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DIE POESIESEITE

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

Ʉɭɪɬ Ɍɭɯɨɥɶɫɤɢɣ

Kurt Tucholsky

An das Baby

Ɇɥɚɞɟɧɰɭ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1931
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ɋɌɊȺɇɂɑɄȺ ɉɈɗɁɂɂ

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

Ʉɭɪɬ Ɍɭɯɨɥɶɫɤɢɣ

Kurt Tucholsky

Abschied von der Junggesellenzeit

ɉɪɨɳɚɧɢɟ ɫ ɯɨɥɨɫɬɹɰɤɨɣ ɠɢɡɧɶɸ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1920
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S. Sapok. "Kurt Tucholsky-Porträt", 2002. Bronze
ɋ. ɋɚɩɨɤ. "Ʉɭɪɬ Ɍɭɯɨɥɶɫɤɢɣ. ɉɨɪɬɪɟɬ", 2002. Ȼɪɨɧɡɚ

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

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

Zitate und Aphorismen von Kurt Tucholsky

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

Der Satiriker ist ein gekränkter Idealist.

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