Ɍ.ɉ. ɀɭɪɚɜɥɟɜɚ
Ɉɞɢɧɨɱɟɫɬɜɨ: ɨɬɱɭɠɞɟɧɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɩɪɢɦɢɪɟɧɢɟ
ɫ ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɣ (ɩɨ ɪɨɦɚɧɭ Ƚ.Ƚɟɫɫɟ «ɋɬɟɩɧɨɣ ɜɨɥɤ»)
Einsamkeit ist Unabhängigkeit, ich hatte es mir gewünscht und mir erworben in langen Jahren. Sie war kalt,o ja, sie war aber auch still, wunderbar still und groȕ wie der kalte stille Raum, in dem die Sterne sich drehen.
Ƚ.Ƚɟɫɫɟ
Ʉ ɫɟɪɟɞɢɧɟ XX ɜ. ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɹɡɵɤɭ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɬɨɦɭ ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ.
ɐɟɥɶɸ ɧɚɲɟɣ ɫɬɚɬɶɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ
ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɪɨɦɚɧɚ Ƚ. Ƚɟɫɫɟ «ɋɬɟɩɧɨɣ ɜɨɥɤ». Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɨɦɚɧ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɚ.
“Lupus campestris” – ɫɬɟɩɧɨɣ ɜɨɥɤ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ, ɧɚɫɟɥɹɸɳɢɣ ɫɬɟɩɢ ɋɪɟɞɧɟɣ Ⱥɡɢɢ, ɠɢɜɭɳɢɣ ɜ ɨɞɢɧɨɱɤɭ.
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɪɨɦɚɧɚ ɡɚɜɨɪɚɠɢɜɚɟɬ, ɚ ɫɚɦ ɝɟɪɨɣ ɩɪɢɤɨɜɵɜɚɟɬ ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ
ɫɜɨɢɦɢ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹɦɢ. Ɋɨɦɚɧ ɚɜɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɧ ɢ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɜɟɬ ɩɨɫɥɟ ɧɟɭɞɚɱɧɨɣ ɠɟɧɢɬɶɛɵ ɧɚ Ɋɭɬ ȼɟɧɝɟɪ ɢ ɤɭɪɫɚ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɢɢ ɜ 1927 ɝ.
Ʉɧɢɝɭ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɢɫɩɨɜɟɞɶɸ ɫɚɦɨɝɨ Ƚ. Ƚɟɫɫɟ, ɢɦɟɧɧɨ ɱɟɪɟɡ ɤɧɢɝɭ
ɚɜɬɨɪ ɧɚɯɨɞɢɬ ɫɜɨɟ ɢɫɰɟɥɟɧɢɟ. Ɋɨɦɚɧ ɫ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɤɨɧɰɨɦ, ɝɞɟ ɤɚɠɞɵɣ
ɱɢɬɚɬɟɥɶ ɜɨɥɟɧ ɬɪɚɤɬɨɜɚɬɶ ɫɜɨɟ.
ȼɫɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɨɦɚɧɚ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɨɤɨɥɨ ɬɪɟɯ ɧɟɞɟɥɶ ɠɢɡɧɢ Ƚɚɪɪɢ
Ƚɚɥɥɟɪɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɥɨɦ ɞɜɨɪɟ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɝɨɪɨɞɤɨɜ. Ɂɚɬɟɦ ɝɟɪɨɣ ɢɫɱɟɡɚɟɬ, ɨɫɬɚɜɢɜ «Ɂɚɩɢɫɤɢ», ɤɨɬɨɪɵɟ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ
ɪɨɦɚɧɚ. ɂɡ «Ɂɚɩɢɫɨɤ» ɜɵɪɢɫɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɨɛɪɚɡ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
“ein Gedanken- und Büchermensch, der keinen praktischen Beruf ausübte”
[1:18], ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɨ ɰɢɬɢɪɭɟɬ ɇɢɰɲɟ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɟɪɟɱɢɬɵɜɚɟɬ ɩɨɥɧɵɟ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ Ƚɟɬɟ, ɇɨɜɚɥɢɫɚ, Ʌɟɫɫɢɧɝɚ, Ʌɢɯɬɟɧɛɟɪɝɚ,
Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ, ɧɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɧɚɣɬɢ ɫɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɦɢɪɟ.
Ɇɵɫɥɢ ɨ ɫɚɦɨɭɛɢɣɫɬɜɟ ɢ ɫɚɦɨɩɪɟɡɪɟɧɢɢ ɧɟ ɩɨɤɢɞɚɸɬ ɟɝɨ ɧɢ ɧɚ
ɦɢɧɭɬɭ. «Ich erkannte, dass Harry ein Genie des Leidens sei, dass er, im
Sinne mancher Aussprüche Nietzsches, in sich eine geniale, eine unbegrenzte, furchtbare Leidensfähigkeit herangebildet habe. Zugleich erkannte ich,
dass nicht Weltverachtung, sondern Selbstverachtung die Basis seines Pessimismus sei, denn so schonungslos und vernichtend er von Institutionen oder
Personen reden konnte, nie schloss er sich aus, immer war er selbst der erste,
gegen den er seine Pfeile richtete, war er selbst der erste, den er hasste und
verneinte…» [1:17]
«Das Hassen seiner selbst war zu tief eingebleut…» [1:18].

ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɱɢɬɚɬɟɥɶ ɩɨɧɢɦɚɟɬ, ɱɬɨ ɪɚɡɞɜɨɟɧɧɨɫɬɶ (die Zweiteilung
in Wolf und Mensch …Harry ﬁndet in sich einen «Menschen», das heiȕt eine
Welt von Gedanken, Gefühlen, von Kultur, von gezähmter und sublimierter
Natur, und er ﬁndet daneben in sich auch noch einen “Wolf”, das heiȕt eine
dunkle Welt von Trieben, von Wildheit, Grausamkeit, von nicht sublimierter,
roher Natur.” [1:67]) Ƚɚɪɪɢ – ɷɬɨ ɧɟɩɪɢɦɢɪɢɦɚɹ ɜɪɚɠɞɚ ɦɟɠɞɭ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɵɦ ɠɢɬɶ ɜ ɦɢɪɟ ɥɸɞɟɣ, ɢ ɜɨɥɤɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟɧɚɜɢɞɢɬ
ɷɬɨɬ ɦɢɪ ɢ ɥɠɢɜɵɟ ɡɚɤɨɧɵ, ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɨ ɪɟɥɢɝɢɢ, ɨɬɟɱɟɫɬɜɟ, ɫɟɦɶɟ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɢ ɜɨɥɤ ɧɟ ɭɠɢɜɚɥɢɫɶ ɜ Ƚɚɪɪɢ ɢ ɞɚɜɧɨ ɧɟ ɩɨɦɨɝɚɥɢ ɞɪɭɝ
ɞɪɭɝɭ, ɚ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɨɣ ɜɪɚɠɞɟ.
ɂɡɨɥɹɰɢɹ ɨɬ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ, ɧɟɧɚɜɢɫɬɶ ɢ ɩɪɟɡɪɟɧɢɟ ɤ ɫɚɦɨɦɭ
ɫɟɛɟ – ɷɬɨ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɬɪɭɞɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜ ɠɢɡɧɢ ɝɟɪɨɹ, ɚ ɥɟɣɬɦɨɬɢɜ ɜɫɟɣ
ɟɝɨ ɠɢɡɧɢ.
Ƚɚɪɪɢ Ƚɚɥɥɟɪ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɫɟɛɹ ɫɬɟɩɧɵɦ ɜɨɥɤɨɦ «…das in eine ihm
fremde und unverständliche Welt verirrte Tier, das seine Heimat, Luft und
Nahrung nicht mehr ﬁndet» [1:37]. ɏɨɬɶ ɷɬɨ ɢ ɡɜɭɱɢɬ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɬɪɚɧɧɨ,
ɧɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɝɨ ɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɭ ɫɥɨɜɚ ɢ ɧɟɬ: «… schlagender konnte kein andres Bild ihn zeigen, seine scheue Vereinsamung, seine
Wildheit, seine Unruhe, sein Heimweh und seine Heimatlosigkeit» [1:24].
ȼɟɫɶ ɟɝɨ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ ɬɨɦɭ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ «… schlich stundenlang
in seinem Wohnzimmer leise auf und ab, richtig wie ein Wolf im Käﬁg geht,
die ganze Nacht bis fast zum Morgen war Licht in seinem Zimmer» [1:26].
“Morgen war für ihn die schlimme Tageszeit… Erst im Laufe des Nachmittags wurde er langsam warm und lebendig…” [1:54].
Ɉɧ ɬɨ ɩɪɢɛɥɢɠɚɟɬɫɹ ɫɚɦ ɤ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɢ ɩɪɟɞɚɟɬɫɹ ɟɝɨ ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɸ
ɢ ɩɪɟɫɵɳɟɧɢɸ, ɬɨ ɩɨɞɨɛɧɨ ɜɨɥɤɭ, ɩɨɜɢɧɭɸɳɟɦɭɫɹ ɠɢɜɨɬɧɵɦ ɢɧɫɬɢɧɤɬɚɦ, ɪɵɳɟɬ, ɛɟɝɚɟɬ ɤɪɭɝɚɦɢ.
ȼɪɟɦɟɧɚɦɢ ɟɝɨ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɨ ɛɵɥɨ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɱɚɫɬɢɱɤɨɣ ɫɜɨɛɨɞɵ ɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɧɢ ɨɬ ɤɨɝɨ. ɇɟ ɜɡɢɪɚɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɭ ɧɟɝɨ ɛɵɥɨ ɦɧɨɝɨ ɞɪɭɡɟɣ
ɢ ɡɧɚɤɨɦɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɥɸɛɢɥɢ ɟɝɨ, ɩɪɢɝɥɚɲɚɥɢ, ɞɚɪɢɥɢ ɩɨɞɚɪɤɢ, ɩɢɫɚɥɢ ɦɢɥɵɟ ɩɢɫɶɦɚ, «…aber nahe an ihn heran kam niemand, … sein Leben
zu teilen war niemand gewillt und fähig» [1:55]. Ƚɚɪɪɢ ɫɬɚɥ “… im Lauf
der Jahre berufslos, familienlos, heimatlos …, stand auȕerhalb aller sozialen
Gruppen, allein, von niemand geliebt, von vielen beargwöhnt, in ständigem,
bitterm Konﬂikt mit der öffentlichen Meinung und Moral …” [1:79].
ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɫɜɨɛɨɞɚ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɬɚɥɢ ɨɬɹɝɨɳɚɬɶ ɟɝɨ, ɨɧ ɡɚɞɵɯɚɥɫɹ ɨɬ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɱɭɠɞɟɧɧɨɫɬɢ. ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɫɥɨɜɚ «ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɨ» ɧɟɫɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɥɨɜɚ, ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɞɢɧɨɤɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɢ ɢɦɟɟɬ ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɭɸ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɧɧɨɬɚɰɢɸ. ȼ ɬɟɤɫɬɟ ɦɨɠɧɨ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɢɧɨɧɢɦɵ ɫɥɨ-

ɜɭ «ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɨ»: Verödung, Vereinsamung und Verwilderung, Selbstverachtung, die Dreckhölle der Herzensleere, Verdrossenheit. ɋɢɧɨɧɢɦɢɱɧɵɟ
ɫɥɨɜɚ ɫ ɩɪɢɫɬɚɜɤɨɣ ver- ɧɟɫɭɬ ɜ ɫɟɛɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɩɭɫɬɨɲɟɧɧɨɝɨ, ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɳɟɝɨ ɤ ɫɟɛɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɟɡɪɟɧɢɟ, ɚ ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɢ ɨɞɢɱɚɧɢɟ.
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɡɚɛɪɨɲɟɧɧɨɣ ɞɭɲɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɟɝɨ ɷɦɨɰɢɹɦɢ Selbsthass, Selbstzerstörung, Verzweiﬂung, Täuschung, die innigste
Sehnsucht, Todesfurcht.
Ɍɚɤ, ɞɭɦɵ ɨ ɫɚɦɨɭɛɢɣɫɬɜɟ ɩɪɢɲɥɢ ɫɚɦɢ ɫɨɛɨɣ ɤɚɤ ɭɬɟɲɟɧɢɟ ɢ ɩɪɢɦɢɪɟɧɢɟ. Ƚɚɪɪɢ ɧɟ ɦɨɝ ɛɨɥɶɲɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɡ “All diese Qual,
all diese irre Not, all diese Einblicke in die Niedrigkeit und Wertlosigkeit des
eigegen Ich, all diese fuchtbare Angst vor dem Erliegen …” [1:79].
Ⱦɥɹ ɫɟɛɹ Ƚɚɪɪɢ ɞɚɜɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɫɹ, ɱɬɨ ɩɨɤɨɧɱɢɬ ɫ Verödung, Vereinsamung und Verwilderung ɜ ɞɟɧɶ ɫɜɨɟɝɨ 50-ɥɟɬɢɹ. Ɉɫɬɚɥɨɫɶ ɩɨɞɨɠɞɚɬɶ
ɥɢɲɶ ɩɚɪɭ ɥɟɬ.
Ɉɞɧɚɤɨ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟɜɵɧɨɫɢɦɵɦ ɢ Ƚɚɪɪɢ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɧɚ
ɫɚɦɨɭɛɢɣɫɬɜɨ – ɫɨɦɧɟɧɢɹ ɢ ɬɪɭɫɨɫɬɶ ɩɨɞɜɟɥɢ. ɉɨɥɧɵɣ ɫɨɦɧɟɧɢɣ ɢ ɫɚɦɨɩɪɟɡɪɟɧɢɣ Ƚɚɪɪɢ ɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹ ɫ ɩɪɨɫɬɢɬɭɬɤɨɣ Ƚɟɪɦɢɧɨɣ ɢ ɟɟ ɞɪɭɡɶɹɦɢ
ɉɚɛɥɨ ɢ Ɇɚɪɢɟɣ, die ihm neue sinnliche Erfahrungsmöglichkeiten: Tanz,
Sex, Drogen erschlieȕen [2:5].
ɗɬɨ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ Ƚɚɪɪɢ ɧɚ ɜɪɟɦɹ ɡɚɛɵɬɶ ɨ ɫɜɨɟɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ ɢ ɩɪɟɞɚɬɶɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɹɦ. “Die Welt der
Tanz- und Vergnügungslokale, der Kinos, der Bars und Hotelteehallen, die
für mich … noch immer etwas Minderwertiges, Verbotenes und Entwürdigendes hatte … in ihr waren sie heimisch und erfahren” [1:153]. Ɇɢɪ, ɩɨɥɧɵɣ ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɣ, ɛɵɫɬɪɨ ɩɪɟɫɵɳɚɟɬɫɹ ɟɦɭ: ɧɚɪɤɨɬɢɤɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɜɪɟɦɹ, Ɇɚɪɢɹ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɚ ɢ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɚ, ɧɨ ɞɨɥɝɨɟ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ
ɫ ɧɟɣ ɬɹɝɨɬɢɬ ɝɟɪɨɹ. Ƚɚɪɪɢ ɞɚɠɟ ɪɚɞ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɜɢɞɹɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡɪɟɞɤɚ, ɢ ɫ
ɤɚɠɞɵɦ ɪɚɡɨɦ ɭ Ɇɚɪɢɢ ɜɫɟ ɦɟɧɶɲɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɚ Ƚɚɪɪɢ, ɟɟ ɠɞɭɬ
ɤɥɢɟɧɬɵ. ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɝɟɪɨɣ ɫɚɦ ɨɫɨɡɧɚɟɬ: “Zufriedenheit ist keine Speise
für mich. Es schläfert den Steppenwolf ein, es macht ihn satt. … Ich sehne
mich nach Leiden, die mich bereit und willig machen zum Sterben” [1:164].
ȼ ɤɨɧɰɟ ɪɨɦɚɧɚ ɤ Ƚɚɥɥɟɪɭ ɜ ɦɚɝɢɱɟɫɤɨɦ ɬɟɚɬɪɟ, ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ “seelische Schocktherapie” ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɟɝɨ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɱɟɪɟɡ ɭɛɢɣɫɬɜɨ Ƚɟɪɦɢɧɵ. ɇɚɫɤɨɥɶɤɨ ɛɵɥ ɪɟɚɥɟɧ ɦɚɝɢɱɟɫɤɢɣ ɬɟɚɬɪ, ɬɚɤ ɠɟ ɤɚɤ ɢ ɭɛɢɣɫɬɜɨ Ƚɟɪɦɢɧɵ, ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ. ȼɟɪɨɹɬɧɨ, ɷɬɨ ɜɫɟ ɛɵɥɨ ɥɢɲɶ ɢɥɥɸɡɢɟɣ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ.
ȼɨɩɪɨɫ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɵɦ – ɪɨɦɚɧ ɨɛɪɵɜɚɟɬɫɹ.
ȼɟɫɶ ɪɨɦɚɧ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤ ɩɭɬɶ Ƚɚɪɪɢ ɤ ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɸ. Ʌɸɛɨɟ
ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.

Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɦɚɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɬɟɚɬɪɭ Ƚɚɪɪɢ ɧɚɯɨɞɢɬ ɫɜɨɟ ɫɩɚɫɟɧɢɟ ɜ ɩɪɢɦɢɪɟɧɢɢ ɫ «ɜɨɥɤɨɦ», ɫɚɦɵɦ ɥɭɱɲɢɦ, ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɜ ɟɝɨ ɠɢɡɧɢ, ɱɟɝɨ ɨɧ ɧɟ
ɦɨɝ ɨɫɨɡɧɚɬɶ ɜɫɸ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ. Ɍɟɩɟɪɶ ɝɟɪɨɣ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɫɹ, ɤ
ɧɟɦɭ ɩɪɢɲɥɨ ɨɡɚɪɟɧɢɟ.
Ʉɨɧɟɰ ɪɨɦɚɧɚ – ɷɬɨ ɧɟ ɝɢɛɟɥɶ «ɜɨɥɤɚ», ɧɚɨɛɨɪɨɬ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɤɪɢɡɢɫɚ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɣ ɩɭɬɶ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ: «… es last sich korrigieren»
[1:236].
ɑɚɫɬɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɚɜɬɨɪɨɦ ɥɢɱɧɨɝɨ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɹ «ə», ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɵɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɦɨɧɨɥɨɝ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ, «ɛɨɹɡɧɶ» ɡɟɪɤɚɥ, ɥɟɤɫɢɤɨɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɥɨɜɚ ɫ ɩɪɢɫɬɚɜɤɨɣ ver– ɜɫɟ ɷɬɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɵ
ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɤɨɧɰɟ ɪɨɦɚɧɚ ɧɟ ɫ ɭɧɵɧɢɟɦ, ɨɩɭɫɬɨɲɟɧɧɨɫɬɶɸ ɬɨɫɤɨɣ ɢ ɝɪɭɫɬɶɸ, ɚ ɫ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ
ɩɪɢɦɢɪɟɧɢɹ, ɩɨɤɨɹ ɢ ɞɭɲɟɜɧɨɝɨ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ.
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