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Konzept der Tagung
Trotz vieler gemeinsamer Interessen und immer enger werdender Zusammenarbeit in vielen
politischen und wirtschaftlichen Bereichen, bestimmen in den vergangenen Jahren vor allem
Konflikte die Beziehungen zwischen der EU und Russland. Mit der Auseinandersetzung um
den Georgienkrieg hatten die Spannungen 2008 einen neuen Höhepunkt erreicht. Hinter den
Kulissen der aktuellen Politik wirkten dabei tiefe Differenzen mit oft historischen Wurzeln fort.
Wenige Jahre nach der Osterweiterung ist die EU von einer gemeinsamen Politik gegenüber
Russland weit entfernt. Die Russlandpolitik hat neue Trennlinien innerhalb der EU geschaffen. Viele der Streitpunkte haben damit zu tun, dass die EU östlicher geworden ist. Die neuen EU-Mitglieder in Mittelosteuropa mit ihrer langen Erfahrung als "russische" Kolonien oder
eines Lebens unter russischer Herrschaft halten einen Zorn gegen die vormaligen Unterdrücker. Östlicher zu werden heißt für die EU zudem, näher an jene Gegend Europas zu
rücken, die Russland als sein „vitales Interessensgebiet“ betrachtet. Das allein macht Konflikte erheblich wahrscheinlicher.
Es waren in erster Linie ihre historischen Erfahrungen mit Russland und Deutschland, die
Polen, Tschechien und die baltischen Staaten nach Ende des Kalten Kriegs anspornten,
energisch erst in die NATO und dann in die EU zu drängen. Doch führte diese europäische
Wiedervereinigung zu einer neuen Trennungslinie in Europa, nun etwas weiter im Osten.
Jenseits und diesseits dieser Linie wird unterschiedlich interpretiert, was geschah, als der
Kalte Krieg zu Ende ging. Während die meisten EU-Bürger von einem Sieg der Freiheit
sprechen, begreifen die meisten Menschen in Russland das Ende der Sowjetunion heute als
eine Niederlage, die eine enorme narzisstische Kränkung hinterlassen hat. Freiheit assoziieren sie vor allem mit dem „Chaos“ der Jelzin-Jahre. Das macht es dem Kreml und der
politischen Elite Russlands leicht, öffentliche Meinung im Land zugunsten eigener Machtinteressen zu manipulieren und die Skepsis gegenüber dem Westen in der Bevölkerung zu
bestärken.
Umgekehrt fällt es mittel- und osteuropäischen Politikern umso leichter Russland neoimperialistischer Ambitionen zu zeihen, je weniger demokratisch, je sowjetischer im Stil sich
Russland gibt. Ähnlich wie Russland erleben auch Länder wie Polen, die baltischen Staaten
und die Ukraine Erinnerungskonflikte. Auch sie bahnen sich mühsam einen Weg durchs
Gestrüpp ihrer sowjetischen Vergangenheit. Die Hoffnung auf nationale Selbstständigkeit
führte im Baltikum oder in der Ukraine zur Verstrickung eines Teils der Bevölkerung in Verbrechen der nationalsozialistischen Eroberer im zweiten Weltkrieg. Auch in Mittel und Ost4
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europa können Politiker der Versuchung, mit Geschichte manipulative Politik zu machen, oft
nicht widerstehen.
Kollektive Erinnerung und Geschichte verstärken sich so gegenseitig in der Skepsis gegenüber Russland auf der einen bzw. gegenüber der EU, dem Westen auf der anderen Seite der
neuen europäischen Trennlinie. Zugleich entstehen neue Risse innerhalb der gewachsenen
EU zwischen Alt- und Neumitgliedern, die eine konsistente Politik gegenüber Russland und
den übrigen östlichen Nachbarn erschwert und die Union insgesamt zu schwächen droht.
Die 13. deutsch-russischen Herbstgespräche wollten solchen Konflikten der Erinnerung auf
die Spur gehen. Im Mittelpunkt stand die zentrale Erfahrung des 20. Jahrhunderts in Europa:
die totalitären Diktaturen und das Ende des Kalten Krieges.
Gegenstand der Veranstaltung war die Rolle von Geschichte und Erinnerung im aktuellen,
angespannten Verhältnis zwischen der EU und Russland. Anhand zweier Beispiele (Polen,
Estland) aus der jüngsten Vergangenheit wurde das Verhältnis von politischen Konflikten,
geschichtlicher Erfahrung und deren politischer Instrumentalisierung herausgearbeitet sowie
die unterschiedlichen Wahrnehmungen von alten und neuen EU-Mitgliedern in diesen
Geschichtskontroversen betrachtet.
Schließlich wurden die Möglichkeiten gesellschaftlicher Akteure beleuchtet, die in diesem
komplizierten Umfeld versuchen, neue Wege der Verständigung zu finden.
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I. Verhärtete Fronten? Zum historischen Kontext der Konfliktlinien
zwischen der EU und Russland
Das Eröffnungspanel war zwei übergreifenden Themen gewidmet: dem historischen Kontext
der neuen Konfliktlinien in der Russlandpolitik der EU sowie dem Zusammenhang von Geschichtspolitik, kollektiver Erinnerung und neuem Nationalpatriotismus im heutigen Russland.
Wo genau liegen die Konfliktzonen zwischen der EU und Russland? Wo verlaufen die neuen
Trennlinien, nur zwischen „alten“ EU-Ländern und EU-Neumitgliedern? Welche verschiedenen historischen Erfahrungen und Perzeptionen bestimmen das Russlandbild alter und neuer EU-Staaten? Haben die Kontroversen der letzten Jahre in Europa gegenseitiges Verständnis oder eine neue Entfremdung wachsen lassen? Wie belastbar ist die offiziell bekundete Bereitschaft zur EU-Solidarität? Oder werden historisch verschiedene Sichtweisen
einzelner Mitgliedstaaten eine kohärente EU-Russlandpolitik auf lange Sicht verhindern?
Rainder Steenblock beantwortet diese Fragen aus der deutschen Perspektive und benennt
die Chancen, die er in der derzeitigen wirtschaftlichen und politischen Entwicklung in
Russland sieht. Boris Dubin beleuchtet aus russischer Sicht die „Resowjetisierung“, die das
Land im Zuge seiner nationalen „Wiederauferstehung“ erfasst hat und erläutert das Selbstverständnis Russlands als belagerte Festung. Alexander Graf Lambsdorff zeigt, wie das
Verhältnis der EU-Mitgliedsstaaten zu Russland im Europäischen Parlament erlebt wird.

Rainder Steenblock (MdB für Bündnis 90/Die Grünen, Berlin):
Neujustierung im europäisch-russischen Miteinander
Russland hat sich über Jahrhunderte hinweg als Imperium verstanden. Nach dem Zusammenbruch des Sowjetreiches steht es nun vor der Aufgabe, sich als Nationalstaat neu zu definieren. Das ist ein sehr widersprüchlicher Prozess, der bisher nicht gelungen ist. Andere
europäische Staaten, die ebenfalls eine imperiale Vergangenheit haben, hatten für diesen
Prozess mehr Zeit und andere Ausgangsvoraussetzungen, denn im Gegensatz zu Russland
hat für viele europäische Staaten der Nationalstaat schon ein Stück Geschichte.
Die aktuellen Probleme dieser Staaten sind jedoch ähnlich. Die Globalisierung hat in vielen
Nationalstaaten Europas Ängste geschürt und nationalstaatliche Protektionismen entwickelt.
Man debattiert darüber, wie man die eigene Wirtschaft abschotten und schützen kann. Diese
Tendenz sehen wir auch in Russland. In Verbindung mit der Explosion der Rohstoffpreise
konnte Russland seine eigene Wirtschaft relativ gut schützen. Gleichzeitig stellt die Abhängigkeit von Rohstoffen aber auch eine Schwäche der Entwicklung in Russland dar: Zum
einen hängt das Land von den Rohstoffkosten ab, zum anderen können die russischen Un6
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ternehmen nicht national finanziert werden und sind auf den ausländischen Kreditmärkten
extrem verschuldet. Russland bekommt im Augenblick sehr stark demonstriert, wie abhängig
es von weltwirtschaftlichen Entwicklungen ist und wie notwendig die Kooperation insbesondere mit der Europäischen Union ist. Verdeutlicht wird dies durch den Wunsch Russlands, in
die Welthandelsorganisation aufgenommen zu werden. Gleichzeitig ist der WTO-Beitritt
Russlands eine Voraussetzung für ein funktionierendes Partnerschafts- und Kooperationsabkommen mit der EU.
Neben der aktuellen Wirtschaftskrise betreffen Russland mittelfristig auch andere Probleme
sehr stark, wie z. B. seine demografische Entwicklung. Ich sehe in der Lösung dieser Probleme aber auch eine Chance für Russland, eine nationale Identität zu entwickeln, die dann
überführt werden kann in supranationale Strukturen.
In Deutschland gibt es insbesondere in der Sozialdemokratie den aus dem Verständnis der
Ostpolitik herrührenden Hang zur Annäherung. Das ist eine Position, die häufig als Anbiederung verstanden wird. Auf die derzeitigen Großmachtambitionen Russlands einzugehen
finde ich falsch, ebenso wie die Haltung, dass wir Russland als Rohstofflieferanten brauchen
und deshalb vorsichtig mit ihm umgehen müssen. Wir müssen Russland auf den Feldern
unterstützen, auf denen es im Augenblick eher schwach ist. Die inneren Probleme dieser
Gesellschaft eskalieren, weil Rohstoffe fehlen, die technologische Entwicklung zusammenbricht und es an ausländischem Kapital und an Innovationen fehlt. Demokratie hat viel mit
Innovationen zu tun. Eine Gesellschaft, die sich selber die Demokratie amputiert, wird auch
im ökonomischen Bereich ihre Entwicklungspotenziale nicht ausschöpfen können. Gedankenfreiheit ist nicht nur eine politische Kategorie, sie bestimmt die gesamte gesellschaftliche
Wirklichkeit. Der Menschenrechtsdialog, den Angela Merkel mit Russland führt, ist ein wichtiger Schritt gegen die sozialdemokratische Attitüde der bedingungslosen Zusammenarbeit.
Der Umgang mit der eigenen Geschichte ist nicht nur ein russisches Problem. Auch in den
anderen Staaten des ehemaligen Ostblocks hat nach der Wende eine sehr unterschiedliche,
zum Teil nicht sehr radikale Aufarbeitung der Geschichte stattgefunden. In der ehemaligen
DDR erfolgte diese Aufarbeitung relativ weitgehend. Ein Thema wie die Kollaboration mit den
Nationalsozialisten ist aber beispielsweise in fast allen europäischen Ländern noch immer
ein Tabu. Das ist ein Problem der Aufarbeitung nationaler Geschichte und nationaler Schuld,
das sehr schnell verdrängt wird, nicht nur in Ost-, sondern auch in Westeuropa.
Die russischen Eliten durchlaufen derzeit dramatische Lerneffekte. Die 25 reichsten russischen Oligarchen haben in den letzten vier Wochen fast 500 Milliarden Dollar verloren. Das
ist eine Dimension, die einen nachdenklich macht. Beim Georgienkrieg ist die russische
7

13. Deutsch-Russische Herbstgespräche 2008

Armee kaum mit ihrem Material ausgekommen. Ein anderes Beispiel ist die russische
Schwarzmeerflotte. Von 70 Schiffen sind maximal 20 einsatzfähig. Die russischen Eliten, die
eine Tendenz zu großmächtigen Verhalten haben, stehen vor großen Problemen, aber genau in dieser gegenwärtigen politischen und wirtschaftlichen Entwicklung in Russland sehe
ich auch eine Chance.
Die geplante Stationierung von Raketen in Kaliningrad macht deutlich, in welcher schwierigen Orientierungsphase die russische Außenpolitik zurzeit ist. Militärstrategisch ist diese
Stationierung nicht sinnvoll. Ich bin auch kein Freund des Raketenabwehrschilds in Polen
und Tschechien. Die Reaktion darauf sehe ich jedoch sehr skeptisch. Wir brauchen diese
militärischen Strukturen in Mittel- und Osteuropa nicht, auch die NATO braucht sie nicht. Sie
passen in das Bild, dass Russland sich bedroht fühlt. Hier sehe ich dennoch eine Chance,
um mit Russland ins Gespräch zu kommen.
Ganz klar ist, dass wir gegenüber Russland eine Strategie des aufrechten Ganges brauchen.
Wenn man mit Russland über Interessen diskutiert, muss man auch harte Debatten führen.
Um unseren Forderungen Gewicht zu verschaffen, brauchen wir jedoch keine Raketen, sondern andere Strukturen, damit die europäischen Interessen, insbesondere in der Energiefrage, tatsächlich ernst genommen und auch geschlossen durchgesetzt werden können.

Boris Dubin (Lewada-Zentrum, Moskau):
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɜɟɥɢɤɨɣ ɞɟɪɠɚɜɵ
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɫɹɬɶ ɥɟɬ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɫɬɪɨɢɥɚɫɶ ɧɚ ɢɞɟɟ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɹ ɤ ɜɟɥɢɤɨɣ ɞɟɪɠɚɜɟ. ȼ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ, ɩɟɱɚɬɢ ɢ ɪɚɞɢɨ ɝɨɜɨɪɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɞɟɜɹɧɨɫɬɵɟ ɝɨɞɵ ɛɵɥɢ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɯɚɨɫɚ, ɩɪɨɩɚɫɬɶɸ, ɜ ɤɨɬɨɪɭɸ ɱɭɬɶ ɛɵɥɨ ɧɟ ɭɩɚɥɚ ɫɬɪɚɧɚ. Ɍɟɩɟɪɶ ɠɟ, ɞɟɫɤɚɬɶ, ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ Ɋɨɫɫɢɢ ɤ ɫɚɦɨɣ ɫɟɛɟ, ɤ ɜɟɥɢɤɨɣ ɞɟɪɠɚɜɟ. ɗɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ
ɩɭɬɟɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤ ɩɪɨɲɥɨɦɭ. ȼɥɚɫɬɶ ɩɵɬɚɥɚɫɶ ɧɚɣɬɢ ɧɨɜɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɫɜɨɟɣ ɥɟɝɢɬɢɦɧɨɫɬɢ, ɨɬɥɢɱɚɜɲɭɸɫɹ ɨɬ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ȿɥɶɰɢɧɚ. ɗɬɨ ɥɟɝɢɬɢɦɧɨɫɬɶ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ
ɜɟɥɢɤɨɣ ɞɟɪɠɚɜɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɫɥɟɞɧɢɰɟɣ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ, ɚ ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ
ɋɨɸɡ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɛɨɥɶɲɨɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ.
ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɷɬɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɢ ɉɭɬɢɧɟ ɛɵɥɚ ɜɵɫɬɪɨɟɧɚ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶ ɜɥɚɫɬɢ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɨɱɟɧɶ ɩɥɨɫɤɨɟ ɨɞɧɨɦɟɪɧɨɟ «ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ», ɫɨɫɬɨɹɳɟɟ ɢɡ ɥɸɞɟɣ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɦɨɬɪɹɬ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɵɟ ɤɚɧɚɥɵ (ɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɤɚɧɚɥɵ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ), ɧɨ ɨɫɨɡɧɚɸɬ
8
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ɫɜɨɸ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɤ ɨɛɳɟɫɬɜɭ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɭɱɚɫɬɜɭɹ ɜ ɟɝɨ ɠɢɡɧɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɫɦɨɬɪɹ
ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɵɣ ɫɩɟɤɬɚɤɥɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ.
Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɩɪɨɲɥɨɟ ɜɟɥɢɤɨɣ ɞɟɪɠɚɜɵ ɜɟɞɟɬ ɤ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ «ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ»
ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɨɡɞɚɟɬɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɤɨɝɞɚ – ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɫɥɨɠɧɵɟ
ɦɧɨɝɨɫɬɨɪɨɧɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɷɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɨ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ – ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɷɬɢ ɫɢɝɧɚɥɵ ɧɟ ɜɨɫɩɪɢɦɭɬɫɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɡɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɫɹɬɶ ɥɟɬ ɩɪɢɜɵɤɥɨ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɪɢɬɨɪɢɤɟ ɜɟɥɢɤɨɣ ɞɟɪɠɚɜɵ.
Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜɨɤɪɭɝ ɰɟɥɢ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɹ ɤ ɞɟɪɠɚɜɟ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɨ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɫɬɚɪɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɤɚɤ ɨɫɨɛɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɦɤɧɭɬɚ ɨɬ ɜɫɟɝɨ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɦɢɪɚ. ȼ
ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɤɚɤ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɨɫɚɠɞɟɧɧɨɣ
ɤɪɟɩɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɤɪɭɠɚɸɬ ɜɪɚɠɞɟɛɧɵɟ ɫɨɫɟɞɢ (ɫɬɪɚɧɵ Ȼɚɥɬɢɢ, ɍɤɪɚɢɧɚ, Ƚɪɭɡɢɹ,
ɉɨɥɶɲɚ). ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜ ɫɨɰɢɭɦɟ ɧɚɪɚɫɬɚɥɨ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ Ɋɨɫɫɢɸ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɢ ɧɟ ɭɜɚɠɚɸɬ ɧɚ Ɂɚɩɚɞɟ, ɱɬɨ ɟɸ ɧɟ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɬɫɹ, ɚ ɯɨɬɹɬ ɬɨɥɶɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɤɚɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɫɵɪɶɹ, ɤɚɤ ɛɨɥɶɲɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɢ ɬ.ɩ. ɗɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬɜɟɱɚɥɨ
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹɦ ɪɨɫɫɢɹɧ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɩɨɪɹɞɤɚ 60-ɬɢ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɠɢɬɟɥɟɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɟ
ɫɱɢɬɚɸɬ ɫɟɛɹ ɱɚɫɬɶɸ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ⱦɜɟ ɬɪɟɬɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɪɨɫɫɢɹɧ ɫɱɢɬɚɸɬ,
ɱɬɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ Ɋɨɫɫɢɟɣ ɢ Ɂɚɩɚɞɨɦ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɛɭɞɭɬ ɞɪɭɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ, ɚ ɜɫɟɝɞɚ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɵɦɢ ɢ ɜɪɚɠɞɟɛɧɵɦɢ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɜɥɚɫɬɶ ɨɱɟɧɶ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɚ ɜ ɩɨɥɢɬɢɡɚɰɢɢ ɷɬɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ. ɂ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ ɷɬɨ.
ɑɟɦ ɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɛɭɞɭɬ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ Ɋɨɫɫɢɟɣ, ɬɟɦ ɦɟɧɶɲɟ ɷɬɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɛɭɞɭɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɩɨɥɢɬɢɤɨɜ ɢɥɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɜɟɪɯɭɲɤɢ. ɇɚɞɨ ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ
ɤɨɝɞɚ ɦɵ ɩɪɨɜɨɞɢɦ ɨɩɪɨɫɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ Ɂɚɩɚɞɚ, ɦɵ ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɪɟɚɤɰɢɸ ɧɚ ɞɜɚ ɨɱɟɧɶ ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɹɜɥɟɧɢɹ. ɉɟɪɜɨɟ,
ɤɨɝɞɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɭɛɟɠɞɟɧɨ, ɱɬɨ Ɋɨɫɫɢɢ ɭɝɪɨɠɚɸɬ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɚɹ ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ. ȼɬɨɪɨɟ, ɤɨɝɞɚ Ɋɨɫɫɢɸ ɨɛɢɠɚɸɬ, ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɬɨɠɟ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬɫɹ.
Ɉɞɧɚɤɨ ɫɩɥɨɱɟɧɢɟ ɫɬɪɚɧɵ ɜɨɤɪɭɝ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɜɟɥɢɤɨɣ ɞɟɪɠɚɜɵ ɢ ɨɫɨɛɨɝɨ ɩɭɬɢ Ɋɨɫɫɢɢ,
ɢɫɱɟɪɩɚɥɨ ɫɟɛɹ ɧɚ ɧɵɧɟɲɧɢɣ ɞɟɧɶ: ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɧɚ ɩɨɱɜɟ ɷɬɨɣ ɢɞɟɟɣ ɧɟɬ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɚɠɧɨ ɩɨɧɹɬɶ, ɤɬɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɦɨɝ ɛɵ ɫɬɚɬɶ ɧɨɫɢɬɟɥɟɦ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ, ɩɪɨɲɥɨɦ ɢ ɛɭɞɭɳɟɦ ɫɬɪɚɧɵ. Ʉɨɝɞɚ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɜɨɣɧɚ ɧɚ Ʉɚɜɤɚɡɟ, ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫɬɚɥ ɦɟɫɬɨɦ, ɝɞɟ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɫɨɛɪɚɬɶ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɭɸ, ɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ. Ɋɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɢɧɬɟɪɧɟɬɨɦ ɫɟɝɨɞɧɹ
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ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɥɭɱɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ 10-12 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɷɬɨ, ɩɪɟɠɞɟ
ɜɫɟɝɨ, ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɚɹ ɦɨɥɨɞɟɠɶ. Ʉɪɨɦɟ ɧɢɯ, ɟɫɬɶ ɟɳɟ, ɩɭɫɬɶ ɞɚɠɟ ɨɱɟɧɶ
ɫɥɚɛɵɟ, ɧɨ ɡɚɱɚɬɤɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ – ɫɨɸɡɵ, ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ, ɞɜɢɠɟɧɢɹ,
ɤɥɭɛɵ. ɗɬɨ ɬɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɚɞɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ.
ɋɟɝɨɞɧɹ ɧɭɠɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɟ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɟ ɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ, ɚ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɟ ɞɨɥɝɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ.
ȼɥɚɫɬɶ ɜɫɟ ɫɞɟɥɚɥɚ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɜɟɫɬɢ ɧɚ ɧɟɬ ɥɸɛɭɸ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ – ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ, ɦɨɪɚɥɶɧɭɸ; ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɨɰɢɭɦ ɩɥɨɫɤɢɦ, ɧɟɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦ,
ɩɚɫɫɢɜɧɵɦ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɬɨɢɬ ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɪɨɫɬɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ
ɞɟɥɚɬɶ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɢ ɛɨɥɟɟ ɫɭɛɴɟɤɬɧɵɦ. ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚ
ɛɭɞɭɳɟɟ – ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɦɨɥɨɞɟɠɶ.
ɉɪɨɲɥɨɟ, ɬɚɤɢɦ, ɤɚɤɢɦ ɨɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɟɬ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɨɡɧɚɧɢɢ, – ɷɬɨ ɩɪɨɲɥɨɟ, ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɩɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɫɤɭɸ ɡɚɞɚɱɭ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɧɭɠɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɞɥɹ ɞɪɭɝɨɝɨ
ɩɪɨɲɥɨɝɨ – ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɨɝɨ, ɛɨɥɟɟ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ, ɩɪɨɲɥɨɝɨ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɥɸɞɢ ɢɫɩɵɬɵɜɚɥɢ ɛɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɚ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɟɝɨ ɧɟ ɨɳɭɳɚɟɬ. ɉɨɤɚ ɤɚɪɬɢɧɚ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɛɭɞɟɬ ɬɚɤɨɣ, ɤɚɤ ɜ ɧɵɧɟɲɧɢɯ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɋɆɂ ɢ ɭɱɟɛɧɢɤɚɯ ɞɥɹ
ɲɤɨɥ ɢ ɜɭɡɨɜ, ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɧɟ ɲɚɝɧɟɬ ɧɢ ɜ ɤɚɤɨɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɦɢɪ – ɧɢ ɜ
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ, ɧɢ ɜ ɡɚɜɬɪɚɲɧɢɣ.
ɋɟɝɨɞɧɹɲɧɟɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɟɞɢɧɨ, ɷɬɨ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɦɨɧɨɥɢɬ. ɇɨ ɭ ɬɟɯ
ɥɸɞɟɣ, ɱɶɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɦɧɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ, ɧɟɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɪɟɚɥɶɧɨ ɛɵ ɢɯ
ɨɛɴɟɞɢɧɹɥɨ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɧɚɞɨ ɜ ɷɬɨɣ ɬɪɭɞɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɵɠɢɜɚɬɶ. Ɂɚɞɚɱɚ – ɜɧɨɫɢɬɶ
ɜ ɷɬɢ ɤɪɭɝɢ ɢɞɟɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɛɪɚɡɰɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ
ɨɬ ɬɟɯ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɥɸɞɢ ɜɢɞɹɬ ɩɨ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɭ. Ʉɚɪɬɢɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɛɵɥɚ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɦɨɠɧɨ
ɛɵɥɨ ɬɨɥɶɤɨ ɫɜɟɪɯɭ ɢ ɱɟɪɟɡ ɮɢɝɭɪɭ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɥɢɰɚ. ɗɬɨɬ ɩɭɬɶ – ɬɭɩɢɤɨɜɵɣ, ɧɟɥɶɡɹ
ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢ ɪɚɡɞɪɨɛɥɟɧɧɵɣ ɫɨɰɢɭɦ. Ɉɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɚɥɶɧɨ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɝɨɬɨɜɵɯ ɤ ɜɵɛɨɪɭ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɧɟɝɨ. ɇɭɠɧɨ ɜɢɞɟɬɶ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɧɵɧɟɲɧɟɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɫɨɰɢɭɦɟ, ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɢɯ ɪɨɠɞɟɧɢɸ ɢ ɞɚɥɶɲɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶ
ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫ ɧɢɦɢ. ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬ ɩɟɪɟɫɬɪɨɢɬɶ ɭɝɨɥ ɧɚɲɟɝɨ ɡɪɟɧɢɹ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ
ɩɟɪɟɞ ɦɧɨɝɢɦɢ ɢɡ ɧɚɫ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɟɳɟ ɬɚɤɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ: ɜɥɚɫɬɶ ɧɚɜɟɪɯɭ – ɧɚɪɨɞ ɜɧɢɡɭ.
ɂɫɤɚɬɶ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɪɚɡɧɵɯ «Ɋɨɫɫɢɣ» – ɷɬɨ ɦɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ
ɩɭɬɟɦ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɭɩɪɨɳɟɧɢɟɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɡɚɞɚɱ, ɫɬɨɹɳɢɯ
ɩɟɪɟɞ ɫɬɪɚɧɨɣ. Ʉɚɤ ɫɨɰɢɨɥɨɝ, ɹ ɩɨɧɢɦɚɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ
ɢ ɥɸɛɨɣ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɪɚɧɵ. ɇɨ ɟɫɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɫɟɬɚɤɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɢɧɚɱɟ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɫɬɚɬɶ ɫɥɢɲɤɨɦ ɚɥɱɧɵɦɢ. Ɂɚɞɚɱɚ ɫɨɫɬɨɢɬ
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ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɪɚɫɤɨɥɨɬɨɫɬɶ, ɧɟ ɬɟɪɹɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹ, a ɫɤɨɪɟɟ
ɧɚɩɪɨɬɢɜ – ɧɚɪɚɳɢɜɚɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɢ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶ.
Ɉɞɧɚ ɢɡ ɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɬɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɥɚɫɬɶɸ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ, ɷɬɨ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹ «ɜɨɣɧɚ ɩɚɦɹɬɟɣ»: ɥɢɛɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ ɜɨɣɧɚ ɩɚɦɹɬɢ ɜɧɭɬɪɢ Ɋɨɫɫɢɢ: ɤɬɨ ɩɪɚɜ, ɭ ɤɨɝɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹ ɩɚɦɹɬɶ; ɥɢɛɨ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ,
ɦɢɪɨɜɚɹ ɜɨɣɧɚ ɩɚɦɹɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɬɱɚɫɬɢ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɭɠɟ ɢɞɟɬ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɟɫɬɶ
ɜɟɪɫɢɢ ɞɜɚɞɰɚɬɨɝɨ ɜɟɤɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
ɩɨɥɹɤɚɦ, ɫɬɪɚɧɚɦ Ȼɚɥɬɢɢ ɢɥɢ ɍɤɪɚɢɧɟ. ɂɞɬɢ ɧɚ ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɢɸ ɷɬɢɯ ɩɚɦɹɬɟɣ ɦɧɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɵɦ, ɧɨ ɢ ɨɩɚɫɧɵɦ. Ɉɞɧɚɤɨ ɡɚɞɚɱɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɢ ɩɨɦɨɳɢ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɛɵɬɶ ɪɚɡɧɵɦɢ, ɷɬɨ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ
ɜɚɠɧɚɹ ɜɟɳɶ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɬɨɢɬ ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ Ɋɨɫɫɢɹ – ɨɱɟɧɶ ɛɨɥɶɲɚɹ ɫɬɪɚɧɚ. ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɭɸ ɱɚɫɬɶ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɟɪɢɮɟɪɢɹ. ɉɨɧɹɬɶ ɢ ɭɱɟɫɬɶ ɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸ ɩɟɪɢɮɟɪɢɸ, ɩɨɦɨɱɶ ɟɣ – ɜɟɳɶ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɜɚɠɧɚɹ ɢ ɧɭɠɧɚɹ. ə ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɛɭɞɟɬ ɜɫɟ
ɛɨɥɶɲɟ ɜɥɢɹɬɶ ɢ ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɢ ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ Ɋɨɫɫɢɟɣ.

Alexander Graf Lambsdorff (MdEP für die FDP, Brüssel):
Divergierende Geschichtsauffassungen im Europäischen Parlament
Das Zusammenwachsen Europas ist ein schwieriges, von Missverständnisse geprägtes,
auch von deutschen Medien oft völlig unverstandenes Unterfangen, das ein Gesamtverständnis der zwei großen Unterdrückungsregime in Europa im 20. Jahrhundert erfordert.
Während das deutsche Erinnern an den Nationalsozialismus immer mehr ein historisches,
akademisch-abstraktes ist, ist die Erinnerung an die kommunistische Unterdrückung und der
Kampf gegen sie in Osteuropa eine biografische. Deshalb ist die Intensität dieser Erinnerung
auch so groß. Das möchte ich mit zwei Beispielen, zwei Ereignissen aus dem Europäischen
Parlament, verdeutlichen.
Ich wurde 2004, im Jahr der Osterweiterung, ins Europäische Parlament gewählt. Plötzlich
war das ein Organ, in dem Europa mit seinen ganzen Geschichtsperspektiven und -erinnerungen zusammenkam. Das machte sich sofort bemerkbar bei der Wahl des Präsidenten
des Europäischen Parlaments. Es gab nur zwei Kandidaten, Josep Borrell von der sozialistischen Fraktion und Bronislaw Geremek von der liberalen. Ein ungarischer Abgeordneter
fragte Borrell, ob es denn den Sozialisten nicht stören würde, dass er Stimmen von Kommunisten bekäme. Borrell hielt das für eine allein politische Frage! Er brauchte die Stimmen und
ihm war völlig egal, wo sie herkommen. Die Antwort des ungarischen Abgeordneten darauf
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war: "Wir haben in Ungarn erfolgreich gegen die Kommunisten gekämpft, deswegen sitzen
wir jetzt hier als Abgeordnete der Europäischen Union, und Sie lassen sich von Kommunisten wählen." Borrell hatte überhaupt kein Verständnis für die tiefere Dimension dieser Fragestellung.
Ein zweites Beispiel: Am 27. Januar 2005, dem Gedenktag der Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz, sollte wie jedes Jahr ein Aufruf zur Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus verabschiedet werden. Das ist normalerweise ein Vorgang, der
keine großen Kontroversen erzeugt, weil man sich zu diesen Themen größtenteils einig ist.
2005 jedoch erhob sich plötzlich im Plenum Vytautas Landsbergis, Europaabgeordneter,
Aktivist der litauischen Unabhängigkeitsbewegung, ehemaliger Präsident seines Landes und
erklärte: Bevor wir diese Resolution verabschieden können, müssen wir auch der Opfer des
Stalinismus gedenken. Diese Bemerkung erzeugte große Unruhe auf der linken Seite des
Hauses. Auch hier wurde ein vorrangig historisches Statement in einem politischen Kontext
verstanden. Als Resultat bildete sich eine Arbeitsgruppe von Abgeordneten, u. a. aus dem
Baltikum und aus Polen, die das Unverständnis im Westen für die mittel- und osteuropäische
Geschichtswahrnehmung und das völlige Ausblenden der stalinistischen Unterdrückung
nicht einfach hinnehmen wollten und begann, daran zu arbeiten, was man tun kann, um
miteinander ins Gespräch zu kommen. Das Ergebnis war eine schriftliche Erklärung darüber,
dass man auch einen Gedenktag für die Opfer des Stalinismus anstreben sollte.
Die Erinnerung der Mittel- und Osteuropäer wird im Moment über den Stalinismus und damit
sehr stark als eine Erinnerung gegen Russland definiert. Dabei bürden wir Russland eine
Verantwortung auf, der es strukturell nicht richtig nachkommen kann. In Russland gibt es bei
der Aufarbeitung der eigenen Geschichte und der Ideologie des Kommunismus ein Vakuum.
Das gegenwärtige offizielle Geschichtsverständnis in Russland hat drei Ziele: die vertikale
Integration der Gesellschaft über soziale Schichten, die horizontale Integration der Gesellschaft zwischen Zentren und Peripherie und eine beglückende Perspektive, die es möglich
macht, kritische Teile der Geschichte wieder zu vergessen und glücklich zu sein. Eine kritische Aufarbeitung der Geschichte ist so nicht möglich. In einem autoritären Regime kann
man den von Boris Dubin völlig zurecht eingeforderten Respekt vor anderen Ansichten und
anderen Geschichtsauffassungen schwer herstellen. Aber genau daraus entsteht eine offene
Gesellschaft, in der verschiedene Geschichtsversionen und -verständnisse diskutiert werden,
aus denen dann auch Politik abgeleitet und entwickelt werden kann. Russland kann dies mit
seiner inneren Struktur derzeit nicht leisten, daher kommt es mit den Nachbarn in Mittel- und
Osteuropa zu Missverständnissen.
Das Verständnis von Geschichtspolitik wird uns also noch begleiten und erfordert politische
Positionierung. Wir spüren täglich gegenseitige Missverständnisse. In meinen Augen hat sich
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dennoch, und das verdanken wir auch den mittel- und osteuropäischen Mitgliedsstaaten der
EU, keine Verhärtung der Fronten gegenüber Russland entwickelt, sondern eine erheblich
nüchternere Analyse der russischen Interessen.
Die 90er Jahre werden hier als Demokratisierungsphase Russlands verstanden, wenngleich
sie in Russland ganz anders wahrgenommen werden. Die innere Demokratisierung in Russland ist nun zum Stillstand gekommen, jetzt wird nach außen versucht, als Großmacht aufzustreben. Das ergibt eine ganz andere Interessenlage Russlands, als es z. B. für eine strategische Partnerschaft nötig wäre. Wir alle sind an einer solchen Partnerschaft interessiert,
aber sie setzt eine gewisse Mindesteinigkeit über Werte und Ziele voraus, die derzeit nicht
vorhanden ist. Was wir mit Russland haben und immer haben werden, ist eine strategische
Beziehung. Deswegen brauchen wir einen nüchternen Dialog mit Russland, der sich auf
gemeinsame Interessen wie den Handel, die WTO-Mitgliedschaft, Erleichterungen bei der
Visavergabe, Energie-, Wirtschafts- und Sicherheitsfragen konzentriert. Die zentrale Frage
für die Politik der EU gegenüber Russland ist: Legen wir mehr Wert darauf, dass wir in der
Europäischen Union einheitliche Positionen entwickeln und dann mit einer Stimme sprechen,
auch wenn das im Einzelfall bedeutet, nationale Interessen vielleicht nicht hundertprozentig
durchsetzen zu können? In Brüssel ist man dazu bereit. Die Politik gegenüber Russland wird
aber nicht in Brüssel formuliert, sondern zwischen den europäischen Hauptstädten und im
Rat, in dem die Regierungen zusammen sitzen.
Meine persönliche Auffassung ist, dass wir, wann immer es geht, versuchen müssen, eine
einheitliche Linie gegenüber Russland zu vertreten. Das stärkt unsere Position und stellt
sicher, dass die 27 EU-Mitglieder zusammenhalten. Das haben wir in den letzten Jahren nur
einmal geschafft, nämlich unmittelbar nach der Georgienkrise. Wenn es hingegen um die
Verhandlungen über das Partnerschafts- und Kooperationsabkommen geht, driften die
Haltungen weit auseinander.
Die Stärkung der Demokraten in Russland, die zunehmend eingeschüchtert und auch organisatorisch an die Wand gedrückt werden, und damit auch eine Stärkung der Demokratie
bleibt letztlich unsere Zielvorstellung. Das ist der breite Konsens in ganz Europa von Ost bis
West mit all unseren Erfahrungen aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
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II. Gelenkte Bilder? Nationale Geschichtsbilder hinter den aktuellen
Konflikten
Das zweite Panel präsentierte eine Nahaufnahme der zwei eklatantesten Fallbeispiele im
östlichen „Streit der Erinnerung“: a) Polen und b) Estland. Welche nationalen Geschichtsbilder stehen hinter den aktuellen Konflikten zwischen diesen beiden Ländern und Russland?
Wie beeinflussen „schlechte“ historische Erfahrungen unter sowjetischer, bzw. zaristischer
Herrschaft den Blick auf das „neue Russland“ von heute? Ist die Wiederbelebung nationaler
Opfermythen eine direkte Folge der Erstarkung Russlands? Inwiefern blockieren sie eine
konstruktive Russland- und Europapolitik? Welche Rolle spielt der Zusammenhang von
Geschichtspolitik, kollektiver Erinnerung und Nationalpatriotismus auf polnischer und estnischer Seite in diesen beiden Erinnerungskonflikten? Wo liegen den Konflikten legitime
Sorgen der Mittel- und Osteuropäer, wo reale Bedrohungen ihrer Interessen zugrunde?
Vier Referenten diskutierten diese Fragen. Mart Laar verweist auf die dringende Notwendigkeit der Aufarbeitung der Verbrechen des Kommunismus sowie auf die Unterscheidung zwischen der Sowjetunion und dem heutigen Russland. Piotr Buras widerspricht dem Bild Polens als ein Land, das nur aus der Geschichte heraus handelt und zeigt auf, dass in den Geschichtsstreit zwischen Polen und Russland Bewegung gekommen ist. Nikita Sokolov erklärt,
wie verzerrt und veraltet das eigene Geschichtsbild Russlands ist und fordert gleichzeitig eine differenziertere Diskussion über Russland. Jens Siegert weist auf die Schwierigkeiten
Russlands bei der Erarbeitung seines eigenen Geschichtsbildes und auf die divergierenden
Vorstellungen über den Nationalstaat im heutigen Europa hin.

Mart Laar (Historiker, Vorsitzender der Pro Patria Fraktion im estnischen
Parlament, ehemaliger Ministerpräsident Estlands, Tallinn):
Die Notwendigkeit der Aufarbeitung beider totalitärer Regime des
20. Jahrhunderts
Die Beschäftigung mit Geschichte ist sehr wichtig. Sie kann Frieden bringen, aber auch neue
Konflikte. Das hängt sehr davon ab, ob wir alles, was in der Geschichte passiert ist, mit Menschen, Staaten oder Nationen verbinden, ob wir sie angreifen oder verurteilen oder versuchen, durch Geschichte andere Menschen, Staaten oder Nationen zu verstehen.
Anders steht es mit den Ideologien, die gegen die Menschheit gearbeitet haben, Tod und
Vernichtung schon in ihren Programmen hatten und diese dann auch durchgeführt haben. Im
20. Jahrhundert gab es zwei solcher Ideologien: den Nationalsozialismus und den Kommunismus. Diese Ideologien und ihre Verbrechen müssen klar verurteilt werden, sonst kann so
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etwas wieder geschehen. Der Nationalsozialismus wurde verurteilt, und das hat den größten
Teil von Europa demokratisiert. Die Demokratisierung Deutschlands und vieler anderer Staaten wäre ohne diese Verurteilung nicht gelungen. Leider ist dasselbe nicht mit dem Kommunismus passiert, und das ist heute eines der größten Probleme für alle Länder, die im
20. Jahrhundert Opfer des Kommunismus waren. Deutschland hat den Hitler-Stalin-Pakt
verurteilt und sich dafür entschuldigt. Der Kreml hat das nicht getan, dabei gingen von diesem Pakt nicht nur der Beginn des Zweiten Weltkrieges, sondern auch Terror, Deportationen, Verbrechen gegen die Menschheit und lange Jahrzehnte sowjetischer Besatzung aus.
Vor einigen Monaten hat das Europäische Parlament entschieden, dass der Tag des HitlerStalin-Pakts, der 23. August, zum Gedenktag zu Ehren der Opfer des Nazismus und Stalinismus wird. Im kommenden Jahr sind seitdem 70 Jahre vergangen, und ich denke, wir
müssen uns mit diesem Tag beschäftigen.
Das ist kein allein estnisches Problem. Andere Länder haben eigene Gedenktage. In Polen
ist dies der 17. September – Angriff Polens durch die Sowjetunion, in Finnland der
30. November – Angriff Finnlands durch die Sowjetunion; es gab KatyĔ, es gab die Okkupation Estlands, Litauens, Lettlands, die Teilung Rumäniens usw. Als Resultat dessen, was
passierte, haben die meisten dieser Länder im Zweiten Weltkrieg in der einen oder anderen
Form auch gegen die Sowjetunion gekämpft. Sie wollten weder ein nationalsozialistisches,
noch ein kommunistisches System, sondern sie wollten Freiheit. Sie wollten ihre Selbständigkeit wiederherstellen, bevor die sowjetische Armee kam. In Warschau und Tallinn ist 1944
dasselbe passiert. Alle diese Nationen haben sowohl gegen die deutschen, als auch gegen
die sowjetischen Soldaten gekämpft. In der Sowjetunion hieß es dann, dass diese Menschen
Faschisten waren, die gegen die Sowjetunion gekämpft haben. Das ist nicht wahr! Diese
Länder wollten in keiner totalitären Ideologie untergehen – sie wollten frei leben und wurden
Opfer beider totalitären Systeme.
Es ist aber falsch, heute zu sagen, dass ein Land oder eine Nation Opfer Russlands ist. Estland ist ein Opfer der kommunistischen Sowjetunion, aber nicht Russlands. Ich selbst stamme aus einer typisch estnischen Familie – mein Großvater wurde von Nazis getötet, der
Großvater meiner Frau von Kommunisten erschossen. Wenn wir über die Verbrechen des
Kommunismus sprechen, dürfen wir jedoch nicht Russland oder die Russen dafür verantwortlich machen, denn Russland selbst ist eines der größten Opfer des Kommunismus.
Ich denke nicht, dass die historische Erfahrung Estlands eine vernünftige Politik gegenüber
dem russischen Nachbarn behindert. Geschichte ist Geschichte, und wir unterscheiden zwischen Russland und dem Kreml. Wir unterhalten mit Russland normale wirtschaftliche Beziehungen, auch wenn viel vom Kreml abhängt. Wie schon gesagt wurde, führt der Kreml heute
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eine Politik, die sich gegen Zusammenarbeit wendet. Russland führte und führt Wirtschaftskriege gegen seine Nachbarn, deshalb haben die meisten dieser Länder ihren Handel und
ihre Wirtschaft nach Westen umorientiert. Das gilt auch für Georgien, gegen das Russland
schon vor drei Jahren eine Wirtschaftsblockade verhängt hat. Georgische Mineralwasser,
Weine und andere Lebensmittel dürfen nicht nach Russland importiert werden, weil sie als
gefährlich gelten. Als Resultat hat Georgien nun seine Wirtschaft erfolgreich nach Westen
umorientiert.
Leider hat Europa auf diese Wirtschaftsblockade nicht reagiert. Ich denke, Europa muss sich
mehr mit Russland beschäftigen, aber auch mehr mit sich selbst. Russland ist kein Problem,
wenn Europa sich einig ist.
Auch der Krieg in Georgien hat etwas mit Geschichte zu tun. Nicht viele Menschen erinnern
sich daran, dass Georgien von 1918 bis 1921 ein selbständiger Staat war. Dann wurde es
von der Sowjetunion angegriffen und annektiert. Diese Erinnerung hat auch jetzt bei vielen
Entscheidungen eine Rolle gespielt. 1921 haben die Georgier nicht gekämpft. Von Zchinwali
bis Tiflis sind es 70 km, und die Erinnerung an Prag und Budapest, die geschichtliche Erfahrung war da. Gut oder schlecht – das können wir diskutieren, aber sie war in allen politischen
Entscheidungen präsent.
Zur Frage, inwieweit sich die baltischen Staaten mit dem Antisemitismus auseinandergesetzt
haben, versuche ich nicht für alle baltischen Länder zu sprechen. In Estland gab es keinen
aktiven Antisemitismus. Wir sind uns darüber einig, dass der Antisemitismus ein Verbrechen
gegen die Menschheit war, das man, ebenso wie gesamte Geschichte des Holocaust, aktiv
aufarbeiten muss. Natürlich können wir in Estland stolz darauf sein, dass wir zu den Ländern
gehören, in denen es nicht gelungen ist, in der zivilen Bevölkerung Pogrome gegen Juden zu
organisieren. Trotzdem haben auch Esten an Massakern an Juden teilgenommen. Alle diese
Menschen sind Verbrecher. Auch in Litauen gab es einige Menschen, die am Holocaust teilgenommen haben und die auch vor Gericht standen.
Man kann nicht die Verbrechen der Nazis dadurch entschuldigen, dass man an Verbrechen
des Kommunismus teilgenommen hat, genauso wenig ist das umgekehrt möglich. Unsere
heutige Aufgabe besteht darin, die kommunistischen Verbrechen in derselben Weise zu verurteilen wie die Verbrechen des Nationalsozialismus. Das ist die wichtigste Frage, und darin
können wir uns auch einig werden.
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Piotr Buras (Gazeta Wyborcza, Warschau):
Die Auseinandersetzung Polens mit seiner Geschichte und deren Einfluss auf
die heutige Russlandpolitik Polens
Die Meinung, dass Polen zu den am meisten geschichtsversessenen Ländern in Europa
gehört, ist weit verbreitet. Sie bekommt immer wieder neue Nahrung, wenn polnische Abgeordnete im Europäischen Parlament die stalinistischen Verbrechen bei allen möglichen
Gelegenheiten in Erinnerung rufen, wenn der polnische Verteidigungsminister und jetzige
Außenminister die Ostseepipeline mit dem Hitler-Stalin Pakt vergleicht oder wenn der frühere
polnische Premierminister KaczyĔski als Genugtuung für die Millionen Toten, die im Zweiten
Weltkrieg gefallen sind, mehr Stimmen für Polen im EU-Rat verlangt. Polen pocht auf einen
harten Kurs gegenüber Russland. Dies sei – so die gängige Lesart der polnischen Politik –
ein besonderes prägnanter Ausdruck der auf historischen Erfahrungen basierenden Stereotypen und manchmal unzeitgemäßen Beurteilungen oder Wahrnehmungen der internationalen Wirklichkeit, die Polen charakterisieren sollen.
An diesem Urteil ist zweifelsohne etwas dran. Inwieweit können Polen und seine Eliten dabei
aber als ein Monolith betrachtet werden? Die affirmative Geschichtspolitik, deren Ziel die
Stärkung des nationalen Selbstbewusstseins sein soll, ist Gegenstand einer politischen Auseinandersetzung in Polen geworden. Natürlich legt sich die Vergangenheit (also die Teilungen, die russische Herrschaft über die polnischen Gebiete im 19. Jahrhundert, die Besetzung
des damaligen Ostpolens im Zweiten Weltkrieg und der aus der Sowjetunion importierte Stalinismus) wie ein Schatten über Polens Beziehungen zu Russland. Ohne diese jahrhundertelange Vorgeschichte wäre vieles an langen Wegen und Umwegen der letzten 20 Jahre nicht
zu erklären. Das ist aber eine Feststellung, die sich auf die meisten bilateralen Verhältnisse
zwischen europäischen Nationen anwenden ließe.
Viele Kommentatoren aber behaupten, dass es primär die althergebrachten Vorurteile über
Russland bzw. auch manipulierte Geschichtsbilder sind, die die polnische Russlandpolitik
bestimmen und ihre rationale Ausrichtung verhindern. Dieser These möchte ich widersprechen und die herausragende Bedeutung relativieren, die der Geschichte der Polen als vermeintlicher Antrieb der polnischen Russlandpolitik zugeschrieben wird. Es ist nicht die historische Verblendung der polnischen Eliten, die eine realistische Einschätzung Russlands
unmöglich macht, sondern diese Einschätzung sowie die aus ihr hergeleitete Politik sind in
erster Linie eine Konsequenz von handfesten Interessenunterschieden zwischen diesen Ländern. Der mit Abstand wichtigste von ihnen betrifft die Politik gegenüber den Ländern Osteuropas, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ihre Unabhängigkeit erlangt haben.
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Wie aktuell und brisant dieses Thema ist, zeigen die Ereignisse der letzten Tage. Der polnische Außenminister Sikorski hat in dieser Woche in Washington seine strategische Doktrin
vorgestellt. Ein wichtiger Punkt dieser Doktrin war, dass ein eventueller Angriff Russlands
gegen die Ukraine eine unmittelbare Bedrohung der europäischen Sicherheitsordnung wäre
und somit einen Bündnisfall für die NATO darstellen sollte. Dies war eine Antwort auf die so
genannte „Putin-Doktrin“, die der russische Premierminister im Zusammenhang mit der
Georgienkrise dargelegt hat. Unter den mittlerweile berühmt gewordenen fünf Punkten
erregten vor allem zwei Aufsehen in Polen, nämlich die angekündigte verstärkte Unterstützung Moskaus für die russischen Minderheiten in den Nachbarstaaten und die Definition
einer Zone der russischen Sonderinteressen auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion.
Während Russland diese Staaten als seinen Einflussbereich betrachtet, ist in Polen ihre
allmähliche Integration in Europa Teil der Staatsraison. Realpolitisch gesehen sind beide
Positionen verständlich. Hinter ihnen stehen harte Sicherheitsinteressen. Sie erklären sich
aus der aktuellen Lage und sind nicht primär auf historische Vorurteile zurückzuführen.
Das Bild Russlands, das wahrscheinlich am stärksten in die polnische Wahrnehmung eingeprägt ist, ist das eines Imperiums. Mit diesem Imperium hat sich Polen in der Vergangenheit sehr intensiv auseinandergesetzt, und auch die Frage der Politik gegenüber den unmittelbaren Nachbarstaaten Ukraine und Belarus ist unter diesem Gesichtspunkt zu sehen.
Ein Zeichen für eine gewisse Entpolitisierung der historischen Themen im polnischrussischen Verhältnis ist für mich die Polnisch-Russische Kommission für schwierige
Angelegenheiten, die bereits 2002 von der russischen und der polnischen Regierung ins
Leben gerufen wurde. 2008 wurde sie erneut hochkarätig besetzt. Als Donald Tusk vor
einigen Monaten nach Moskau geflogen ist und sich mit dem damaligen Präsidenten Putin
traf, hat er das strittige historische Thema KatyĔ nicht einmal angesprochen, sondern es auf
diese Kommission delegiert, die darüber vor einigen Wochen diskutiert hat. Das ist eine Neuerscheinung im polnisch-russischen Verhältnis. KatyĔ und der Hitler-Stalin-Pakt sind die zwei
wichtigsten Fragen, die in der Kommission erörtert werden. Als Ergebnis der Beratungen
wurde ein Dokument publiziert, in dem beide Regierungen aufgerufen werden, die Aufklärung der KatyĔ-Frage und Beilegung dieses geschichtspolitischen Streites zu unternehmen.
Dieses Dokument wurde von Vertretern des regierungsnahen Umfelds der russischen
Regierung unterzeichnet und zeugt davon, dass Bewegung in den polnisch-russischen
Geschichtsdiskurs gekommen ist.
Es gibt jedoch keine bilateralen Streitpunkte zwischen Russland und Polen, die nur annähernd mit der gemeinsamen Nachbarschaft zu vergleichen wären. Die Ostseepipeline etwa
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ist vor allem ein polnisch-deutsches Problem, das Fleischembargo konnte nur wegen Ungeschicktheiten der polnischen Diplomatie dermaßen politisierte Bedeutung erlangen.
Die Haltung des polnischen Präsidenten zum Georgienkrieg war natürlich Gegenstand einer
öffentlichen Diskussion in Polen. Dass KaczyĔski sofort seine Unterstützung für Saakaschwili
erklärt hat und praktisch ohne Absprache mit der Regierung nach Tiflis geflogen ist, um dort
Solidarität zu verkünden, wurde von Seiten der Regierung und eines Teils der polnischen
Öffentlichkeit nicht unbedingt mit Wohlwollen registriert.
Die zwei wichtigsten Schritte, die zu einer Stärkung der Position der EU gegenüber Russland
führen könnten, sind die Stärkung der gemeinsamen europäischen Energiepolitik und der
gemeinsamen europäischen Nachbarschaftspolitik. Diese zwei Felder haben nicht direkt mit
Russland zu tun, aber sie sind sehr wichtig für die europäische Position gegenüber Russland, denn eine Stärkung der europäischen Russlandpolitik kann nur auf den Nebenschauplätzen erfolgen. Die EU muss imstande sein, gegenüber Russland handlungsfähig zu sein
und eine gemeinsame Position zu entwickeln.

Nikita Sokolov (Historiker, Chefredakteur der "Otetschestwennyje Sapiski",
Moskau):
ɂɫɤɚɠɟɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
ɇɚ ɦɨɣ ɜɡɝɥɹɞ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɝɥɭɛɠɟ,
ɱɟɦ ɨɧɚ ɡɞɟɫɶ ɛɵɥɚ ɨɛɪɢɫɨɜɚɧɚ. Ɉɧɚ ɢɦɟɟɬ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɤɨɪɧɢ ɢ ɝɨɪɚɡɞɨ
ɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɟɪɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɢɧɹɬɵ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɷɬɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ. Ʌɸɞɢ ɜɟɞɶ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɟ ɜ ɬɨɣ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɪɢɫɭɟɬ ɧɚɦ ɧɚɭɤɚ, ɚ
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ, ɤɢɧɨ,
ɨɬɱɚɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɵɦ ɤɭɪɫɨɦ. Ɉɛɪɚɡ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɪɹɞɨɜɨɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ, ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɣɫɹ ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ, ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ
ɥɸɛɨɣ ɞɪɭɝɨɣ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɦɧɟ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɫɬɪɚɧɟ ɨɬ ɬɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ
ɧɚɭɱɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ.
ɗɬɚ ɢɫɬɨɪɢɹ ɥɢɲɟɧɚ ɥɢɱɧɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ. ȼ ɧɟɣ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɟ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɧɟ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɚ
ɛɨɥɶɲɢɟ ɦɚɫɫɵ, ɧɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ – ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɫɭɛɴɟɤɬ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɹɞɨɜɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɢ ɪɹɞɨɜɨɝɨ ɩɨɥɢɬɢɤɚ.
ɗɬɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚɥɶɧɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ ɬɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɚ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɦɭ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɫɨɡɧɚɧɢɸ. Ʌɢɱɧɨɫɬɶ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɥɢɲɟɧɚ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ
ɢɫɬɨɪɢɸ. Ⱦɚɠɟ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɛɨɥɶɲɢɦ ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ
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ɜ ɝɥɚɡɚɯ ɪɹɞɨɜɨɝɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɢɦɟɟɬ ɬɟɥɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɬɨ ɟɫɬɶ
ɢɫɬɨɪɢɹ – ɷɬɨ ɨɫɨɛɵɣ ɫɭɛɴɟɤɬ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɣ ɨɬ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɜɨɥɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɚɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɫɬɚɥɤɢɜɚɬɶɫɹ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɩɨ ɜɫɟɣ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ ɱɭɞɨɜɢɳɧɵɦɢ ɜɟɳɚɦɢ, ɤɨɝɞɚ ɜ ɧɨɜɟɣɲɟɦ ɭɱɟɛɧɢɤɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɬɚɥɢɧɫɤɢɟ ɪɟɩɪɟɫɫɢɢ ɬɨɥɤɭɸɬɫɹ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ «ɫɬɢɯɢɣɧɵɯ
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɯ ɜ ɯɨɞɟ ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ». Ȼɭɞɬɨ ɛɵ ɟɫɬɶ
ɤɚɤɚɹ-ɬɨ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ, ɢ ɫɬɢɯɢɣɧɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ
ɬɪɟɛɭɟɬ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɪɟɩɪɟɫɫɢɣ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɫɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɥɸɞɟɣ. ɗɬɨ ɨɞɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɞɟɥɚ: ɫɚɦɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢɫɤɚɠɟɧɚ ɜ
ɪɭɫɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɨɡɧɚɧɢɢ.
ȼɬɨɪɨɣ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɜɚɠɧɵɣ ɫɸɠɟɬ, ɷɬɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɚɦɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɪɭɫɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜɨɬ
ɭɠɟ ɞɜɟɫɬɢ ɥɟɬ ɫ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɤɚɤ ɜɩɟɪɜɵɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɭɸ ɢɫɬɨɪɢɸ ɧɚɩɢɫɚɥ ɇɢɤɨɥɚɣ
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ Ʉɚɪɚɦɡɢɧ ɜ 1816-ɨɦ ɝɨɞɭ, ɧɟ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ. Ʉɚɪɚɦɡɢɧ ɫɨɡɞɚɥ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ
ɨɩɬɢɤɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɝɥɹɞɟɬɶ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɸ Ɋɨɫɫɢɢ, ɧɚ ɥɸɛɵɟ ɟɟ ɫɨɛɵɬɢɹ, ɢ ɜɢɞɟɬɶ
Ɋɨɫɫɢɸ ɤɚɤ ɠɟɪɬɜɭ. ȼ ɝɥɚɡɚɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɵɜɚɬɟɥɹ, Ɋɨɫɫɢɹ ɜɫɟɝɞɚ ɠɟɪɬɜɚ ɢ ɨɛɴɟɤɬ
ɚɝɪɟɫɫɢɢ. ɂ ɩɨɞɜɟɪɝɚɹɫɶ ɷɬɨɣ ɚɝɪɟɫɫɢɢ ɢɡɜɧɟ ɨɧɚ, ɨɛɨɪɨɧɹɹɫɶ, ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɟ
ɤɧɹɠɟɫɬɜɨ ɪɚɫɲɢɪɢɥɨɫɶ ɞɨ Ɍɢɯɨɝɨ ɨɤɟɚɧɚ ɢ ɞɚɠɟ ɡɚɯɜɚɬɢɥɨ ɉɨɥɶɲɭ, ɜɟɞɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɛɨɪɨɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɣɧɵ.
ɗɬɨɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɣ Ʉɚɪɚɦɡɢɧɵɦ, ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɜɚɠɟɧ ɢ ɩɪɨɱɟɧ. ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɷɬɨɝɨ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɚ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ. Ɋɭɫɫɤɢɟ ɠɢɜɭɬ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɜɪɚɠɞɟɛɧɨɦ ɨɤɪɭɠɟɧɢɢ: ɫɧɚɱɚɥɚ
ɷɬɨ ɫɬɟɩɧɵɟ ɤɨɱɟɜɧɢɤɢ, ɩɨɬɨɦ ɧɟɦɟɰɤɢɟ ɪɵɰɚɪɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɟɞɭɬ «Drang nach Osten»,
ɩɨɬɨɦ ɚɦɟɪɢɤɚɧɰɵ ɭɠɟ ɜ ɞɜɚɞɰɚɬɨɦ ɫɬɨɥɟɬɢɢ. ȼ ɷɬɨɣ ɜɪɚɠɞɟɛɧɨɣ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɛɪɚɬɶ ɜɫɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɜ ɟɞɢɧɵɯ ɪɭɤɚɯ,
ɱɬɨɛɵ ɢɦɢ ɧɚɢɥɭɱɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɶɫɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɚɹ ɜɥɚɫɬɶ. ɇɢɤɚɤɚɹ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɫɥɨɠɧɹɟɬ ɢ ɡɚɦɟɞɥɹɟɬ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɞɥɹ
Ɋɨɫɫɢɢ ɧɟ ɝɨɞɢɬɫɹ. Ɉɧɚ ɜɫɟɝɞɚ ɨɫɚɠɞɟɧɧɚɹ ɤɪɟɩɨɫɬɶ, ɚ ɝɚɪɧɢɡɨɧ ɨɫɚɠɞɟɧɧɨɣ ɤɪɟɩɨɫɬɢ
ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɜɨɟɧɧɵɣ ɩɨɪɹɞɨɤ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɚɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵ,
ɩɪɚɜɚɦɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɧɟɛɪɟɱɶ, ɪɚɞɢ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɷɬɚ ɨɫɚɠɞɟɧɧɚɹ ɤɪɟɩɨɫɬɶ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɚ ɨɛɨɪɨɧɹɬɶɫɹ ɢ ɜɵɫɬɨɹɥɚ. ɉɨɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɛɭɞɭɬ ɫɚɦɵɟ ɬɹɠɟɥɵɟ ɤɚɤ ɞɥɹ ɧɚɫ ɫɚɦɢɯ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɧɚɲɢɯ ɫɨɫɟɞɟɣ.
ȼ ɩɨɡɚɩɪɨɲɥɨɦ ɝɨɞɭ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɮɢɥɶɦ «1612». Ɉɧ ɛɵɥ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɧɵɧɟɲɧɟɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ʉɪɟɦɥɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɬɪɟɦɢɥɫɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɬɨɬ
ɢɦɩɟɪɫɤɢɣ ɡɚɳɢɬɧɵɣ ɨɛɪɚɡ. ɍɫɩɟɯɚ ɨɧ ɧɟ ɢɦɟɥ ɜɜɢɞɭ ɩɨɥɧɨɣ ɛɟɡɞɚɪɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɝɨ
ɮɢɥɶɦɚ, ɢ ɟɝɨ ɜɵɩɢɸɳɟɝɨ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɧɢɤɚɤɢɦ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ. Ʉɬɨ
ɨɫɦɨɬɪɟɥ ɮɢɥɶɦ, ɨɛɪɚɬɢɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɱɬɨ ɤɨɝɞɚ ɭ ɚɜɬɨɪɨɜ ɧɟ ɫɯɨɞɹɬɫɹ ɤɨɧɰɵ ɫ ɤɨɧɰɚɦɢ
ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ, ɬɨ ɫɸɠɟɬ ɱɭɞɟɫɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ
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ɫɤɚɡɨɱɧɨɝɨ ɟɞɢɧɨɪɨɝɚ. Ɋɨɜɧɨ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɪɟɲɚɸɬɫɹ ɤɨɥɢɡɢɢ ɜ ɦɚɫɫɨɜɨɦ ɫɨɡɧɚɧɢɢ – ɧɟ
ɫɯɨɞɹɬɫɹ ɤɨɧɰɵ ɫ ɤɨɧɰɚɦɢ, ɢ ɬɨɝɞɚ ɦɵ ɫɫɵɥɚɟɦɫɹ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɱɭɞɨ.
Ɉɞɧɚɤɨ, ɟɫɥɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ Ɋɨɫɫɢɢ, ɤɚɤ ɧɚɦ ɛɵɬɶ ɫ Ɋɨɫɫɢɟɣ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ ɫ
Ɋɨɫɫɢɟɣ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɢɦɟɣɬɟ ɜ ɜɢɞɭ, ɱɬɨ Ɋɨɫɫɢɹ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɚ. Ɉɧɚ ɢɦɟɟɬ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɨɫɨɛɵɣ ɫɬɚɬɭɫ. ɂɫɬɨɪɢɹ 1917-ɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɜɟɥɢɤɨɣ ɨɤɬɹɛɪɫɤɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ,
ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ ɞɢɚɦɟɬɪɚɥɶɧɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɟɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. Ɋɨɜɧɨ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ ɜɨɣɧɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɧɟ ɜ 17-ɨɦ ɝɨɞɭ, ɚ ɜ 1905-ɨɦ, ɧɟ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɚ. Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ ɜɨɣɧɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɡɚɜɟɪɲɢɬɶɫɹ ɜɨɟɧɧɨɣ ɩɨɛɟɞɨɣ ɨɞɧɨɣ ɢɡ
ɩɚɪɬɢɣ. Ʌɸɛɚɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ ɜɨɣɧɚ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɤɚɤɢɦ-ɬɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɫɨɝɥɚɫɢɟɦ.
ɉɪɢɧɢɦɚɟɬ ɥɢ ɷɬɨ ɜɢɞ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɢɥɢ Ɂɟɦɫɤɨɝɨ ɫɨɛɨɪɚ, ɧɨ ɥɸɞɢ ɞɨɥɠɧɵ
ɞɨɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ, ɤɚɤ ɢɦ ɠɢɬɶ ɞɚɥɶɲɟ. ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ.
ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɱɚɥɫɹ ɩɨɫɥɟ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɢ, ɛɵɥ ɨɛɨɪɜɚɧ ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ
ɜ 1991-93ɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɢ Ɋɨɫɫɢɹ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɪɚɫɤɨɥɨɬɵɦ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ
ɜɨɣɧɚ ɫɞɟɥɚɥɚɫɶ ɢɡ ɝɨɪɹɱɟɣ ɯɨɥɨɞɧɨɣ, ɧɨ ɧɟ ɩɪɟɤɪɚɬɢɥɚɫɶ. ȿɫɬɶ Ɋɨɫɫɢɹ Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ
ɢ ɋɬɚɥɢɧɚ ɢ ɟɫɬɶ Ɋɨɫɫɢɹ ɒɚɥɚɦɨɜɚ ɢ ɋɨɥɠɟɧɢɰɢɧɚ. ɂ ɤɚɤɚɹ ɢɡ ɧɢɯ ɧɚɫɬɨɹɳɚɹ, ɞɨɥɠɧɨ
ɛɵ ɫɤɚɡɚɬɶ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ. ɇɢɰɲɟ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɬɪɢ ɪɨɞɚ
ɢɫɬɨɪɢɢ. ɂɡ ɧɢɯ ɞɥɹ ɧɚɫ ɫɚɦɵɟ ɜɚɠɧɵɟ – ɞɜɚ: ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɜɢɞ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɥɸɞɢ ɝɨɪɞɹɬɫɹ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɞɟɹɧɢɹɦɢ ɩɪɟɞɤɨɜ. ɂ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɢɞ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɢ ɫɨɤɪɭɲɚɸɬɫɹ ɨ ɝɪɟɯɚɯ ɩɪɟɞɤɨɜ. ȼɨɬ ɟɫɬɶ ɞɜɟ Ɋɨɫɫɢɢ: ɨɞɧɚ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɚ ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭ
ɜɢɞɭ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɞɪɭɝɚɹ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ.
ɉɨɱɟɦɭ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɟɬ ɨɛɳɟɣ ɩɚɦɹɬɢ ɨ ɜɫɟɯ ɠɟɪɬɜɚɯ ɫɬɚɥɢɧɫɤɢɯ ɪɟɩɪɟɫɫɢɢ? ɉɨɩɵɬɚɣɬɟɫɶ ɜɨɨɛɪɚɡɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɧɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɚ ɞɟɧɚɰɢɮɢɤɚɰɢɹ, ɢ ɱɬɨ ɜ Ȼɭɧɞɟɫɬɚɝɟ
ɟɫɬɶ ɛɨɥɶɲɚɹ ɮɪɚɤɰɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥ-ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ. ɉɪɢɦɟɪɧɨ ɬɚɤ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ
ɫɥɨɠɢɥɨɫɶ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. ɗɬɨ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ, ɩɨɱɟɦɭ ɧɟɬ ɨɛɳɟɣ ɩɚɦɹɬɢ.
Ⱦɪɭɝɚɹ ɬɟɦɚ, ɝɨɥɨɞɨɦɨɪ – ɷɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɬɹɠɟɥɚɹ ɢ ɫɬɪɚɲɧɚɹ ɬɟɦɚ ɢ
ɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟ ɝɨɬɨɜ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɡɚ ɜɫɸ ɛɨɥɶɲɭɸ Ɋɨɫɫɢɸ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭ. Ɉɩɹɬɶ-ɬɚɤɢ,
Ɋɨɫɫɢɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɞɪɨɛɧɨɟ, ɦɨɡɚɢɱɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ. ɂ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ, ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɨɛɵɬɢɣ ɝɨɥɨɞɨɦɨɪɚ, ɨɧɚ ɪɚɫɤɨɥɨɬɚ.
ɋɱɢɬɚɬɶ ɥɢ ɝɨɥɨɞɨɦɨɪ ɝɟɧɨɰɢɞɨɦ ɢɥɢ ɧɟɬ – ɞɨɥɠɧɵ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɭɱɟɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɤɢ ɢ
ɸɪɢɫɬɵ. ȼ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɞɭɲɟɜɧɨ ɡɞɨɪɨɜɵɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɟɝɨ
ɤɚɤ ɬɪɚɝɟɞɢɸ, ɤɚɤ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜ ɱɟɥɨɜɟɱɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɫɨɱɭɜɫɬɜɭɸɬ ɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɥɢɞɚɪɧɵ ɫ ɧɚɲɢɦɢ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɦɢ ɛɪɚɬɶɹɦɢ. ɇɨ ɤɨɝɞɚ ɦɵ ɞɟɥɚɥɢ ɞɜɚ ɝɨɞɚ
ɧɚɡɚɞ ɧɨɦɟɪ ɠɭɪɧɚɥɚ ɢ ɧɚɦ ɧɭɠɧɚ ɛɵɥɚ ɫɬɚɬɶɹ ɨ ɝɨɥɨɞɨɦɨɪɟ, ɬɨ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ ɦɵ ɧɟ
ɧɚɲɥɢ. ɇɚɲɥɢ ɦɵ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɛɨɬɭ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ ɧɟɚɩɨɥɢɬɚɧɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ.
ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɧɢ ɨɞɧɚ ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ, ɧɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ, ɧɢ ɭɪɚɢɧɫɤɚɹ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟ ɭɤɥɚɞɵ21
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ɜɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɧɚɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɥɨɝɢɤɢ. Ⱥ ɦɵ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ «Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɩɢɫɤɢ» ɩɨɫɬɚɧɨɜɢɥɢ, ɱɬɨ ɧɟ ɩɟɱɚɬɚɟɦ ɫɬɚɬɶɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɪɭɲɚɸɬ ɮɨɪɦɚɥɶɧɭɸ ɥɨɝɢɤɭ. Ɉɛɟ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɞɟɦɚɝɨɝ Ɂɚɬɭɥɢɧ, ɝɥɚɜɧɵɣ ɚɧɬɢɭɤɪɚɢɧɫɤɢɣ ɥɢɞɟɪ
ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɟɣɱɚɫ, ɢ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɟ ɩɪɚɜɵɟ ɫɢɥɶɧɨ ɩɟɪɟɝɢɛɚɸɬ ɩɚɥɤɭ ɢ ɝɪɟɲɚɬ ɩɪɨɬɢɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɇɨ ɩɭɫɬɶ ɭɱɟɧɵɟ ɫ ɷɬɢɦ ɪɚɡɛɢɪɚɸɬɫɹ. Ⱥ ɧɚɪɨɞɵ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɢɦɢɪɢɬɶɫɹ ɢ ɫɨɤɪɭɲɢɬɶɫɹ ɨ ɝɪɟɯɚɯ ɷɬɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ. ɂ ɷɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ.

Jens Siegert (Heinrich-Böll-Stiftung, Moskau):
Schwierigkeiten der Identitätsbildung in Russland
Im Gegensatz zu Russland haben seine Nachbarn, diese ehemaligen, wenn man so will, Kolonien des russischen Imperiums, den Vorteil, dass sie sich bei der Herausbildung eines eigenen Nationalbewusstseins von einem ehemaligen Imperium abgrenzen können. Natürlich
ist das nur ein Teil ihrer Identitätsbildung, aber ein nicht unerheblicher. Die Möglichkeit, sich
von einem Unterdrücker abzugrenzen, hat Russland nicht. Zu sehr ist das Land mit der Sowjetunion verwachsen. Die Identitätsbildung als Opfer des sowjetischen Imperiums in Mittelund Osteuropa führt zu einer Art Russifizierung der sowjetischen Geschichte, die in Russland als ungerecht empfunden wird. Die Sowjetunion wird darin vor allem als ein russisches
Imperium wahrgenommen, die Verbrechen der Sowjetunion als die eines russischen Staates. Die Russen werden so zu einem Tätervolk. Was passiert aber mit den russischen Opfern und den nichtrussischen Tätern der Sowjetunion? Weil man sich in Russland gleichzeitig
sehr schwer tut, die Verbrechen des Kommunismus ähnlich abzulehnen und zu verurteilen
wie die des Nationalsozialismus (derzeit gibt es sogar ein ungeschriebenes Verbot, beide im
Fernsehen zu vergleichen), kommen die gegenwärtigen Machthaber und die von ihnen dominierte Mehrheitsmeinung in Russland in einen großen Widerspruch. Wir Deutschen haben es
relativ einfach mit unserer totalitären Geschichte: Unsere inzwischen tief verinnerlichte Erfahrung ist, dass aus Bösem nur Böses kommen kann (aus dem Nationalsozialismus, aus
Hitler). In Russland ist das weit gebrochener. Dort gibt es das Problem, dass auch Böse
manchmal etwas Gutes tun. Stalin war der unumschränkte Herrscher der Sowjetunion, die
den mörderischen nationalsozialistischen Angriff abgewehrt hat. Unter Stalin wurde die Sowjetunion zu einer von zwei Großmächten der Welt. Auch deshalb entstand aus dem Ende
der Sowjetunion in Russland erst einmal kein Impuls in Richtung eines eigenen nationalen
Narrativs, wie das in anderen Ländern möglich war. Russlands Ausgangspunkt war in dieser
Hinsicht also sehr viel schwieriger.
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In Polen oder den baltischen Ländern herrscht ein gerechter Geschichtszorn gegenüber
Russland. Er bestimmt weitgehend die Debatte, wie man heute mit Russland umgehen soll.
Dort ist entsprechend die Skepsis gegenüber Russland wesentlich stärker ausgeprägt als in
Westeuropa. Dabei geht es nicht um einfache Vorurteile, wie oft unterstellt wird, sondern um
durchaus gut und historisch begründete Urteile und Erfahrungen, die diese Gesellschaften
mit russischen, von Russland dominierten oder aus Moskau regierten Staaten gemacht haben. Diese Skepsis ist also moralisch und ethisch berechtigt. Das Problem ist, dass sie politisch oft unpraktisch ist. Selbst wenn es hinter dem berühmten Streit um das polnische
Fleisch seriöse Gründe gegeben hat, ist dieser Streit irgendwann in den Augen vieler Leute
lächerlich geworden.
Es geht aber eigentlich gar nicht mehr um die Geschichte, also darum, was wann wie passiert ist, sondern darum, wie wir heute mit Russland umgehen und wie wir es schaffen, eine
Politik zu entwickeln, die Interessen von Urteilen und Vorurteilen trennen kann. Ein zweiter
und noch wichtigerer Punkt, der insbesondere für Russland gilt: Es geht im sehr stark um Innenpolitik, sehr viel weniger um Außenpolitik. Das Bild einer belagerten Festung, das in
Russland in den vergangenen Jahren sehr intensiv und sehr erfolgreich aufgebaut worden ist
und von vielen Menschen in Russland auch so geglaubt wird, ist ein Mittel zur Festigung der
Macht der gegenwärtigen Regierung und hat mit dem Verhältnis zu den Nachbarn nur vermittelt was zu tun.
Auf direktem Konfrontationskurs sind Russland und die EU dennoch sicher nicht. Beide Seiten verstehen, dass das unklug wäre. Aber Konflikte, unterschiedliche Interessen und Auseinandersetzungen gibt es natürlich. Es gibt ein grundsätzliches gegenseitiges Missverständnis, das auch aus historischer Erfahrung erwächst, und das es immer wieder sehr schwierig
macht, aufeinander zuzukommen. Das Grundtrauma, das die EU antreibt, sind die 300 Jahre
„europäischer Bürgerkrieg“ nach dem westfälischen Frieden, die im Zweiten Weltkrieg geendet haben und aus denen die der EU angehörigen Staaten den Entschluss gezogen haben,
dass man heute nur friedlich miteinander auskommt, wenn jedes Land, insbesondere die
großen Länder, freiwillig auf einen Teil seiner Souveränität verzichtet. Dieser Verzicht hat in
den Augen der meisten Menschen in der EU, ganz offensichtlich auch in den Augen derer,
die nach 1990 beigetreten sind und derer, die noch beitreten wollen, großen Erfolg gehabt.
Es ist tatsächlich in dem Teil Europas, der der EU angehört, friedlich geblieben. Die Länder
und Staaten führen keinen Krieg mehr gegeneinander.
Das Grundtrauma vieler Menschen in Russland dagegen ist der Zerfall der Sowjetunion, also
ein Desintegrationsprozess. Bei vielen Menschen gibt es bis heute die Befürchtung, dass er
nicht beendet sein könnte und dass auch Russland zerfallen könnte. Das hat auch etwas damit zu tun, dass viele Menschen in Russland kein Gefühl für die Grenzen des Landes haben.
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Die heutige, völkerrechtlich verbindliche Grenze Russlands ist im Gefühl vieler Menschen
noch nicht angekommen, ja, sie wird oft als „widernatürlich“ angesehen. Das gilt insbesondere in Bezug auf die Ukraine und auf Belarus, ein bisschen auch auf Georgien. In Bezug
auf die baltischen Länder wird die Grenze im Wesentlichen akzeptiert.
Putin ist nun derjenige, der dem Land die Medizin „Zentralisierung“ als Gegenmittel gegen
die Gefahr des Zerfalls verschrieben hat. Er stößt damit auf sehr große Zustimmung. Dieses
Konzept widerspricht dem EU-Konzept des freiwilligen Souveränitätsverzichts und des Versprechens von Rechtstaatlichkeit und Wohlstand. Letzteres übt einen relativ großen und positiven Einfluss auf den Osten und teilweise auch auf Russland aus und wird in Russland als
Bedrohung der eigenen Integrität wahrgenommen. Wie man mit diesen unterschiedlichen
historischen Erfahrungen umgeht, ist wahrscheinlich eher eine Frage von Praxis, als dass
man das theoretisch lösen könnte.
Ich glaube, dass wir es im Westen Russland manchmal zu einfach machen. Das hat etwas
damit zu tun, dass es eine Art wohlmeinende Unaufrichtigkeit gegenüber Russland gibt.
Wenn wir z. B. sagen, die NATO-Erweiterung sei nicht gegen Russland gerichtet, dann lachen in Russland alle. Polen und die baltischen Länder wollten in erster Linie deshalb schon
Anfang der 90er Jahre in die NATO, um Schutz gegen Russland zu haben, um die Sicherheit
zu gewinnen, nicht irgendwann wieder Teil des russischen Imperiums zu werden. Das wird in
Russland natürlich auch so wahrgenommen. Eine ähnliche Unaufrichtigkeit gab es aus meiner Sicht gegenüber Georgien. Die Unterstützung für Saakaschwili war nicht darin begründet, dass Georgien so ein wunderbar demokratisches Land ist, das die westlichen Werte
einhält. Die Regierung Saakaschwili ist eine demokratisch an die Macht gekommene, aber
keine demokratische Regierung. Die starke Unterstützung Georgiens direkt nach Beginn des
Krieges hat aus russischer Sicht etwas damit zu tun, dass sie sich gegen Russland richtete.
In solchen Fragen müssen wir viel stärker differenzieren und mit unseren Äußerungen vorsichtiger sein, weil wir damit in Russland viel Unheil anrichten.
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III. Neue Wege zu Aufklärung und Dialog: Möglichkeiten und
Grenzen gesellschaftlicher Akteure
Wie kann ein Prozess der „Europäisierung der Erinnerung“ in Gang kommen, in dem ein
besseres Klima der Verständigung gefördert wird? Wie kann ein zivilisierter Dialog ermöglicht werden, der auf einer Anerkennung unterschiedlicher historischer Erfahrungen beruht?
Was können gesellschaftliche Initiativen zur Auflösung der verhärteten Fronten beitragen?
Welche Denk- und Handlungsansätze gibt es bereits innerhalb der einzelnen Staaten und
grenzübergreifend, welche neuen Foren sollten entwickelt werden? Diese Fragen wurden im
Abschlusspanel der Herbstgespräche diskutiert.
Wolfgang Templin erinnert daran, wie die Bürgerrechtler der DDR nach einem eigenen Geschichtsbild suchten, aber auch daran, wie sie dabei von Oppositionellen aus Osteuropa
unterstützt wurden. Piotr Mitzner spricht über die Schwierigkeiten bei der Vermittlung von
liberalen Werten an junge Menschen, bei denen er eine radikale Geschichtsauffassung
beobachtet und unterstreicht die Bedeutung der Diskussion innerhalb Polens über die eigene
Geschichte. Raul Rebane erläutert die Probleme, die in der Kommunikation zwischen einzelnen Staaten existieren. Jan Ratschinskij spricht über die Suche nach gemeinsamen Ausgangspunkten der Geschichtsbetrachtung und warnt erneut vor einer Gleichsetzung der
Sowjetunion mit dem heutigen Russland. Stefan Melle fasst abschließend zusammen,
welche Akteure bei der Entstehung von Geschichtsbildern mitspielen und fordert eine
kritische, enttabuisierte Geschichtsbetrachtung auf allen Ebenen.

Wolfgang Templin (freier Publizist, Berlin):
Die Suche nach der eigenen geschichtlichen Identität in der DDR
Der Ausgangspunkt jahrzehntelanger Herrschaft der Kommunisten in der Sowjetunion und
den Ländern des Ostblocks schloss eine fundamentale Verfälschung und Manipulation von
Geschichte ein. Umgekehrt waren gesellschaftlicher Widerstand gegen Unfreiheit und Unterdrückung, Dissidenz und Opposition auch immer ein Kampf um die Rückgewinnung der Geschichte, den Zugang zu authentischen Informationen, Erinnerungen und deren Vermittlung
in die Gesellschaft. In den 70er und 80er Jahren stellten wir uns in der DDR diese Frage
nach der Rückgewinnung der Geschichte. Das klingt so selbstverständlich, aber wie sollte
man das anstellen? Wie kommt man an die Literatur, an die Informationen, an die Personen
heran? Wie kann aus dem kleinen Kreis, der danach sucht und solche Informationen sammelt, dann die Rückvermittlung in die eigene Gesellschaft passieren? Wie kann man in ei-
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nem Land, das keine Öffentlichkeit kennt, einen unabhängigen Zugang zur Geschichte organisieren?
Für mich begann dieser Zugang mit der Literatur: Memoirenliteratur, die zeigte, welche lange
demokratische Tradition in Russland existierten, Exilliteratur wie Solschenizyns „Archipel
Gulag“, die Memoiren der Kronstädter Aufständischen, der ermordeten Menschewiki, Sozialrevolutionäre der oppositionellen Kommunisten – so fing unser Rückgang in die Geschichte
an.
Die Fragen der Gleichschaltung der Komintern oder die Dissidenten und Oppositionellen der
späteren Generation, das war schon ein Ausgangspunkt, der uns die Differenzierung, die
hier wunderbar auf den Punkt gebracht wurde, lebensprägend klar machte. Russland ist
nicht die Sowjetunion, und auch die sowjetische Gesellschaft sind nicht die jeweiligen Machthaber. Diese Unterscheidung hat uns über die Jahrzehnte hinweg als Oppositionelle vor jeder grundsätzlichen Phobie geschützt.
In den 70er und 80er Jahren kam die Wahrnehmung der unabhängigen Geschichtsauseinandersetzung in den Nachbarländern dazu. Wie haben sich die tschechischen Oppositionellen
oder die Aktivisten der Charta mit ihrer jüngsten Geschichte beschäftigt? Welche Geschichtsinitiativen wachsen aus der immer stärker werdenden Opposition? Die DDRGeschichte mussten wir uns erst aneignen. Ich erinnere mich an Bücher von Autoren wie
Wolfgang Leonhard, Heinz Brand und vielen anderen, die uns die Gründungsgeschichte der
DDR ganz anders sehen ließen und zu immer weiteren Fragen führten.
Als Signale wie Glasnost und Perestrojka begannen, als im November 1988 das SputnikVerbot und das Aufführungsverbot von fünf sowjetischen Filmen erlassen wurden, die sich
mit dieser jüngsten sowjetischen Geschichte beschäftigten, wurde auf einmal dem normalen
DDR-Bürger klar: Veränderungen, auch im Sinne von überhöht angenommenem Reformprozess, bedeuten in der Sowjetunion einen Versuch, mit der Geschichte umzugehen, wie wir
ihn in der DDR überhaupt nicht vor Augen hatten. Hier setzte eine Hoffnung ein, die bis in die
Hälfte der 1990er Jahre anhielt: dass dieser Funke, der 1989 griff, wo sich für uns Geschichte und aktuelle Chance der Veränderung zusammenbanden, überspringt, auch dorthin, wo
die internationale Herrschaft des Kommunismus begonnen hatte, nämlich in die Sowjetunion
selbst. Die reale Geschichte haben wir alle vor Augen. In den 1990ern setzte die Konfrontation mit einer anderen Realität ein. Hier hat den Oppositionellen in den verschiedenen Ländern sehr geholfen, dass sie diesen langen, gemeinsamen Vorlauf hatten und das, was nach
Jelzin kam, realistisch sehen konnten.
In Podkowa LeĞna fand 1996 eine entscheidende Zusammenkunft von Oppositionellen aus
über 20 Ostblockländern statt. Dort wurde die Frage gestellt: Was fangen wir mit unseren
Erfahrungen und diesen langen Ausflügen in die eigene Geschichte an? Was verbindet uns
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international? Dort sind Vereinbarungen entstanden, die auf der gesellschaftlichen Ebene
einiges bewirkt haben.
Den verantwortlichen Umgang mit der Geschichte übernahmen Organisationen wie Memorial
in Russland und die ukrainische Helsinki Menschenrechtsgruppe, das Zentrum Karta in Polen, das Robert-Havemann-Archiv oder das Matthias-Domaschk-Archiv in Deutschland. Diese Organisationen waren bald gut vernetzt, Gründungen in anderen Ländern folgten. Dieser
Prozess in den verschiedenen Reformländern hat auch gegenüber einer gegenteiligen Entwicklung in Russland in den letzten zehn Jahren geholfen. Die dortigen Kräfte stehen für
eine realistische, selbstkritische Geschichtslinie und für den partnerschaftlichen Umgang mit
den Nachbarn. Über ein Jahrzehnt währt der Dialog zwischen polnischen und ukrainischen
Historikern, die auch versuchen, mit russischen Historikern auf dieser gesellschaftlichen
Ebene ins Gespräch zu kommen. Wir von deutscher Seite können dabei unterstützen mit
dem bewussten Rückbezug auf die eigene Diktaturerfahrung.
Den Prozess der Verständigung mit Gesprächen über Themen wie die Verbrechen der kommunistischen Ideologie, wie KatyĔ, zu beginnen, halte ich für möglich und notwendig, aber
auch für sehr schwierig. Dem, was ich nannte, stehen gewaltige Defizite genau dieser Ebene
gegenüber. Ich nenne ein Beispiel. Wir können eigentlich stolz darauf sein, dass wir in der
Auseinandersetzung mit der DDR-Geschichte eigene Publikationen wie „Horch und Guck“
geschaffen haben, die aus den Bürgerkomitees kamen. Als einige Autoren dieser Zeitschrift
das Thema des Widerstands gegen die sowjetischen Okkupanten nach 1945 im Baltikum
thematisierten, gab es von deutscher Seite heftige Kritik. Historiker und Publizisten argumentierten, dass eine Würdigung des bewaffneten antisowjetischen Widerstandes im Baltikum
nach 1945 nicht akzeptabel sei. Bei diesen Widerstandsgruppen ginge es um Kräfte, die
vorher mit den Deutschen kollaboriert hätten. Die Kontroverse zeigt, dass diese Fragen viel
zu wenig aufgearbeitet sind. Die Defizite der russischen Seite zu benennen, ist viel einfacher, als unsere eigenen Defizite in der Diskussion zu thematisieren. 2009 ist ein Jahr der Jubiläen. Da gibt es zögernde Politiker, da gibt es Blockaden, da hätten diese Initiativen, über die
ich und die anderen sprachen, eine große Chance. Aber dann müssen wir zu einer Kontroverse untereinander bereit sein.
Von der russischen Organisation Memorial wurden in den letzten Jahren zwei Dokumente
vorgestellt. Der erste Appell ist der Aufruf zum Umgang mit dem Terrorjahr 1937, eine detaillierte Analyse dessen, was dazu in Russland bisher passiert ist und was nicht und welche
Auswirkungen diese Versäumnisse auf die eigene Gesellschaft haben. Der zweite ist der
Aufruf zur Gründung eines internationalen Geschichtsforums. Wenn dieser Impuls aus dieser
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Veranstaltung mitgenommen und unterstützt werden könnte, wäre ein wesentliches Ziel
erreicht.

Piotr Mitzner (Zeitung "Nowaja Polscha", Kardinal-Stefan-WyszyĔskiUniversität, Warschau):
Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɞɨɜɟɞɟɧɢɟ ɟɟ ɞɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɜ ɉɨɥɶɲɟ
ɋɟɣɱɚɫ ɭ ɜɥɚɫɬɢ Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ ɢ ɩɨɥɹɤɢ ɭɞɢɜɥɹɸɬɫɹ: ɝɞɟ ɷɬɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ? ȿɝɨ ɧɟ ɜɢɞɧɨ. ɉɨ-ɦɨɟɦɭ ɯɨɪɨɲɨ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɧɟ ɜɢɞɧɨ ɢ ɧɟ ɫɥɵɲɧɨ – ɨɧɨ ɪɚɛɨɬɚɟɬ. Ɇɵ
ɩɨɥɢɬɢɤɚɦ ɡɚ ɷɬɨ ɩɥɚɬɢɦ, ɚ ɨɧɢ ɞɟɥɚɸɬ ɫɜɨɟ ɞɟɥɨ. Ɇɵ ɫ ɭɬɪɚ ɜɫɬɚɟɦ ɢ ɧɟ ɛɨɢɦɫɹ, ɱɬɨ
ɨɧɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɪɢɞɭɦɚɸɬ. Ⱥ ɱɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɉɨɥɶɲɢ – ɹ ɧɚɞɟɸɫɶ, ɱɬɨ
ɤɚɤɚɹ-ɬɨ ɜɨɫɬɨɱɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɛɭɞɟɬ. Ɋɚɧɶɲɟ ɟɟ ɧɟ ɛɵɥɨ. Ʉɨɝɞɚ ɜ 90-ɯ ɝɨɞɚɯ ɛɵɥɢ ɤɚɤɢɟɬɨ ɩɨɥɶɫɤɨ-ɪɭɫɫɤɢɟ ɞɪɚɤɢ ɧɚ ɜɨɤɡɚɥɚɯ, ȿɠɢ Ƚɟɞɪɨɣɰ ɫɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɜ ɉɨɥɶɲɟ ɧɟɬ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɬɨɥɶɤɨ ɜɨɫɬɨɱɧɵɣ ɜɨɤɡɚɥ. ɇɨ ɹ ɧɚɞɟɸɫɶ, ɱɬɨ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɨɧɚ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ
ɜɵɪɚɛɨɬɚɟɬɫɹ.
ɍ ɦɟɧɹ ɟɫɬɶ ɞɪɭɝɢɟ, ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢ ɤɨɟ-ɤɚɤɢɟ ɫɨɦɧɟɧɢɹ. Ʉɚɤ ɞɨɧɟɫɬɢ ɧɚɲɭ
ɢɫɬɨɪɢɸ ɢ ɧɚɲɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɞɨ ɦɨɥɨɞɟɠɢ? Ʉɨɝɞɚ-ɬɨ ɩɨɥɶɫɤɚɹ ɝɪɭɩɩɚ Ʉɚɪɬɵ
(ɠɭɪɧɚɥɚ ɢ ȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ) ɜɵɲɥɚ ɢɡ ɩɨɞɩɨɥɹ, ɧɚɱɚɥɚ ɢɡɞɚɜɚɬɶ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɠɭɪɧɚɥ. Ɉɞɧɚɤɨ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɬɨɝɞɚ – ɜ ɧɚɱɚɥɟ 90-ɯ ɝ., ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜ ɉɨɥɶɲɟ ɧɟ ɛɵɥɨ, ɧɢ ɭ ɩɨɥɢɬɢɤɨɜ, ɧɢ ɭ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɹɬɟɥɟɣ. ȼɫɟ ɯɨɬɟɥɢ ɢɞɬɢ ɜ ɛɭɞɭɳɟɟ, ɚ ɩɪɨɲɥɨɟ ɨɫɬɚɜɢɬɶ. ȼ ɫɟɪɟɞɢɧɟ 90-ɯ ɝɨɞɨɜ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɪɟɡɤɨ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ: ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɛɨɥɶɲɨɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɪɟɞɢ ɩɨɥɢɬɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɱɚɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɟɤɢɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɵ ɢ ɮɚɤɬɵ ɢɡ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɟ; ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ,
ɩɪɨɲɥɨɟ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɧɚɱɚɥɨ ɜɨɡɛɭɠɞɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ ɦɨɥɨɞɟɠɢ.
ɇɚɦ, ɩɨɥɶɫɤɢɦ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, (ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɧɚɲɢ ɮɭɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɵ) ɩɨɱɢɬɚɟɦ ɢɫɬɨɪɢɸ ɢ, ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɩɪɢɞɚɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɷɬɨ ɩɨɧɪɚɜɢɥɨɫɶ. Ɇɵ ɜɵɪɚɛɨɬɚɥɢ ɦɟɬɨɞɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ (ɢɥɢ ɫɤɨɩɢɪɨɜɚɥɢ ɢɯ ɧɚ Ɂɚɩɚɞɟ) ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɡɧɚɟɦ ɤɚɤ ɩɨɞɪɭɝɨɦɭ, ɧɟ ɷɤɫ-ɤɚɬɟɞɪɚ, ɚ ɩɨ-ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɭɱɢɬɶ ɢɯ ɢɫɬɨɪɢɟɣ. ɇɚɲɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ – ɬɚɤ ɢɥɢ
ɢɧɚɱɟ ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɵɟ. ɗɬɨɦɭ ɦɵ ɯɨɬɢɦ ɭɱɢɬɶ ɦɨɥɨɞɟɠɶ, ɱɬɨɛɵ ɢ ɨɧɢ ɰɟɧɢɥɢ ɞɪɭɝɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
ə ɛɨɸɫɶ, ɱɬɨ ɦɵ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɜɬɨɪɹɥɢ ɫɥɨɜɨ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ ɭɠɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡ, ɱɬɨ ɞɚɠɟ
ɫɚɦɢ ɧɟɦɧɨɝɨ ɡɚɛɵɥɢ, ɱɬɨ ɨɧɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ. ɂ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɷɬɨ ɭɠɟ ɧɚɞɨɟɥɨ. Ʉɨɝɞɚ ɹ ɫɦɨɬɪɸ
ɧɚ ɫɜɨɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɹ ɜɢɠɭ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɨɱɟɧɶ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɬɨɝɞɚ ɜ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ. Ɇɨɥɨɞɟɠɶ ɜɫɟɝɞɚ ɭɜɥɟɤɚɟɬɫɚ ɪɚɞɢɤɚɥɢɡɦɨɦ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨ28
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ɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɥɹɪɢɡɚɰɢɹ ɜɡɝɥɹɞɨɜ. ɉɨɱɬɢ ɜɫɟ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɢɫɬɨɪɢɟɣ, ɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢ,
ɜɵɛɢɪɚɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɢɦ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ. Ɇɵ ɞɨɥɝɨ
ɞɭɦɚɥɢ, ɤɚɤ ɪɚɡɨɪɭɠɢɬɶ ɢɫɬɨɪɢɸ, ɱɬɨɛɵ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɮɚɤɬɚɦɢ ɤɚɤ ɟɦɭ ɭɝɨɞɧɨ.
ɋɟɣɱɚɫ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɫɤɨɪɟɟ ɧɟ ɨɩɵɬɧɵɟ ɩɨɥɢɬɢɤɢ-ɰɢɧɢɤɢ, ɚ ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ
ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɢ ɜ ɛɨɥɟɟ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ. ȿɫɬɶ ɩɨɤɥɨɧɧɢɤɢ Ɋɨɡɵ Ʌɭɤɫɟɦɛɭɪɝ ɢɥɢ ɑɟ
Ƚɟɜɚɪɵ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɚɫɥɟɞɧɢɤɢ ɤɚɤɢɯ-ɬɨ ɩɨɥɶɫɤɢɯ ɞɨɜɨɟɧɧɵɯ ɧɚɰɢɫɬɨɜ ɢ ɝɟɧɟɪɚɥɚ Ɏɪɚɧɤɨ. Ɇɧɟ ɤɚɠɟɬɫɚ, ɱɬɨ ɜɬɨɪɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɨɩɚɫɧɵɣ. Ɋɟɲɟɧɟ ɷɬɨɣ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɷɬɨ ɡɚɞɚɱɚ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ.
ȿɫɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɛɥɢɠɟɧɢɢ ɧɚɪɨɞɨɜ ɢ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɧɚɰɢɣ, ɦɟɠɞɭ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɛɵɥɚ ɜɪɚɠɞɚ,
ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɨɛ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɚ ɞɚɠɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɨɛɦɟɧ, ɨɛɦɟɧ ɧɵɧɟɲɧɵɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ, ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɵɟ
ɜɫɬɪɟɱɢ ɛɨɥɶɲɟ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɜ ɫɛɥɢɠɟɧɢɢ ɢ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɢ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ, ɱɟɦ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɨ
ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚɯ.
ɂ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɭɥɶɬɭɪɚ. ɉɨɱɟɦɭ ɩɨɫɥɟ 89-ɝɨ ɝɨɞɚ ɧɟ ɩɨɞɧɹɥɚɫɶ ɜɨɥɧɚ ɧɟɧɚɜɢɫɬɢ ɤ ɪɭɫɫɤɢɦ ɜ ɩɨɥɶɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ? ɉɨɬɨɦɭɱɬɨ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɚɹ ɨɛɳɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ. ȼ ɋɬɚɞɢɨɧɟ Ⱦɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɜ ȼɚɪɲɚɜɟ ɜɫɬɪɟɱɚɥɢɫɶ ɜɫɟ ɧɚɪɨɞɵ ɛɵɜɲɟɝɨ ɫɨɰɥɚɝɟɪɹ ɢ ɬɨɪɝɨɜɚɥɢ
ɜɫɟɦ ɱɟɦ ɭɝɨɞɧɨ: ɛɟɥɶɟɦ, ɞɢɫɤɚɦɢ ɢ ɩɭɥɟɦɟɬɚɦɢ. Ɍɚɤɨɟ ɫɛɥɢɠɟɧɢɟ ɧɚɰɢɣ ɧɢ ɭ ɨɞɧɨɝɨ
ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ. ɋɟɣɱɚɫ ɡɚɤɪɵɥɢ ɫɬɚɞɢɨɧ ɢ ɦɵ ɜɨɲɥɢ ɜ ɒɟɧɝɟɧ. ɗɬɨɬ ɜɯɨɞ ɜ
ɒɟɧɝɟɧ, ɝɨɜɨɪɹ ɫɟɪɶɟɡɧɨ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɝɪɨɡɨɣ ɞɥɹ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ, ɞɥɹ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɞɥɹ ɛɭɞɭɳɟɝɨ. ɇɚɞɟɸɫɶ, ɱɬɨ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɷɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɪɟɲɚɬ.
Ⱦɥɹ ɧɚɫ ɜ ɉɨɥɶɲɟ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵ ɪɚɡɝɨɜɨɪɵ ɨɛ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜɧɭɬɪɢ ɫɬɪɚɧɵ. ȼ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ
ɝɨɞɭ ɜ ɉɨɥɶɲɟ ɧɚɜɟɪɧɨɟ ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɭɠɚɫɧɨɦɭ ɸɛɢɥɟɸ ɩɚɤɬɚ Ɇɨɥɨɬɨɜɚ-Ɋɢɛɛɟɧɬɪɨɩɚ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɨ-ɦɨɟɦɭ, ɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɭɠɟ ɜ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɨɞɧɭ ɨɱɟɧɶ
ɜɚɠɧɭɸ ɝɨɞɨɜɳɢɧɭ – ɝɨɞɨɜɳɢɧɭ Ɇɸɧɯɟɧɫɤɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ. ȼ ɩɨɥɶɫɤɨɣ ɩɪɟɫɫɟ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɭɠɟ ɫɬɚɬɶɢ, ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɷɬɨɣ ɬɟɦɵ. Ⱦɟɥɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɉɨɥɶɲɚ ɛɵɥɚ ɛɟɧɟɮɢɰɢɚɪɢɟɦ ɷɬɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɥɚ ɭɱɚɫɬɶɟ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ
ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɤɢɢ. ɇɨ ɨɛ ɷɬɨɣ ɝɨɞɨɜɳɢɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɞɭɦɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɥɹɤɢ, ɧɨ ɢ ɚɧɝɥɢɱɚɧɟ
ɢ ɮɪɚɧɰɭɡɵ. Ʉɨɝɞɚ ɹ 10-15 ɥɟɬ ɬɨɦɭ ɧɚɡɚɞ ɨɛ ɷɬɨɦ ɩɢɫɚɥ, ɦɟɧɹ ɧɟ ɯɨɬɟɥɢ ɫɥɭɲɚɬɶ, ɹ
ɞɚɠɟ ɩɨɥɭɱɢɥ ɚɧɨɧɢɦɧɨɟ ɩɢɫɶɦɨ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɨɥɶɫɤɢɟ ɩɚɬɪɢɨɬɵ ɨɛɟɳɚɥɢ ɦɧɟ ɨɬɪɟɡɚɬɶ
ɭɲɢ. Ⱦɪɭɝɨɣ ɩɪɢɦɟɪ – ɫɟɪɶɟɡɧɵɣ ɫɟɦɟɣɧɵɣ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɨ ɩɨɥɶɫɤɨɦ ɚɧɬɢɫɟɦɢɬɢɡɦɟ ɧɚɱɚɥɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɬɨɦɭ ɧɚɡɚɞ ɢ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɫɹ. ȿɫɥɢ ɦɵ ɫ ɷɬɢɦ ɧɟ
ɫɩɪɚɜɢɦɫɹ, ɬɨ ɧɟ ɧɚɣɞɟɦ ɨɬɜɟɬɨɜ ɢ ɧɚ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ.
Ɉɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɩɨɥɶɫɤɨ-ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɣ, ɤɪɨɜɚɜɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ.
Ɉɧɢ ɧɚɱɚɥɢɫɶ ɥɢɲɶ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ 90-ɯ ɝɨɞɨɜ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ? ɉɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭ ɦɨɠɧɨ
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ɩɪɨɰɢɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɥɨɜɚ əɧɚ ɇɨɜɚɤɚ-ȿɡɟɪɚɧɫɤɨɝɨ, ɱɬɨ ɷɬɢ ɞɜɟ ɧɚɰɢɢ ɞɨɥɠɧɵ ɜ ɤɨɧɰɟ
ɤɨɧɰɨɜ «ɫɨɝɥɨɫɢɬɫɚ ɧɚ ɧɟɫɨɝɥɚɫɶɟ».

Raul Rebane (Kommunikationsberater, Tallinn):
ɋɥɨɠɧɨɫɬɢ ɜ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɦɟɠɞɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɦɢ
Ɋɨɫɫɢɸ ɩɨɧɹɬɶ ɜɨɨɛɳɟ ɬɪɭɞɧɨ. Ɇɨɣ ɨɬɟɰ ɦɧɟ ɨɞɧɚɠɞɵ ɫɤɚɡɚɥ: ɹ ɭɠɟ ɫɬɚɪɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ,
ɧɨ ɩɨɧɢɦɚɸ, ɱɬɨ ɤɨɝɞɚ ɯɨɱɭ ɧɚɜɟɫɬɢɬɶ ɫɜɨɟɝɨ ɫɨɫɟɞɚ, ɢ ɫ ɩɟɪɜɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɢɞɭ ɜ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɹ ɧɢɤɨɝɞɚ ɞɨ ɫɨɫɟɞɚ ɧɟ ɞɨɣɞɭ. Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ
ɦɨɠɧɨ ɢɞɬɢ ɜ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. ɂɡ-ɡɚ ɷɬɨɝɨ ɹ ɯɨɱɭ ɧɟɦɧɨɝɨ ɭɣɬɢ ɜ ɬɟɨɪɢɸ.
Ɋɭɫɫɤɢɣ ɝɟɧɟɪɚɥ Ɋɨɯɥɢɧ ɨɞɧɚɠɞɵ ɜ ɩɪɹɦɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɇɌȼ ɪɨɫɫɤɢɣɫɤɨɝɨ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ
ɫɤɚɡɚɥ: Ɋɨɫɫɢɹ ɤɚɤ ɹɞɟɪɧɚɹ ɫɬɪɚɧɚ ɢɦɟɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜ, ɱɬɨɛɵ ɭɫɬɪɨɢɬɶ ɞɪɭɠɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɛɥɢɠɧɟɦ ɢ ɞɚɥɶɧɟɦ ɡɚɪɭɛɟɠɶɟɦ. ɏɨɬɢɦ ɦɵ ɬɚɤɨɣ ɞɪɭɠɛɵ? ɇɚɜɟɪɧɨɟ ɧɟɬ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɷɬɨ ɧɟ ɞɪɭɠɛɚ.
Ʉɚɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɵ ɯɨɬɢɦ? Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɬɚɤ: Ʉɨɝɞɚ ɥɸɞɢ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɧɟ
ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɢ ɭ ɧɢɯ ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɟ, ɜ ɷɬɨɦ 5 ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ.
ɗɬɨ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ: ȿɫɥɢ ɦɢɤɪɨɮɨɧ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ, ɡɜɭɤ ɧɟ ɞɨɣɞɟɬ, ɬɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ
ɧɟ ɛɭɞɟɬ. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, – ɹɡɵɤɨɜɵɟ: ɜɵ ɝɨɜɨɪɢɬɟ ɧɚ ɤɢɬɚɣɫɤɨɦ, ɹ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɸ – ɤɨɧɬɚɤɬɚ
ɧɟ ɛɭɞɟɬ. ȼ ɬɪɟɬɶɢɯ, – ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ: ɢɧɨɝɞɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɬɚɤɢɟ ɛɨɥɶɲɢɟ, ɱɬɨ ɢ
ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟɥɶɡɹ. Ⱥ ɟɫɬɶ ɟɳɟ ɭɫɥɨɜɧɵɟ, ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ, ɤɨɝɞɚ ɹ ɭɜɟɪɟɧ, ɱɬɨ ɜɵ ɩɥɨɯɨɣ
ɱɟɥɨɜɟɤ, ɬɨ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɱɬɨ ɭɝɨɞɧɨ, ɚ ɹ ɜɚɦ ɧɟ ɜɟɪɸ. Ⱥ ɟɳɟ ɟɫɬɶ ɩɹɬɚɹ ɩɪɢɱɢɧɚ
– ɨɩɵɬ. Ɉɩɵɬ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɚɤɨɣ: ɬɵ ɦɧɟ ɝɨɜɨɪɢɲɶ, ɱɬɨ ɬɵ ɨɱɟɧɶ ɱɟɫɬɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ. ɇɨ 5
ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɬɵ ɭ ɦɟɧɹ ɭɤɪɚɥ ɤɨɲɟɥɟɤ. Ɍɨ ɟɫɬɶ, ɹ ɬɟɛɟ ɧɟ ɜɟɪɸ.
ɋ Ɋɨɫɫɢɟɣ ɦɵ ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɝɨɜɨɪɢɦ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ. ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɭɫɥɨɜɧɚɹ – ɬɵ ɜɪɚɝ, ɹ ɬɟɛɟ ɧɟ ɜɟɪɸ, ɝɨɜɨɪɢ ɱɬɨ ɯɨɱɟɲɶ. Ⱥ ɭ ɧɚɫ ɟɫɬɶ ɨɩɵɬ. ɗɬɨ
ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɭ ɧɚɫ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɧɟ ɛɭɞɟɬ.
ɑɬɨɛɵ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɷɬɭ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɟɫɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ. Ʉɬɨ-ɬɨ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ
ɭɪɨɜɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɫɤɚɡɚɬɶ ɬɚɤɨɟ, ɱɬɨ ɧɚ ɦɢɧɭɬɤɭ ɡɚɛɭɞɟɬɫɹ ɷɬɨɬ ɛɚɪɶɟɪ. Ʉɬɨ-ɬɨ ɞɨɥɠɟɧ
ɫɞɟɥɚɬɶ ɲɚɝ ɧɚɡɚɞ. ɂɧɚɱɟ – ɧɢɤɚɤ. ȿɫɬɶ ɥɢ ɧɚɞɟɠɞɚ, ɱɬɨ ɱɬɨ-ɬɨ ɩɨɞɨɛɧɨɟ ɫɤɚɠɭɬ ɩɨɥɢɬɢɤɢ? Ȼɵɬɶ ɱɟɫɬɧɵɦ – ɭ ɦɟɧɹ ɬɚɤɨɣ ɧɚɞɟɠɞɵ ɧɟɬ. Ⱦɟɥɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ, ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ,
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɮɨɪɦɚɬ Ɋɨɫɫɢɢ, ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹ, ɪɭɫɫɤɚɹ ɢɞɟɹ – ɷɬɨ ɬɨɥɶɤɨ 4 ɫɥɨɜɚ:
ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦ, ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɶ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɶ. ȼɫɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜɫɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɷɥɢɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɷɬɢɦ ɫɥɨɜɚɦ. ɇɚ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɢ, ɧɢ ɨɞɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ, ɧɢ ɨɞɧɢ ɧɨɜɨɫɬɢ ɧɟ ɢɞɭɬ ɩɪɨɬɢɜ ɷɬɢɯ
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ɫɥɨɜ. Ⱦɪɭɝɢɟ ɋɆɂ ɬɨɠɟ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɦɨɱɶ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧɢ ɩɨɬɟɪɹɥɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɬɟɩɟɪɶ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɥɹ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɚɧɟɤɞɨɬɨɜ ɜ
ɫɟɥɨ.
ɑɬɨ ɞɟɥɚɬɶ, ɜɨ ɱɬɨ ɜɟɪɢɬɶ ɢ ɧɚ ɤɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɧɚɞɟɹɬɶɫɹ? ɋɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ: ɨɫɬɚɥɚɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ: ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɛɭɞɟɬ ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɜɚɠɧɵɦ. ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ, ɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɝɨɜɨɪɢɥ ɝɨɫɩɨɞɢɧ Ⱦɭɛɢɧ, – ɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɚ: ɥɸɞɢ
ɞɨɥɠɧɵ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɟ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɚ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɵ. Ⱥ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɨɛɦɟɧ, ɇȽɈ – ɷɬɨ
ɡɧɚɱɢɬ ɨɩɹɬɶ ɩɟɪɟɣɬɢ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ,
ɷɬɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɵɯɨɞ. ə ɞɪɭɝɨɝɨ ɫɟɣɱɚɫ ɧɟ ɜɢɠɭ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɞɥɢɬɶɫɹ ɝɨɞɵ. Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɬɟɨɪɟɬɢɤ Ɏɢɥɢɩ Ɍɟɣɥɨɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɝɥɚɜɧɵɯ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɜ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɵ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɫɤɚɡɚɥ: ɷɬɨ ɧɟ ɯɨɥɨɞɧɚɹ ɜɨɣɧɚ, ɷɬɨ ɞɥɢɧɧɚɹ ɜɨɣɧɚ.
ɇɚɦ ɧɚɞɨ ɛɵɬɶ ɝɨɬɨɜɵɦɢ ɤ ɨɱɟɧɶ ɞɥɢɧɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ.
ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɬɨɦɭ ɧɚɡɚɞ, ɥɚɬɵɲɢ ɢɡɭɱɚɥɢ ɜɨɩɪɨɫ, ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ ɪɭɫɫɤɢɦ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ. ȼ Ʌɚɬɜɢɢ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ ɪɭɫɫɤɢɯ, ɢ ɭ ɧɚɫ ɨɤɨɥɨ 25-27 %, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɦɟɠɞɭ
ɩɪɨɱɢɦ, ɠɢɜɭɬ ɩɨɞ ɫɢɥɶɧɵɦ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ
ɨɧɢ ɫɦɨɬɪɹɬ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ. Ɉɤɚɡɚɥɨɫɶ: ɨɛɨ ɜɫɟɦ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ: ɨɛ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ, ɨ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɦ ɫɨɸɡɟ, ɞɚɠɟ ɨ ɇȺɌɈ, ɨ ɤɭɥɶɬɭɪɟ. ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɚɛɭ – ɢɫɬɨɪɢɹ.
ɉɪɨɫɬɨ ɩɨɱɬɢ ɧɟɬ ɬɨɱɟɤ ɫɨɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ. Ɉɛɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɡɚɳɢɳɚɸɬ ɫɜɨɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɦɢɮɵ, ɢ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ. ȼ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɝɨɞɭ ɭ ɧɚɫ ɛɭɞɭɬ ɛɨɥɶɲɢɟ
ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ, ɢ ɬɚɦ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ ɪɭɫɫɤɢɯ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ, ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɬ. ɟ. ɷɫɬɨɧɫɤɢɯ
ɪɭɫɫɤɢɯ. 39-ɣ ɝɨɞ – ɭ ɧɚɫ ɜɫɟ ɹɫɧɨ, ɧɚɦ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɭɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟ ɧɚɞɨ. ɇɚɲ ɝɥɚɜɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ: Ʉɚɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɪɭɫɫɤɭɸ ɦɨɥɨɞɟɠɶ, ɨ ɱɟɦ ɦɨɠɧɨ ɫ ɧɢɦɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ? ɇɚ ɜɵɫɨɤɨɦ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɬɚɤɨɣ ɞɢɚɥɨɝ ɧɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ. ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ, ɷɬɨ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɣ ɨɛɦɟɧ ɦɧɟɧɢɹɦɢ, ɬɨ, ɱɬɨ ɨɞɧɚɠɞɵ ɭɠɟ ɛɵɥɨ, ɢ
ɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ ɧɚ ɨɱɟɧɶ ɞɥɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ, ɧɚ ɧɨɜɭɸ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɭ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ,
ɱɟɪɟɡ 15 ɥɟɬ.
Ɇɨɠɧɨ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɫ ɬɟɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨ ɱɬɨ-ɬɨ ɜɟɪɹɬ. ȼ ɩɪɢɧɰɢɩɟ, ɜ ɗɫɬɨɧɢɢ ɟɫɬɶ
ɬɪɢ ɪɚɡɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ: ɨɤɨɥɨ 50 % ɥɸɞɟɣ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɛ ɗɫɬɨɧɢɢ, ɨɛ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɬ.ɞ. – ɨɛɨ ɜɫɟɦ. ɗɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɫ ɜɵɫɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ. ȼɬɨɪɚɹ ɝɪɭɩɩɚ – ɷɬɨ ɥɸɞɢ ɫ ɫɟɪɵɦɢ ɩɚɫɩɨɪɬɚɦɢ, ɥɸɞɢ ɛɟɡ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɚ. ɍ ɧɢɯ ɧɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɣ, ɢ ɨɱɟɧɶ ɬɪɭɞɧɨ ɫ ɧɢɦɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ. Ƚɪɭɩɩɚ ɬɪɟɬɶɹ – ɝɪɚɠɞɚɧɟ Ɋɨɫɫɢɢ. ɉɨɥɨɜɢɧɚ ɢɡ ɧɢɯ ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɵ, ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɦɨɥɨɞɵɟ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɟ, ɛɨɥɟɟ ɛɨɝɚɬɵɟ ɥɸɞɢ, ɫ
ɧɢɦɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɬɨɠɟ ɨɱɟɧɶ ɬɪɭɞɧɨ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧɢ ɞɭɦɚɸɬ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɜɫɟ ɜɪɟɦɟɧɧɨ. Ɉɧɢ
ɧɟ ɯɨɬɹɬ ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶɫɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɸ, ɚ ɯɨɬɹɬ, ɱɬɨɛɵ Ɋɨɫɫɢɹ ɜɟɪɧɭɥɚɫɶ ɜ ɗɫɬɨɧɢɸ. ɂɦ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɦ ɫɨɸɡɟ.
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Ɇɟɠɞɭ ɩɪɨɱɢɦ, ȿɋ ɤɚɤ ɝɪɭɩɩɚ ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɚɹ. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ. Ɇɵ ɜɫɟ ɜɪɟɦɹ
ɞɭɦɚɟɦ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɫ Ɋɨɫɫɢɟɣ, ɧɨ ɦɵ ɧɢ ɪɚɡɭ ɧɟ ɞɭɦɚɥɢ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ
Ɋɨɫɫɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɩɪɢ ɨɛɳɟɧɢɢ ɫ ɧɚɦɢ. ɗɬɢ ɦɟɬɨɞɵ ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɵɟ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ. Ɏɢɧɥɹɧɞɢɡɚɰɢɹ, ɦɢɮɨɥɨɝɢɡɚɰɢɹ, ɢ ɞɚɠɟ, ɫɤɚɠɟɦ, ɧɨɜɵɣ ɬɟɪɦɢɧ, ɲɪɟɞɟɪɢɡɚɰɢɹ (ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɜɵɫɨɤɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɡɚɩɚɞɧɵɣ ɩɨɥɢɬɢɤ ɢɞɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ Ƚɚɡɩɪɨɦ).
ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɩɨ-ɦɨɟɦɭ, ɫɤɨɪɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɧɟ
ɛɭɞɟɬ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɦɢɮɨɥɨɝɢɹ ɫɥɢɲɤɨɦ ɫɢɥɶɧɚ. Ⱥ ɬɨ, ɱɬɨ ɦɨɠɧɨ ɞɟɥɚɬɶ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɇȽɈ, ɷɬɨ ɨɛɪɢɫɨɜɚɥ ɝɨɫɩɨɞɢɧ Ɇɟɥɥɟ ɨɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɨ, ɢ ɹ
ɞɭɦɚɸ, ɷɬɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ.

Jan Ratschinskij (Memorial, Moskau):
ɉɨɢɫɤ ɨɛɳɢɯ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɢɫɬɨɪɢɢ
Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɢ ɭ ɦɟɧɹ ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɱɟɦ ɨɬɜɟɬɨɜ. Ɇɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɷɬɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ Ɋɨɫɫɢɢ.
ɍɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɞɟɫɶ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜ ɨɝɪɨɦɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ
ɬɨɝɨ, ɫ ɤɟɦ ɢɯ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹɯ, ɤɚɤ ɫɟɝɨɞɧɹ, ɷɬɨ ɩɪɨɳɟ – ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɧɟ
ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɵ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɡɞɟɫɶ ɫɨɛɪɚɥɢɫɶ ɥɸɞɢ, ɩɨɧɢɦɚɸɳɢɟ, ɱɬɨ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɛɵɜɚɟɬ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɰɟɥɢɤɨɦ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ. Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɪɟɞɤɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɥɸɞɢ, ɝɨɬɨɜɵɟ – ɜɨɫɩɨɥɶɡɭɸɫɶ ɲɚɯɦɚɬɧɵɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ – ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɞɨɫɤɭ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ. ȿɫɥɢ ɦɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɨɡɢɰɢɹ ɦɨɹ – ɯɨɪɨɲɚɹ, ɬɨ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɷɬɨ
ɦɨɠɟɬ ɜɵɝɥɹɞɟɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɢɧɚɱɟ, ɢ ɧɚɨɛɨɪɨɬ.
ɉɨɱɟɦɭ ɬɚɤ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɫɬɚɜɢɬɶ ɷɬɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɟɣɱɚɫ? ɉɨɫɥɟ ɪɚɫɩɚɞɚ ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɛɥɨɤɚ ɦɧɨɝɢɟ ɫɬɪɚɧɵ ɢɳɭɬ ɡɚɦɟɧɭ ɩɪɟɠɧɢɦ ɪɵɱɚɝɚɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɨɝɪɨɦɧɨɣ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɜɨɞɢɥɢɫɶ ɤ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ. ȼɡɚɦɟɧ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɧɟ ɧɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɚ ɩɨɢɫɤ ɞɪɭɝɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ. ɋ ɦɨɟɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ,
ɥɸɛɚɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢɞɟɨɥɨɝɢɹ ɨɩɚɫɧɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɦɢɮɵ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɫ ɧɢɦɢ ɛɨɪɨɬɶɫɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɨɛɳɢɟ
ɩɨɡɢɰɢɢ ɭ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɢ ɫɬɪɚɧ, ɱɬɨ ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɭ ɧɚɫ ɧɟɬ ɩɪɢɝɨɞɧɵɯ
ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɞɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ.
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ: ɜ ɤɚɤɢɯ ɪɚɦɤɚɯ ɢ ɜ ɤɚɤɢɯ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. Ɇɨɠɧɨ ɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ ɩɨɥɶɫɤɨ-ɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɸ ɩɪɨ 39-ɣ
ɝɨɞ? ȼɪɹɞ ɥɢ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɟɫɬɶ 41-ɣ ɝɨɞ ɢ 45-ɣ, ɚ 39-ɣ ɝɨɞ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ. Ⱦɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɦɵ ɧɟ ɪɚɫɲɢɪɢɦ ɷɬɢ ɪɚɦɤɢ, ɩɨɤɚ ɦɵ ɧɟ ɨɬɤɚɠɟɦɫɹ ɨɬ ɬɨɝɨ,
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ɱɬɨɛɵ ɫɬɪɨɢɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɦɢɮɵ, ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ ɨɝɪɨɦɧɵɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɛɭɞɭɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶɫɹ, ɧɨ ɢ ɭɫɭɝɭɛɥɹɬɶɫɹ.
ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɟɞɚɜɧɨ ɧɟɛɟɡɵɡɜɟɫɬɧɵɣ ɤɨɦɭɧɢɫɬ Ɍɸɥɶɤɢɧ ɜ ɪɚɞɢɨɩɟɪɟɞɚɱɟ ɡɚɹɜɢɥ, ɱɬɨ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɩɨɪɧɚɹ ɬɨɱɤɚ ɞɥɹ ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ –
ɷɬɨ 1917-ɣ ɝɨɞ. Ʉɬɨ-ɬɨ ɟɳɟ ɝɨɜɨɪɢɬ ɩɪɨ 1612-ɣ, ɤɬɨ-ɬɨ ɩɪɨ ɤɪɟɳɟɧɢɟ Ɋɭɫɢ. ȼɫɟ ɷɬɢ ɬɨɱɤɢ
ɡɪɟɧɢɹ ɧɟ ɞɚɸɬ ɧɢɱɟɝɨ ɞɥɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɢ. ɗɬɨ ɨɱɟɧɶ ɛɨɥɶɲɚɹ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ.
ɑɬɨ ɦɨɠɧɨ ɩɵɬɚɬɶɫɹ ɫɞɟɥɚɬɶ? ɇɚɲɚ ɡɚɞɚɱɚ – ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɬɨɱɧɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɫɟɣɱɚɫ
ɦɵ ɢɦɟɟɦ ɞɟɥɨ ɧɟ ɫ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɦ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɚ ɫ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɦ ɢ ɧɟ ɨɱɟɧɶ
ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚ.
ɑɬɨ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɫɞɟɥɚɬɶ ɨɩɹɬɶ ɠɟ ɞɥɹ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɨɛɳɟɣ ɩɨɡɢɰɢɢ? Ȼɵɥɚ ɩɨɩɵɬɤɚ, ɢ
ɞɚɠɟ ɧɟ ɜɩɨɥɧɟ ɛɟɡɭɫɩɟɲɧɚɹ, ɨɫɭɞɢɬɶ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɠɢɦɨɜ. ɑɚɫɬɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɫɵɥɚɸɬɫɹ ɧɚ ɨɩɵɬ ɇɸɪɧɛɟɪɝɚ, ɧɨ ɬɭɬ ɹ ɯɨɱɭ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɪɚɡɥɢɱɢɟ. Ʉɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɞɟɨɥɨɝɢɹ ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɟɛɟ, ɫɬɪɨɝɨ ɝɨɜɨɪɹ, ɧɟ ɩɪɟɫɬɭɩɧɚ. ɇɨ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ,
ɩɪɟɫɬɭɩɧɵ ɛɵɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɠɢɦɨɜ.
Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɧɟ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɨɛɹɡɵɜɚɸɳɟɣ ɪɟɡɨɥɸɰɢɢ, ɨɫɭɠɞɚɸɳɟɣ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɠɢɦɨɜ. Ⱥ ɜɟɞɶ ɷɬɨ ɦɨɝɥɨ ɫɬɚɬɶ ɨɬɩɪɚɜɧɨɣ ɬɨɱɤɨɣ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ
ɧɚɤɨɧɟɰ ɪɚɫɩɚɥɨɫɶ ɩɨɞɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ Ɋɨɫɫɢɟɣ ɧɵɧɟɲɧɟɣ ɢ ɋɨɜɟɬɫɤɢɦ ɫɨɸɡɨɦ, – ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɤɚɤ ɜɨ ɜɡɝɥɹɞɚɯ Ɂɚɩɚɞɚ, ɬɚɤ ɢ
ɜɨ ɜɡɝɥɹɞɚɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɉɨɞɯɨɞ ɨɱɟɧɶ ɫɬɪɚɧɧɵɣ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɢ
ɩɨɛɟɞɵ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɫɨɸɡɚ – ɷɬɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ, ɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ – ɷɬɨ
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɟ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ ɤɟɦ. Ɍɚɤɨɟ ɜɵɛɨɪɨɱɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɚ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɦɚɫɫɭ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɭ ɜɫɟɯ.
ɂɧɬɟɪɟɫɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟɦ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɍɤɪɚɢɧɵ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɨɰɟɧɤɢ ɝɨɥɨɞɨɦɨɪɚ. ɇɚ ɍɤɪɚɧɢɟ ɝɨɥɨɞɨɦɨɪ ɩɪɢɡɧɚɧ ɝɟɧɨɰɢɞɨɦ ɢ ɞɚɠɟ ɛɵɥɚ ɩɨɩɵɬɤɚ (ɤ ɫɱɚɫɬɶɸ,
ɧɟɭɞɚɜɲɚɹɫɹ) ɩɪɢɧɹɬɶ ɡɚɤɨɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵ ɧɚɤɚɡɵɜɚɥ ɡɚ ɧɟɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɝɨɥɨɞɨɦɨɪɚ ɝɟɧɨɰɢɞɨɦ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɧɟɞɚɜɧɨ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ Ɋɨɫɫɢɢ Ɇɟɞɜɟɞɟɜ ɨɬɤɚɡɚɥɫɹ ɩɪɢɟɯɚɬɶ ɧɚ
ɩɚɦɹɬɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɩɨɫɥɚɧɢɢ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɭ ɘɳɟɧɤɨ ɨɧ ɫɤɚɡɚɥ ɜɟɪɧɭɸ
ɜɟɳɶ, ɱɬɨ ɝɨɥɨɞɨɦɨɪ ɧɟ ɛɵɥ ɝɟɧɨɰɢɞɨɦ, ɨɧ ɧɟ ɛɵɥ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. ɇɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ Ɇɟɞɜɟɞɟɜ ɡɚɛɵɥ ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɜɥɚɫɬɟɣ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɛɵɥɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜ ɱɟɥɨɜɟɱɧɨɫɬɢ. Ɍɭɬ ɧɚɥɢɰɨ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɢɫɬɢɧɵ ɫ ɞɜɭɯ ɫɬɨɪɨɧ.
ɑɬɨ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɟɝɨɞɧɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ – ɷɬɨ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ ɢɫɬɨɪɢɢ. ȿɫɥɢ ɛɵ ɩɨɥɹɤɢ ɢ ɪɨɫɫɢɹɧɟ ɜ ɥɢɰɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ
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ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɫɦɨɝɥɢ ɛɵ ɞɨɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɭɱɟɛɧɢɤɚɯ ɫɥɨɠɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɷɬɨ ɛɵɥ ɛɵ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɲɚɝ ɜɩɟɪɟɞ. ɂ ɧɚɞɨ
ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɢɫɬɨɪɢɤɚɦɢ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶ ɝɨɪɚɡɞɨ ɩɪɨɳɟ, ɨɧɢ
ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɧɟ ɫ ɦɢɮɚɦɢ, ɚ ɫ ɮɚɤɬɚɦɢ, ɢ ɷɬɨ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ.
Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ «Ɇɟɦɨɪɢɚɥ» ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɨɪɭɦɚ ɛɵɥɨ ɩɨɧɚɱɚɥɭ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɧɨ ɛɥɢɡɤɢɦɢ ɤ ɜɥɚɫɬɹɦ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚɦɢ ɤɚɤ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɧɟ ɨɬ ɦɢɪɚ ɫɟɝɨ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɨɬɹɬ ɯɨɪɨɲɟɝɨ, ɧɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɫɥɭɠɚɬ «ɦɢɪɨɜɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ». Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɡɚɜɱɟɪɚ ɜ «Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɝɚɡɟɬɟ», ɝɥɚɜɧɨɦ ɫɨɜɟɬɫɤɨɦ ɨɮɢɰɢɨɡɟ,
ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɫɬɚɬɶɹ, ɚɜɬɨɪ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɢɲɟɬ — ɞɟɫɤɚɬɶ, ɜɨɬ ɤɚɤ ɠɟ ɝɨɫɩɨɞɢɧ ɘɳɟɧɤɨ ɢ ɟɝɨ
ɤɨɦɚɧɞɚ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ ɬɚɤɨɟ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ «Ɇɟɦɨɪɢɚɥ», ɝɞɟ
ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ, ɱɬɨ ɧɟ ɧɚɞɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɚɦɹɬɢ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɦɟɧɹɟɬɫɹ, ɧɨ ɬɪɭɞɧɨ ɩɨɧɹɬɶ, ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ.
Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɢɫɬɨɪɢɹ ɫɥɢɲɤɨɦ ɫɥɨɠɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɱɬɨɛɵ ɜɬɢɫɧɭɬɶ ɟɟ ɜɫɸ ɜ ɨɞɢɧ ɬɟɤɫɬ.
Ɍɟɪɦɢɧ Ƚɭɥɚɝ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ «Ɇɟɦɨɪɢɚɥɚ» ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ. Ɇɨɠɟɬ, ɢ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ ɩɨɥɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ,
ɧɨ ɷɬɨ ɛɭɞɟɬ ɫɥɢɲɤɨɦ ɞɥɢɧɧɵɣ ɫɩɢɫɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɩɨɦɨɠɟɬ ɜ ɪɚɛɨɬɟ.
Ɇɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɧɚ ɫɜɨɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɦɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɤɥɢɤɨɜ ɨɬ ɧɚɲɢɯ ɤɨɥɥɟɝ, ɢ
ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ. ɉɨɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɭɫɩɟɯɚ ɬɚɤɢɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɭɠɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɚ, ɧɭɠɟɧ ɜɵɯɨɞ ɤ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. ɗɬɨ, ɤ
ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɨ ɢ ɜ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɭɞɚɫɬɫɹ
ɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɜɢɞɧɵɯ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ. Ɇɨɠɟɬ ɛɵɬɶ,
ɷɬɨ ɩɪɨɪɜɟɬ ɩɟɥɟɧɭ ɦɨɥɱɚɧɢɹ.
Ɇɧɟ ɧɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɝɨɞɭ ɦɵ ɫɧɨɜɚ ɱɢɬɚɥɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɆɂȾɚ ɩɪɨ
ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ 39-ɝɨ ɝɨɞɚ, ɤɚɤ ɦɵ ɱɢɬɚɥɢ ɷɬɨ ɧɟ ɬɚɤ ɞɚɜɧɨ. Ɇɧɟ ɯɨɱɟɬɫɹ,
ɱɬɨɛɵ ɞɨ ɷɬɨɝɨ ɧɚɱɚɥɫɹ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɢɟ
ɜɫɬɪɟɱɢ. ɇɨ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɜɫɟɪɶɟɡ ɩɨɜɥɢɹɸɬ, ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɧɟɬ.

Stefan Melle (Geschäftsführer Deutsch-Russischer Austausch e.V., Berlin):
Die Mitwirkung von NGOs an Geschichtsbildern
An unseren Geschichtsbildern wirken sehr viele verschiedene Gruppen mit. Für die Bildung
und Geschichtsvorstellung ist es extrem wichtig, was Eltern und Familien vermitteln, auch
aus ihren persönlichen Bezügen. Hinzu kommt, was Bildungseinrichtungen wie Schulen und
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Universitäten, was die Politik, was Verwaltungsapparate, Museen und Geschichtsstätten verbreiten. Wesentlich, um auch größere Gruppen zu erreichen, sind Medien wie Zeitungen,
Fernsehen usw., auch das Internet – und selbstverständlich die Historiker, von denen wir
wissenschaftliche Fundierung erwarten. In so großen Ländern wie Russland gibt es zudem
immer auch regionale Wahrnehmungen, etwa von verschiedenen Religionsgemeinschaften
und verschiedenen Milieus. Sie alle sind Träger sehr disparater Vorstellungen von Geschichte.
Um auf Geschichtsbilder Einfluss zu nehmen, muss jeder einzelne in dem Bereich, in dem er
arbeitet, Akzente setzen. Der Deutsch-Russische Austausch unterbreitet Bildungsangebote,
z. B. durch die Vermittlung von Freiwilligen, durch die Geschichtserleben stark angeregt wird.
Wenn junge Deutsche in die Ukraine oder nach Russland fahren, werden sie sich unweigerlich mit Fragen beschäftigen müssen: Wie werden die Deutschen dort gesehen und warum?
Was erzählen die Menschen vor Ort über sich selbst und über ihre Nachbarn? Auf diese
Weise reichert sich auf einer sehr individuellen Ebene Humus für eine offene Geschichtsbetrachtung an.
Politiker, Journalisten oder Historiker haben in öffentlichen Diskursen natürlich einen herausragenden Rang, da sie als Multiplikatoren wirken. Es ist jedoch keineswegs so, dass sich
Geschichtsbilder automatisch ändern, wenn Journalisten mit Historikern zusammentreffen
und öffentlich debattieren. Manchmal verstärken sich auch Verzerrungen.
Dies zeigt, dass hinter der Arbeit mit den Individuen eine größere gesamtgesellschaftliche
Aufgabe steht. Wie erreicht man, dass Journalisten in Regionalzeitungen kritisch über eigene
Geschichte schreiben oder dass Fernsehmoderatoren wirklich eine öffentliche Diskussion
anstoßen?
Das Wichtigste dafür ist eine Enttabuisierung, die Prinzip für die ganze Gesellschaft sein
muss. Es muss eine Selbstverständlichkeit sein, über Geschichte und ihre Probleme kritisch
und offen zu diskutieren. Ich habe den neuen russischen Präsidenten Medwedjew am 5. Juni
2008 in Berlin erlebt. Dort wurde er u. a. gefragt: Wie sehen Sie die Rolle der Sowjetunion
1968 in Prag? Darauf schwieg er erst, guckte auch ein bisschen verwirrt und ärgerlich und
sagte dann: Man solle doch nicht immer die wunden Punkte berühren, weil doch alle ihre
dunklen Flecken in der Geschichte hätten. Für einen Präsidenten, der in der Perestrojkazeit
junger Erwachsener war, ist das eine ausgesprochen schwache Position. Sie bedeutet, dass
er nicht einmal in Bezug auf das Land, das er gar nicht vertreten muss – die Sowjetunion – ,
eine kritische Haltung einzunehmen bereit ist. Russland fällt so hinter sich selbst zurück,
denn die Perestrojka beruhte wesentlich auf einer Geschichtsdebatte. Damals war es selbstverständlich, darüber zu sprechen, dass im eigenen Land Millionen Menschen durch die eigenen Leute umgebracht wurden.
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Auch in der EU gibt es Schwierigkeiten, kritische Fragen an die eigene Geschichte zu formulieren. Dass die DDR so detailliert und distanziert betrachtet werden konnte, hat damit zu
tun, dass sie ganz aufgelöst wurde. Doch welche Punkte in der bundesdeutschen Geschichte wollen wir auch nicht so genau kennen? Wäre es möglich, die Arbeit des deutschen Geheimdienstes seit 1949 auch so gründlich zu untersuchen? Werden wir es nicht eines Tages
bedauern, dass wir den Palast der Republik abgerissen haben, weil er ein Monument für
eine konkrete Zeit war, mit der wir uns befassen müssen? Natürlich können wir Russland
gegenüber sagen: Beschäftigt Euch endlich mit dem KGB, auch wenn euer früherer Präsident dort Karriere gemacht und offenbar teilweise dort auch einige Werte angenommen hat.
Wir müssen uns aber auch mit uns selbst und unseren Nachbarn beschäftigen.
Nichtregierungsorganisationen in der Ukraine, in Polen oder im Baltikum sind dabei nicht nur
Beobachter, sondern auch Akteure. Ich glaube, dass man schon jetzt ein multilaterales Forum zur Diskussion von Geschichtsbildern zusammenrufen könnte und damit nicht mehr warten muss. Die Wende in Deutschland ist inzwischen 19 Jahre her, der Beginn der Perestrojka schon 23. Wir alle haben bereits Erfahrungen mit diesem Dialog gesammelt, Partner dafür
gefunden und mit ihnen zusammengearbeitet. Das Netzwerk, das ein solches Forum tragen
könnte, existiert. Es wird nicht sofort alle Fragen behandeln können, sondern allmählich
wachsen und sich auch wieder in Arbeitsbereiche, regionale und thematische Gruppen untergliedern. So muss es auch sein. In einem übergreifenden Dialog wird man mit der Zeit immer wieder neue Partner gewinnen oder auch einige verlieren, das hängt auch mit politischen Konjunkturen zusammen und natürlich mit einzelnen Personen.
Den Aufruf von Memorial zur Schaffung eines internationalen Geschichtsforums aus dem
Frühjahr 2008 halte ich für eine ganz große Geste. Ich bin sehr froh, dass dieser Aufruf aus
Russland gekommen ist, von Menschen, die seit vielen Jahren unter schwierigen Bedingungen einen offenen Blick auf Geschichte wagen und sich für die Vermittlung von Geschichte
engagieren. Er sollte die Chance bekommen, Realität zu werden. Es gibt schon viele etablierte Formen, über die auch die junge Generation und neue Beteiligte in die Erörterung und
in das Begreifen von Geschichte hineingeholt werden. Memorial hat selbst einige davon geschaffen, wie die Gedenkstätte „Perm-36“ und den gesamtrussischen Schülerwettbewerb
„Der Mensch in der Geschichte. Russland im 20. Jahrhundert“, den Irina Scherbakowa seit
vielen Jahren durchführt.
Welcher der Ansätze, die wir auf dieser Konferenz diskutiert haben, könnte für 2009 der
sinnvollste sein? Sich über 1989 zu unterhalten, kann tatsächlich sehr weit führen, weil sich
gerade daran der Konflikt, der aus unterschiedlichen Geschichtswahrnehmungen resultiert,
kristallisiert. Die einen sehen „die Wende“ stärker als Verlust, die anderen als Gewinn. Für
viele Russen ist 1989 überhaupt kein besonderes Jahr. Im Fernsehen haben sie die fried36
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liche Revolution in der DDR und die nachfolgende Öffnung der Mauer zwar als historischen
Moment erlebt, in ihrem eigenen Leben jedoch fanden ganz andere Ereignisse statt. Die
Diskussion um die Bedeutung von 1989 wird auch die Perspektive auf die anderen Gedenkjahre, die wir 2009 haben, weit öffnen. Die Annäherung an ein solches differenziertes Geschichtsbewusstsein wird lange dauern und ist eine Arbeit von großem Aufwand. Wir müssen Hunderte Millionen Menschen in Europa, Russland eingeschlossen, mit hineinholen. Sie
müssen dieses Geschichtsbewusstsein an ethisches Verständnis anbinden können, verschiedene Argumentationslinien kennen und auch eine gewisse gesunde Skepsis wahren
gegenüber dem, was ihnen dargeboten wird. All das heißt, dass man sehr viel über Geschichte diskutieren, viele verschiedene Partner haben muss – eingeschlossen die, mit
denen es schwer fällt, denn auch sie haben Gründe für ihre Art der Weltsicht.
Schon mit dem, was wir selbst tun und erleben, wird erneut Geschichte geschrieben, denn
überall, wo Gegenwart eine Deutung erfährt, wird Geschichtsschreibung vorbereitet. Vielleicht sind das die entscheidenden beiden Grundsätze: dass man sich mit Geschichte viel
beschäftigen muss, und dies mit sehr viel Wachheit und gewisser Skepsis.
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Programm der Tagung
Freitag, 21. November 2008
16.30 Uhr

Anmeldung

17.00 Uhr

Begrüßung und Einführung

17.30 Uhr

Verhärtete Fronten?
Zum historischen Kontext der Konfliktlinien zwischen EU und Russland
Alexander Graf Lambsdorff, MdEP, Brüssel
Boris Dubin, Lewada-Institut, Moskau
Rainder Steenblock, MdB, Berlin
Moderation: Daniel Brössler, Süddeutsche Zeitung

19.00 Uhr
anschl.

Empfang der Stiftung Deutsch-Russischer Austausch
Buffet

Samstag, 22. November 2008
9.30 Uhr

Gelenkte Bilder?
Nationale Geschichtsbilder hinter den aktuellen Konflikten
Piotr Buras, Gazeta Wyborcza, Warschau
Mart Laar, Historiker, Vorsitzender der Pro Patria Fraktion im estnischen
Parlament, ehemaliger Ministerpräsident Estlands, Tallinn
Nikita Sokolow, Historiker, Chefredakteur „Otetschestwennyje Sapiski“, Moskau
Jens Siegert, Heinrich-Böll-Stiftung, Moskau
Moderation: Markus Wehner, FAZ

11.00 Uhr

Kaffeepause

11.30 Uhr

Chancen für Aufklärung und Dialog
Möglichkeiten und Grenzen gesellschaftlicher Akteure
Wolfgang Templin, freier Publizist, Berlin
Stefan Melle, Geschäftsführer Deutsch-Russischer Austausch e.V.
Piotr Mitzner, Zeitung „Nowaja Polscha“, Kardinal-Stefan-WyszyĔski-Universität,
Warschau
Jan Ratschinskij, Memorial Moskau
Raul Rebane, ehem. Journalist und ehem. Programmdirektor des estnischen
Fernsehens, Kommunikationsberater, Tallinn
Moderation: Barbara von Ow-Freytag, Stiftung Deutsch-Russischer Austausch

13.00 Uhr
anschl.

Ende der Veranstaltung
Mittagessen
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Kurzbiografien der Referenten
Piotr Buras
Piotr Buras wurde 1974 geboren. Er studierte an der Fakultät für Internationale Beziehungen
der Universität Warschau. Von 1997 bis 2000 war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Zentrum für Internationale Beziehungen in Warschau tätig und wirkte von 2000 bis 2004 am
Institut für Politische Studien der Polnischen Akademie der Wissenschaften mit. Von 2002
bis 2003 war Piotr Buras Research Fellow am Institute for German Studies, University of
Birmingham, von 2004 bis 2006 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Willy-Brandt-Zentrum für
Deutschland und Europastudien an der Universität Breslau. Danach (2006-2008) war er Stipendiat der Volkswagen Stiftung im Rahmen des Programms European Foreign and Security
Policy Studies, in dieser Zeit Gastwissenschaftler der Stiftung Wissenschaft und Politik in
Berlin. Piotr Buras veröffentlichte zahlreiche Publikationen zu den deutsch-polnischen Beziehungen sowie zur deutschen Außenpolitik und Geschichte und europäischen Integration.
Seit November 2008 ist er Publizist der Warschauer Zeitung „Gazeta Wyborcza“.
Boris Dubin
Boris Dubin wurde 1946 in Moskau geboren. Er studierte Philologie an der Moskauer Staatlichen Universität und forschte anschließend von 1970 bis 1984 zum Thema „Soziologie des
Buches und Lesens“ an der Staatlichen Leninbibliothek der UdSSR und am Institut des
Buches der Buchkammer der UdSSR. Er unterrichtete Soziologie am Institut der Europäischen Kulturen, an der Moskauer Hochschule der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
und an der Staatlichen Universität – Hochschule für Wirtschaft. Seit 1988 ist Boris Dubin am
Lewada-Institut tätig – zurzeit als Leiter der Abteilung Sozialpolitische Forschungen. Außerdem ist er stellvertretender Chefredakteur der Zeitschrift „Vestnik obschtschestwennogo
mnenija“, Übersetzer, Autor mehrerer wissenschaftlicher Arbeiten zur Geschichte der Weltliteratur und Kultur, Preisträger für Übersetzungen und Essays.
Mart Laar
Mart Laar wurde 1960 in Viljandi (Estland) geboren. Nach dem Abitur 1978 studierte er Geschichte an der Universität Tartu. Mart Laar war zunächst als Lehrer tätig, bevor er von 1986
bis 1990 als Referatsleiter im Kulturministerium der Estnischen Sozialistischen Sowjetrepublik (später Republik Estland) tätig war. Mart Laar war von 1992 bis 1994 sowie von
1999 bis 2002 Ministerpräsident der Republik Estland. Neben seiner Tätigkeit als Politiker ist
Mart Laar ausgewiesener Historiker. Schwerpunkte seiner wissenschaftlichen Arbeiten sind
die Zeit des nationalen Erwachens im 19. Jahrhundert sowie der Zweite Weltkrieg. 2005
promovierte Mart Laar zum Dr. phil. an der Universität Tartu.
Alexander Graf Lambsdorff
Alexander Graf Lambsdorff wurde 1966 geboren. Er studierte Geschichte, Staatsrecht und
Internationale Politik in Bonn und an der Georgetown University in Washington, D.C. Ab
1995 war er als Diplomat im Auswärtigen Amt, zunächst im Planungsstab für Außenminister
Klaus Kinkel, dann an der Botschaft in Washington, D.C. und zuletzt im Russlandreferat in
Berlin tätig. Graf Lambsdorff ist seit 1987 Mitglied der FDP und arbeitet seit 1994 in Vorständen auf allen Ebenen. Seit 2004 ist er Mitglied des Europäischen Parlaments. Außerdem ist
Graf Lambsdorff Mitglied des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten sowie des
Unterausschusses für Sicherheit und Verteidigung. Zudem ist er Vorsitzender der EU-UNArbeitsgruppe. Die FDP-Delegation in der ALDE-Fraktion vertritt er im Europäischen
Parlament als stellvertretender Vorsitzender.
Stefan Melle
Stefan Melle wurde 1970 in Frankfurt (Oder) geboren. Er erlangte zunächst ein Diplom im
Fach Orchestermusik an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ Berlin (Hauptfach Klarinette). Ab 1996 studierte er Osteuropastudien, Slawistik, Politologie und Volkswirtschaft an
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der Freien Universität, der Humboldt-Universität Berlin und der Moskauer LomonossowUniversität. Nebenher arbeitete er als freier Journalist vor allem für die Berliner Zeitung sowie zwei Jahre bei der Erstellung der Dauerausstellung zum Sowjetischen Speziallager in
der Gedenkstätte Oranienburg-Sachsenhausen. 2001 wechselte Stefan Melle in ein Volontariat an die Berliner Zeitung. Im Anschluss wurde er erst Kulturredakteur, wenig später Politikredakteur der Sächsischen Zeitung am Sonntag in Dresden. Seit 2006 leitet Stefan Melle
den Verein Deutsch-Russischer Austausch als Geschäftsführer. Er war wiederholt als Lektor
für das Deutsche Institut für Menschenrechte tätig und an mehreren Publikationen zu
Russland beteiligt.
Piotr Mitzner
Piotr Mitzner wurde 1955 in Warschau geboren. Er studierte Theaterwissenschaften und war
im Theater Powszechny in Warschau, im Stefan-Jarach-Theater in àódĨ und im
Iwaszkiewicz-Museum tätig. Sein Debüt als Dichter hatte er 1972. Seit 1979 gehörte er der
literarischen Untergrund-Verlagsbewegung an Von 1983 bis 1997 war er Redaktionsmitglied
der Zeitschrift „Karta“, die sich mit der neuen Geschichte von Polen und Osteuropa beschäftigte. Von 1993 bis 1999 war Mitzner als Direktor des Kulturzentrums in Podkowa tätig. Zur
Zeit ist er stellvertretender Dekan der Humanwissenschaftlichen Fakultät der KardinalStefan-WyszyĔski-Universität und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Warschauer Universität.
Zudem hat er den Posten des stellvertretenden Redakteurs der Zeitschrift „Nowaja Polscha“
inne. Seit 1991 ist er Mitglied der Menschenrechtsorganisation „Memorial“.
Jan Ratschinskij
Jan Ratschinskij wurde 1958 in Moskau geboren. Er studierte Mechanik und Mathematik an
der Moskauer Staatlichen Universität und war anschließend von 1982 bis 1990 als Programierer tätig. Seit 1988 ist er Mitglied der Menschenrechtsorganisation „Memorial“. Von 19901995 nahm er an zahlreichen Menschenrechtsaktionen in Konfliktregionen wie Bergkarabach, Transnistrien, Nordossetien und Tschetschenien teil. Derzeit leitet er die Erstellung eines elektronischen Buches zum Andenken an die Opfer der politischen Repressionen
– die Auflage von 2007 listet mehr als 2.600.000 Menschen aus allen Regionen in Russland,
Belarus, Usbekistan, Kasachstan und einigen Regionen in der Ukraine auf.
Raul Rebane
Raul Rebane wurde 1953 geboren. Er studierte an der Universität Tartu Journalistik und war
von 1977-1994 als Kommentator im estnischen Fernsehen tätig. Von 1995-1997 hatte Raul
Rebane den Posten des Programmdirektors des Nationalen Fernsehens inne. Anschließend
war er Leiter des Senders TV-1. Von 2000-2008 war er strategischer Kommunikationsberater, 1999-2006 Dozent für Kommunikationswissenschaft an der Audentes-Concordia
University. Außerdem war Rebane von 1980-2008 Mitglied und Kommentator der Informationsgruppe der Europäischen Rundfunkunion in elf Olympischen Spielen. 2000-2008 Gründer und Manager der Mannschaft des estnischen Olympiasiegers im Diskuswerfen Gerd
Kanter. Raul Rebane beriet und trainierte zahlreiche estnische und internationale Institutionen, Ministerien und Unternehmen.
Jens Siegert
Jens Siegert wurde 1960 in Salzgitter geboren. Er leistete 1980-1981 sieben Monate Wehrdienst; anschließend folgten Verweigerung und neun Monate Zivildienst. Ab 1981 Studium
der Politikwissenschaft, Soziologie und Volkwirtschaftslehre in Marburg (Abschluss 1989:
Diplompolitologe). Gleichzeitiges politisches Engagement vor allem in der Friedens- und
Anti-AKW-Bewegung. Ab 1989 freier Journalist, in erster Linie für öffentlich-rechtlichen
Rundfunk. Ab 1993 Korrespondent in Moskau für private, deutschsprachige Radiosender,
regelmäßige Beiträge für Zeitungen und Zeitschriften im deutschsprachigen Raum. Seit 1991
beratende Begleitung von Projekten der Heinrich-Böll-Stiftung in den Nachfolgestaaten der
ehemaligen Sowjetunion. Ab 1993 „Honorarkonsul“ der Stiftung in Russland. 1999 Aufbau
und seither Leitung des Länderbüros Russland der Heinrich-Böll-Stiftung in Moskau.
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Nikita Sokolow
Nikita Sokolow wurde 1957 geboren. Von 1974 bis 1979 studierte er am Moskauer Staatlichen Historischen Institut (später RGGU). Seit 1987 Doktor der Geschichtswissenschaften.
Von 1988-1996 Dozent am Lehrstuhl für Vaterländische Geschichte an der Russischen
Staatlichen Humanwissenschaftlichen Universität. Zu seinem Fachgebiet zählen solche
Themen wie die Geschichte Russlands des 19. Jahrhunderts, russischer Liberalismus,
russische nichtstaatliche Organisationen und Kulturtätigkeit der russischen Gesellschaft. Von
1996-2003 war Nikita Sokolow als Redakteur im Politik-Ressort der Zeitschriften „Itogi“ und
„Ezhenedelnyj Shurnal“ tätig. Seit 2003 ist er Chefredakteur der Zeitschrift
„Otetschestwennye Sapiski“.
Rainder Steenblock
Rainder Steenblock wurde 1948 in Leer geboren und machte 1968 in Aurich sein Abitur. Er
studierte Psychologie, Pädagogik und Politikwissenschaft an der Universität Hamburg. Seit
1983 Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen. 1994 wurde er zum ersten Mal in den Bundestag
gewählt und entwickelte dort das Konzept für eine ökologisch-soziale Steuerreform. Nach
der Landtagswahl 1996 wechselte Rainder Steenblock als Umweltminister und stellvertretender Ministerpräsident nach Schleswig-Holstein. Von 2000 bis 2002 war er als Landtagsabgeordneter tätig, seit 2002 ist er wieder Mitglied des Deutschen Bundestages. Für die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen nimmt Rainder Steenblock seit der 15. Wahlperiode
die Funktion des Europapolitischen Sprechers wahr und ist u. a. Mitglied im Ausschuss für
die Angelegenheiten der Europäischen Union.
Wolfgang Templin
Wolfgang Templin wurde 1948 in Jena geboren. Er studierte von 1970-1974 Philosophie an
der Humboldt-Universität in Ostberlin und nahm anschließend das Forschungsstudium an
der Humboldt-Universität auf. Von 1976-1977 folgte ein Aufbaustudium in Polen. Dort kam
es zu den ersten Kontakten zur polnischen Opposition. Von 1977-1983 war Wolfgang Templin als Mitarbeiter am Zentralinstitut für Philosophie der Akademie der Wissenschaften der
DDR und in unabhängigen kirchennahen Friedensgruppen tätig. 1983 trat Wolfgang Templin
aus der SED aus. Daraufhin folgten Berufsverbot als Philosoph und Bibliothekar. Wolfgang
Templin war Mitbegründer der Oppositionsgruppe „Initiative Frieden und Menschenrechte“
(1985). Wolfgang Templin ist Mitbegründer der politischen Partei Bündnis 90. Von 19931994 war er an Ⱥufarbeitungsinitiativen und Nachbarschaftsprojekten mit Osteuropa beteiligt.
Seit 1996 ist Wolfgang Templin als freier Publizist und in der politischen Erwachsenenbildung tätig.
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