɫɜɨɢɯ ɞɨɦɢɤɚɯ ɨɬ
ɧɟɫɧɨɫɧɵɯ ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ ɥɭɱɟɣ.
ɋ ɜɵɫɨɬɵ ɩɨɥɟɬɚ ɛɚɛɨɱɤɢ ɭɥɢɬɨɱɧɵɣ ɝɨɪɨɞɨɤ
ɤɚɡɚɥɫɹ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɢ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɵɦ. ȼ ɝɨɪɨɞɤɟ
ɛɵɥɨ ɜɫɟɝɨ-ɬɨ ɬɪɢ ɭɥɢɰɵ. ɋɚɦɚɹ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ ɭɥɨɱɤɚ
ɧɚɡɵɜɚɥɚɫɶ Ɇɚɥɨɣ ɍɥɢɬɫɤɨɣ, ɭɥɢɰɚ ɩɨɛɨɥɶɲɟ 
Ȼɨɥɶɲɨɣ ɍɥɢɬɫɤɨɣ. ɂ ɟɳɟ ɜ ɝɨɪɨɞɤɟ ɛɵɥɚ ɞɥɢɧɧɚɹ
ɭɥɢɰɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɫɟ ɜɟɥɢɱɚɥɢ ɩɪɨɫɩɟɤɬɨɦ ɢɦɟɧɢ
ɍɥɢɬɫɤɨɝɨ.
ɂ ɜɫɟ ɛɵ ɯɨɪɨɲɨ ɜ ɷɬɨɦ ɝɨɪɨɞɤɟ, ɧɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ
ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɨɟ. ɉɪɢɫɩɢɱɢɥɨ ɤɚɤ-ɬɨ ɨɞɧɨɣ ɭɥɢɬɤɟ
ɫ Ɇɚɥɨɣ ɍɥɢɬɫɤɨɣ ɩɨɩɨɥɡɬɢ ɜ ɝɨɫɬɢ ɤ ɫɜɨɟɣ
ɬɟɬɭɲɤɟ, ɱɬɨ ɠɢɥɚ ɧɚ Ȼɨɥɶɲɨɣ ɍɥɢɬɫɤɨɣ, ɢ ɜɨɬ ɨɧɚ
ɨɬɩɪɚɜɢɥɚɫɶ ɜ ɩɭɬɶ ɱɟɪɟɡ ɜɟɫɶ ɝɨɪɨɞ. ɉɨɫɦɨɬɪɟɥɚ
ɧɚ ɷɬɨ ɫɬɪɚɧɧɨɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ ɞɪɭɝɚɹ ɢ ɬɨɠɟ
ɪɟɲɢɥɚ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɤ ɫɜɨɟɣ ɩɨɞɪɭɝɟ ɧɚ ɩɪɨɫɩɟɤɬ, ɚ
ɬɭɬ ɢ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɜɫɩɨɦɧɢɥɢ, ɱɬɨ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɭɥɢɰɚɯ
ɠɢɜɭɬ ɢɯ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɢ ɞɪɭɡɶɹ. Ⱥ ɜɫɟ ɭɥɢɬɤɢ, ɤɚɤ
ɜɵ ɡɧɚɟɬɟ, ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ
ɞɨɦɢɤɚɦɢ, ɢ ɫɬɚɥɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɜɟɳɢ…
ȼ ɬɨɬ ɞɟɧɶ, ɤɨɝɞɚ ɜɫɟ ɭɥɢɬɤɢ ɩɨɩɨɥɡɥɢ ɜ ɝɨɫɬɢ,
ɫɬɚɪɵɣ ɩɨɱɬɚɥɶɨɧ, ɝɨɫɩɨɞɢɧ Ȼɚɧɞɟɪɨɥɶ, ɨɬɩɪɚɜɢɥɫɹ
ɪɚɡɧɨɫɢɬɶ ɩɨ ɝɨɪɨɞɤɭ ɩɨɱɬɭ. Ɉɧ ɡɚɛɢɪɚɥ ɩɢɫɶɦɚ,
ɨɬɤɪɵɬɤɢ ɢ ɞɚɠɟ ɩɨɫɵɥɤɢ ɭ ɨɞɧɢɯ ɢ ɪɚɡɧɨɫɢɥ
ɞɪɭɝɢɦ. Ȼɚɧɞɟɪɨɥɶ ɛɵɥ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɱɬɚɥɶɨɧɨɦ
ɜ ɝɨɪɨɞɤɟ, ɢ ɟɝɨ ɜɫɟ ɭɜɚɠɚɥɢ ɢ ɰɟɧɢɥɢ. Ɋɚɡɧɨɫɢɬɶ
ɩɨɱɬɭ ɨɧ ɨɛɵɱɧɨ ɧɚɱɢɧɚɥ ɫ Ɇɚɥɨɣ ɍɥɢɬɫɤɨɣ, ɡɚɬɟɦ
ɩɨɥɡ ɧɚ ɩɪɨɫɩɟɤɬ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɥ ɪɚɡɧɨɫɢɬɶ ɧɚ
Ȼɨɥɶɲɨɣ ɍɥɢɬɫɤɨɣ. ɉɨɠɢɥɨɣ ɩɨɱɬɚɥɶɨɧ ɱɚɫɬɨ
ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɫɹ ɩɨɩɢɬɶ ɩɪɨɯɥɚɞɧɨɣ ɪɨɫɵ ɢ ɫɧɨɜɚ
ɩɪɢɧɢɦɚɥɫɹ ɡɚ ɪɚɛɨɬɭ. ɇɚɜɫɬɪɟɱɭ ɝɨɫɩɨɞɢɧɭ
Ȼɚɧɞɟɪɨɥɸ ɩɨɩɚɥɨɫɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɭɥɢɬɨɤ, ɱɬɨ ɟɝɨ

ɨɱɟɧɶ ɭɞɢɜɢɥɨ, ɧɨ ɨɧ ɛɵɥ ɞɟɥɢɤɚɬɧɨɣ ɭɥɢɬɤɨɣ ɢ,
ɤɨɧɟɱɧɨ, ɧɟ ɫɬɚɥ ɪɚɫɫɩɪɚɲɢɜɚɬɶ ɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɬɚɤɨɣ
ɫɬɪɚɧɧɨɣ ɩɨɥɡɭɱɟɫɬɢ. Ʉɚɤɨɜɨ ɠɟ ɛɵɥɨ ɧɟɞɨɭɦɟɧɢɟ
ɩɨɱɬɚɥɶɨɧɚ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɫ ɬɹɠɟɥɨɣ ɫɭɦɤɨɣ ɞɨɛɪɚɥɫɹ ɞɨ
Ɇɚɥɨɣ ɍɥɢɬɫɤɨɣ! ɍɥɢɰɚ ɩɨɱɬɢ ɜɫɹ ɭɩɨɥɡɥɚ. ɗɬɨ
ɛɵɥɚ ɭɠɟ ɧɟ Ɇɚɥɚɹ ɍɥɢɬɫɤɚɹ, ɚ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ "ɬɭɩɢɤ
ɨɞɢɧɨɤɨɣ ɭɥɢɬɤɢ". ɇɚ ɦɟɫɬɟ ɛɵɜɲɟɣ Ɇɚɥɨɣ
ɍɥɢɬɫɤɨɣ ɫɬɨɹɥ ɜɫɟɝɨ ɨɞɢɧ ɞɨɦɢɤ. ɗɬɨɬ ɞɨɦɢɤ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɥ ɫɬɚɪɨɣ ɛɚɛɭɲɤɟ-ɭɥɢɬɤɟ ȿɜɞɨɤɢɢ.
Ƚɨɫɩɨɞɢɧ Ȼɚɧɞɟɪɨɥɶ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɩɨɥɡ ɨɞɧɢɦ ɢ
ɬɟɦ ɠɟ ɦɚɪɲɪɭɬɨɦ ɢ ɜɫɟɝɞɚ ɧɚɯɨɞɢɥ ɭɥɢɰɭ ɧɚ ɬɨɦ
ɠɟ ɦɟɫɬɟ, ɝɞɟ ɟɣ ɢ ɫɥɟɞɨɜɚɥɨ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ. ɇɨ ɫɟɣɱɚɫ
ɭɥɢɰɵ ɧɟ ɛɵɥɨ. ɋɬɚɪɵɣ ɩɨɱɬɚɥɶɨɧ ɨɬ ɭɞɢɜɥɟɧɢɹ ɢ
ɞɨɫɚɞɵ ɩɨɤɪɭɬɢɥ ɫɜɨɢɦɢ ɦɹɝɤɢɦɢ ɪɨɠɤɚɦɢ ɢ
ɨɬɩɪɚɜɢɥɫɹ ɧɚ ɩɪɨɫɩɟɤɬ. Ⱦɨɛɪɚɜɲɢɫɶ ɞɨ ɩɪɨɫɩɟɤɬɚ,
ɩɨɱɬɚɥɶɨɧ ɭɞɢɜɢɥɫɹ ɩɭɳɟ ɩɪɟɠɧɟɝɨ  ɩɪɨɫɩɟɤɬ
ɪɚɫɩɨɥɡɚɥɫɹ ɩɪɹɦɨ ɧɚ ɝɥɚɡɚɯ. Ⱦɨɦɢɤɢ ɩɨɥɡɥɢ ɜ
ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ. "Ⱦɟɥɚ,  ɩɨɞɭɦɚɥ Ȼɚɧɞɟɪɨɥɶ,
– ɧɟ ɦɨɝɭ ɠɟ ɹ ɝɨɧɹɬɶɫɹ ɡɚ ɤɚɠɞɵɦ ɞɨɦɢɤɨɦ
ɨɬɞɟɥɶɧɨ". Ȼɥɢɠɟ ɤ ɨɛɟɞɭ, ɩɨɤɚ ɨɧ ɩɨɥɡɚɥ ɜɡɚɞ ɢ
ɜɩɟɪɟɞ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ ɫ ɨɛɢɠɟɧɧɵɦɢ ɪɨɠɤɚɦɢ, ɭɥɢɰɵ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɦɟɧɹɥɢɫɶ: ɧɚ ɦɟɫɬɟ Ȼɨɥɶɲɨɣ ɍɥɢɬɫɤɨɣ
ɬɟɩɟɪɶ ɛɵɥ ɩɪɨɫɩɟɤɬ, ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɩɪɨɫɩɟɤɬɚ 
ɩɟɪɟɭɥɨɤ, ɧɚ ɦɟɫɬɟ Ɇɚɥɨɣ ɍɥɢɬɫɤɨɣ  ɩɥɨɳɚɞɶ.
ɍɮ-ɮ! ɍ Ȼɚɧɞɟɪɨɥɹ ɫɨɜɫɟɦ ɡɚɤɪɭɠɢɥɚɫɶ ɝɨɥɨɜɚ ɨɬ
ɬɚɤɨɣ ɛɟɝɨɬɧɢ. "ɉɨɯɨɠɟ, ɱɬɨ ɧɚ ɭɥɢɬɨɤ ɧɚɩɚɥ
ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɜɢɪɭɫ – ɜɢɪɭɫ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ",  ɞɭɦɚɥ
ɝɨɫɩɨɞɢɧ ɩɨɱɬɚɥɶɨɧ. Ⱦɥɹ ɧɟɝɨ ɷɬɨ ɛɵɥɚ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ.
ɉɟɪɜɵɣ ɪɚɡ ɜ ɠɢɡɧɢ ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ ɩɢɫɶɦɨɧɨɫɟɰ ɧɟ
ɫɩɪɚɜɢɥɫɹ ɫɨ ɫɜɨɢɦ ɞɟɥɨɦ. Ʉ ɜɟɱɟɪɭ ɨɧ ɫɨɜɫɟɦ
ɜɵɛɢɥɫɹ ɢɡ ɫɢɥ ɢ ɨɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹ ɧɚ ɦɟɫɬɟ, ɝɞɟ ɪɚɧɶɲɟ
ɛɵɥ ɫɚɦɵɣ ɰɟɧɬɪ ɝɨɪɨɞɚ, ɚ ɦɢɦɨ ɧɟɝɨ ɬɚɤ ɢ ɩɨɥɡɥɢ
ɢ ɩɨɥɡɥɢ ɭɥɢɬɨɱɧɵɟ ɞɨɦɢɤɢ. "ȼɫɟ,  ɩɨɱɬɚɥɶɨɧ
ɫɨɜɫɟɦ ɫɧɢɤ.  Ȼɨɥɶɲɟ ɹ ɧɢɤɭɞɚ ɧɟ ɩɨɥɡɭ. Ɉɧɢ ɟɳɟ
ɩɨɩɪɨɫɹɬ ɦɟɧɹ". ɂ ɜɤɨɧɟɰ ɪɚɡɨɛɢɞɟɜɲɢɣɫɹ
Ȼɚɧɞɟɪɨɥɶ ɜɵɫɬɚɜɢɥ ɫɭɦɤɭ ɧɚ ɭɥɢɰɭ, ɩɨɜɟɫɢɥ
ɬɚɛɥɢɱɤɭ ɫ ɧɚɞɩɢɫɶɸ "Ƚɥɚɜɩɨɱɬɚɦɬ" ɢ ɫɩɪɹɬɚɥɫɹ ɜ
ɫɜɨɟɦ ɞɨɦɢɤɟ.
ɋɬɚɪɵɣ ɩɨɱɬɚɥɶɨɧ ɬɚɤ ɢ ɧɟ ɩɨɧɹɥ, ɱɬɨ ɠɟ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ
ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ. ɇɨ ɦɵ-ɬɨ ɫ ɜɚɦɢ ɡɧɚɟɦ, ɤɚɤɨɣ ɬɚɤɨɣ
"ɜɢɪɭɫ" ɧɚɩɚɥ ɧɚ ɭɥɢɬɨɤ. ɂ ɤɨɦɭ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢɲɥɨ ɜ
ɝɨɥɨɜɭ ɯɨɞɢɬɶ ɩɨ ɝɨɫɬɹɦ, ɜɟɞɶ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɬɜɨɪɢɥɫɹ
ɬɚɤɨɣ ɛɟɫɩɨɪɹɞɨɤ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɶɬɟ ɫɟɛɟ  ɩɨɥɡɭɳɢɣ
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ɝɨɪɨɞ. ɍɠɚɫ! Ɉɞɧɚɤɨ ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɟɳɟ ɩɨɥɛɟɞɵ. ɋɚɦɨɟ
ɫɬɪɚɲɧɨɟ ɡɚɤɥɸɱɚɥɨɫɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɨɝɞɚ ɭɥɢɬɤɢ
ɞɨɩɨɥɡɥɢ ɧɚɤɨɧɟɰ-ɬɨ ɞɨ ɯɨɡɹɟɜ, ɨɧɢ ɧɟ ɦɨɝɥɢ
ɩɨɩɚɫɬɶ ɤ ɧɢɦ ɞɨɦɨɣ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɨɧɢ ɜɫɟ
ɩɪɢɩɨɥɡɥɢ ɛɟɡ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɚ ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɢ ɷɬɨ
ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ, ɨɧɢ ɧɟ ɩɨɦɟɳɚɥɢɫɶ ɜɞɜɨɟɦ, ɜɟɞɶ
ɞɨɦɢɤ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɞɧɭ ɭɥɢɬɤɭ. ɇɭ,
ɩɨɞɭɦɚɣɬɟ ɫɚɦɢ, ɩɪɢɩɨɥɡɬɢ ɜ ɝɨɫɬɢ ɢ ɧɟ ɜɵɩɢɬɶ
ɱɚɸ ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɩɨɞɪɭɠɤɨɣ… ɇɟɬ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɷɬɨ ɛɵɥɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɧɨ ɬɨɝɞɚ ɭɥɢɬɤɟ-ɯɨɡɹɣɤɟ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ
ɜɵɩɨɥɡɚɬɶ ɢɡ ɫɜɨɟɝɨ ɞɨɦɢɤɚ, ɚ ɝɨɫɬɶɟ ɡɚɩɨɥɡɚɬɶ ɜ
ɞɨɦɢɤ ɯɨɡɹɣɤɢ ɢ ɩɢɬɶ ɬɚɦ ɱɚɣ ɜ ɨɞɢɧɨɱɤɭ, ɚ ɷɬɨ
ɛɵɥɨ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ. ȼɫɟɦ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɩɨɫɢɞɟɬɶ
ɜɦɟɫɬɟ, ɩɨɛɨɥɬɚɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɨ ɫɟɦ. ɋɤɚɠɢɬɟ ɧɚ
ɦɢɥɨɫɬɶ, ɤɨɦɭ ɡɚɯɨɱɟɬɫɹ ɫɢɞɟɬɶ ɨɞɧɨɣ ɧɚ ɫɨɥɧɵɲɤɟ
ɢɥɢ ɠɞɚɬɶ ɜ ɞɨɦɢɤɟ ɩɨɞɪɭɝɢ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɞɪɭɠɤɚ ɜ
ɬɜɨɟɦ ɞɨɦɢɤɟ ɧɚɩɶɟɬɫɹ ɱɚɸ? Ɍɚɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟ
ɝɨɞɢɬɫɹ. Ɍɨɝɞɚ ɜɫɟ ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɥɢɫɶ ɢ ɩɨɥɡɥɢ ɤ
ɞɪɭɝɢɦ, ɧɚɞɟɹɫɶ, ɱɬɨ ɭ ɤɨɝɨ-ɬɨ ɞɨɦɢɤ ɨɤɚɠɟɬɫɹ
ɩɨɛɨɥɶɲɟ. ɇɨ ɜɟɡɞɟ ɛɵɥɚ ɬɚ ɠɟ ɢɫɬɨɪɢɹ.
ɍɫɬɚɜ ɨɬ ɩɨɩɵɬɨɤ ɩɨɩɚɫɬɶ ɤ ɤɨɦɭ-ɧɢɛɭɞɶ ɜ ɝɨɫɬɢ,
ɜɫɟ ɭɥɢɬɤɢ ɩɨɩɨɥɡɥɢ ɤ ɫɚɦɨɣ ɭɦɧɨɣ ɢ ɫɚɦɨɣ
ɬɨɥɫɬɨɣ ɭɥɢɬɤɟ – ɋɬɟɮɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɠɢɥɚ ɜ ɧɚɱɚɥɟ
ɭɠɟ ɛɵɜɲɟɝɨ ɩɪɨɫɩɟɤɬɚ. ɍɥɢɬɤɭ ɋɬɟɮɚɧɢɸ
ɜɵɛɪɚɥɢ ɦɷɪɨɦ ɭɥɢɬɨɱɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɤɚ ɟɳɟ ɢ ɡɚ ɬɨ, ɱɬɨ
ɭ ɧɟɟ ɛɵɥ ɫɚɦɵɣ ɛɨɥɶɲɨɣ ɞɨɦ. ȼɡɜɨɥɧɨɜɚɧɧɵɟ
ɭɥɢɬɤɢ ɫɬɚɥɢ ɩɪɨɫɢɬɶ ɦɷɪɚ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɚ ɜɫɟɦ
ɜɵɞɟɥɢɥɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɵɟ ɢ ɭɞɨɛɧɵɟ ɞɨɦɢɤɢ. "Ʉɚɤ ɠɟ
ɬɚɤ? Ɇɵ ɧɟ ɦɨɠɟɦ ɯɨɞɢɬɶ ɜ ɝɨɫɬɢ",  ɝɨɜɨɪɢɥɢ
ɨɞɧɢ ɭɥɢɬɤɢ. "ȼɫɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ ɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɫɢɞɟɬɶ ɜ
ɫɜɨɢɯ ɞɨɦɚɯ",  ɩɟɪɟɛɢɜɚɥɢ ɞɪɭɝɢɟ. "ɗɬɨ ɩɨɥɧɨɟ

ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɨ",  ɫɬɪɚɫɬɧɨ ɤɪɢɱɚɥɢ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ. ɇɨ
ɭɥɢɬɤɚ ɋɬɟɮɚɧɢɹ ɫɥɵɥɚ ɨɱɟɧɶ ɦɭɞɪɨɣ ɭɥɢɬɤɨɣ ɢ,
ɩɨɫɦɨɬɪɟɜ ɧɚ ɜɫɟɯ ɫɬɪɨɝɢɦ ɜɡɝɥɹɞɨɦ, ɨɬɜɟɬɢɥɚ, ɱɬɨ
ɯɨɬɹ ɭ ɧɟɟ ɢ ɫɚɦɵɣ ɛɨɥɶɲɨɣ ɞɨɦ, ɧɨ ɢ ɨɧɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɝɨɫɬɟɣ. "Ɇɷɪɢɹ ɜ ɦɨɟɦ ɥɢɰɟ,  ɝɨɜɨɪɢɥɚ
ɨɧɚ,  ɢ ɬɚɤ ɩɨɫɬɚɪɚɥɚɫɶ, ɱɬɨɛɵ ɭ ɤɚɠɞɨɣ ɭɥɢɬɤɢ
ɛɵɥ ɫɜɨɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɞɨɦɢɤ, ɢ ɜɚɠɧɨ ɟɳɟ ɬɨ, ɚ ɷɬɨɝɨ
ɧɟɥɶɡɹ ɨɬɪɢɰɚɬɶ, ɱɬɨ ɬɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧɨ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ!" ɂ
ɟɳɟ ɨɧɚ ɫɤɚɡɚɥɚ, ɱɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɬɶɫɹ ɢ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶ
ɦɨɠɧɨ ɧɟ ɜɵɥɟɡɚɹ ɢɡ ɫɜɨɟɝɨ ɠɢɥɢɳɚ. ȼɫɟ ɭɥɢɬɤɢ
ɭɫɩɨɤɨɢɥɢɫɶ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɨɱɟɧɶ ɞɨɜɟɪɹɥɢ ɦɷɪɭ, ɢ
ɩɨɩɨɥɡɥɢ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɭɥɢɰɵ.
ȼ ɝɨɪɨɞɤɟ ɧɚɫɬɭɩɢɥɚ ɧɨɱɶ. Ɇɚɥɚɹ ɍɥɢɬɫɤɚɹ ɨɩɹɬɶ
ɫɬɚɥɚ ɦɚɥɨɣ, ɚ ɩɪɨɫɩɟɤɬ ɨɩɹɬɶ ɫɬɚɥ ɩɪɨɫɩɟɤɬɨɦ. ɂ
ɬɨɥɶɤɨ ɞɨɦɢɤ ɩɨɱɬɚɥɶɨɧɚ Ȼɚɧɞɟɪɨɥɹ ɨɫɬɚɥɫɹ ɫɬɨɹɬɶ
ɜ ɫɚɦɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ ɫ ɧɚɞɩɢɫɶɸ "Ƚɥɚɜɩɨɱɬɚɦɬ".
ɍɬɪɨɦ ɭɥɢɬɨɱɧɵɣ ɝɨɪɨɞɨɤ ɩɪɨɫɧɭɥɫɹ, ɭɥɢɬɤɢ
ɢɫɤɭɩɚɥɢɫɶ ɜ ɫɜɟɠɟɣ ɪɨɫɟ ɢ ɨɱɟɧɶ ɭɞɢɜɢɥɢɫɶ: ɤɭɞɚ
ɠɟ ɡɚɩɪɨɩɚɫɬɢɥɫɹ ɫɬɚɪɵɣ Ȼɚɧɞɟɪɨɥɶ. ɇɨ ɭɥɢɬɤɢ ɫ
ɩɪɨɫɩɟɤɬɚ ɩɪɨɱɢɬɚɥɢ ɧɚɞɩɢɫɶ ɧɚ ɞɨɦɢɤɟ
ɩɨɱɬɚɥɶɨɧɚ ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɢ ɭɥɢɬɤɚɦ ɫ ɞɪɭɝɢɯ ɭɥɢɰ.
ȼɫɟɦ ɠɢɬɟɥɹɦ ɷɬɨ ɬɚɤ ɩɨɧɪɚɜɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɫɬɚɥɢ
ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɧɚ "Ƚɥɚɜɩɨɱɬɚɦɬ", ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɢ ɡɚɛɢɪɚɬɶ
ɩɨɱɬɭ. Ⱥ ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɦɨɝɥɢ ɜɫɬɪɟɱɚɬɶɫɹ
ɜɨɡɥɟ ɞɨɦɢɤɚ Ȼɚɧɞɟɪɨɥɹ, ɞɟɥɢɬɶɫɹ ɧɨɜɨɫɬɹɦɢ,
ɛɟɫɟɞɨɜɚɬɶ ɢ ɭɥɵɛɚɬɶɫɹ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ, ɧɟ ɜɵɥɟɡɚɹ ɢɡ
ɫɜɨɟɝɨ ɠɢɥɢɳɚ, ɚ ɡɚɬɟɦ, ɞɨɜɨɥɶɧɵɟ, ɜɨɡɜɪɚɳɚɥɢɫɶ
ɧɚ ɫɜɨɢ ɭɥɢɰɵ.
Ʉɨ ɜɫɟɦ ɨɩɹɬɶ ɜɟɪɧɭɥɨɫɶ ɯɨɪɨɲɟɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ. ȼɨɬ
ɬɚɤ ɢ ɡɚɤɨɧɱɢɥɚɫɶ ɷɬɚ ɢɫɬɨɪɢɹ ɜ ɭɥɢɬɨɱɧɨɦ
ɝɨɪɨɞɤɟ.

* * *
- ɂɝɨɪɟɤ, ɩɨɱɟɦɭ ɬɵ ɬɚɧɰɭɟɲɶ ɫ ɡɚɤɪɵɬɵɦɢ
ɝɥɚɡɚɦɢ?
- Ⱥ ɹ ɬɚɧɰɭɸ ɧɚɢɡɭɫɬɶ!
- Ɍɵ ɭɠɟ ɡɟɜɚɟɲɶ, ɫɩɚɬɶ ɩɨɪɚ,  ɝɨɜɨɪɢɬ
ɦɚɦɚ Ɍɨɥɢɤɭ.
- ə ɫɩɚɬɶ ɧɟ ɯɨɱɭ. ɗɬɨ ɩɪɨɫɬɨ ɫɨɧ ɩɨɩɚɥ ɜ
ɪɨɬɢɤ.

- ɉɨɥɢɧɤɚ, ɩɨɱɟɦɭ ɬɵ ɫɢɞɢɲɶ ɧɚ ɩɨɥɭ ɜɫɹ ɜ
ɫɥɟɡɚɯ?
- ə ɧɟɱɚɹɧɧɨ ɭɪɨɧɢɥɚ ɫɟɛɹ ɫɨ ɫɬɭɥɚ!

- Ⱦɢɦɚ, ɟɫɥɢ ɬɵ ɧɟ ɛɭɞɟɲɶ ɫɥɭɲɚɬɶɫɹ, ɹ ɧɟ ɡɧɚɸ,
ɱɬɨ ɫ ɬɨɛɨɣ ɫɞɟɥɚɸ!
- Ȼɚɛɭɲɤɚ, ɧɟ ɞɟɥɚɣ ɫɨ ɦɧɨɣ, ɱɟɝɨ ɫɚɦɚ ɧɟ
ɡɧɚɟɲɶ!

ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ ɱɢɬɚɬɟɥɢ, ɪɭɛɪɢɤɚ "Ɋɚɞɨɫɬɶ ɧɚɲɟɣ ɠɢɡɧɢ" – ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɢ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɦɢ ɧɚ ɪɚɡɧɵɟ ɬɟɦɵ. ȼɤɥɸɱɚɣɬɟɫɶ ɢ ɜɵ ɜ ɷɬɨɬ ɪɚɡɝɨɜɨɪ. ɉɪɢɫɵɥɚɣɬɟ ɧɚɦ
ɪɚɫɫɤɚɡɵ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɫɰɟɧɤɢ ɢɡ ɢɯ ɠɢɡɧɢ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɞɟɬɫɤɢɟ
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ, ɬɚɤ ɩɨɪɚɠɚɸɳɢɟ ɩɨɞɱɚɫ ɫɜɨɟɣ ɝɥɭɛɢɧɨɣ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɩɪɨɧɢɤɧɭɬɶ ɜ
ɫɚɦɭɸ ɫɭɬɶ ɜɟɳɟɣ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ.
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DIE POESIESEITE

Kurt Tucholsky (1890-1935) war in der europäischen
Literatur populär in den Jahrzehnten vor 2. Weltkrieg. Im
ersten Weltkrieg kämpfte er als Soldat, den zweiten erlebte
er nicht mehr, obwohl er ihn voraussagte. Es gab wohl im
Deutschland jener Zeit keinen populäreren Schriftsteller
und Journalisten als ihn. Die Leser kannten seine lyrischen
Gedichte, aber noch besser seine scharfsinnigen
Sarkasmen der satirischen Prosa.

Ʉɭɪɬ Ɍɭɯɨɥɶɫɤɢɣ

Kurt Tucholsky

An das Baby

Ɇɥɚɞɟɧɰɭ

Alle stehn um dich herum:
Fotograf und Mutti
und ein Kasten, schwarz und stumm,
Felix, Tante Putti...

ȼɨɬ ɮɨɬɨɝɪɚɮ ɩɨɞɨɲɟɥ
Ʉ ɬɜɨɟɣ ɤɨɥɵɛɟɥɶɤɟ.
əɳɢɤ, ɱɟɪɧɵɣ ɢ ɛɨɥɶɲɨɣ,
Ɇɚɦɚ, ɬɟɬɹ, Ɏɟɥɢɤɫ...

Sie wackeln mit dem Schlüsselbund,
fröhlich quietscht ein Gummihund.
"Baby, lach mal!" ruft Mama.
"Guck", ruft Tante, "eiala!"

ɉɟɫɢɤɚ ɬɟɛɟ ɫɭɸɬ,
Ɂɜɹɤɚɸɬ ɤɥɸɱɚɦɢ.
"ɇɭ-ɤɚ, ɭɥɵɛɧɢɫɶ, ɦɚɥɵɲ", 
ɉɪɨɫɹɬ ɬɟɬɹ ɫ ɦɚɦɨɣ.

Aber du mein kleiner Mann,
siehst dir die Gesellschaft an...
Na, und dann  was meinste?
Weinste.

Ɍɵ, ɩɪɢɹɬɟɥɶ, ɯɨɬɶ ɢ ɦɚɥ,
ɜ ɰɟɧɬɪ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɩɨɩɚɥ.
ɉɨɧɹɥ, ɱɬɨ ɬɵ ɡɧɚɱɢɲɶ?
...ɉɥɚɱɟɲɶ.

Später stehn um dich herum
Vaterland und Fahnen;
Kirche, Ministerium,
Welsche und Germanen.

Ⱥ ɩɨɬɨɦ ɤ ɬɟɛɟ ɩɪɢɞɭɬ 
Ɋɨɞɢɧɚ, ɡɧɚɦɟɧɚ,
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ, ɰɟɪɤɨɜɶ, ɬɪɭɞ,
ɩɨɥɤɢ, ɥɟɝɢɨɧɵ.

Jeder stiert nur unverwandt
auf das eigne kleine Land.
Jeder kräht auf seinem Mist,
weiß genau, was Wahrheit ist.

ȼɨɬ ɭɫɬɚɜɢɥɢɫɶ, ɝɥɹɞɢ,
ȼɫɟ ɬɚɥɞɵɱɚɬ, ɤɚɤ ɨɞɢɧ,
Ɍɨɥɶɤɨ ɤɚɠɞɵɣ ɨ ɫɜɨɟɦ,
Ȼɭɞɬɨ ɩɪɚɜɞɚ – ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɧɟɦ.

Aber du, mein guter Mann,
siehst dir die Gesellschaft an...
Na, und dann – was machste?
Lachste.

Ɍɵ, ɩɪɢɹɬɟɥɶ, ɭɠ ɧɟ ɦɚɥ,
ɜ ɰɟɧɬɪ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɩɨɩɚɥ.
ɇɭ, ɱɟɝɨ ɠ ɬɵ ɯɨɱɟɲɶ?
...ɏɨɯɨɱɟɲɶ.

1931

©ɉɟɪɟɜɨɞ ɋɟɪɝɟɹ ɋɬɪɚɯɨɜɚ
ɝ. Ʉɢɥɶ
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ɋɌɊȺɇɂɑɄȺ ɉɈɗɁɂɂ

ɂɦɹ Ʉɭɪɬɚ Ɍɭɯɨɥɶɫɤɨɝɨ (1890-1935) ɝɪɨɦɤɨ ɡɜɭɱɚɥɨ ɜ
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ
ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɜɨɣɧɚɦɢ. ȼ ɉɟɪɜɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɨɧ ɫɪɚɠɚɥɫɹ
ɫɨɥɞɚɬɨɦ, ɚ ɞɨ ȼɬɨɪɨɣ ɧɟ ɞɨɠɢɥ, ɯɨɬɹ ɟɟ
ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɥ. ɉɨɠɚɥɭɣ, ɧɟ ɛɵɥɨ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɬɟɯ ɥɟɬ
ɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɝɨ ɩɢɫɚɬɟɥɹ ɢ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚ. ɑɢɬɚɬɟɥɢ
ɡɧɚɥɢ ɢ ɟɝɨ ɥɢɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɬɢɯɢ, ɢ ɟɳɟ ɥɭɱɲɟ – ɯɥɟɫɬɤɢɟ
ɫɚɪɤɚɡɦɵ ɫɚɬɢɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɡɵ.

Ʉɭɪɬ Ɍɭɯɨɥɶɫɤɢɣ

Kurt Tucholsky

Abschied von der Junggesellenzeit

ɉɪɨɳɚɧɢɟ ɫ ɯɨɥɨɫɬɹɰɤɨɣ ɠɢɡɧɶɸ

Agathe, wackel nicht mehr mit dem Busen!
Die letzten roten Astern trag herbei!
Laß die Verführungskünste bunter Blusen,
Das Zwinkern laß, den kleinen Wohllustschrei...

Ⱥɝɚɬɚ, ɯɜɚɬɢɬ ɨɛɧɚɠɟɧɧɵɦ ɛɸɫɬɨɦ,
Ʉɚɤ ɚɫɬɪ ɛɭɤɟɬɨɦ, ɫɨɛɥɚɡɧɹɬɶ ɦɟɧɹ.
Ɉɫɬɚɜɶ ɫɜɨɢ ɧɚɪɹɞɵ – ɩɥɚɬɶɹ, ɛɥɭɡɵ...
ɂ ɧɟ ɩɨɞɦɢɝɢɜɚɣ, ɢ ɫɬɪɚɫɬɧɨ ɧɟ ɩɟɧɹɣ.

Nicht mehr für dich foxtrotten meine Musen Vorbei - vorbei Es schminkt sich ab der Junggesellenmime:
Leb wohl! Ich nehm mir eine Legitime!

ɇɟ ɞɥɹ ɬɟɛɹ ɦɨɢ ɤɪɭɠɚɬɫɹ ɜ ɬɚɧɰɟ ɦɭɡɵ.
Ɉɫɬɚɜɶ, ɨɫɬɚɜɶ ɦɟɧɹ!
ɍɠ ɝɪɢɦ ɫɦɵɜɚɟɬ ɥɢɰɟɞɟɣ – ɜɱɟɪɚɲɧɢɣ ɯɨɥɨɫɬɹɤ.
ɉɪɨɳɚɣ, ɩɪɨɳɚɣ! Ɇɟɧɹ ɬɟɩɟɪɶ ɡɚɤɨɧɧɵɣ ɠɞɟɬ ɨɱɚɝ.

Leb, Magdalene, wohl! Du konntest packen,
Wenn du mich mochtest, bis ich grün und blau.
Geliebtendämmerung. Der Mond der weißen Backen
Verdämmert sacht. Jetzt hab ich eine Frau.

ɉɪɨɳɚɣ, ɨ Ɇɚɝɞɚ! Ɉ, ɬɜɨɟ ɭɦɟɧɶɟ
ɍɜɥɟɱɶ, ɞɚ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɩɪɟɞ ɝɥɚɡɚɦɢ ɩɟɥɟɧɚ.
Ɂɚɤɚɬ ɥɸɛɢɦɵɯ. Ɇɢɥɵɯ ɭɫɬ ɡɚɬɦɟɧɶɟ,
Ɍɟɩɟɪɶ ɨɞɧɚ ɥɢɲɶ ɭ ɦɟɧɹ – ɠɟɧɚ.

Leb, Lotte, wohl! Dein kleiner fester Nacken
Ruht itzt in einem andern Liebesbau...
Lebt alle wohl! Muß ich von Kindern lesen:
Ich schwör sie ab. Ich bin es nicht gewesen.

ɉɪɨɳɚɣ, ɨ Ʌɨɬɬɚ! ɒɟɣɤɨɣ ɬɨɧɤɨɣ, ɫɬɪɨɣɧɨɣ
Ɍɵ ɨɛɨɜɶɟɲɶ ɥɸɛɨɜɶ ɢɧɨɝɨ ɞɧɹ.
ɉɪɨɳɚɣɬɟ ɜɫɟ! Ⱦɟɬɟɣ ɹ ɧɟɞɨɫɬɨɢɧ:
ə ɨɬɪɟɤɚɸɫɶ. ɇɟ ɛɵɥɨ ɦɟɧɹ!

Nur eine bleibt mir noch in Ehezeiten In dieser Hinsicht ist die Gattin blind -,
Dein denk ich noch in allen Landespleiten:
Germania! Gutes, dickes, dummes Kind!

ɇɨ ɫɜɹɡɶ ɨɞɧɭ ɹ ɫɛɟɪɟɝɭ, ɤɚɤ ɪɚɧɟɟ,
ɋɭɩɪɭɝɚ "ɧɟ ɡɚɦɟɬɢɬ", ɜɫɟ ɩɪɨɫɬɹ:
ɋ ɬɨɛɨɣ ɹ ɨɫɬɚɸɫɶ, ɦɨɹ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ,
Ɉ ɞɨɛɪɨɟ ɢ ɝɥɭɩɨɟ ɞɢɬɹ!

Wir lieben uns und maulen und wir streiten
Und sind uns doch au fond recht wohlgesinnt...
Schlaf nicht bei den Soldaten! Das setzt Hiebe!
Komm, bleib bei uns! Du meine alte Liebe.

Ɇɵ ɜɥɸɛɥɟɧɵ, ɯɨɬɹ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɪɚɧɢɦ
Ɋɚɡɞɨɪɚɦɢ ɢ ɛɪɚɧɶɸ ɧɟ ɲɭɬɹ.
ɇɟ ɫɩɢ ɫ ɫɨɥɞɚɬɚɦɢ! ɇɟ ɢɡɦɟɧɹɣ ɦɧɟ ɜɧɨɜɶ!
ȼɟɪɧɢɫɶ ɤɨ ɦɧɟ, ɨ ɫɬɚɪɚɹ ɥɸɛɨɜɶ!

1920

©ɉɟɪɟɜɨɞ ɋɟɪɝɟɹ ɋɬɪɚɯɨɜɚ
ɝ. Ʉɢɥɶ

73

WORT ɋɅɈȼɈ ʤʬʩʮ

S. Sapok. "Kurt Tucholsky-Porträt", 2002. Bronze
ɋ. ɋɚɩɨɤ. "Ʉɭɪɬ Ɍɭɯɨɥɶɫɤɢɣ. ɉɨɪɬɪɟɬ", 2002. Ȼɪɨɧɡɚ

Die Jahre sind vergangen. Die Stimme von Kurt Tucholsky
ertönt wieder. Diese Stimme wird den Leuten solange
vonnöten sein, wie in der Welt Herzlosigkeit, Hochmut und
Lüge existieren, wie das Leben auf der Erde durch die
Gefahr des Krieges und durch Leiden bedroht wird.

ɉɪɨɲɥɢ ɝɨɞɵ. Ƚɨɥɨɫ Ʉɭɪɬɚ Ɍɭɯɨɥɶɫɤɨɝɨ ɡɚɡɜɭɱɚɥ
ɫɧɨɜɚ. ɂ ɷɬɨɬ ɝɨɥɨɫ ɛɭɞɟɬ ɧɭɠɟɧ ɥɸɞɹɦ ɞɨ ɬɟɯ
ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɟɫɬɶ ɧɚ ɫɜɟɬɟ ɛɟɡɞɭɲɢɟ, ɱɜɚɧɫɬɜɨ ɢ
ɥɨɠɶ, ɩɨɤɚ ɠɢɡɧɶ ɧɚ ɡɟɦɥɟ ɨɦɪɚɱɚɟɬ ɭɝɪɨɡɚ ɜɨɣɧɵ
ɢ ɫɬɪɚɞɚɧɢɣ.

Zitate und Aphorismen von Kurt Tucholsky

Der Vorteil der Klugheit liegt darin, ɍɦ ɢɦɟɟɬ ɨɞɧɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ: ɭɦɧɵɣ
daß man sich dumm stellen kann. Das ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɤɢɧɭɬɶɫɹ
ɞɭɪɚɤɨɦ.
Gegenteil ist schon schwieriger.
Ɉɛɪɚɬɧɨɟ ɧɚɦɧɨɝɨ ɫɥɨɠɧɟɟ.
Es gibt Leute, die wollen lieber einen Ȼɵɜɚɸɬ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ
Stehplatz in der ersten Klasse als einen ɫɬɨɹɬɶ ɜ ɜɚɝɨɧɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, ɱɟɦ
Sitzplatz in der dritten.
ɫɢɞɟɬɶ ɜ ɜɚɝɨɧɟ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ.
ɋɚɬɢɪɢɤ – ɷɬɨ ɨɛɢɠɟɧɧɵɣ ɢɞɟɚɥɢɫɬ.

Der Satiriker ist ein gekränkter Idealist.

Es gibt vielerlei Lärme, aber es gibt nur ɒɭɦɵ ɛɵɜɚɸɬ ɫɚɦɵɟ ɪɚɡɧɵɟ, ɧɨ
eine Stille.
ɬɢɲɢɧɚ ɟɫɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɚ.
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"HAUS DER KUNST"
"ȾɈɆ

ɂ ɋ Ʉ ɍ ɋ ɋ Ɍ ȼ Ⱥ "

DER KÜNSTLER UND DIE ZEIT
Mikhail Kolchinskiy

"Ich bin Dichter. Damit bin ich interessant" – das hat V.V.Majakovsky über sich selber gesagt. Ja, es ist eine
abgedroschene Wahrheit, ein talentierter Mensch ist immer interessant. Mir ist es passiert, dass ich mich davon
noch einmal vergewissern
konnte: vor kurzem habe
ich einen solchen Menschen
kennen
gelernt
und
möchte von ihm erzählen.
Jury Shutov begann in seiner
Jugend zu malen. Nur
hören viele bald wieder
damit auf. Bei ihm aber
wurde das sein Beruf, sein
Geschäft und sein Leben.
1971 schloss er die Fakultät
für Kunst und Graphik der
Smolensker Pädagogischen
Hochschule
(heute
Universität) ab. Drei Jahre
lehrte er an dieser Alma
mater das Fach Zeichnen und
arbeitete ab 1974 in den
Ateliers des Fonds der
russischen Künstler und
schonte sich dabei nicht. Er
war in verschiedenen
künstlerischen
Bereichen
tätig,
unter
anderem
in
Malerei,
Graphik,
dekorativer
und
monumentaler
Kunst
sowie
Interieursmalerei
(Smolensker Schauspielhaus,
Kulturpalast
des
Kernkraftwerks
Roslavl).
Darüber hinaus beherrscht
er
die
Fenstermalerei,
malt Bilder, Stillleben,
Landschaften
und
thematische
Arbeiten.
Seine Bilder werden in jedem
Jahr
mit
regionalen
Kunstausstellungen
einer
breiten
Öffentlichkeit
zugänglich gemacht.
Im Jahr 1971 wurden seine
Arbeiten in der Moskauer
"Manege" gezeigt und ein Jahr
später in der Ausstellung
"Sowjetisches Stillleben" ebenfalls in Moskau (Kuznetsky Brücke) ferner in regionalen Ausstellungen in Ivanovo,
Kostroma, Smolensk und Minsk.

Die Ausstellung der Malerei des Mitgliedes des Künstlerverbandes Russlands
Jury Shutov

Kirchenkreis Harburg
(April - Juni 2006)
Die vorgestellten Werke (61), geschaffen in den letzten Jahren, – von der kleinen, naturalistischen
Studienzeichnungen bis zu vollkommenen, handlungsreichen Kompositionen – demonstrieren die hohe
Professionalität des Künstlers, die perfekte Beherrschung des Materials und die technische Meisterschaft.
Die stilistische Vielfältigkeit der Arbeiten Jury Shutovs ermöglicht Aussagen über die Breite seiner
Kunstwahrnehmung und über die andauernde Suche des eigenen Ausdrucks.
Nikolai Estis
Im Jahr 1977 wurde Jury Shutov Mitglied des Künstlervereins der UdSSR und gleichzeitig in die "Association
Internationale des Arts Plastiques" der Unesco berufen. Dies gab ihm neue Impulse zur Entwicklung und
Vervollkommnung seines eigenen Kunststils.
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Als überzeugter Realist und Anhänger der figurativen Kunst
zeigte er lebhaftes Interesse an der schöpferischen Kraft der
Künstler zu Beginn des 20. Jahrhunderts (Salvador Dalí, Max
Ernst, Joan Miró und andere). Diese Meister befähigten ihn
mit ihrer schöpferischen Kraft, die Sphäre des
Unterbewussten zu verlassen und ungewöhnlich paradoxe
Kombinationen von Gegenständen und Erscheinungen zu
kreieren, in denen gegenständlich-plastische Glaubwürdigkeit
zum Ausdruck kommt.
Ich habe ihn gefragt "Warum Surrealismus?" und die
folgende Antwort erhalten: "In Russland waren künstlerische
Formen auf dem Höhepunkt des sozialistischen Realismus
konserviert. Außerhalb der Sowjetunion konnten sich
Dutzende künstlerischer Richtungen des Avantgardismus,
vom Dadaismus bis zum Hyperrealismus, entwickeln.
Alle diese Richtungen vereinten in sich einem Streben nach
neuen, ungewöhnlichen Formen des Ausdrucks, der Form selbst
und des Inhalts. Dieses Suchen hat häufig zu einer kaum
vorstellbaren Mischung der Stile geführt."
Die russischen Künstler, denen es in aller Regel versagt
blieb, grundlegende Informationen über die moderne,
westliche Kunst zu erhalten, haben dennoch Wege der
formalen Erneuerung der Kunst gesucht, von denen sie
amtliche
Gremien
und
Ausstellungskomitees
der
Sowjetunion zu überzeugen vermochten. Es bildeten sich
zahlreiche Künstlergruppen, die mit Material und Technik
der Malerei experimentierten und auf diese Weise die
Ausdruckskraft der bildlich-plastischen Sprache erreichten.
Jury Shutov selbst experimentierte vorzugsweise mit
Material, studierte die Formen und Methoden der Arbeiten
von Künstlern wie Gustav Klimt (Österreich), Paul Delvo,
René Magritte (beide Belgien) und Max Ernst (Deutschland).
Mit Begeisterung begrüßte er die Rückkehr der
schöpferischen Kräfte bei dem zu Unrecht von den
Herrschenden vergessenen russischen Künstler Pavel
Filonow.
In den Landschaften, Stillleben, Bildern und Kompositionen von
Shutov in den 80er und 90er Jahren verfolgt er den Wunsch,
nicht nachzuahmen, sondern eine schöpferische Ausdrucksweise
im Stil der europäischen Meister und im Rhythmus des
modernen Lebens zu entwickeln.
Allein deswegen standen und stehen die Arbeiten von Shutov
häufig im Mittelpunkt verschiedener Ausstellungen.
Im Jahre 1995 nimmt er an einer internationalen
Kunstausstellung
in
Hagen
(Nordrhein-Westfalen,
Deutschland), der Partnerstadt von Smolensk, teil. Die
Ausstellung fand im historischen Hagener Wasserschloss
Werdringen statt und wurde von kunstinteressierten Bürgern
der Stadt und zahlreichen Gästen begeistert besucht.
Seit 2001 lebt Jury Shutov in Deutschland und arbeitet als
Künstler in Hamburg. Er machte neue Bekanntschaften,
gewann neue Eindrücke und begann ein neues Leben. Die
Hauptsache aber ist für ihn seine Arbeit. Er malt
Landschaften in und um Hamburg, berühmte Kathedralen,
schöne Brücken und Inhaltskompositionen. In Letzteren zeigt
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Jury Shutov. "Großmutter Maria", 1996
Fragment
ɘɪɢɣ ɒɭɬɨɜ. "Ȼɚɛɭɲɤɚ Ɇɚɪɢɹ", 1996
Ɏɪɚɝɦɟɧɬ

Jury Shutov "Das Porträt des Künstlers
V.Presnjakov", 1998
ɘɪɢɣ ɒɭɬɨɜ. "ɉɨɪɬɪɟɬ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ
ȼ.ɉɪɟɫɧɹɤɨɜɚ", 1998
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Jury Shutov. "Smolensk. Alte Stadt", 2000
ɘɪɢɣ ɒɭɬɨɜ. "ɋɦɨɥɟɧɫɤ. ɋɬɚɪɵɣ ɝɨɪɨɞ", 2000

sich immer deutlicher das Motiv einer philosophischen Wirklichkeitsauffassung. Er versucht zu verstehen, welche
Rolle der Mensch in der komplizierten modernen Welt einnimmt. Dazu gehören seine Arbeiten "Ritter und Zeit"
und "Reiter".
Der Künstler realisiert in seinen malerischen Kompositionen immer häufiger den Kontrast: der feine Farbton wird
plötzlich gestört; dem harmonischen Hellen steht das Dunkle gegenüber; diese Gegensätze sind in vielen seiner
Bilder zu sehen.
Die Dominanz der Assoziation und das Fehlen der reinen Inhaltsbasis in seinen Bildern führen zu einer
Vieldeutigkeit des Kunstwerks und ermöglichen verschiedene Interpretationen. Manchmal scheinen die
Bezeichnungen der Bilder für den Zuschauer auf ein reales Sujet zu passen, doch dessen ungeachtet, die Struktur
der Malerei lässt eine andere Lesart vermuten. Mit seiner schöpferischen Kraft versucht er, philosophische
Probleme zum Sprechen zu bringen und bemüht sich gleichzeitig, Harmonie zu schaffen, auch wenn die reale
Welt der der Harmonie in seinen Bildern nicht entspricht.
"Um Anerkennung zu bekommen", sagt der Künstler, "muss man ein ausgeprägtes Individuum sein; ein bisschen
verrückt", wie Mikhail Schemjakin sagt. Das heißt, man muss das tun, was vorher niemand getan hat. Am meisten
wird der Eindruck geschätzt, den eine einzelne Sache ausstrahlt. Im Jahre 2002 wurden die Bilder Shutovs in der
Hamburger Galerie "Imagine" ausgestellt.
2004 nahm er an einer regionalen Ausstellung in Pinneberg teil. Sein Bekanntenkreis in Deutschland erweiterte sich
von den russischsprachigen (Nikolai Estis, Ivan Osinski, Jury Solovei) bis hin zu den einheimischen Künstlern Jürgen
Wachsmuth, Mechthild Bollow und anderen.
Die Bilder von Jury Shutov befinden sich sowohl in russischen Museen (Moskau, Astrachan, Gagarin u.a.) als
auch in privaten Sammlungen in den USA, in Frankreich und Israel sowie jetzt auch in Deutschland.
Die Werke des Künstlers warten in zukünftigen Kunstausstellungen auf interessierte und fachkundige Betrachter –
die Liebhaber des Schönen.
Übersetzung von Galina Hoch

77

WORT ɋɅɈȼɈ ʤʬʩʮ

Jury Shutov. Triptychon "St. Michaelis und St. Katharinen", 2003
ɘɪɢɣ ɒɭɬɨɜ. Ɍɪɢɩɬɢɯ "ɋɜɹɬɨɣ Ɇɢɯɚɢɥ ɢ ɋɜɹɬɚɹ Ʉɚɬɚɪɢɧɚ", 2003

Jury Shutov. Triptychon "Hamburg", 2003
ɘɪɢɣ ɒɭɬɨɜ. Ɍɪɢɩɬɢɯ "Ƚɚɦɛɭɪɝ", 2003
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ɏɍȾɈɀɇɂɄ ɂ ȼɊȿɆə
Ɇɢɯɚɢɥ Ʉɨɥɱɢɧɫɤɢɣ

Jury Shutov. "Auf den Feiertag, Herren!", 1993
ɘɪɢɣ ɒɭɬɨɜ. "ɋ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ, ɝɨɫɩɨɞɚ!", 1993

"ə ɩɨɷɬ. Ɍɟɦ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ", – ɬɚɤ ɫɤɚɡɚɥ ɨ ɫɟɛɟ ȼ.ȼ. Ɇɚɹɤɨɜɫɤɢɣ. Ⱦɚ, ɷɬɨ ɪɚɫɯɨɠɚɹ ɢɫɬɢɧɚ: ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɣ
ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɫɟɝɞɚ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ. Ɇɧɟ ɞɨɜɟɥɨɫɶ ɜ ɷɬɨɦ ɟɳɟ ɪɚɡ ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ, ɜɫɬɪɟɬɢɜ ɧɟɞɚɜɧɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɢ ɯɨɱɭ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ.
Ɋɢɫɨɜɚɬɶ ɘɪɢɣ ɒɭɬɨɜ ɧɚɱɚɥ, ɤɚɤ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ, ɫ ɩɟɥɟɧɨɤ. Ɍɨɥɶɤɨ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ "ɷɬɨ" ɭ ɦɧɨɝɢɯ ɩɪɨɯɨɞɢɬ. ɍ
ɧɚɲɟɝɨ ɝɟɪɨɹ – ɫɬɚɥɨ ɩɪɢɡɜɚɧɢɟɦ, ɞɟɥɨɦ, ɫɚɦɨɣ ɠɢɡɧɶɸ.
ȼ 1971 ɝɨɞɭ ɨɧ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɋɦɨɥɟɧɫɤɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ. Ɍɪɢ ɝɨɞɚ ɩɪɟɩɨɞɚɟɬ ɪɢɫɭɧɨɤ ɜ ɪɨɞɧɨɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ, ɚ ɫ 1974 ɝɨɞɚ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ
ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ Ɏɨɧɞɚ Ɋɨɫɫɢɢ. Ɇɧɨɝɨ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨ ɪɚɛɨɬɚɟɬ, ɩɪɨɛɭɹ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɚɹ ɫɟɛɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɨɛɥɚɫɬɹɯ – ɠɢɜɨɩɢɫɢ, ɝɪɚɮɢɤɟ, ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ. Ɂɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ
ɠɢɜɨɩɢɫɶɸ, ɪɨɫɩɢɫɶɸ ɢɧɬɟɪɶɟɪɨɜ (ɋɦɨɥɟɧɫɤɢɣ ɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɬɟɚɬɪ, ȾɄ Ⱥɗɋ), ɨɜɥɚɞɟɜɚɟɬ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ
ɜɢɬɪɚɠɚ, ɩɢɲɟɬ ɩɨɪɬɪɟɬɵ ɢ ɧɚɬɸɪɦɨɪɬɵ, ɩɟɣɡɚɠɢ ɢ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɪɬɢɧɵ.
ȿɝɨ ɪɚɛɨɬɵ ɷɤɫɩɨɧɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɟɠɟɝɨɞɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɧɵɯ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ, ɜ 1971 ɝɨɞɭ – ɧɚ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɣ ɜɵɫɬɚɜɤɟ (Ɇɨɫɤɜɚ, Ɇɚɧɟɠ), ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɝɨɞɭ – ɧɚ ɜɵɫɬɚɜɤɟ "ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɧɚɬɸɪɦɨɪɬ"
(Ɇɨɫɤɜɚ, ȼɵɫɬɚɜɨɱɧɵɣ ɡɚɥ ɧɚ Ʉɭɡɧɟɰɤɨɦ ɦɨɫɬɭ), ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ ɂɜɚɧɨɜɨ, Ʉɨɫɬɪɨɦɟ,
ɋɦɨɥɟɧɫɤɟ, Ɇɢɧɫɤɟ.
ȼ 1977 ɝɨɞɭ ɘɪɢɣ ɒɭɬɨɜ ɩɪɢɧɹɬ ɜ ɱɥɟɧɵ ɋɨɸɡɚ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ ɋɋɋɊ. Ɍɨɝɞɚ ɠɟ ɨɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɱɥɟɧɨɦ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ ɘɇȿɋɄɈ.
ɍɛɟɠɞɟɧɧɵɣ ɪɟɚɥɢɫɬ, ɫɬɨɪɨɧɧɢɤ ɮɢɝɭɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɨɧ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɠɢɜɨɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ
ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ ɧɚɱɚɥɚ ɏɏ ɜɟɤɚ, ɫɸɪɪɟɚɥɢɫɬɨɜ ɋɚɥɶɜɚɞɨɪɚ Ⱦɚɥɢ, Ɇɚɤɫɚ ɗɪɧɫɬɚ, ɀɨɚɧɚ Ɇɢɪɨ. ɗɬɢ ɦɚɫɬɟɪɚ
ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɫɢɥɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɫɜɨɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɫɮɟɪɭ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɚ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦ –
ɧɟɨɛɵɱɧɵɟ, ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɵɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɢɞɚɜɚɥɚɫɶ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ.
ə ɫɩɪɨɫɢɥ: "ɉɨɱɟɦɭ ɫɸɪɪɟɚɥɢɡɦ?" ɂ ɭɫɥɵɲɚɥ ɨɬ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ. ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɮɨɪɦɵ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɤɚɤ
ɛɵ ɡɚɤɨɧɫɟɪɜɢɪɨɜɚɥɢɫɶ, ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɚɥɢɡɦ ɞɨɫɬɢɝ ɩɢɤɚ ɫɜɨɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɂɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɛɵɜɲɟɝɨ
ɋɋɋɊ ɪɚɡɜɢɜɚɥɢɫɶ ɞɟɫɹɬɤɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɚɜɚɧɝɚɪɞɢɡɦɚ, ɨɬ ɞɚɞɚɢɡɦɚ ɞɨ ɝɢɩɟɪɪɟɚɥɢɡɦɚ, ɢ ɜɫɟ ɨɧɢ
ɫɬɪɟɦɢɥɢɫɶ ɤ ɩɨɢɫɤɭ ɧɨɜɵɯ, ɧɟɨɛɵɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɮɨɪɦɵ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ. ɑɚɫɬɨ ɷɬɢ ɩɨɢɫɤɢ ɜɟɥɢ ɤ
ɧɟɦɵɫɥɢɦɨɦɭ ɫɦɟɲɟɧɢɸ ɫɬɢɥɟɣ.
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Jury Shutov. "Ritter der Zeit", 2003
ɘɪɢɣ ɒɭɬɨɜ. "Ɋɵɰɚɪɶ ɢ ɜɪɟɦɹ", 2003

Jury Shutov. "Reiter", 2002
ɘɪɢɣ ɒɭɬɨɜ "ȼɫɚɞɧɢɤ", 2002
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Ɋɭɫɫɤɢɟ ɯɭɞɨɠɧɢɤɢ, ɩɨ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɥɢɲɟɧɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɦɟɬɶ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɬɚɤɠɟ ɢɫɤɚɥɢ ɩɭɬɢ ɯɨɬɹ ɛɵ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɨɫɬɚɜɥɹɹ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɧɚ ɨɬɤɭɩ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɦ
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦ ɢ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɦ ɤɨɦɢɬɟɬɚɦ. ȼɨɡɧɢɤɚɸɬ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɭɸɬ ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɢ ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɠɢɜɨɩɢɫɢ, ɞɨɛɢɜɚɹɫɶ ɛɨɥɶɲɟɣ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɛɪɚɡɧɨ-ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ.
ɘɪɢɣ ɒɭɬɨɜ ɬɚɤɠɟ ɦɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɭɟɬ ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, ɢɡɭɱɚɟɬ ɮɨɪɦɵ ɢ ɩɪɢɟɦɵ ɬɚɤɢɯ
ɦɚɫɬɟɪɨɜ, ɤɚɤ Ƚɭɫɬɚɜ Ʉɥɢɦɬ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ; ɉɨɥɶ Ⱦɟɥɶɜɨ ɢ Ɋɟɧɟ Ɇɚɝɪɢɬɬ, Ȼɟɥɶɝɢɹ; Ɇɚɤɫ ɗɪɧɫɬ,
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ. ɋ ɜɨɫɯɢɳɟɧɢɟɦ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɨɧ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɡɪɢɬɟɥɸ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɧɟɡɚɫɥɭɠɟɧɧɨ ɡɚɛɵɬɨɝɨ
ɜɥɚɫɬɶɸ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɉɚɜɥɚ Ɏɢɥɨɧɨɜɚ. ȼ ɩɟɣɡɚɠɚɯ, ɧɚɬɸɪɦɨɪɬɚɯ, ɩɨɪɬɪɟɬɚɯ ɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹɯ
ɒɭɬɨɜɚ 80-90-ɯ ɝɝ. ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɠɟɥɚɧɢɟ ɧɟ ɩɨɞɪɚɠɚɬɶ, ɚ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɦɚɧɟɪɭ, ɫɬɢɥɶ
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɦɚɫɬɟɪɨɜ ɜ ɪɢɬɦɚɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɪɚɛɨɬɵ ɒɭɬɨɜɚ – ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɟ
ɷɤɫɩɨɧɚɬɵ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɵɫɬɚɜɨɤ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɚɧɝɚ. Ⱥ ɜ 1995 ɝɨɞɭ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɜɩɟɪɜɵɟ
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɜɵɫɬɚɜɤɟ ɜ ɝɟɪɦɚɧɫɤɨɦ ɝɨɪɨɞɟ ɏɚɝɟɧɟ (ɡɟɦɥɹ ɋɟɜɟɪɧɵɣ Ɋɟɣɧȼɟɫɬɮɚɥɢɹ) – ɩɨɛɪɚɬɢɦɟ ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ. ȼɵɫɬɚɜɤɚ ɫɨɫɬɨɹɥɚɫɶ ɜ ɫɬɚɪɢɧɧɨɦ ɡɚɦɤɟ ȼɚɫɫɟɪɲɥɨɫɫ
ȼɟɪɞɢɧɝɟɧ ɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦ ɭɫɩɟɯɨɦ ɭ ɝɨɪɨɠɚɧ ɢ ɩɪɢɟɡɠɢɯ ɥɸɛɢɬɟɥɟɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ.
ɋ 2001 ɝɨɞɚ ɘɪɢɣ ɒɭɬɨɜ ɠɢɜɟɬ ɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɤɚɤ ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɜ Ƚɚɦɛɭɪɝɟ. ɇɨɜɵɟ
ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ, ɧɨɜɵɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ, ɧɨɜɚɹ ɠɢɡɧɶ. ɇɨ ɝɥɚɜɧɨɟ – ɪɚɛɨɬɚ. Ɉɧ ɩɢɲɟɬ ɝɚɦɛɭɪɝɫɤɢɟ ɩɟɣɡɚɠɢ,
ɞɟɥɚɟɬ ɡɚɪɢɫɨɜɤɢ ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɯ ɫɨɛɨɪɨɜ, ɤɪɚɫɢɜɵɯ ɦɨɫɬɨɜ, ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ ɫɸɠɟɬɧɵɦ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹɦ. ȼ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨ ɡɜɭɱɢɬ ɦɨɬɢɜ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɩɨɩɵɬɤɚ ɩɨɧɹɬɶ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫɥɨɠɧɨɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ. Ɍɚɤɨɜɵɦɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ "Ɋɵɰɚɪɶ ɢ ɜɪɟɦɹ" ɢ "ȼɫɚɞɧɢɤ".
ɋɜɨɢ ɠɢɜɨɩɢɫɧɵɟ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɱɚɫɬɨ ɫɬɪɨɢɬ ɧɚ ɤɨɧɬɪɚɫɬɟ. ɂɡɵɫɤɚɧɧɚɹ
ɬɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɪɟɡɤɨ ɧɚɪɭɲɚɬɶɫɹ: ɫɜɟɬɥɨɦɭ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɢɬ ɬɟɦɧɨɟ, ɢ ɷɬɨ
ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɟ ɦɵ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɤɚɪɬɢɧɚɯ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ.
ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɱɢɫɬɨ ɫɸɠɟɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɵ ɜ ɟɝɨ ɤɚɪɬɢɧɚɯ ɜɟɞɭɬ ɤ
ɦɧɨɝɨɡɧɚɱɧɨɫɬɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɚ ɷɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ. ɉɨɪɨɣ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɤɚɪɬɢɧ ɤɚɤ ɛɵ "ɧɚɫɬɪɚɢɜɚɸɬ" ɡɪɢɬɟɥɹ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɣ ɫɸɠɟɬ, ɢ
ɜɫɟ ɠɟ, ɧɟɜɡɢɪɚɹ ɧɚ ɷɬɨ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɠɢɜɨɩɢɫɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢ ɢɧɨɟ ɩɪɨɱɬɟɧɢɟ. ɋɜɨɢɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦ ɨɧ
ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɚɦɵɯ ɫɥɨɠɧɵɯ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ɛɵɬɢɹ, ɫɬɚɪɚɹɫɶ ɫɨɡɞɚɬɶ ɝɚɪɦɨɧɢɸ
ɟɫɥɢ ɧɟ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ Ɇɢɪɚ, ɬɨ ɯɨɬɹ ɛɵ ɝɚɪɦɨɧɢɸ ɜ ɫɜɨɢɯ ɤɚɪɬɢɧɚɯ.
"ɑɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ, – ɝɨɜɨɪɢɬ ɯɭɞɨɠɧɢɤ, – ɧɭɠɧɨ ɛɵɬɶ ɝɥɭɛɨɤɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ, ɞɚɠɟ
"ɧɟɦɧɨɝɨ ɫɭɦɚɫɲɟɞɲɢɦ", ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ Ɇɢɯɚɢɥɚ ɒɟɦɹɤɢɧɚ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɞɟɥɚɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɟɳɟ ɧɟ ɞɟɥɚɥ
ɧɢɤɬɨ. Ȼɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɰɟɧɢɬɫɹ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɟɞɢɧɢɱɧɨɣ ɜɟɳɢ".
ȼ 2002 ɝɨɞɭ ɤɚɪɬɢɧɵ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɷɤɫɩɨɧɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɜ Ƚɚɦɛɭɪɝɫɤɨɣ ɝɚɥɟɪɟɟ "Imagine", ɜ 2004 ɝɨɞɭ – ɧɚ
ɬɪɟɬɶɟɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɵɫɬɚɜɤɟ ɜ ɝ. ɉɢɧɧɟɛɟɪɝ. Ʉɪɭɝ ɨɛɳɟɧɢɹ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɪɚɫɬɟɬ – ɨɬ
ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɯ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ (ɇɢɤɨɥɚɣ ɗɫɬɢɫ, ɂɜɚɧ Ɉɫɢɧɫɤɢɣ, ɘɪɢɣ ɋɨɥɨɜɟɣ ɢ ɞɪ.) ɞɨ ɦɟɫɬɧɵɯ
ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ (ɘɪɝɟɧ ȼɚɤɫɦɭɬ, Ɇɟɬɯɢɥɶɞ Ȼɨɥɥɨɜ ɢ ɞɪ.).
Ʉɚɪɬɢɧɵ ɘ. ɒɭɬɨɜɚ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɦɭɡɟɹɯ Ɋɨɫɫɢɢ (Ɇɨɫɤɜɵ, Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɢ, Ƚɚɝɚɪɢɧɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ), ɜ
ɱɚɫɬɧɵɯ ɤɨɥɥɟɤɰɢɹɯ ɋɒȺ, Ɏɪɚɧɰɢɢ, ɂɡɪɚɢɥɹ, ɚ ɬɟɩɟɪɶ ɢ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.

ǰȩȟȠȎȐȘȎ ȔȖȐȜȝȖȟȖ ȥșȓțȎ ǿȜȬȕȎ ȣȡȒȜȔțȖȘȜȐ ǾȜȟȟȖȖ ȌȞȖȭ ȆȡȠȜȐȎ

Kirchenkreis Harburg
(ɚɩɪɟɥɶ – ɢɸɧɶ 2006 ɝ.)
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ (61), ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ, – ɨɬ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɷɬɸɞɨɜ ɫ
ɧɚɬɭɪɵ ɞɨ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɵɯ ɫɸɠɟɬɧɵɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ – ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɜɵɫɨɤɢɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ
ɚɜɬɨɪɚ, ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ.
ɋɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɪɚɛɨɬ ɘɪɢɹ ɒɭɬɨɜɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɲɢɪɨɬɟ ɟɝɨ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɨ ɧɟɩɪɟɤɪɚɳɚɸɳɟɦɫɹ ɩɨɢɫɤɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ.
ɇɢɤɨɥɚɣ ɗɫɬɢɫ
Ɋɚɛɨɬɵ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɠɞɭɬ ɫɜɨɢɯ ɰɟɧɢɬɟɥɟɣ ɢ ɩɪɨɫɬɨ ɡɪɢɬɟɥɟɣ – ɥɸɛɢɬɟɥɟɣ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨ ɧɚ
ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɯ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ.
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Jury Shutov. "Speicherstadt", 2003
ɘɪɢɣ ɒɭɬɨɜ. "Speicherstadt", 2003

Der Künstler ist ein Empfänger der Eindrücke von
überall:
vom
Himmel,
von
der
Erde,
vom
Papierstückchen, vom Spinngewebe, vom vergangen
Menschen vorbei.
Pablo Picasso

. . .
ɏɭɞɨɠɧɢɤ – ɷɬɨ ɩɪɢɟɦɧɢɤ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ ɨɬɨɜɫɸɞɭ: ɨɬ
ɧɟɛɚ, ɨɬ ɡɟɦɥɢ, ɨɬ ɤɭɫɨɱɤɚ ɛɭɦɚɝɢ, ɨɬ ɩɚɭɬɢɧɵ, ɨɬ
ɩɪɨɲɟɞɲɟɝɨ ɦɢɦɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.
ɉɚɛɥɨ ɉɢɤɚɫɫɨ
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"BILDER AUS
VERSCHIEDENEN
ZEITEN"
von Jury Shutov
Juni 2007

Kunstausstellung
zum Jubiläum
der Städtepartnertnerschaft
zwischen
St. Petersburg und Hamburg

I

n dieser Ausgabe konnten Sie in der
Rubrik "Haus der Kunst" Werke des
russischen Malers Jury Shutov kennen
lernen. Auch in Zukunft werden Sie
die Möglichkeit bekommen, sich in dieser
Rubrik mit Werken von Malern
und Bildhauern, von Architekten und
Designern,
von
Fotografen
und
Kunstwissenschaftlern bekannt zu machen,
die sowohl die Gegenwart als auch die
Vergangenheit repräsentieren, Sie werden
Informationen über Kunstgeschichte finden
und vielleicht auch etwas für sich Neues
und Unbekanntes entdecken können.
Wir möchten Sie regelmäßig über
interessante Ausstellungen in Hamburg
und in anderen Städten Deutschlands
informieren und über unsere Landsleute
aus
der
ehemaligen
Sowjetunion
berichten, deren Erfolg weltweite
Anerkennung findet.
Es wäre hilfreich und interessant für uns
zu erfahren, welche Inhalte Sie in unserer
Rubrik "Haus der Kunst" erwarten. Wir
hoffen, dass Sie sich ebenfalls an den
Publikationen dieser Rubrik beteiligen.
83
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ɷɬɨɦ ɜɵɩɭɫɤɟ ɜ ɪɭɛɪɢɤɟ "Ⱦɨɦ
ɢɫɤɭɫɫɬɜ" ɜɵ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥɢɫɶ ɫ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ
ɘɪɢɹ ɒɭɬɨɜɚ. ȼɵ ɫɦɨɠɟɬɟ ɢ ɜ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɜɫɬɪɟɱɚɬɶɫɹ ɡɞɟɫɶ ɫ
ɯɭɞɨɠɧɢɤɚɦɢ
ɢ
ɫɤɭɥɶɩɬɨɪɚɦɢ,
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚɦɢ
ɢ
ɞɢɡɚɣɧɟɪɚɦɢ,
ɮɨɬɨɝɪɚɮɚɦɢ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɜɟɞɚɦɢ –
ɧɚɲɢɦɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɚɦɢ
ɢ
ɦɚɫɬɟɪɚɦɢ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ, ɧɚɣɬɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢɡ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɚ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɢ ɭɡɧɚɬɶ ɨ ɱɟɦ-ɬɨ
ɧɨɜɨɦ, ɞɨɫɟɥɟ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɦ. Ɇɵ
ɧɚɦɟɪɟɧɵ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɜɚɫ ɨ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ ɜ
Ƚɚɦɛɭɪɝɟ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɨ ɧɚɲɢɯ
ɫɨɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɢɤɚɯ, ɱɟɣ ɬɚɥɚɧɬ
ɩɟɪɟɲɚɝɧɭɥ ɝɪɚɧɢɰɵ ɬɟɯ ɫɬɪɚɧ, ɝɞɟ
ɨɧɢ ɤɨɝɞɚ-ɬɨ ɠɢɥɢ ɢɥɢ ɠɢɜɭɬ
ɫɟɣɱɚɫ.
ɇɚɦ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɡɧɚɬɶ, ɨ ɱɟɦ ɛɵ ɜɵ
ɯɨɬɟɥɢ ɩɪɨɱɢɬɚɬɶ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ
"Ⱦɨɦɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜ". ɇɚɞɟɟɦɫɹ, ɱɬɨ ɜɵ
ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɟ ɫɜɨɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɞɥɹ ɷɬɨɣ ɪɭɛɪɢɤɢ.
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Der Mensch lebt nicht vom Brot allein
ɇɟ ɯɥɟɛɨɦ ɟɞɢɧɵɦ ɠɢɜ ɱɟɥɨɜɟɤ
"MUSIK IST EINE BESONDERE ART VON GEFÜHL,
DIE SICH ÜBER DEM VERGÄNGLICHEN
MENSCHLICHEN DASEIN HINAUF SCHWINGT"
Klara Grinstein

Klara Grinstein ist eine Musikerin aus St.Petersburg.
Sie ist Lehrerin in dritter Generation. Sie erarbeitete
ihre eigene Methodik der Musikerausbildung. Seit
1998 wohnt sie in Hamburg. Viele ehemalige Schüler
von Klara Grinstein haben ihr Leben der Musik
gewidmet.
Im literarischen Salon der Zeitschrift "Hamburg und
Wir" treffen sich Dichter, Schriftsteller, Schauspieler,
Musiker und andere Vertreter der Hamburger
Intelligenz. Wir hören Gedichte, Prosawerke und
Übersetzungen. Soeben liest hier Taras Fisanowitsch
sein Essay zum Thema der Zweiten Rhapsodie von
F. Liszt. Für mich ist das eine nette Überraschung: alle
Rhapsodien von Liszt sind bekannt, aber besonders die
Zweite braucht keine Anpreisung. Aber der Autor hat
so glaubwürdig bildhaft und farbenreich seine
Konzeption dieser Rhapsodie dargestellt und so
gefühlsbetont gelesen, dass die Musik fast zu hören
war. Das Bild des Kampfes der ungarischen Kavallerie,
ihre schwungvollen Siege und die Bitterkeit der
Niederlage…
Sie wirkt so, als ob Liszt die ungarischen
Volkserzähler (Rhapsoden) hören konnte. Das
Publikum nimmt den Autor sehr herzlich auf. Noch
lange klatscht man Beifall.

Die
Sprache
des
Gedichtes,
sein
philosophisches
Wesen
zog die Aufmerksamkeit
des jungen Komponisten
an. Ich gebe zu, dass ich
seine Gedichte zuerst
nicht verstand, aber je
länger ich über sie
nachdachte, desto tiefer
drang ich in sie ein:

Der nächste Bericht war Josef Brodski gewidmet.
Friedrich Zolotkowski sammelte unersetzliche
Dokumentationen, die die Einzigartigkeit der
wundervollen Werke des genialen Dichters zeigen. Ich
musste eine Romanze auf frühere Gedichte von
Brodski singen. Die Musik dazu schrieb der "frühe"
Komponist Mark Pogolski. Er war erst 17 Jahre alt (so
alt war auch der Dichter, als er die Gedichte schrieb)
und er wusste damals nicht, dass Brodski dagegen war,
dass zu seinen Gedichten Musik komponiert wird.
Mark erfuhr dies später von seinem Lehrer, dem
Komponisten Sergej Slonimski, der den Dichter
kannte, denn er wollte Musik zu seinen Gedichten
schreiben, bekam aber eine Absage.

Der Ofen heizte, die Flammen flackerten in der Dunkelheit,
Die Kohlen glimmerten ein wenig…
Ich sang a capella, das war nicht einfach, und ich hatte
Angst, dass ich den schönen Klang der Melodie nicht
vermitteln könnte. Aber die Zuhörer verstanden und
schätzten mein Singen, sie klatschten Beifall und

84

WORT ɋɅɈȼɈ ʤʬʩʮ

Den Preis des Wettbewerbs "Sophie Luchowitski" überreicht Klara Grinstein an Mark Pogolski
ɉɪɢɡ Ɇɚɪɤɭ ɉɨɝɨɥɶɫɤɨɦɭ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɢɦɟɧɢ ɋɨɮɶɢ Ʌɹɯɨɜɢɰɤɨɣ ɜɪɭɱɚɟɬ Ʉɥɚɪɚ Ƚɪɢɧɲɬɟɣɧ

fragten dann, wer der Komponist sei.
Mark Pogolski ist jetzt 30 Jahre alt und wohnt in
Deutschland. Sie können sich über ihn im Internet
unter der Adresse: http://home.arcor.de/pogolski
informieren. Dort kann man auch die Kritiken der
deutschen Zeitungen lesen und seine Musik anhören.
Und ich, als seine erste Lehrerin, berichte, wie alles
begann.
Die Lehrer lieben jeden ihrer Schüler, da sie ihnen ein
Teilchen ihrer Herzen mitgeben. Aber solche wie Mark
versüßen unser Schicksal. Ich bin stolz, dass in seinem
künstlerischen Werden auch ein Teilchen von mir ist…
Der siebenjährige wurde nicht in die Musikschule
aufgenommen (er bestand die Prüfung nicht) und die
Eltern gaben ihn in die Mathematikschule. Musik
spielte er zu Hause. Er improvisierte, komponierte und
spielte klassische Musik. Manchmal beachtete er den
Notentext nicht exakt. Zwischen den ersten
Improvisationen war "Die Hochzeit des mutigen
Bergbewohners, der seine Braut entführte". Mit 13
Jahren kam er wieder in die Musikschule und wurde
eingeschult. So begegneten wir uns. Als ich sein Spiel
hörte, war ich begeistert. Aber ich war meines
pädagogischen Erfolgs nicht sicher, weil der Übergang
vom amateurhaften Musizieren zu professionellen
Anforderungen einen Protest, eine schmerzliche
Reaktion auslösen konnte. Wir mussten ganz von
vorne anfangen, um von der Pike auf Schritt für Schritt
die Kunst des Klavierspielens zu beherrschen.
Aber schon nach einem Monat verschwanden meine
Zweifel. Der leidenschaftliche Wunsch, die
Musikwissenschaft zu meistern, ein klarer Kopf und
Fleiß haben eine große Leistung vollbracht. Das

Lernen ging in Siebenmeilenschritten. Von Natur aus
"musikalische" Hände meisterten schnell die
technischen Schwierigkeiten. Der Unterricht machte
Freude und er verbrachte täglich einige Stunden am
Klavier.
Gleichzeitig
besuchte
er
die
Mathematikschule, wo der Lernstoff auch nicht einfach
war. Die Fähigkeit zu arbeiten ist die Würde des
begabten Menschen. Bald kam der erste Sieg, er
gewann den Anton-Rubinstein-Wettbewerb in dessen
Heimat Petershof. Mark war erst 15 Jahre alt und
schon Preisträger. Das Konzert der Sieger fand in der
Thronhalle des Schlosses in Petershof statt.
Nach einem Jahr kam statt kleiner Miniaturen sein
erstes großes Werk, eine "Sonate" fürs Klavier. In dem
Wettbewerb der jungen Komponisten in SanktPetersburg spielte Mark seine "Sonate" und erhielt den
Preis für "Meisterschaft und Professionalismus".
Mit siebzehn beendete Mark die Mathematikschule und
wurde Student der Universität in Sankt-Petersburg an
der Mechanisch-Mathematischen Fakultät.
In der Musik setzten sich die Siege fort. Gleichzeitig
mit dem Wettbewerb "Virtuosen des Jahres 2000"
bekam er von der Assoziation "Klangwege" den Preis
"Komponist und Klavierspieler". In den bekanntesten
Sälen der Stadt, der Kapelle, der Philharmonie, dem
Kschesinski- und Bossesschloss, im Smolny Palast und
der Union der Komponisten spielte er mit den besten
Schülern der Musikschule. Das Abschlussexamen an
der Musikschule war ein Klavierkonzert aus zwei
Teilen: der I. Teil – Bach, Beethoven, Chopin; der II.
Teil – eigene Musik, Note – ausgezeichnet.
Eine weitere ungewöhnliche Tatsache in der
Biographie des jungen Komponisten: er wird Student
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des Staatlichen Konservatoriums "Rimski-Korsakow"
im Fach Komposition und Klavierspiel ohne die
Musikfachschule besucht zu haben. Ein seltener Fall.
Seine Lehrer waren Sergej Slonimski (Komposition)
und Igor Tajmanow (Klavier).
Musik und Mathematik bereicherten einander. Man
denke an den berühmten Physiker Albert Einstein: er
war ein wunderbarer Geiger und gab eigene Konzerte.
Mark wählte den dornenvollen Pfad eines Musikers.
Die Familie emigrierte nach Deutschland. Er musste
die Uni in St.Petersburg verlassen. Der junge Mann
wurde erwachsen und verstand mehr vom Leben, seine
Begabung entfaltete sich immer eindrucksvoller und
vielseitiger.
Seit 2001 ist er Mitglied des Deutschen
Komponistenverbandes. Sein "Capriccio für das große
Orchester" (Bestellung vom Land Brandenburg) wird
mit Erfolg im Berliner Konzerthaus gespielt. "Das
Publikum ist begeistert", – schreiben die Zeitungen.
Im Jahre 2002 fährt er nach Moskau, um am
Wettbewerb "Alfred Schnittke" für junge Komponisten
teilzunehmen und bekommt den 1. Preis. Dem Erfolg
zugrunde liegt eine gewaltige Arbeit der Seele und
der Vernunft, was den "Zauber schafft, der in der
Kunst nicht bestraft wird". (Das sagte Nathan

Perelmann – Pianist, Professor des Konservatoriums in
Sankt-Petersburg.)
Dann beendete Mark das Postgraduiertenstudium als
Pianist in Augsburg (bei Hanae Nakaschima) und als
Komponist in München (bei Professor Dieter Acker).
Die Musik von Mark ist zeitgemäß, aber ohne
überflüssige Moderne. Er komponiert in verschiedenen
Genres, bildhaft und flammend. Nicht zufällig
beauftragte man ihn, die Musik zur Aufführung
"Meeresjungfrau" des Marionettentheaters aus
Stadtbergen zu komponieren.
Die Beurteilungen betonen, dass in seiner Musik die
russische Seele und die Wurzeln von Dmitrij
Schostakowitsch, Alfred Schnittke und Igor Stravinski
zu hören sind. Wir können stolz sein, dass er die
belebenden Säfte der Heimatstadt und der besten
Vertreter der russischen Kunst aufgenommen hat. Wir
hoffen, dass er auch weiter erfolgreich bleibt.
"Jede Ecke der Erde und jede Minute des Lebens
erziehen". Mit diesen Worten des wunderbaren
Pädagogen Wassilij Suchomlinski beende ich die
Erzählung über meinen Lieblingsschüler.
Zum Schluss: eines der Bücher von W. Suchomlinski
heißt "Das Herz gebe ich den Kindern", das gilt auch
für mich.

________________________________________

Während der letzten zehn Jahre hat
Klara Grin zwanzig interessante Bücher
auf dem Gebiet des Klavierunterrichtes
herausgegeben.
Je mehr Bücher man von ihr kennt, desto
mehr versteht man, dass sie mit den Kindern
nicht nur viele Jahre der Praxis musikalischer
Erziehung, sondern auch eine besondere
geistige Vertraulichkeit vereint. Ihr Gefühl für
die Welt der Kindheit, die Psychologie des
Alters und des individuellen Charakters ist
merkwürdig und zugleich natürlich, was die
Quintessenz ihrer eigenen Auffassung der
Welt und der Empfindung des Lebens bildet...
Die Seiten dieser Bücher vereinigt nicht nur
der Beruf der Verfasserin (Musik und Kinder),
sondern auch ihr menschliches Kredo: "Auf
der Erde ist es Gutes zu säen".
Orli Grinstein

Übersetzung von O. Simonov
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"ɆɍɁɕɄȺ – ɈɋɈȻɈȽɈ ɊɈȾȺ ɋɌɂɏɂə,
ȼɈɁɇȿɋȿɇɇȺə ɇȺȾ ȻɊȿɇɇɈɋɌɖɘ ɑȿɅɈȼȿɑȿɋɄɈȽɈ ȻɕɌɂə"
Ʉɥɚɪɚ Ƚɪɢɧɲɬɟɣɧ

Ʉɥɚɪɚ Ƚɪɢɧɲɬɟɣɧ – ɩɟɬɟɪɛɭɪɠɟɧɤɚ, ɦɭɡɵɤɚɧɬ, ɩɟɞɚɝɨɝ ɜ ɬɪɟɬɶɟɦ ɩɨɤɨɥɟɧɢɢ, ɫɨɡɞɚɥɚ ɫɜɨɸ
ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɋ 1998 ɝɨɞɚ ɠɢɜɟɬ ɜ Ƚɚɦɛɭɪɝɟ. Ɇɧɨɝɢɟ ɟɟ ɩɢɬɨɦɰɵ
ɧɚɜɫɟɝɞɚ ɫɜɹɡɚɥɢ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ ɫ ɦɭɡɵɤɨɣ.
ȼ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣ ɝɨɫɬɢɧɨɣ ɠɭɪɧɚɥɚ – ɚɧɲɥɚɝ. Ɂɞɟɫɶ
ɫɨɛɪɚɥɢɫɶ ɩɨɷɬɵ, ɩɢɫɚɬɟɥɢ, ɚɤɬɟɪɵ, ɦɭɡɵɤɚɧɬɵ ɢ
ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɝɚɦɛɭɪɝɫɤɨɣ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɢ.
Ɇɵ ɫɥɭɲɚɟɦ ɫɬɢɯɢ, ɩɪɨɡɭ, ɩɟɪɟɜɨɞɵ. ȼɨɬ Ɍɚɪɚɫ
Ɏɢɫɚɧɨɜɢɱ ɱɢɬɚɟɬ ɫɜɨɟ ɷɫɫɟ ɧɚ ɬɟɦɭ ȼɬɨɪɨɣ
ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɣ ɪɚɩɫɨɞɢɢ Ɏɟɪɟɧɰɚ Ʌɢɫɬɚ. Ⱦɥɹ ɦɟɧɹ
ɷɬɨ ɩɪɢɹɬɧɵɣ ɫɸɪɩɪɢɡ: ɜɫɟ ɪɚɩɫɨɞɢɢ Ʌɢɫɬɚ
ɩɨɩɭɥɹɪɧɵ, ɚ ȼɬɨɪɚɹ – ɨɫɨɛɟɧɧɨ, ɨɧɚ ɧɟ
ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ. ɇɨ ɚɜɬɨɪ ɬɚɤ
ɩɪɚɜɞɨɩɨɞɨɛɧɨ, ɨɛɪɚɡɧɨ ɢ ɤɪɚɫɨɱɧɨ ɜɵɫɬɪɨɢɥ
ɫɜɨɸ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɷɬɨɣ ɪɚɩɫɨɞɢɢ ɢ ɬɚɤ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɩɪɨɱɟɥ ɫɜɨɣ ɬɟɤɫɬ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɛɵɥɨ
ɫɪɨɞɧɢ ɡɜɭɱɚɳɟɣ ɦɭɡɵɤɟ: ɤɚɪɬɢɧɚ ɫɪɚɠɟɧɢɹ
ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɣ ɤɨɧɧɢɰɵ, ɟɟ ɩɨɛɟɞɨɧɨɫɧɵɟ ɜɡɥɟɬɵ ɢ
ɝɨɪɟɱɶ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ...
Ⱥ ɜɟɞɶ ɷɬɨ ɬɚɤ ɩɨɯɨɠɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ Ʌɢɫɬ ɦɨɝ ɫɥɵɲɚɬɶ
ɭ ɜɟɧɝɟɪɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɤɚɡɢɬɟɥɟɣ (ɪɚɩɫɨɞɨɜ).
ɉɭɛɥɢɤɚ ɬɟɩɥɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɚɜɬɨɪɚ. Ⱦɨɥɝɨ ɡɜɭɱɚɬ
ɚɩɥɨɞɢɫɦɟɧɬɵ.
ɋɥɟɞɭɸɳɟɟ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɛɵɥɨ ɩɨɫɜɹɳɟɧɨ ɂɨɫɢɮɭ
Ȼɪɨɞɫɤɨɦɭ.
Ɏɪɢɞɪɢɯ
Ɂɨɥɨɬɤɨɜɫɤɢɣ
ɫɨɛɪɚɥ
ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɩɪɨɥɢɜɚɸɳɢɟ ɫɜɟɬ ɧɚ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɝɟɧɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɷɬɚ. Ɇɧɟ ɠɟ
ɩɪɟɞɫɬɨɹɥɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɶ ɪɨɦɚɧɫ ɧɚ ɪɚɧɧɢɟ ɫɬɢɯɢ
Ȼɪɨɞɫɤɨɝɨ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɨɠɢɥ ɧɚ ɦɭɡɵɤɭ ɫɬɨɥɶ ɠɟ
"ɪɚɧɧɢɣ" ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪ Ɇɚɪɤ ɉɨɝɨɥɶɫɤɢɣ. ȿɦɭ ɛɵɥɨ
17 ɥɟɬ (ɬɚɤ ɠɟ ɤɚɤ ɢ ɩɨɷɬɭ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɧɚɩɢɫɚɥ ɷɬɢ
ɫɬɢɯɢ), ɢ ɨɧ ɬɨɝɞɚ ɟɳɟ ɧɟ ɡɧɚɥ, ɱɬɨ Ȼɪɨɞɫɤɢɣ ɧɟ
ɯɨɬɟɥ, ɱɬɨɛɵ ɧɚ ɟɝɨ ɫɬɢɯɢ ɩɢɫɚɥɢ ɦɭɡɵɤɭ. Ɉɛ ɷɬɨɦ
ɩɨɡɠɟ Ɇɚɪɤɭ ɪɚɫɫɤɚɠɟɬ ɟɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪ
ɋɟɪɝɟɣ ɋɥɨɧɢɦɫɤɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɡɧɚɤɨɦ ɫ ɩɨɷɬɨɦ,
ɯɨɬɟɥ ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɦɭɡɵɤɭ ɧɚ ɟɝɨ ɫɬɢɯɢ, ɧɨ ɩɨɥɭɱɢɥ
ɨɬɤɚɡ.
əɡɵɤ ɫɬɢɯɚ, ɟɝɨ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ ɫɭɬɶ ɩɪɢɜɥɟɤɥɢ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɸɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɚ. ɉɪɢɡɧɚɸɫɶ, ɞɨ ɦɟɧɹ
ɟɝɨ ɫɬɪɨɤɢ ɞɨɲɥɢ ɧɟ ɫɪɚɡɭ, ɧɨ ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɹ ɞɭɦɚɥɚ
ɨ ɧɢɯ, ɬɟɦ ɝɥɭɛɠɟ ɨɧɢ ɜ ɦɟɧɹ ɩɪɨɧɢɤɚɥɢ:

ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: http://home.arcor.de/pogolski. Ɍɚɦ ɠɟ
ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɱɢɬɚɬɶ ɪɟɰɟɧɡɢɢ ɜ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɵɯ
ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɝɚɡɟɬɚɯ ɢ ɩɨɫɥɭɲɚɬɶ ɟɝɨ ɦɭɡɵɤɭ.
Ⱥ ɹ, ɟɝɨ ɩɟɪɜɚɹ ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ, ɪɚɫɫɤɚɠɭ, ɤɚɤ ɜɫɟ
ɧɚɱɢɧɚɥɨɫɶ.
Ʉɚɠɞɵɣ ɭɱɟɧɢɤ ɞɨɪɨɝ ɭɱɢɬɟɥɸ – ɜɟɞɶ ɜ ɧɟɦ
ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɱɚɫɬɢɱɤɚ ɧɚɲɟɝɨ ɫɟɪɞɰɚ. ɇɨ ɬɚɤɢɟ, ɤɚɤ
Ɇɚɪɤ, ɭɤɪɚɲɚɸɬ ɧɚɲɭ ɭɱɢɬɟɥɶɫɤɭɸ ɫɭɞɶɛɭ. ə
ɝɨɪɠɭɫɶ
ɬɟɦ,
ɱɬɨ
ɜ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɟɝɨ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɟɫɬɶ ɢ ɦɨɣ ɤɢɪɩɢɱɢɤ...
ɋɟɦɢɥɟɬɧɟɝɨ Ɇɚɪɤɚ ɧɟ ɩɪɢɧɹɥɢ ɜ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɭɸ
ɲɤɨɥɭ (ɧɟ ɩɪɨɲɟɥ ɩɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ), ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɨɬɞɚɥɢ
ɟɝɨ ɜ ɲɤɨɥɭ ɫ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɭɤɥɨɧɨɦ. Ɇɭɡɵɤɨɣ
ɦɚɥɶɱɢɤ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɞɨɦɚ. Ɉɧ ɢɦɩɪɨɜɢɡɢɪɨɜɚɥ,
ɫɨɱɢɧɹɥ, ɢɝɪɚɥ ɤɥɚɫɫɢɤɭ, ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɫɨɛɥɸɞɚɹ
ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɬɟɤɫɬɚ. ȼ ɱɢɫɥɟ ɟɝɨ ɩɟɪɜɵɯ ɢɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɣ
ɛɵɥɚ "ɋɜɚɞɶɛɚ ɯɪɚɛɪɨɝɨ ɝɨɪɰɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɯɢɬɢɥ
ɫɜɨɸ ɧɟɜɟɫɬɭ". ȼ 13 ɥɟɬ ɨɧ ɫɧɨɜɚ ɩɪɢɲɟɥ ɜ
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɭɸ ɲɤɨɥɭ ɢ ɛɵɥ ɩɪɢɧɹɬ. Ɍɚɤ ɦɵ
ɜɫɬɪɟɬɢɥɢɫɶ. ɍɫɥɵɲɚɜ ɟɝɨ ɢɝɪɭ, ɹ ɛɵɥɚ ɜɨɫɯɢɳɟɧɚ.
Ɉɞɧɚɤɨ ɹ ɧɟ ɛɵɥɚ ɭɜɟɪɟɧɚ ɜ ɫɜɨɟɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ
ɭɫɩɟɯɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɥɸɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɦɭɡɢɰɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɦɨɝ ɜɵɡɜɚɬɶ ɩɪɨɬɟɫɬ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɟɝɨ ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɭɸ
ɪɟɚɤɰɢɸ. ɇɭɠɧɨ ɛɵɥɨ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɫ ɚɡɨɜ, ɱɬɨɛɵ ɩɨ
ɤɪɭɩɢɰɚɦ, ɲɚɝ ɡɚ ɲɚɝɨɦ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ ɢɝɪɵ ɧɚ ɮɨɪɬɟɩɢɚɧɨ.
ɇɨ ɭɠɟ ɱɟɪɟɡ ɦɟɫɹɰ ɦɨɢ ɫɨɦɧɟɧɢɹ ɪɚɫɫɟɹɥɢɫɶ.
ɋɬɪɚɫɬɧɨɟ ɠɟɥɚɧɢɟ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ ɧɚɭɤɨɣ,
ɫɜɟɬɥɚɹ ɝɨɥɨɜɚ, ɫɬɚɪɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɞɟɥɚɥɢ ɫɜɨɟ ɞɟɥɨ.
ɍɱɟɛɚ ɩɨɲɥɚ ɫɟɦɢɦɢɥɶɧɵɦɢ ɲɚɝɚɦɢ. Ɉɬ ɩɪɢɪɨɞɵ
"ɩɢɚɧɢɫɬɢɱɧɵɟ" ɪɭɤɢ ɛɵɫɬɪɨ ɫɩɪɚɜɥɹɥɢɫɶ ɫ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ. ɋɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɡɚɧɹɬɢɣ
ɩɪɢɧɨɫɢɥ ɪɚɞɨɫɬɶ, ɢ ɨɧ ɩɪɨɜɨɞɢɥ ɡɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɱɚɫɨɜ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɧ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɭɱɢɬɶɫɹ ɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɟ, ɝɞɟ
ɬɚɤɠɟ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɟɦɚɥɚɹ. ɍɦɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ – ɝɥɚɜɧɨɟ
ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ ɨɞɚɪɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɂ ɜɨɬ ɩɟɪɜɚɹ
ɩɨɛɟɞɚ. Ʉɨɧɤɭɪɫ ɢɦ. Ⱥɧɬɨɧɚ Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚ ɧɚ ɟɝɨ
ɪɨɞɢɧɟ, ɜ ɉɟɬɟɪɝɨɮɟ. Ɇɚɪɤɭ 15 ɥɟɬ, ɧɨ ɨɧ ɭɠɟ
ɥɚɭɪɟɚɬ. Ʉɨɧɰɟɪɬ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɜ Ɍɪɨɧɧɨɦ
ɡɚɥɟ ɉɟɬɟɪɝɨɮɫɤɨɝɨ ɞɜɨɪɰɚ.
ɋɩɭɫɬɹ ɝɨɞ ɧɚ ɫɦɟɧɭ ɦɢɧɢɚɬɸɪɚɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɩɟɪɜɨɟ
ɤɪɭɩɧɨɟ ɫɨɱɢɧɟɧɢɟ – "ɋɨɧɚɬɚ" ɞɥɹ ɮɨɪɬɟɩɢɚɧɨ. ɇɚ
ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɦɨɥɨɞɵɯ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɨɜ ɜ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ Ɇɚɪɤ ɫɚɦ ɢɝɪɚɟɬ ɫɜɨɸ ɫɨɧɚɬɭ ɢ
ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɩɪɢɡ "Ɂɚ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ".

Ɍɨɩɢɥɚɫɶ ɩɟɱɶ, ɨɝɨɧɶ ɞɪɨɠɚɥ ɜɨ ɬɶɦɟ,
Ⱦɪɟɜɟɫɧɵɟ ɭɝɥɢ ɱɭɬɶ-ɱɭɬɶ ɢɫɤɪɢɥɢɫɶ...
ə ɩɟɥɚ ɚɤɚɩɟɥɥɨ, ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɧɟɩɪɨɫɬɨ, ɢ ɹ ɛɨɹɥɚɫɶ,
ɱɬɨ ɧɟ ɫɦɨɝɭ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɜɫɸ ɤɪɚɫɨɬɭ ɦɟɥɨɞɢɢ. ɇɨ
ɫɥɭɲɚɬɟɥɢ ɩɨɧɹɥɢ ɢ ɨɰɟɧɢɥɢ: ɨɧɢ ɞɨɥɝɨ ɯɥɨɩɚɥɢ, ɚ
ɩɨɬɨɦ ɫɩɪɨɫɢɥɢ, ɤɬɨ ɠɟ ɷɬɨɬ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪ?
Ɇɚɪɤɭ ɉɨɝɨɥɶɫɤɨɦɭ ɫɟɣɱɚɫ ɨɤɨɥɨ 30 ɥɟɬ, ɨɧ ɠɢɜɟɬ
ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ. ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɭɡɧɚɬɶ ɨ ɧɟɦ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ
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ȼ 17 ɥɟɬ Ɇɚɪɤ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɲɤɨɥɭ
ɢ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɧɚ
ɦɟɯɚɧɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ.
Ⱥ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɩɨɛɟɞɵ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬɫɹ. ȼ ɷɬɨ ɠɟ
ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɟ "ȼɢɪɬɭɨɡɵ 2000 ɝɨɞɚ" ɨɧ
ɩɨɥɭɱɚɟɬ
ɩɪɢɡ
"Ʉɨɦɩɨɡɢɬɨɪɭ-ɩɢɚɧɢɫɬɭ"
ɨɬ
ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ "Ɂɜɭɤɨɜɵɟ ɩɭɬɢ".
ȼ ɱɢɫɥɟ ɥɭɱɲɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ
Ɇɚɪɤ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɯ ɡɚɥɚɯ ɝɨɪɨɞɚ: ɜ
Ʉɚɩɟɥɥɟ,
Ɏɢɥɚɪɦɨɧɢɢ,
ɞɜɨɪɰɚɯ
Ȼɨɫɫɟ
ɢ
Ʉɲɟɫɢɧɫɤɨɣ,
ɋɦɨɥɶɧɨɦ
ɫɨɛɨɪɟ,
ɋɨɸɡɟ
ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɨɜ.
ȼɵɩɭɫɤɧɨɣ ɷɤɡɚɦɟɧ ɜ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ
ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɜ ɜɢɞɟ ɫɨɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɪɬɚ ɢɡ ɞɜɭɯ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ: I – Ȼɚɯ, Ȼɟɬɯɨɜɟɧ, ɒɨɩɟɧ; II –
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɨɱɢɧɟɧɢɹ. Ɉɰɟɧɤɚ – "ɨɬɥɢɱɧɨ".
ȿɳɟ ɨɞɢɧ ɧɟɨɛɵɱɧɵɣ ɮɚɤɬ ɛɢɨɝɪɚɮɢɢ ɦɨɥɨɞɨɝɨ
ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɚ. Ɉɧ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ȼɍɁ
–
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɭɸ
ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɢɸ ɢɦ. Ɋɢɦɫɤɨɝɨ-Ʉɨɪɫɚɤɨɜɚ ɧɚ
ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɫɤɨɟ ɢ ɮɨɪɬɟɩɢɚɧɧɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ, ɦɢɧɭɹ

ɋ 2001 ɝɨɞɚ ɨɧ ɱɥɟɧ ȼɫɟɝɟɪɦɚɧɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ
ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɨɜ. ȿɝɨ "Ʉɚɩɪɢɱɱɢɨ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɨɝɨ
ɨɪɤɟɫɬɪɚ"
(ɡɚɤɚɡ
ɨɬ
ɡɟɦɥɢ
Ȼɪɚɧɞɟɧɛɭɪɝ)
ɢɫɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɭɫɩɟɯɨɦ ɜ ɛɟɪɥɢɧɫɤɨɦ
Ʉɨɧɰɟɪɬɯɚɭɡɟ. "ɉɭɛɥɢɤɚ ɧɟɢɫɬɨɜɫɬɜɭɟɬ" – ɩɢɲɭɬ
ɝɚɡɟɬɵ.
ȼ 2002 ɝɨɞɭ ɨɧ ɟɞɟɬ ɜ Ɇɨɫɤɜɭ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫ ɸɧɵɯ
ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɨɜ ɢɦ. Ⱥɥɶɮɪɟɞɚ ɒɧɢɬɤɟ ɢ ɩɨɥɭɱɚɟɬ
1-ɸ ɩɪɟɦɢɸ. Ɂɚ ɜɫɟɦɢ ɷɬɢɦɢ ɩɨɛɟɞɚɦɢ –
ɬɢɬɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɬɪɭɞ ɞɭɲɢ ɢ ɪɚɡɭɦɚ, ɫɥɭɯɚ ɢ ɩɚɥɶɰɟɜ,
ɱɬɨ ɫɨɡɞɚɟɬ "ɤɨɥɞɨɜɫɬɜɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ
ɧɟɧɚɤɚɡɭɟɦɨ". (ɗɬɨ ɫɤɚɡɚɥ ɇɚɬɚɧ ɉɟɪɟɥɶɦɚɧ –
ɩɢɚɧɢɫɬ,
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɣ
ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɢɢ).
Ɇɚɪɤ ɨɤɨɧɱɢɥ ɚɫɩɢɪɚɧɬɭɪɭ ɤɚɤ ɩɢɚɧɢɫɬ ɜ
Ⱥɭɝɫɛɭɪɝɟ (ɤɥɚɫɫ ɏɚɧɚɷ ɇɚɤɚɲɢɦɚ) ɢ ɤɚɤ
ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪ ɜ Ɇɸɧɯɟɧɟ (ɤɥɚɫɫ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ Ⱦɢɬɟɪɚ
Ⱥɤɤɟɪɚ).
Ɇɭɡɵɤɚ Ɇɚɪɤɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚ, ɧɨ ɛɟɡ ɢɡɥɢɲɧɟɝɨ
ɦɨɞɟɪɧɚ. Ɉɧ ɩɢɲɟɬ ɤɪɚɫɨɱɧɨ, ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɧɨ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɠɚɧɪɵ – ɜɨɤɚɥ, ɫɤɪɢɩɤɭ,

…Eine Uraufführung stand zu erwarten: Capriccio für
Sinfonieorchester des jungen Komponisten Mark Pogolski.
Sofort vom ersten Ton an spannend! – Es begann wie eine
zauberhaft silbrige Winternacht, ganz russisch, steigerte sich
rasch furios in einen irrwitzigen Taumel, durchflochten von
Momenten der Traurigkeit; immer mal wieder kichernde
Trompeten, Geigen, die auffangen, Fagotte mit frechen
Einwürfen, aufgeregte Flöten, und die Celesta mit Klängen wie
zur Geisterstunde.- Sebastian Weigle leitet das ganz toll, knapp,
konzentriert, pointiert. Da sitzt jeder Effekt! Der Erfolg war
auch sehr deutlich: das Publikum tobte.
.

..ɉɪɟɦɶɟɪɭ ɨɠɢɞɚɥɢ: Ʉɚɩɪɢɱɱɢɨ ɞɥɹ ɫɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɪɤɟɫɬɪɚ
ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɚ Ɇɚɪɤɚ ɉɨɝɨɥɶɫɤɨɝɨ. ɍɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨ ɫɪɚɡɭ, ɫ
ɩɟɪɜɨɝɨ ɡɜɭɤɚ! – Ʉɚɤ ɛɭɞɬɨ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɟɪɟɛɪɢɫɬɚɹ ɡɢɦɧɹɹ
ɧɨɱɶ, ɫɨɜɫɟɦ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ, ɛɵɫɬɪɨ ɩɟɪɟɪɚɫɬɚɥɚ ɜ ɹɪɨɫɬɧɨɟ ɛɟɡɭɦɧɨɩɨɬɟɲɧɨɟ ɩɨɲɚɬɵɜɚɧɢɟ, ɜɩɥɟɬɚɥɢɫɶ ɜ ɦɨɦɟɧɬɵ ɩɟɱɚɥɢ ɜɫɟ ɫɧɨɜɚ
ɢ ɫɧɨɜɚ ɯɢɯɢɤɚɸɳɢɟ ɬɪɭɛɵ, ɩɟɪɟɯɜɚɬɵɜɚɥɢ ɫɤɪɢɩɤɢ, ɮɚɝɨɬɵ ɫ
ɞɟɪɡɤɢɦɢ ɜɨɡɪɚɠɟɧɢɹɦɢ, ɜɨɥɧɭɸɳɢɟ ɮɥɟɣɬɵ, ɱɟɥɟɫɬɚ ɡɜɭɱɚɥɚ ɤɚɤ
ɩɚɪɹɳɢɣ ɞɭɯ. ɋɟɛɚɫɬɶɹɧ ȼɚɣɝɥɟ ɞɢɪɢɠɢɪɭɟɬ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨ,
ɫɠɚɬɨ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨ, ɨɫɬɪɨ. Ɍɭɬ ɹɜɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ! ɍɫɩɟɯ
ɬɚɤɠɟ ɨɱɟɧɶ ɧɚɝɥɹɞɟɧ: ɩɭɛɥɢɤɚ ɧɟɢɫɬɨɜɫɬɜɭɟɬ.

Vio World Forum, 4.03.2002

ɫɢɦɮɨɧɢɢ ɢ ɞɪ. ɇɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɟɦɭ ɡɚɤɚɡɚɥɢ ɦɭɡɵɤɭ ɤ
ɫɩɟɤɬɚɤɥɸ "Ɋɭɫɚɥɨɱɤɚ" (ɬɟɚɬɪ ɦɚɪɢɨɧɟɬɨɤ ɝɨɪɨɞɚ
ɒɬɚɞɬɛɟɪɝɟɧ).
Ɋɟɰɟɧɡɟɧɬɵ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɜ ɟɝɨ ɦɭɡɵɤɟ ɪɭɫɫɤɭɸ ɞɭɲɭ
ɢ ɤɨɪɧɢ Ⱦɦɢɬɪɢɹ ɒɨɫɬɚɤɨɜɢɱɚ, Ⱥɥɶɮɪɟɞɚ ɒɧɢɬɤɟ
ɢ ɂɝɨɪɹ ɋɬɪɚɜɢɧɫɤɨɝɨ.
Ɇɵ ɦɨɠɟɦ ɝɨɪɞɢɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɨɧ ɫɭɦɟɥ ɜɩɢɬɚɬɶ
ɠɢɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɨɤɢ ɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɥɭɱɲɢɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ. Ɉɱɟɧɶ ɯɨɱɟɬɫɹ
ɧɚɞɟɹɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɫɭɞɶɛɚ ɟɝɨ ɫɥɨɠɢɬɫɹ ɭɞɚɱɧɨ ɢ
ɜɩɪɟɞɶ. ȼɟɞɶ "ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬ ɤɚɠɞɵɣ ɭɝɨɥɨɤ ɡɟɦɥɢ
ɢ ɤɚɠɞɚɹ ɦɢɧɭɬɚ ɠɢɡɧɢ". ɗɬɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ
ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ȼɚɫɢɥɢɹ ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɨɝɨ ɹ

ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ ɭɱɢɥɢɳɟ – ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɜɟɧɨ. ɋɥɭɱɚɣ
ɪɟɞɤɢɣ. ȿɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɋɟɪɝɟɣ
ɋɥɨɧɢɦɫɤɢɣ (ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ) ɢ ɂɝɨɪɶ Ɍɚɣɦɚɧɨɜ
(ɮɨɪɬɟɩɢɚɧɨ).
Ɇɭɡɵɤɚ ɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɜɡɚɢɦɨɨɛɨɝɚɳɚɸɬ ɞɪɭɝ
ɞɪɭɝɚ. ȼɫɩɨɦɧɢɦ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɮɢɡɢɤɚ Ⱥɥɶɛɟɪɬɚ
ɗɣɧɲɬɟɣɧɚ. Ɉɧ ɛɵɥ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɤɪɢɩɚɱɨɦ,
ɞɚɜɚɥ ɫɨɥɶɧɵɟ ɤɨɧɰɟɪɬɵ.
Ɇɚɪɤ ɜɵɛɪɚɥ ɬɟɪɧɢɫɬɵɣ ɩɭɬɶ ɦɭɡɵɤɚɧɬɚ. ɋɟɦɶɹ
ɩɟɪɟɟɯɚɥɚ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɸ, ɟɦɭ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɨɫɬɚɜɢɬɶ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ.
ɉɨ ɦɟɪɟ ɜɡɪɨɫɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɠɢɡɧɢ ɞɚɪɨɜɚɧɢɟ
ɸɧɨɲɢ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɜɫɟ ɹɪɱɟ ɢ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɟ.

88

WORT ɋɅɈȼɈ ʤʬʩʮ
ɡɚɤɨɧɱɭ ɪɚɫɫɤɚɡ ɨ ɦɨɟɦ ɥɸɛɢɦɨɦ ɭɱɟɧɢɤɟ.
ɂ ɜ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ: ɨɞɧɭ ɢɡ ɫɜɨɢɯ

ȼ. ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɢɣ ɧɚɡɜɚɥ "ɋɟɪɞɰɟ ɨɬɞɚɸ ɞɟɬɹɦ",
ɱɬɨ ɫɬɚɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɢ ɞɥɹ ɦɟɧɹ.

ɤɧɢɝ

Es wird empfohlen, Kinder schon im Alter von 4 – 5
Jahren das Klavierspiel erlernen zu lassen. Es ist
weltbekannt, dass die Kinder in diesem Alter "Poeten,
Träumer und Denker" sind.
Es weckt neue Phantasien bei den Kindern, wenn sie mit
Tönen spielen und wunderschönem Klavierspiel zuhören.
Ʌɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɢɝɪɭ ɫɨ ɡɜɭɱɚɳɢɦɢ ɤɥɚɜɢɲɚɦɢ
ɭɠɟ ɜ 4 - 5 ɥɟɬ. ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɜ ɷɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ,
ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, " ɩɨɷɬɵ, ɦɟɱɬɚɬɟɥɢ ɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɢ".
ɂɝɪɚ ɫɨ ɡɜɭɤɚɦɢ, ɜɫɥɭɲɢɜɚɧɢɟ ɜ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ ɤɪɚɫɢɜɨɟ
ɡɜɭɱɚɧɢɟ ɮɨɪɬɟɩɢɚɧɨ ɛɭɞɹɬ ɧɨɜɵɟ ɮɚɧɬɚɡɢɢ ɞɟɬɟɣ.

Das Abonnement "Treffen mit der Kunst" für die ganze Familie
Ⱥɛɨɧɟɦɟɧɬ ɞɥɹ ɜɫɟɣ ɫɟɦɶɢ. "ȼɫɬɪɟɱɢ ɫ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ"

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɞɟɫɹɬɢ ɥɟɬ Ʉɥɚɪɚ Ƚɪɢɧ ɢɡɞɚɥɚ ɞɜɚ ɞɟɫɹɬɤɚ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɤɧɢɝ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɝɪɵ
ɧɚ ɩɢɚɧɢɧɨ.
ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɡɧɚɤɨɦɢɲɶɫɹ ɫ ɷɬɢɦɢ ɤɧɢɝɚɦɢ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɩɨɧɢɦɚɟɲɶ, ɱɬɨ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɟɟ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬ
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɦɧɨɝɢɟ ɝɨɞɵ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɨɫɨɛɨɟ ɞɭɲɟɜɧɨɟ ɞɨɜɟɪɢɟ. ȿɟ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɦɢɪɚ ɞɟɬɫɬɜɚ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ
ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɜɢɧɬɷɫɫɟɧɰɢɟɣ ɟɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɦɢɪɚ ɢ ɨɳɭɳɟɧɢɹ ɠɢɡɧɢ...
ɋɬɪɚɧɢɰɵ ɷɬɢɯ ɤɧɢɝ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ ɚɜɬɨɪɚ (ɦɭɡɵɤɚ ɢ ɞɟɬɢ), ɧɨ ɢ ɟɟ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ɤɪɟɞɨ: "ɋɟɹɬɶ ɞɨɛɪɨ ɧɚ ɡɟɦɥɟ ".
Ɉɪɥɢ Ƚɪɢɧɲɬɟɣɧ
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F. LISZT. ZWEITE UNGARISCHE RHAPSODIE. DIRIGENT N. RAHLIN.
DAS SINFONISCHE ORCHESTER DES UNIONSOFFENEN RUNDFUNKES.
DER KOLONNENSAAL, MOSKAU, 1949
Taras Fisanovitsch

Was leitet den Menschen? Denken oder Gefühl, Erkenntnis oder Empfindung? Ich weiß es nicht…
Meine Antwort wäre – Vernunft, durchdachter Zukunftsplan, abgewogenes Für und Wider, vom Leben
überprüftes und approbiertes Schema. Aber wie oft animiert uns instinktiv etwas Unklares, wie oft regt
uns etwas unterschwelliges, unbewusstes und instinktives an, die Welt in ungewöhnlichem,
unbekannten Äußerem wahrzunehmen, nötigt uns zu unüberlegten, spontanen Ausbrüchen oder ein
Gedanke, der wie ein Nagel im Kopf oder sogar tiefer im Inneren unseres Wesens stecken geblieben
ist, zwingt uns zurückzukehren in die seltsame Welt der Visionen, geheimnisvoll in der Natur der
Vorstellungen, aufgehen in den Abgrund unserer Emotionen, die den stehenden Rationalismus
umdrehen, unser Herz und unsere Seele bald süß und freundlich, bald bitter und anstrengend quälen.
Und wie sieht die Startanlage aus, die uns in Aufregung, Qual und Leidenschaft bringt? Ich bin sicher,
dass ich dieses Gefühl hatte, als ich zum ersten Mal die zweite ungarische Rhapsodie hörte. Wie
ungewöhnlich und sonderbar es auch scheinen mag, aber jedes Mal, wenn ich die ersten Akkorde der
Rhapsodie, den Sturm der Streichinstrumente höre, erscheinen vor mir oder vielleicht in meinem
Unterbewusstsein – ich weiß nicht, wo genau – die gleichen Bilder…
Die Dunkelheit bedeckt das ungarische Flachland – die Puszta. Ich bin seltsamerweise sicher, dass es
die ungarische Puszta ist, obwohl ich nie da war. Es dämmerte kaum, ein nebeliger, grauer
Tagesanbruch. Stille. Alles passiert vor dem Hintergrund der beunruhigenden, expressiven Musik,
paradoxerweise verstärkt sie nur die fast physische Wahrnehmung der Stille und es wundert auch
nicht, das sie wie etwas Natürliches, Selbstverständliches aufgenommen wird.
Im Takt der Musik erscheinen in der Dämmerung unklare Gestalten. Sie sind kaum zu sehen. Sie sind
viele. Eine Rotte Reiter. Sie bewegen sich im stoßenden Musikrhythmus, im volkstümlichen RitualReigentanz oder besser gesagt: in schrecklichen, düsteren Stößen nähern sie sich unbeirrt und laufen
auf uns zu.
Jetzt sind sie zu erkennen. Das sind doch ungarische Husaren! Ich erkenne ihre Ausrüstung, ihre
Waffen. Im Wirbelrhythmus der Geigen höre ich das Pferdegetrappel, den Klang ihrer Waffen!
Selbstverständlich, da kommt die ungarische Kavallerie!
Aber warum klingt die Musik so angespannt gedämpft und beunruhigend? Warum ist die Puszta so
dunkel? Warum hört man keine Freude, keinen Übermut des rasenden Galopps im unbändigem Stoß
des Orchesters? Warum scheinen die Reiter und die Pferde so dunkel, schwer und starr, trotz des
unaufhaltsamen, stürmischen Musikstroms? Pha…! Sie sind Gespenster! Schön, aber geisterhaft sind
die Reihen der Kampfpferde, unheimlich die tapferen Reiter. Ja, das sind die Waffenbrüder von
Kossuth und Petöfi, die für die Freiheit Ungarns in der Revolution 1848 gefallen sind. Finster,
erschreckend und unaufhaltsam ist ihr Wirbel, wie eine Mahnung, wie ein Schmerz, der jedes
mitfühlende Herz durchdringt. Der Schmerz wächst, wird stärker, entflammt und mit ihm bringt der
Klang des Orchesters Licht und Erweckung in die ungarische
Puszta.
Ein Wirbelwind der Musik lässt Kämpfer und Pferde wieder
erstehen. Wie prachtvoll, nicht zu zähmen ist ihre Bewegung!
Wie entzückend, wie siegreich ist ihr Rennen! Ein rascher
Strom von Tönen zieht die Menschen und Pferde in einen
ungehemmten, volkstümlichen Reigentanz. Welch ein Tanz – ein
stolzer, funkelnder Tschardasch des Sieges.
Sieg!!! Bald kommt er, der Sieg! Da ist er. Hier. Nebenan. In
der Nähe. Genug…
Aber es gibt kein Jubeln im Klang des Orchesters. Die Freude
erlosch. Das Licht trübt sich. Die Puszta sinkt wieder in die
Dunkelheit. Klar, es gibt keinen Sieg. Der Sieg ist entwischt.
Über die dunkle, düstere Puszta bewegen sich Geisterreiter,
Kämpfer, die für das ungarische Volk, für die Erneuerung des
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Landes, für die Unabhängigkeit Ungarns gefallen sind. Sie entfernen sich, entfernen sich.
Verschwinden.
Finsternis. Alles ist aus…
Ich sitze kraftlos da. Irgendwo dort draußen klatscht man Beifall. Die riesigen Leuchten gehen grell
an, als ob ihr glänzender Kristall den Klang des Orchesters eingesaugt hätte. Es scheint, als ob die
Bilder des Musikdramas, die in meiner Phantasie sitzen, sich darin verstecken. Rachlin verbeugt sich
gekleidet in einen schwarzen Frack, als ob er mit seinem Äußerem auf die Tragik der ausgeklungenen
Musik aufmerksam machen wollte. Im Takt des Beifalls vibrieren die Violinenbogen der in schwarz
gekleideten Musiker. Ich aber kann mich nicht freimachen vom Traumbild des Triumphs, der
Niederlage und wiederum vom Schwung zur Freiheit, zum Licht, zum Glück.
Oh! Ferenc Liszt! Warum hast du meine Seele umgestülpt?

ǟ. ɅɂɋɌ. ȼɌɈɊȺə ȼȿɇȽȿɊɋɄȺə ɊȺɉɋɈȾɂə. ȾɂɊɂɀȬɊ ɇ.ɊȺɏɅɂɇ.
ɋɂɆɎɈɇɂɑȿɋɄɂɃ ɈɊɄȿɋɌɊ ȼɋȿɋɈɘɁɇɈȽɈ ɊȺȾɂɈ.
ɄɈɅɈɇɇɕɃ ɁȺɅ, ɆɈɋɄȼȺ, 1949 ɝɨɞ
Ɍɚɪɚɫ Ɏɢɫɚɧɨɜɢɱ

ɑɬɨ ɩɪɚɜɢɬ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ? Ɇɵɫɥɶ ɢɥɢ ɱɭɜɫɬɜɨ, ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɢɥɢ ɨɳɭɳɟɧɢɟ? ɇɟ ɡɧɚɸ... ɏɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ
ɨɬɜɟɬɢɬɶ – ɪɚɡɭɦ, ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɵɣ ɩɥɚɧ, ɜɡɜɟɲɟɧɧɚɹ, ɜɵɜɟɪɟɧɧɚɹ ɦɨɡɝɨɦ ɢ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɠɢɡɧɶɸ ɫɯɟɦɚ. ɇɨ ɤɚɤ ɱɚɫɬɨ ɧɟɱɬɨ ɩɨɞɫɩɭɞɧɨɟ, ɧɟɨɫɨɡɧɚɧɧɨɟ, ɢɧɫɬɢɧɤɬɢɜɧɨɟ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɧɚɫ
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɦɢɪ ɜ ɧɟɨɛɵɱɧɨɦ ɢ ɧɟɡɧɚɤɨɦɨɦ ɨɛɥɢɱɶɟ, ɩɨɧɭɠɞɚɟɬ ɤ ɧɟɩɪɨɞɭɦɚɧɧɵɦ
ɫɩɨɧɬɚɧɧɵɦ ɩɨɪɵɜɚɦ ɢɥɢ, ɝɜɨɡɞɺɦ ɡɚɫɟɜ ɜ ɩɨɞɤɨɪɤɟ ɢ ɞɚɠɟ ɝɞɟ-ɬɨ ɝɥɭɛɠɟ, ɜ ɧɟɞɪɚɯ ɧɚɲɟɝɨ
ɟɫɬɟɫɬɜɚ, ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶɫɹ ɜ ɫɬɪɚɧɧɵɣ ɦɢɪ ɜɢɞɟɧɢɣ, ɧɟɜɟɞɨɦɵɯ ɜ ɧɚɬɭɪɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ, ɨɤɭɧɚɬɶɫɹ ɜ ɩɭɱɢɧɭ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ, ɩɟɪɟɜɨɪɚɱɢɜɚɸɳɢɯ ɭɤɨɪɟɧɢɜɲɢɣɫɹ
ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦ ɢ ɬɟɪɡɚɸɳɢɯ ɬɨ ɫɥɚɞɤɨ ɢ ɪɚɞɨɫɬɧɨ, ɬɨ ɝɨɪɶɤɨ ɢ ɧɚɞɫɚɞɧɨ ɫɟɪɞɰɟ ɢ ɞɭɲɭ? ɂ ɤɚɤɨɜ
ɫɨɛɨɣ ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ, ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɣ ɧɚɫ ɩɨɝɪɭɠɚɬɶɫɹ ɜ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɜɨɥɧɟɧɢɹ, ɬɟɪɡɚɧɢɹ,
ɫɬɪɚɫɬɢ? Ɉɩɹɬɶ ɠɟ ɧɟ ɡɧɚɸ, ɧɨ ɭɜɟɪɟɧ, ɱɬɨ ɜɩɟɪɜɵɟ ɢɫɩɵɬɚɥ ɷɬɢ ɨɳɭɳɟɧɢɹ, ɫɥɭɲɚɹ ȼɬɨɪɭɸ
ɜɟɧɝɟɪɫɤɭɸ ɪɚɩɫɨɞɢɸ Ʌɢɫɬɚ. ɉɨɤɚɠɟɬɫɹ ɫɬɪɚɧɧɵɦ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɧɚɪɨɱɢɬɵɦ – ɩɨɡɺɪɫɬɜɨɦ, ɱɬɨ ɥɢ,
ɧɨ ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɡ, ɡɚɫɥɵɲɚɜ ɜɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɤɨɪɞɵ ɪɚɩɫɨɞɢɢ, ɜ ɛɭɣɫɬɜɟ ɫɬɪɭɧɧɵɯ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɩɟɪɟɞɨ ɦɧɨɣ ɢɥɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɜ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɢ – ɧɟ ɫɤɚɠɭ ɬɨɱɧɨ ɝɞɟ – ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ
ɨɞɧɢ ɢ ɬɟ ɠɟ ɜɢɞɟɧɢɹ...
Ɍɶɦɚ ɨɤɭɬɵɜɚɟɬ ɜɟɧɝɟɪɫɤɭɸ ɪɚɜɧɢɧɭ – ɩɭɲɬɭ. ɋɬɪɚɧɧɨ: ɹ ɭɛɟɠɞɺɧ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɢɦɟɧɧɨ
ɜɟɧɝɟɪɫɤɚɹ ɩɭɲɬɚ, ɯɨɬɹ ɧɢɤɨɝɞɚ ɬɚɦ ɧɟ ɛɵɥ. ȿɥɟ ɛɪɟɡɠɢɬ ɦɝɥɢɫɬɵɣ, ɫɟɪɵɣ ɪɚɫɫɜɟɬ, ɢ –
ɬɢɲɢɧɚ. ȼɫɺ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚ ɮɨɧɟ ɬɪɟɜɨɠɧɨɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɣ ɦɭɡɵɤɢ, ɧɨ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɬɨɥɶɤɨ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɩɨɱɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɬɢɲɢɧɵ ɢ ɧɟ ɭɞɢɜɥɹɟɬ, ɚ
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɧɟɱɬɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɫɚɦɨ ɫɨɛɨɣ ɪɚɡɭɦɟɸɳɟɟɫɹ.
ȼɨɬ ɜ ɬɚɤɬ ɦɭɡɵɤɟ ɫɤɜɨɡɶ ɦɝɥɭ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɹɫɧɵɟ ɫɢɥɭɷɬɵ. Ɉɧɢ ɟɞɜɚ
ɜɢɞɧɵ. ɂɯ ɦɧɨɝɨ. ɗɬɨ ɪɹɞɵ ɜɫɚɞɧɢɤɨɜ. Ɉɧɢ ɞɜɢɠɭɬɫɹ ɜ ɩɨɪɵɜɢɫɬɨɦ
ɪɢɬɦɟ ɦɭɡɵɤɢ, ɤɪɭɠɚɫɶ ɜ ɤɚɤɨɦ-ɬɨ ɦɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɬɚɧɰɟ, ɪɢɬɭɚɥɶɧɨɦ
ɯɨɪɨɜɨɞɟ ɢɥɢ, ɫɤɨɪɟɟ, ɜ ɝɪɨɡɧɨɦ ɢ ɦɪɚɱɧɨɦ ɩɨɪɵɜɟ, ɧɟɭɤɥɨɧɧɨ
ɩɪɢɛɥɢɠɚɹɫɶ ɤ ɧɚɦ, ɧɚɞɜɢɝɚɹɫɶ ɢ ɞɚɠɟ ɦɱɚɫɶ ɧɚ ɧɚɫ.
Ɍɟɩɟɪɶ ɨɧɢ ɪɚɡɥɢɱɢɦɵ. Ⱦɚ ɷɬɨ ɠɟ ɜɟɧɝɟɪɫɤɢɟ ɝɭɫɚɪɵ! ə ɭɡɧɚɸ ɢɯ
ɚɦɭɧɢɰɢɸ, ɢɯ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ. ȼ ɜɢɯɪɟɜɨɦ ɪɢɬɦɟ ɫɤɪɢɩɨɤ ɦɧɟ ɫɥɵɲɟɧ ɬɨɩɨɬ
ɢ ɯɪɚɩ ɢɯ ɤɨɧɟɣ, ɡɜɨɧ ɢɯ ɨɪɭɠɢɹ. Ʉɨɧɟɱɧɨ ɠɟ, ɷɬɨ ɦɱɢɬɫɹ ɜɟɧɝɟɪɫɤɚɹ
ɤɚɜɚɥɟɪɢɹ!
ɇɨ ɩɨɱɟɦɭ ɬɚɤ ɩɪɢɝɥɭɲɟɧɧɨ ɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɧɚɩɪɹɠɺɧɧɨ ɢ ɬɪɟɜɨɠɧɨ
ɡɜɭɱɢɬ ɦɭɡɵɤɚ? ɉɨɱɟɦɭ ɬɚɤ ɬɟɦɧɚ ɩɭɲɬɚ? ɉɨɱɟɦɭ ɜ ɧɟɭɤɪɨɬɢɦɨɦ
ɩɨɪɵɜɟ ɨɪɤɟɫɬɪɚ ɧɟɬ ɪɚɞɨɫɬɢ ɢ ɡɚɞɨɪɚ ɛɟɲɟɧɨɣ ɫɤɚɱɤɢ? ɉɨɱɟɦɭ ɜɨɩɪɟɤɢ
ɛɟɡɭɞɟɪɠɧɨɦɭ ɩɨɬɨɤɭ ɦɭɡɵɤɢ ɜɫɚɞɧɢɤɢ ɢ ɤɨɧɢ ɤɚɠɭɬɫɹ ɤɚɤɢɦɢ-ɬɨ
ɦɪɚɱɧɵɦɢ, ɬɹɠɺɥɵɦɢ, ɡɚɫɬɵɜɲɢɦɢ, ɱɬɨ ɥɢ? Ȼɚ!.. Ɉɧɢ – ɩɪɢɡɪɚɤɢ!
Ʉɪɚɫɢɜɵ, ɧɨ ɩɪɢɡɪɚɱɧɵ ɪɹɞɵ ɛɨɟɜɵɯ ɤɨɧɟɣ, ɩɪɢɡɪɚɱɧɵ ɨɬɜɚɠɧɵɟ
ɜɫɚɞɧɢɤɢ. Ⱦɚ, ɷɬɨ ɩɨɝɢɛɲɢɟ ɡɚ ɫɜɨɛɨɞɭ ȼɟɧɝɪɢɢ ɛɨɣɰɵ ɪɚɡɝɪɨɦɥɟɧɧɨɣ
ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ 1848 ɝɨɞɚ, ɫɨɪɚɬɧɢɤɢ Ʉɨɲɭɬɚ ɢ ɉɟɬɟɮɢ. Ɇɪɚɱɧɨ, ɫɬɪɚɲɧɨ ɢ
ɧɟɭɞɟɪɠɢɦɨ ɢɯ ɤɪɭɠɟɧɢɟ, ɤɚɤ ɧɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟ, ɤɚɤ ɛɨɥɶ, ɩɪɨɧɡɚɸɳɚɹ
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ɤɚɠɞɨɟ ɫɨɱɭɜɫɬɜɭɸɳɟɟ ɢɦ ɫɟɪɞɰɟ. Ȼɨɥɶ ɧɚɪɚɫɬɚɟɬ, ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ, ɪɚɡɝɨɪɚɟɬɫɹ, ɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɧɟɣ
ɧɚ ɜɟɧɝɟɪɫɤɭɸ ɩɭɲɬɭ ɡɜɭɤɢ ɨɪɤɟɫɬɪɚ ɧɟɫɭɬ ɫɜɟɬ ɢ ɩɪɨɛɭɠɞɟɧɢɟ, ɫɜɟɬ ɢ ɩɪɨɛɭɠɞɟɧɢɟ.
ɇɚ ɪɚɜɧɢɧɟ ɫɜɟɬɥɨ, ɫɨɥɧɟɱɧɨ. əɪɤɨ ɢɝɪɚɸɬ ɤɪɚɫɤɢ. ȼɢɯɪɶ ɦɭɡɵɤɢ ɜɨɫɤɪɟɲɚɟɬ ɛɨɣɰɨɜ ɢ ɤɨɧɟɣ.
Ʉɚɤ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ, ɤɚɤ ɧɟɨɛɨɪɢɦɨ ɢɯ ɞɜɢɠɟɧɢɟ! Ʉɚɤ ɭɩɨɢɬɟɥɶɧɚ, ɤɚɤ ɩɨɛɟɞɨɧɨɫɧɚ ɢɯ ɫɤɚɱɤɚ!
ɋɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɬɨɤ ɡɜɭɤɨɜ ɜɨɜɥɟɤɚɟɬ ɥɸɞɟɣ ɢ ɤɨɧɟɣ ɜ ɛɭɣɧɵɣ, ɛɟɡɭɞɟɪɠɧɵɣ ɯɨɪɨɜɨɞ. ɇɨ
ɜɟɞɶ ɷɬɨ ɠɟ ɬɚɧɟɰ – ɝɨɪɞɵɣ, ɢɫɤɪɨɦɺɬɧɵɣ ɱɚɪɞɚɲ ɩɨɛɟɞɵ.
ɉɨɛɟɞɚ!!! ɋɤɨɪɨ ɛɭɞɟɬ ɩɨɛɟɞɚ!! ȼɨɬ ɨɧɚ, ɬɭɬ, ɪɹɞɨɦ! Ȼɥɢɡɤɚ. Ȼɭɞɟɬ...
Ⱥɧ, ɧɟɬ ɬɨɪɠɟɫɬɜɚ ɜ ɡɜɭɱɚɧɢɢ ɨɪɤɟɫɬɪɚ. Ƚɚɫɧɟɬ ɪɚɞɨɫɬɶ. Ɍɭɫɤɧɟɟɬ ɫɜɟɬ. ɉɭɲɬɚ ɨɩɹɬɶ
ɩɨɝɪɭɠɚɟɬɫɹ ɜɨ ɬɶɦɭ. ɂ ɭɠɟ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɛɟɞɵ ɧɟɬ ɢ ɧɟ ɛɭɞɟɬ. ɉɨɛɟɞɚ
ɭɩɭɳɟɧɚ. ɉɨ ɬɺɦɧɨɣ, ɦɪɚɱɧɨɣ ɩɭɲɬɟ ɬɹɠɟɥɨ ɞɜɢɠɟɬɫɹ ɤɨɧɧɢɰɚ
ɩɪɢɡɪɚɤɨɜ, ɛɨɣɰɨɜ, ɩɨɝɢɛɲɢɯ ɡɚ ɜɟɧɝɟɪɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ, ɡɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɫɬɪɚɧɵ, ɡɚ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ȼɟɧɝɪɢɢ. Ɉɧɢ ɭɞɚɥɹɸɬɫɹ, ɭɞɚɥɹɸɬɫɹ,
ɭɞɚɥɹɸɬɫɹ. ɂɫɱɟɡɚɸɬ.
Ɇɪɚɤ. ȼɫɺ ɤɨɧɱɟɧɨ...
ə ɫɢɠɭ ɨɩɭɫɬɨɲɺɧɧɵɣ. Ƚɞɟ-ɬɨ ɬɚɦ, ɜɨɜɧɟ, ɪɭɤɨɩɥɟɳɟɬ ɡɚɥ. əɪɤɨ
ɡɚɝɨɪɚɸɬɫɹ ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɥɸɫɬɪɵ, ɤɚɤ ɛɭɞɬɨ ɢɯ ɫɜɟɪɤɚɸɳɢɣ ɯɪɭɫɬɚɥɶ
ɜɨɛɪɚɥ ɜ ɫɟɛɹ ɜɫɺ ɡɜɭɱɚɧɢɟ ɨɪɤɟɫɬɪɚ. Ɇɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜ ɧɢɯ
ɩɪɢɬɚɢɥɢɫɶ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ ɞɪɚɦɵ, ɧɟɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨ ɜɥɚɫɬɧɨ
ɨɜɥɚɞɟɜɲɟɣ ɦɨɢɦ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ. Ʉɥɚɧɹɟɬɫɹ Ɋɚɯɥɢɧ, ɨɞɟɬɵɣ ɜ ɱɺɪɧɭɸ
ɮɪɚɱɧɭɸ ɩɚɪɭ, ɫɥɨɜɧɨ ɜɫɟɦ ɫɜɨɢɦ ɜɢɞɨɦ ɩɨɞɱɺɪɤɢɜɚɹ ɬɪɚɝɢɱɧɨɫɬɶ
ɨɬɡɜɭɱɚɜɲɟɣ ɦɭɡɵɤɢ. ȼ ɬɚɤɬ ɲɤɜɚɥɭ ɚɩɥɨɞɢɫɦɟɧɬɨɜ ɜɢɛɪɢɪɭɸɬ
ɫɦɵɱɤɢ ɡɚɬɹɧɭɬɵɯ ɜ ɱɺɪɧɨɟ ɨɪɤɟɫɬɪɚɧɬɨɜ. Ⱥ ɹ ɧɟ ɦɨɝɭ ɨɬɪɟɲɢɬɶɫɹ ɨɬ
ɜɢɞɟɧɢɹ ɬɨɪɠɟɫɬɜɚ ɢ ɪɚɡɝɪɨɦɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɩɨɪɵɜɚ ɤ ɫɜɨɛɨɞɟ, ɤ ɫɜɟɬɭ, ɤ
Ɏɟɪɟɧɰ Ʌɢɫɬ
ɫɱɚɫɬɶɸ.
Ferenc Liszt
Ɉɯ, Ɏɟɪɟɧɰ Ʌɢɫɬ! Ɂɚɱɟɦ ɜɵɜɟɪɧɭɥ ɦɨɸ ɞɭɲɭ?!
____________________________________________

Ƚɟɧɪɢɟɬɬɚ Ʌɹɯɨɜɢɰɤɚɹ

Genrietta Liakhovitskaia

SYMPHONIE

ǞǕǙǡǛǚǕǬ
Ɇɝɧɨɜɟɧɧɵɦɢ ɜɟɬɜɹɦɢ

Zuckende Äste

ɦɨɳɧɵɯ ɦɨɥɧɢɣ

der mächtigen Blitze

ɩɨɤɪɨɜ ɢɡ ɬɭɱ ɝɪɟɦɹɳɢɯ

durchbrachen donnernd

ɩɪɨɪɚɫɬɚɥ,

die Wolkendecke,

ɤɢɩɹɳɢɣ ɥɢɜɟɧɶ ɡɜɭɤɨɜ

des tosenden Regens Töne

ɜɨɡɞɭɯ ɩɨɥɧɢɥ!

erfüllten die Luft!

ȼɞɪɭɝ ɩɪɟɤɪɚɬɢɥɨɫɶ ɜɫɺ,

Plötzlich hörte alles auf,

ɢ ɹɫɧɵɣ, ɤɚɤ ɤɪɢɫɬɚɥɥ,

und klar, wie Kristall,

ɜ ɨɩɪɚɜɟ ɪɚɞɭɝɢ

glänzte im Regenbogen

ɨɦɵɬɵɣ ɦɢɪ ɛɥɢɫɬɚɥ.

die gereinigte Welt.
Ȼɟɪɥɢɧ

Übersetzung von Karin Hoffmann
Berlin
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EHEM. ISRAELITISCHES KRANKENHAUS
Durch eine Schenkung von Salomon Heine, dem Onkel des Dichters, und nach Plänen des Architekten Klees Wülbern
wurde dieses Gebäude 1841-43 als Krankenhaus gebaut. Im Mittelteil befand sich eine Synagoge.
1939 wurde das Israelitische Krankenhaus aus diesem Gebäude vertrieben.
ȻɕȼɒȺə ɂɍȾȿɃɋɄȺə ȻɈɅɖɇɂɐȺ
ɗɬɨ ɛɨɥɶɧɢɱɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ - ɩɨɞɚɪɨɤ ɋɨɥɨɦɨɧɚ Ƚɟɣɧɟ, ɞɹɞɢ ɩɨɷɬɚ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ ɜ 1841-43ɝɝ. ɩɨ ɩɥɚɧɭ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚ
Ʉɥɟɹ ȼɸɥɶɛɟɪɧɚ. ȼ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɫɢɧɚɝɨɝɚ.
ȼ 1939 ɂɭɞɟɣɫɤɚɹ ɛɨɥɶɧɢɰɚ ɛɵɥɚ ɢɡɝɧɚɧɚ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ.
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