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1968 schloss sie das Studium an der Staatlichen Universität Moskau
ab und arbeitete bis 1996 im Estnischen Kunstmuseum. Sie
beschäftigte sich mit dem Studium und der Verbreitung der
estnischen, russischen und westeuropäischen Kunst. Sie organisierte
Ausstellungen und engagiert veröffentlichte sie in der Presse
kunstwissenschaftliche Artikel.
Neben ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit im Museum leitete sie
Anfang der neunziger Jahre die Kunstabteilung im estnischen
Kunstfonds (1994-1995) und war Direktorin der Galerie "ARTMAIDEN" sowie in den Jahren 1996 und 1997 der estnischen
künstlerischen Galerie "Eesti Kunstigalerie". Dank dieser Tätigkeit
wurde sie in der Kunstszene sehr bekannt. Den Schwerpunkt ihrer
Interessen legte sie auf die moderne, insbesondere auf die avantgardistische Malerei. In der
komplizierten politischen und ideologischen Lage Ende der achtziger und Anfang der neunziger
Jahre förderte sie nicht nur einzelne, talentierte Künstler, deren Namen später sehr bekannt
wurden, sondern auch ganze Gruppen und Richtungen, die sich mühsam ihren Weg in der Kunst
in Estland, Russland, Weißrussland usw. bahnten. Sie organisierte Ausstellungen im Ausland, und
so machten sich ausländische Zuschauer (darunter auch die deutschen) bekannt mit der estnischen
und russischen Kunst und die Bewohner von Estland sahen die modernen Künstler Deutschlands.
Sie war auch Initiatorin und Gründerin des Kunstvereins "Organisation des kulturellen
Austausches" (OKO).
Seit Mai 1997 führt Ninel Ziterova ein aktives Leben in Hamburg: sie organisiert Ausstellungen
von Künstlern, bereitet kunsthistorische Materialen über ihr Schaffen vor und veröffentlicht sie in
der Presse.
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ɇɢɧɟɥɶ Ɂɢɬɟɪɨɜɚ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɜɟɞ, ɱɥɟɧ ɗɫɬɨɧɫɤɨɝɨ ɢ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɨɸɡɨɜ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ

ȼ 1968 ɝɨɞɭ ɨɤɨɧɱɢɥɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢ ɞɨ 1996 ɝɨɞɚ ɪɚɛɨɬɚɥɚ ɜ
ɗɫɬɨɧɫɤɨɦ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɦɭɡɟɟ. Ɉɧɚ ɡɚɧɢɦɚɥɚɫɶ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɢ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɟɣ
ɷɫɬɨɧɫɤɨɝɨ, ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɢ ɡɚɩɚɞɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɥɚ ɜɵɫɬɚɜɤɢ, ɚɤɬɢɜɧɨ
ɜɵɫɬɭɩɚɥɚ ɜ ɩɪɟɫɫɟ ɫ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɜɟɞɱɟɫɤɢɦɢ ɫɬɚɬɶɹɦɢ.
ɇɟ ɨɫɬɚɜɥɹɹ ɧɚɭɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɦɭɡɟɟ, ɜ ɧɚɱɚɥɟ 1990-ɯ ɝɨɞɨɜ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚ ɨɬɞɟɥɨɦ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ ɗɫɬɨɧɫɤɨɦ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɮɨɧɞɟ, ɜ 1994-1995 ɝɝ. ɛɵɥɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɝɚɥɟɪɟɢ
"ART- MAIDEN", ɚ ɜ 1996-1997 ɝɝ. – "ɗɫɬɨɧɫɤɨɣ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɚɥɟɪɟɢ ("Eesti
Kunstigalerie"). Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɲɢɪɨɤɭɸ ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɜ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɟ. Ɉɫɧɨɜɧɭɸ ɫɮɟɪɭ ɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ
ɚɜɚɧɝɚɪɞɧɚɹ ɠɢɜɨɩɢɫɶ. ȼ ɫɥɨɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ ɤɨɧɰɚ 1980
– ɧɚɱɚɥɚ 1990-ɯ ɝɨɞɨɜ ɨɧɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ ɨɬɤɪɵɬɢɸ ɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɪɹɞɚ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ, ɧɨ ɢ ɰɟɥɵɯ ɝɪɭɩɩ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɫ ɬɪɭɞɨɦ
ɩɪɨɛɢɜɚɸɳɢɯ ɫɜɨɸ ɞɨɪɨɝɭ ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɗɫɬɨɧɢɢ, Ɋɨɫɫɢɢ, Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ ɢ ɞɪ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɟɸ ɜɵɫɬɚɜɤɚɦ ɡɚɪɭɛɟɠɧɚɹ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɟɦɟɰɤɚɹ) ɩɭɛɥɢɤɚ ɨɡɧɚɤɨɦɢɥɚɫɶ ɫ
ɷɫɬɨɧɫɤɢɦ ɢ ɪɭɫɫɤɢɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ, ɚ ɠɢɬɟɥɢ ɗɫɬɨɧɢɢ ɭɜɢɞɟɥɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ. Ɉɧɚ ɛɵɥɚ ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɨɦ ɢ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɟɦ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
"Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ" (ɈɄɈ).
ɉɪɨɠɢɜɚɹ ɫ ɦɚɹ 1997 ɝɨɞɚ ɜ Ƚɚɦɛɭɪɝɟ, ɇ. Ɂɢɬɟɪɨɜɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɠɢɡɧɶ:
ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ, ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɜɟɞɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɨɛ ɢɯ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ, ɩɭɛɥɢɤɭɟɬɫɹ ɜ ɩɟɱɚɬɢ.

DAS GEHEIMNISVOLLE ZEICHEN DES WESENTLICHEN
Bildhafte Fotografie von Igor Muster

"Es gibt keine Grenzen zwischen dir und dem Gegenstand,
der dir am Herzen liegt; es gibt keine Entfernung zwischen
dir und Dingen, die fern von dir sind. Alle Dinge: kleinste
und größte, niedrige und erhabene sind in dir präsent. Eine
einzelne Bewegung des Geistes enthält alle Gesetze des
Lebens. Ein einzelner Wassertropfen offenbart Geheimnisse
des unendlichen Ozeans."
Gibran Khalil Gibran

Stimmen der Realität
Ich bin professionelle Kunsthistorikerin mit langjähriger Berufserfahrung. Und jedes Mal, wenn ich über
Künstler schreibe, stoße ich auf die gleiche Schwierigkeit: "Warum soll man über etwas sprechen, worüber
man scheinbar nicht reden muss, – alles ist schon vom Künstler in seinem Werk gesagt worden und so, dass
das Geheimnis, diese ewige Kunstgefährtin, aufrecht erhalten wird?" Dieses Geheimnis spürst du mit dem
siebten Gefühl; es ist faszinierend und anziehend und man möchte darin eindringen und das Geheimnis
verraten. Versuchst du es aber zu entschlüsseln und zu erklären, so zerfällt alles und du wirst danach
traurig. Das Geheimnis, das dich eben mit seiner feinen Schönheit und Unerreichbarkeit herangelockt hat,
verschwindet plötzlich und hinterlässt in deiner Seele Enttäuschung und ein Gefühl des Verlustes. Ob es
sich lohnt, ein Kunstwerk zu verstehen, wie wir dies immer (oder fast immer) zu machen versuchen? Wäre
es nicht besser, sich einfach der Kontemplation hinzugeben und mit Gefühl und Herz in das
Geheimnisvolle einzudringen, damit man das Verborgene und Unerkannte spürt, was der Künstler selbst
nicht formulieren kann und was seinem inneren Sehen als Erkenntnis offenbart wird. Es gibt keine
Antwort....
Es ist noch erstaunlicher, dass man Formen, Linien und Farben dieses Geheimnisses mit hochtechnischen
Mitteln und Fotos (Kamera und Computer) im konkreten Fall erreichen kann. Dies wird nicht mit Öl- und
Aquarellfarben eines Pinselmalers erreicht. Die Magie dieser Farben so wie auch die des musikalischen
Tons enthält eine besondere Empfindlichkeit zur Schaffung der Harmonie. Einfach gesagt, wir haben hier
mit einem intellektuellen Künstler zu tun, der neue Technologien im Bereich der Fotokunst beherrscht, aber
sie für ästhetische Ziele verwendet.
Der Fotokunst ist in unserer Zeit scheinbar alles (oder fast alles) zugänglich, wie im konkreten Fall in der
Kunst von Igor Muster, sogar die farbliche Grafik oder die malerische Fotografie, deren Begriff
konventionell genannt werden kann, aber er entspricht den schöpferischen Ergebnissen des Künstlers in
den letzten Jahren am meisten. Als sich die Fotografie am Anfang des XX. Jahrhunderts immer weiter
verbreitete, kamen traditionelle Künstler, Maler und Grafiker, die als Chronisten des Alltags, der Mode und
der äußerlichen Merkmale der Epoche das Leben schilderten, zur Erkenntnis, dass sie im Vergleich zur
Fotografie nicht mehr im Stande waren, die Positionen der beschreibenden Kunst zu bewahren (und die
Entstehung des Kinos verdarb dieser Kunst jegliche Möglichkeiten, "der Spiegel des Lebens" zu bleiben.)
Dieser Fakt wurde zu einem der Gründe, warum sich die Künstler immer häufiger von der Übertragung der
äußerlichen Naturmerkmale zum Begreifen ihrer innerlichen Eigenschaften hinwendeten und formale
Verfahren, die nach ihrem Anschein nur aus der Besonderheit der bildenden Kunst ausgingen, benutzten.
(Selbst der Begriff der Darstellung änderte sich in den des Ausdrucks der formalen Verfahren.) Im Laufe
des XX. Jahrhunderts wechselte eine formale Kunstrichtung die andere ab – von Cézanne zum Kubismus,
Futurismus usw. bis zum abstrakten Expressionismus, in dem schon keine Verbindung mit der realen Natur
blieb, – nur Farbformen, Linien und Farbflecke. Wie es schien, verstärkten avantgardistische Künstler vom
Anfang des Jahrhunderts das Recht der Malerei auf ausdrucksvolle Möglichkeiten. Gesetze und Rechte
dieser Kunst wurden in den entsprechenden Programmen und Manifesten angekündigt. Und diese
Möglichkeiten blieben in der bildenden Kunst (vor allem in der Malerei) das "eigene Territorium" für viele
Jahre.
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Die Fotografie behielt hauptsächlich ihre dokumentarisch-fixierende Rolle und es ist bis heute schwierig,
sich unser Leben ohne diese informative Fotografie, die jedes alltägliche Ereignis festhält, vorzustellen.
Aber auch die Fotografie strebte danach, als eigenständige Kunstform anerkannt zu werden, und benutzte
oft die formalen Methoden und Verfahren, die sie der Malerei und Grafik entlehnte. (Offen gesagt, muss
man erwähnen, dass auch die Fotografie besonders in den Nachkriegsjahren einen bedeutenden Einfluss auf
die bildende Kunst hatte. Daraus entstanden zum Beispiel solche Richtungen in der Malerei wie der
Fotorealismus und die Pop–Art mit ihren fotografisch-realistischen Ausbildungen der Formen.)
Dieser Exkurs in "die Geschichte des Themas" ist nicht zufällig, sonst könnten wir das Phänomen der
Kunst von Igor Muster, der den Entwicklungsweg von der sogenannten realistischen Fotografie bis zur
halbabstrakten und abstrakten gemacht hat, nicht verstehen.
Einige Jahre arbeitete er mit äußerst realistischer, die Natur und Ereignisse fixierender Fotografie. Aber er
zeigte sich auch hier als fähiger Meister, der in einer momentanen, in einer Sekunde aufgenommenen Szene
das Sujet sehen konnte, in dem die verallgemeinernde Vorstellung vom Leben, seinen Schwierigkeiten und
die Vielfalt durch das menschliche Gesicht, das architektonische oder sachliche Fragment, durch das ein
landschaftliches Motiv übermittelt wird.
Die Fotografien dieser Zeitperiode sind begrifflich, ihr Inhalt ist nicht ausgedacht, er ist direkt aus dem
Leben gegriffen, aber alle Details, das Licht-und-Schatten-Spiel, die Beschaffenheit und die Komposition,
sind vom Autor zu einem Ganzen vereint, damit man in den Arbeiten die bestimmte Idee, den
metaphorisch-vieldeutigen Inhalt erkennt.
Igor Muster ist kein Chronist sondern ein Fotokünstler. Aber seine Aufnahmen und ihr Inhalt werden nicht
inszeniert, sondern ausgesucht und fast im Vorübergehen festgehalten: vorbeilaufende Passanten, ihre
Gesichter und Mimik, ihre Gesten, ihr Gang, ihre Haltung, eine überraschende Kopfdrehung, ein Blick –
alles offenbart sich augenblicklich dem Künstler: das innere Leben des Menschen, seine Stimmung und
seine Probleme.
Ein Augenblick, die Kamera knipst – der Passant ist schon verschwunden, aber sein Porträt ist jetzt kein
Fakt der Natur mehr, sondern ein Fakt der Kunst; man kann darin die innere Welt des Menschen, seinen
Seelenzustand, seinen Geist und sein Schicksal, welches häufig ein dramatisches ist, erblicken.
Durch den aufmerksam wahrnehmenden Blick des Künstlers wird ein Gegenstand, zum Beispiel eine
Straßenszene, ein architektonisches oder ein landschaftliches Motiv, also ein Fragment des Lebens in eine
Geschichte verwandelt; die Gestalten können vom Zuschauer ersonnen werden und entwickeln sich in Zeit
und Raum.
Das Stadtmilieu mit seiner Vielfalt und Dynamik, mit seinen inhaltsvollen Eindrücken und sozialen
Kontrasten zieht die Aufmerksamkeit des Fotographen auf sich.
Das Foto von einem gutsituierten, selbstzufriedenen, sozusagen "zugeknöpften" Bürger, der einen
Spaziergang im Park macht und mit seiner ganzen Haltung die Zugehörigkeit zu den "Herren des Lebens"
personifiziert, wechselt sich mit einer die Seele berührenden Szene ab, wo sich die einsame, gebeugte Figur
einer alten Frau das Schaufenster eines Cafes, gefüllt mit vielen Leckereien, ansieht und weiß, dass sie die
nie probieren kann. Die Menschenmenge der irgendwohin eilenden Passanten mit verschlossenen und
entfremdeten Gesichtsausdrücken, die Gesichter der Armen und Obdachlosen mit eingefallenen Wangen
und gehetzten Augen....
Manchmal wird das menschliche Gesicht in eine Maske verwandelt und manchmal wird umgekehrt die
Gipsmaske, die er im Fenster eines Altgebäudes oder eines Malerateliers gesehen hat, zu einem
menschlichen, sich nach Freiheit sehnenden Gesicht.
Der Künstler liebt Schatten auf den Brücken, Wände alter feuchter Gebäude mit abbröckelndem Putz und
mit Graffitispuren darauf, mit Fetzen irgendwelcher Werbeposter oder Kinderzeichnungen. Er sieht in die
ungepflegten Hinterhöfe und die unterirdischen Übergänge, in die vergitterten Fenster und Fensterläden
hinein. Und überall sieht er menschliches Leben: Liebe, Kummer, Einsamkeit, Hoffnung, Bedenken,
Trauer....
Die Arbeiten von Igor Muster sind sehr menschlich, in ihnen findet sich viel Herz und Seele und nicht nur
von Menschen, sondern auch von Tieren, den "jüngeren Brüdern": Hunde, Katzen, Vögel....
Dabei bleibt Igor Muster unsentimental, seine Fotos von Kindern, Alten und Tieren sind mit einer weisen
Lebenseinstellung erfüllt. Sie enthalten viel Wärme und liebevollen Humor.
Jede seiner Arbeiten dieser Zeit braucht das langsame Herandenken, das nachdenkliche Einleben in die
Gestalt, dann öffnen sich sowohl der ideelle Inhalt und die Gestaltenphilosophie als auch ihr ästhetisches
Niveau. Bei allen gezeigten alltäglichen Motiven und Szenen, bei der scheinbaren Einfachheit und sogar
den sparsamen Formen und Verfahren ist das ästhetische Niveau dieser Arbeiten sehr hoch.
Alle Fotografien dieser Zeitperiode sind schwarzweiß, der grafische Anfang ist in ihnen betont, sie locken
an mit der Deutlichkeit der Kompositionsrhythmen, die anhand der schwarzen und weißen Flächen, der
Licht-und-Schattenkontraste, der Entgegenstellung von Linien und Umfang und einer erstaunlichen Vielfalt
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an Techniken geschaffen werden. Im Rahmen der Schwarzweißfotografie verwendet er häufig vielfältige
Ton-in-Ton-Übergänge: silbergraue Lichtstellen auf dem Wasser; nebelige Weiten von Landschaften,
gesättigt mit der feuchten und für den Norden üblichen Luft; weißliche Wolken, weiße Mönchkleidung mit
im Wind verwehten Falten; von ständiger Feuchtigkeit grauschmutzige Hauswände, die sich an Kanälen
entlang nebeneinander drängen.
Das Objektiv der Kamera fängt das Momentane ein und verwandelt es in Ewiges. "Bleib’ bestehen,
Augenblick, du bist wunderschön!" Wunderschön sind die Gesichter der Verliebten, die Arm in Arm am
Ufer des vereisten Flusses stillstehen; wunderschön ist ein altes Paar, das auf einer Bank am Rathaus tief
versunken sitzt, als ob es sein vergangenes Leben neu erlebt. Man kann die einsame Figur eines Priesters
im schwarzen Gewand nicht vergessen, der aus irgendeinem Grund ganz allein am leeren Strand des
Meeres ist. Er hat einen schnellen, breiten Schritt, aber es scheint, dass er ins Grübeln über die Ewigkeit
vertieft ist.
Natürlich findet jeder Zuschauer in den Arbeiten von Igor Muster etwas Eigenes, das mit seinen
Vorstellungen und seiner künstlerischen Erfahrung zusammenhängt. Die Kompositionen des Künstlers sind
metaphorisch, vieldeutig und assoziativ. Eben darin besteht ihr inhaltlicher Wert, untrennbar von ihrer
hohen künstlerischen Qualität. Diese Fotografien wurden im Laufe von zwanzig Jahren (von 1982 bis
2002) in verschiedenen Städten gemacht: Hamburg, Paris, New York, Moskau, Jerusalem.... Aus dem
Kaleidoskop der Eindrücke entsteht ein ganzheitlicher Blick des Künstlers auf die Welt – kompliziert,
widerspruchsvoll und wunderschön in seiner Vielfalt. (2003 wurde ein Fotoalbum mit den Aufnahmen
jener Zeit im Rigas Verlag "BSF" veröffentlicht.)

Schweigende Spur der Unendlichkeit oder
"Topographie des Versteckten"
In letzter Zeit wechselte Igor Muster von der alltäglichen, festhaltenden, konzeptuellen Fotografie immer
mehr zur gegenstandslosen, abstrakten oder halbabstrakten Kunst. Dieser Übergang geschah allmählich:
einige derartige Arbeiten kamen in sein Album, fielen aber wegen ihrer Ungewöhnlichkeit aus dem übrigen
Kontext heraus. Jetzt dominiert diese metaphysisch-abstrakte Linie der Kunst sein Schaffen. Die von ihm
gesehene Gestalt hinter der Realität der konkreten Form oder Umwelt verwandelt sich in ein Symbol, fast
wie ein Zeichen, das etwas Jenseitiges, Irreales, Gespanntes, dramatische und sogar tragische Kontraste
darstellt. Das ist das Innenleben mit dem Atem, der Seele, dem Geist des Jenseits, die alle in konkreter
Form leben, ihre Spur darin hinterlassen und sich der Außenwelt nur dem scharfen und achtsamen Blick
offenbaren: "Wer Augen hat, wird auch sehen..."
Ich hatte das Glück, einige Male den Fotokünstler in der Stadt zu begleiten und zu beobachten, wie er sieht
und arbeitet. Ob das "Arbeit" ist? Das ist die innerliche Bereitschaft, auf die uns hinterlassene Spur von
jemandem oder von etwas zu reagieren, hinter der Geheimnis, Rätsel und die Phantasie anregende Signale
stehen. Und dann werden deine Vision, Intuition und Phantasie angeregt, du akkumulierst seine Energie
und seine Ideen und das "dritte Auge" öffnet sich bei dir wie auch beim Künstler. Und du siehst auf dem
Giebeldach des Gebäudes in der Innenstadt von Hamburg die Skulpturfiguren von Mann und Frau, die sich
in den Strahlen des Sonnenuntergangs in die im Himmel schwebenden Personen von Meister und Margarita
aus dem berühmten Roman von M. Bulgakow verwandeln. Und du siehst in den Silberblicken auf der
Wasserfläche des Kanals die Widerspiegelung des Kosmos und spürst seinen Atem...
Jedem von uns wohnt diese schöpferische, konstruktive Grundlage von Kindheit an inne, man muss sie nur
in sich erwecken. So mir wird klar, wie die Gestalten von Igor Muster voller Schönheit, Aufregung und
Geheimnis auf der Grundlage einer realen Natur entstehen. Auf der vom Wind und Unwetter
abbröckelnden Wand sieht er eine phantastische Silhouette des im Himmel schwebenden Vogels und in der
Regenpfütze auf dem Asphalt – ein göttliches Antlitz. (So hat die Kunsthistorikerin den geheimnisvollen
Schleier der Kunst des Meisters gelüftet!)
"Ich sehe", sagt der Künstler, "und man braucht nichts mehr hinzufügen. Alles ist ein Zufall und kein Zufall
ist zufällig. Und wie sagte der Poet: "Aller Schrecken ist eine Handvoll Asche und unter den Füßen liegt
auch der Himmel."
Der bekannte russische Künstler vom Anfang des XX. Jahrhunderts Alexander Rodtschenko, Avantgardist,
Experimentator und Entdecker auf dem Gebiet der Fotografie, verglich sich mit Kolumbus, der "kein
Schriftsteller und kein Philosoph war, sondern nur ein Entdecker neuer Länder." Und er fügte hinzu: "In
unserer sichtbaren Welt existieren andere Welten, die sich dir öffnen...." Die äußere Erscheinung der
Realität ist oft langweilig und stumm und das Leben, gefüllt mit erstaunlicher Tiefe und Energie, ist das,
was im Innern, in jener anderen Realität geschieht. Der wahre Künstler ist derjenige, der nicht die äußere,
sondern die innere Realität sieht.
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Igor Muster bemerkt das, was wir in der Hektik des Alltags nicht bemerken und eröffnet unserem Blick
eine neue innere Form des Daseins: in jeder materiellen Form, in ihrem beliebigen Fragment herrscht das
pulsierende Leben, das seelische Zittern, das Streben des Geistes, sich von der gewöhnlichen Hülle zu
befreien und in seiner wahren Realität zu erscheinen, die sich nur dem sehenden Auge, dem fühlenden
Herzen und dem hörenden Ohr offenbart. Das ist das Credo des Künstlers. Der Künstler hält nur das fest.
25 Jahre ernsthafter Arbeit in der Fotokunst und Streben nach Eindringen in das Wesentliche des
menschlichen Lebens, der Dinge und Erscheinungen, schärften den Blick von Igor Muster sehr. In seiner
Kunst dominiert jetzt die innere, tiefe Sicht, die in die metaphysische oder "parallele Realität" eindringt,
d.h. ins Reale hinter dem Realen, ins Reale "jenseits des Daseins". Igor Muster konstatiert selbst: "Ich sehe
die von einer unsichtbaren Hand aufgetragene topographische Karte der physischen Realität, durch die man
in ihren verborgenen Raum durchdringen kann."
Er sucht und findet, aber es kommen Momente, wie er selbst sagt, dass er zu spüren beginnt, dass die Welt
auf ihn schaut und nicht nur er auf sie; die Realität sucht ihn selbst, beobachtet ihn und öffnet sich ihm von
einer bis jetzt unbekannten und unerwarteten Seite. Eindrücke und Signale, die von nützlich-urbanistischen
Formen ausgehen, werden von ihm in einer neuen künstlerische Form, vielleicht mehr in einer Formel,
einem Symbol oder einem Zeichen, verwirklicht.
Der schöpferische Willen des Künstlers verändert die Materie und befreit ihr geistiges Wesen. Das
städtische Milieu – diese "zweite Natur" – wird von ihm nicht einfach ästhetisiert. Gefüllt mit dem
kosmischen Geist, lebt es, atmet und vibriert. Wenn der Mensch in Kontakt mit diesen Arbeiten kommt,
fühlt er sich als Teil des Kosmos, den merkwürdige, interplanetarische Wesen besiedeln, und wo die
erstaunlichen Landschaften aus dem Raum in die Ewigkeit der Zeit übergehen.... Diese Arbeiten wie auch
vorige haben keinen Namen. Jeder Zuschauer ist frei, sich mit seiner Einbildungskraft und Intuition in die
metaphysisch-komplizierte und erhabene Welt zu vertiefen und sich vom materiellen Drang loszureißen.
Die malerisch-grafische Gestaltendarstellung und nicht die deskriptive, die mit den Realitäten des Alltags
verbunden ist, wurde zum Ziel dieser Periode in Igor Musters künstlerischem Schaffen. Als er von der
gegenständlichen Fotografie zur malerischen Fotografiekunst überging, erlangte er schöpferische Freiheit.
Die gegenstandslose (abstrakte oder halbabstrakte) Fotografiekunst, die jeden "literarischen Inhalt" verlor,
steigerte die künstlerische Qualität der Werke. Diese Qualität wurde bedeutend wichtiger als der Inhalt, die
Idee oder die Konzeption.
Der Fotokünstler ist in der Fotografie immer auf der Suche nach malerischen Möglichkeiten. In seinem
Schaffen werden malerische Licht-Schatten- und Technikeffekte immer raffinierter, ihre
Übereinanderlegung und Entgegensetzung verleihen den Arbeiten, von denen viele eine dramatische und
häufiger eine tragische Schattierung tragen, eine erstaunliche Spannung. Die daraus strahlende geistigpsychische Energie wird dank der Farbe und der feinen Tonübergänge noch verstärkt. In der Regel verfügt
die Komposition über einen Maßstabcharakter und bringt das Gefühl eines grenzenlosen Kosmos in die
Arbeiten. Jedes Element der Form kommt mit anderen in eine enge Wechselwirkung und schließt sich in
das Einheitliche und Ganze, das mit erhöhter Dynamik ausgeführt ist. Das alles verleiht den Arbeiten von I.
Muster eine scharf umrissene Symphonie.
Der Poet Andres Vidal sagte über sein Schaffen folgendes: " Ɇuster ist dem Wanderer in einer urbanen
Wüste ähnlich, dem sich aus irgendwelchen Fragmenten und Zufälligkeiten etwas eröffnet. Er lehrt uns, mit
den Augen zu hören, dem Rhythmus des Lichts dort zu horchen, wo Bildern Melodien entsprechen. Seine
Arbeiten sind dort visionär und musikalisch zugleich, wo die Stille zu murmeln beginnt."
Solche Kunst gibt dem Künstler große Möglichkeiten und den Freiraum für neue Entdeckungen. Immer
deutlicher wird die Verbindung seines Schaffens mit der gegenwärtigen bildenden Kunst. Die Neigung zum
Experimentieren im Bereich von Form und Farbe taucht in seinen abstrakten Arbeiten am häufigsten auf.
Das Endergebnis wird minimal mit dem Computer bearbeitet, um Elemente, ästhetisch-künstlerische
Notwendigkeiten einzusortieren, einzufügen und alles Überschüssige zu entfernen, so wie das immer bei
der Schaffung eines einheitlichen Kunstwerkes geschieht.
Die bildhafte Freiheit und zugleich die durchdachte Komposition sowie die Strenge der Arbeiten zeugen
von der Meisterschaft und der künstlerischen Kultur ihres Schöpfers. Seine Gefühle, Überlegungen und
Aufregungen, die den feinfühligen und empfänglichen Zuschauer erreichen, werden spontan, fast ohne
Beschränkung weitergegeben. Das geheimnisvolle Zeichen des Wesentlichen regt unsere Einbildungskraft
an, inspiriert uns, in die Unendlichkeit hineinzuschauen....
Übersetzerin Valentina Mayer
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ɌȺɃɇɕɃ ɁɇȺɄ ɋɍɓȿȽɈ
ɀɢɜɨɩɢɫɧɚɹ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɤɚ ɂɝɨɪɹ Ɇɭɫɬɟɪɚ
"...ɇɟɬ ɧɢɤɚɤɢɯ ɝɪɚɧɢɰ ɦɟɠ ɬɨɛɨɣ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ,
ɛɥɢɡɤɢɦ ɤ ɬɟɛɟ, ɧɟɬ ɧɢɤɚɤɢɯ ɞɚɥɟɣ ɦɟɠ ɬɨɛɨɣ ɢ
ɫɚɦɵɦɢ ɞɚɥɺɤɢɦɢ ɬɟɛɟ ɜɟɳɚɦɢ. ȼɫɟ ɜɟɳɢ: ɦɟɥɶɱɚɣɲɢɟ
ɢ ɜɟɥɢɱɚɣɲɢɟ, ɧɢɡɦɟɧɧɵɟ ɢ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɵɟ, – ɜɫɟ ɨɧɢ
ɟɫɬɶ ɜ ɬɟɛɟ. Ɉɞɧɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɞɭɯɚ
ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜɫɟ ɡɚɤɨɧɵ ɠɢɡɧɢ. ȼ ɨɞɧɨɣ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɤɚɩɥɟ ɜɨɞɵ ɨɬɵɳɭɬɫɹ ɬɚɣɧɵ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɨɤɟɚɧɚ".
Ⱦɠɟɛɪɚɧ ɏɚɥɢɥɶ Ⱦɠɟɛɪɚɧ

Ƚɨɥɨɫɚ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ
ȼɨɬ ɭɠɟ ɧɟ ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɪɚɡ ɹ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɜɟɞ ɫ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɦ ɫɬɚɠɟɦ, ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɫɶ ɫ
ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ: ɡɚɱɟɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɨ ɱɺɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɤɚɠɟɬɫɹ, ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ, – ɜɟɞɶ ɜɫɺ ɜ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ
ɭɠɟ ɫɤɚɡɚɧɨ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɦ. ɂ ɫɤɚɡɚɧɨ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɯɪɚɧɢɥɚɫɶ ɬɚɣɧɚ – ɷɬɚ ɜɟɱɧɚɹ ɫɩɭɬɧɢɰɚ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ. Ɍɚɣɧɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɬɵ ɨɳɭɳɚɟɲɶ ɤɚɤɢɦ-ɬɨ ɫɟɞɶɦɵɦ ɱɭɜɫɬɜɨɦ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɚɤ
ɩɪɢɬɹɝɚɬɟɥɶɧɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɭɸ ɯɨɱɟɬɫɹ ɩɪɨɧɢɤɧɭɬɶ, ɩɪɢɨɬɤɪɵɬɶ ɡɚɜɟɫɭ. ɇɨ ɫɬɨɢɬ, ɨɞɧɚɤɨ, ɩɨɩɵɬɚɬɶɫɹ ɟɺ
ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɚɬɶ, ɞɚɬɶ ɟɣ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ, ɤɚɤ ɜɫɺ ɪɚɫɫɵɩɚɟɬɫɹ, ɢ ɬɟɛɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɝɪɭɫɬɧɨ ɨɬɬɨɝɨ, ɱɬɨ
ɬɚɣɧɚ, ɬɚɤ ɩɪɢɬɹɝɢɜɚɸɳɚɹ ɬɟɛɹ ɫɜɨɟɣ ɬɪɟɩɟɬɧɨɣ ɤɪɚɫɨɬɨɣ, ɧɟɞɨɫɹɝɚɟɦɨɫɬɶɸ, ɤɭɞɚ-ɬɨ ɭɲɥɚ, ɨɫɬɚɜɢɜ
ɜ ɞɭɲɟ ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɢɟ, ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɭɬɪɚɬɵ.
Ɍɚɤ ɫɬɨɢɬ ɥɢ ɜɫɺ-ɬɚɤɢ ɩɵɬɚɬɶɫɹ ɩɨɧɹɬɶ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɤɚɤ ɦɵ ɜɫɟɝɞɚ (ɢɥɢ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟɝɞɚ)
ɩɵɬɚɟɦɫɹ ɷɬɨ ɫɞɟɥɚɬɶ? ɂɥɢ ɥɭɱɲɟ ɩɪɟɞɚɬɶɫɹ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɸ, ɩɪɨɧɢɤɧɭɬɶ ɫɟɪɞɰɟɦ ɢ ɱɭɜɫɬɜɨɦ ɜ ɷɬɨ
ɬɚɣɧɨɟ-ɬɚɣɧɵɯ ɢ ɨɳɭɬɢɬɶ ɫɨɤɪɨɜɟɧɧɨɟ, ɫɤɪɵɬɨɟ, ɧɟɩɨɡɧɚɜɚɟɦɨɟ, ɱɟɦɭ ɢ ɫɚɦ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɧɟ ɦɨɝ ɛɵ
ɞɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɱɬɨ ɨɬɩɭɳɟɧɨ ɟɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭ ɜɡɨɪɭ ɤɚɤ ɨɬɤɪɨɜɟɧɢɟ?! Ɉɬɜɟɬɚ ɧɟɬ...
ɂ ɛɨɥɟɟ ɜɫɟɝɨ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɬɚɢɧɫɬɜɨ ɮɨɪɦ, ɥɢɧɢɣ ɢ ɰɜɟɬɚ ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ ɧɚɦɢ ɫɥɭɱɚɟ
ɫɨɡɞɚɺɬɫɹ ɧɟ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɦ ɤɢɫɬɢ, ɧɟ ɦɚɫɥɹɧɵɦɢ ɢɥɢ ɚɤɜɚɪɟɥɶɧɵɦɢ ɤɪɚɫɤɚɦɢ, ɦɚɝɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɠɟ
ɡɚɥɨɠɟɧɚ ɜ ɧɢɯ ɫɚɦɢɯ ɢ, ɤɚɤ ɜ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɡɜɭɤɚɯ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɨɫɨɛɭɸ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤ
ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɬɪɭɞɧɨɩɨɫɬɢɠɢɦɨɣ ɝɚɪɦɨɧɢɢ, ɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɫɭɝɭɛɨ ɬɟɯɧɢɰɢɫɬɫɤɢɦɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɫ
ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɨɣ ɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ. Ɉɞɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ, ɦɵ ɢɦɟɟɦ ɡɞɟɫɶ ɞɟɥɨ ɫ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɦ-ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɨɦ,
ɫɩɨɥɧɚ ɜɥɚɞɟɸɳɢɦ ɧɨɜɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɨɬɨɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɦ ɷɬɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɭɝɭɛɨ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ.
Ɏɨɬɨɢɫɤɭɫɫɬɜɭ ɜ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨ, ɤɚɡɚɥɨɫɶ ɛɵ, ɜɫɺ (ɢɥɢ ɩɨɱɬɢ ɜɫɺ), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɤɚɤ ɜ ɞɚɧɧɨɦ
ɫɥɭɱɚɟ ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɂɝɨɪɹ Ɇɭɫɬɟɪɚ, ɞɚɠɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɵɬɶ ɰɜɟɬɧɨɣ ɝɪɚɮɢɤɨɣ ɢɥɢ, ɟɫɥɢ ɯɨɬɢɬɟ,
ɠɢɜɨɩɢɫɧɨɣ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɤɨɣ – ɬɟɪɦɢɧ ɭɫɥɨɜɧɵɣ, ɧɨ, ɫ ɧɚɲɟɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɣ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ.
Ʉɨɝɞɚ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɏɏ ɜɟɤɚ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ ɜɫɺ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɬɭɩɚɥɚ ɜ ɫɜɨɢ ɩɪɚɜɚ, ɯɭɞɨɠɧɢɤɢɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɢɫɬɵ, ɠɢɜɨɩɢɫɰɵ ɢ ɝɪɚɮɢɤɢ, ɡɚɧɢɦɚɜɲɢɟɫɹ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟɦ ɠɢɡɧɢ, "ɥɟɬɨɩɢɫɰɵ" ɪɟɚɥɢɣ
ɛɵɬɚ, ɤɨɫɬɸɦɚ, ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɪɢɦɟɬ ɷɩɨɯɢ, ɜɫɺ ɛɨɥɶɲɟ ɧɚɱɢɧɚɥɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɢɦ ɭɠɟ ɧɟ ɩɨɞ ɫɢɥɭ ɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɟɣ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɩɨɡɢɰɢɢ ɛɵɬɨɩɢɫɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ (ɚ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɤɢɧɨ
ɢ ɜɨɜɫɟ ɨɩɪɨɤɢɧɭɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɬɚɤɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɛɵɬɶ "ɡɟɪɤɚɥɨɦ ɠɢɡɧɢ"). ɗɬɨ ɩɨɫɥɭɠɢɥɨ ɨɞɧɨɣ
ɢɡ ɩɪɢɱɢɧ, ɩɨɱɟɦɭ ɨɬ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɪɢɦɟɬ ɧɚɬɭɪɵ ɯɭɞɨɠɧɢɤɢ ɜɫɺ ɱɚɳɟ ɫɬɚɥɢ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɤ
ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɟɺ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɩɪɢɺɦɵ, ɢɫɯɨɞɹɳɢɟ, ɤɚɤ ɢɦ ɤɚɡɚɥɨɫɶ,
ɬɨɥɶɤɨ ɢɡ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ (ɫɚɦɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɫɺ ɛɨɥɟɟ
ɦɟɧɹɥɨɫɶ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɺɦɨɜ).
ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ ɏɏ ɜɟɤɚ ɨɞɧɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɦɟɧɹɥɨɫɶ ɞɪɭɝɢɦ – ɨɬ ɫɟɡɚɧɧɢɡɦɚ ɤ
ɤɭɛɢɡɦɭ, ɮɨɜɢɡɦɭ, ɮɭɬɭɪɢɡɦɭ ɢ ɬ.ɞ., ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɨɧɢɡɦɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɭɠɟ
ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɨɫɬɚɥɨɫɶ ɨɬ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɧɚɬɭɪɨɣ, – ɬɨɥɶɤɨ ɫɬɢɯɢɹ ɰɜɟɬɨɜɵɯ ɮɨɪɦ, ɥɢɧɢɣ ɢ ɩɹɬɟɧ.
Ʉɚɡɚɥɨɫɶ, ɷɬɢɦ ɡɚɤɪɟɩɥɹɥɨɫɶ ɭɬɜɟɪɠɞɚɜɲɟɟɫɹ ɫ ɧɚɱɚɥɚ ɜɟɤɚ ɚɜɚɧɝɚɪɞɢɫɬɫɤɢɦɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚɦɢ ɩɪɚɜɨ
ɠɢɜɨɩɢɫɢ ɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɟɣ ɩɪɢɫɭɳɢɟ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ. Ɂɚɤɨɧɵ ɢ ɩɪɚɜɚ ɷɬɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɚɥɢɫɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɢ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɯ. ɂ ɷɬɢ, ɡɚɤɪɟɩɥɺɧɧɵɟ ɡɚ
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ (ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɠɢɜɨɩɢɫɶɸ) ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɞɨɥɝɢɟ ɝɨɞɵ
ɨɫɬɚɜɚɥɢɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɟɝɨ "ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ".
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Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɹ ɠɟ ɫɨɯɪɚɧɹɥɚ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɪɨɥɶ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɭɸ, ɢ ɞɨ
ɫɟɝɨ ɞɧɹ ɬɪɭɞɧɨ ɫɟɛɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚɲɭ ɠɢɡɧɶ ɛɟɡ ɬɚɤɨɣ, ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɟɣ ɤɚɠɞɨɞɧɟɜɧɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ,
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ ɜɫɺ ɛɨɥɟɟ ɫɬɪɟɦɢɥɚɫɶ ɫɬɚɬɶ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɩɪɢɺɦɵ, ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɵɟ ɟɸ ɢɡ ɠɢɜɨɩɢɫɢ ɢ ɝɪɚɮɢɤɢ (ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ
ɪɚɞɢ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɩɪɚɜɞɚ, ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɩɨɫɥɟɜɨɟɧɧɵɟ ɝɨɞɵ, ɨɤɚɡɵɜɚɥɚ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ, ɨɬɫɸɞɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɨɡɧɢɤɥɢ ɬɚɤɢɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɠɢɜɨɩɢɫɢ, ɤɚɤ ɮɨɬɨɪɟɚɥɢɡɦ ɢ ɩɨɩ-ɚɪɬ ɫ ɢɯ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢ-ɱɺɬɤɨɣ ɬɪɚɤɬɨɜɤɨɣ
ɮɨɪɦ).
ɗɬɨɬ ɷɤɫɤɭɪɫ ɜ "ɢɫɬɨɪɢɸ ɜɨɩɪɨɫɚ" ɧɟ ɫɥɭɱɚɟɧ, ɢɧɚɱɟ ɧɚɦ ɧɟ ɩɨɧɹɬɶ ɮɟɧɨɦɟɧ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɂɝɨɪɹ
Ɇɭɫɬɟɪɚ, ɩɪɨɲɟɞɲɟɝɨ ɩɭɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɞɨ
ɩɨɥɭɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɣ ɢ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɣ.
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɪɹɞɚ ɥɟɬ ɪɚɛɨɬɚɥ ɨɧ ɜ ɫɭɝɭɛɨ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɟɣ ɧɚɬɭɪɭ ɢ ɫɨɛɵɬɢɹ,
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ. ɇɨ ɭɠɟ ɡɞɟɫɶ ɨɧ ɩɪɨɹɜɢɥ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɦɚɫɬɟɪ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɣ ɜ ɨɞɧɨɦɨɦɟɧɬɧɨɣ, ɫɧɹɬɨɣ ɜ ɨɞɧɭ
ɫɟɤɭɧɞɭ ɫɰɟɧɟ, ɭɜɢɞɟɬɶ ɫɸɠɟɬ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɱɟɪɟɡ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ, ɱɟɪɟɡ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣ ɢɥɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɣ ɮɪɚɝɦɟɧɬ, ɱɟɪɟɡ ɩɟɣɡɚɠɧɵɣ ɦɨɬɢɜ ɩɟɪɟɞɚɺɬɫɹ ɨɛɨɛɳɚɸɳɟɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɠɢɡɧɢ, ɟɺ
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ.
Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵ, ɫɸɠɟɬ ɢɯ ɧɟ ɩɪɢɞɭɦɚɧ, ɨɧ ɜɵɯɜɚɱɟɧ ɩɪɹɦɨ ɢɡ ɠɢɡɧɢ, ɧɨ
ɜɫɟ ɞɟɬɚɥɢ, ɢɝɪɚ ɫɜɟɬɚ ɢ ɬɟɧɢ, ɮɚɤɬɭɪɚ, ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ – ɜɫɺ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɜ ɟɞɢɧɨɟ ɰɟɥɨɟ ɬɚɤ,
ɱɬɨɛɵ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ ɡɚɥɨɠɟɧɧɭɸ ɜ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɭɸ ɢɞɟɸ, ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɢ-ɦɧɨɝɨɡɧɚɱɧɨɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ.
ɂɝɨɪɶ Ɇɭɫɬɟɪ – ɧɟ ɯɪɨɧɢɤɺɪ, ɚ ɮɨɬɨɯɭɞɨɠɧɢɤ. ɇɨ ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɢɦ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɢɯ ɫɸɠɟɬɵ ɧɟ
ɢɧɫɰɟɧɢɪɭɸɬɫɹ, ɚ ɨɬɵɫɤɢɜɚɸɬɫɹ ɢ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹ ɩɨɱɬɢ ɧɚ ɛɟɝɭ: ɦɟɥɶɤɚɸɳɢɟ ɩɟɪɟɞ ɟɝɨ ɜɡɨɪɨɦ
ɩɪɨɯɨɠɢɟ, ɢɯ ɥɢɰɚ, ɦɢɦɢɤɚ, ɠɟɫɬɵ, ɩɨɯɨɞɤɚ, ɨɫɚɧɤɚ, ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɣ ɩɨɜɨɪɨɬ ɝɨɥɨɜɵ, ɜɡɝɥɹɞ – ɜ ɨɞɧɨ
ɦɝɧɨɜɟɧɢɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɜɡɨɪɭ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɠɢɡɧɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɟɝɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɟɝɨ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ.
Ɉɞɢɧ ɦɢɝ, ɳɟɥɱɨɤ ɮɨɬɨɚɩɩɚɪɚɬɚ – ɩɪɨɯɨɠɢɣ ɭɠɟ ɢɫɱɟɡ, ɚ ɟɝɨ ɩɨɪɬɪɟɬ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɭɠɟ ɧɟ ɮɚɤɬɨɦ
ɧɚɬɭɪɵ, ɚ ɮɚɤɬɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ: ɜ ɧɺɦ ɩɪɨɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɦɢɪ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɟɝɨ ɞɭɲɢ ɢ
ɞɭɯɚ, ɠɢɡɧɟɧɧɚɹ, ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɭɞɶɛɚ.
ɂ ɬɚɤ – ɫ ɥɸɛɵɦ, ɩɨɞɦɟɱɟɧɧɵɦ ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɵɦ ɜɡɝɥɹɞɨɦ ɦɚɫɬɟɪɚ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ, ɭɥɢɱɧɨɣ ɫɰɟɧɨɣ,
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɦ ɢɥɢ ɩɟɣɡɚɠɧɵɦ ɦɨɬɢɜɨɦ: ɦɝɧɨɜɟɧɧɨ ɜɵɯɜɚɱɟɧɧɵɣ ɢɡ ɠɢɡɧɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬ
ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɢɡ ɩɨɤɚɡɚ ɜ ɪɚɡɜɺɪɧɭɬɵɣ ɪɚɫɫɤɚɡ, ɨɛɪɚɡɵ ɤɚɤ ɛɵ ɞɨɦɵɫɥɢɜɚɸɬɫɹ ɡɪɢɬɟɥɟɦ, ɪɚɡɜɢɜɚɹɫɶ
ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ.
Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɫɪɟɞɚ ɩɪɢɬɹɝɢɜɚɟɬ ɤ ɫɟɛɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɮɨɬɨɝɪɚɮɚ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɨɣ,
ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɤɨɧɬɪɚɫɬɚɦɢ.
Ɍɚɤ, ɩɨɪɬɪɟɬ ɩɪɨɰɜɟɬɚɸɳɟɝɨ ɢ ɫɚɦɨɞɨɜɨɥɶɧɨɝɨ, "ɡɚɫɬɺɝɧɭɬɨɝɨ ɧɚ ɜɫɟ ɩɭɝɨɜɢɰɵ" ɛɸɪɝɟɪɚ,
ɩɪɨɝɭɥɢɜɚɸɳɟɝɨɫɹ ɩɨ ɞɨɪɨɠɤɟ ɩɚɪɤɚ ɢ ɜɫɟɦ ɫɜɨɢɦ ɜɢɞɨɦ ɨɥɢɰɟɬɜɨɪɹɸɳɟɝɨ ɫɜɨɸ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ
ɤ "ɯɨɡɹɟɜɚɦ ɠɢɡɧɢ", ɫɦɟɧɹɟɬɫɹ ɳɟɦɹɳɟɣ ɞɭɲɭ ɫɰɟɧɨɣ ɫ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ ɨɞɢɧɨɤɨɣ ɫɨɝɛɟɧɧɨɣ
ɫɬɚɪɭɲɤɢ, ɜɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɣɫɹ ɜ ɜɢɬɪɢɧɭ ɤɚɮɟ, ɧɚɩɨɥɧɟɧɧɭɸ ɹɫɬɜɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɟɣ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɭɞɚɫɬɫɹ
ɜɤɭɫɢɬɶ. Ɍɨɥɩɚ ɬɨɪɨɩɹɳɢɯɫɹ ɧɟɜɟɞɨɦɨ ɤɭɞɚ ɩɪɨɯɨɠɢɯ ɫ ɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɦɢ ɢ ɨɬɪɟɲɺɧɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɢ
ɥɢɰɚ ɧɢɳɢɯ ɢ ɛɟɡɞɨɦɧɵɯ ɫɨ ɜɩɚɥɵɦɢ ɳɟɤɚɦɢ ɢ ɡɚɬɪɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɝɥɚɡɚɦɢ, "ɭɧɢɠɟɧɧɵɯ ɢ
ɨɫɤɨɪɛɥɺɧɧɵɯ"...
ɂɧɨɝɞɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɦɚɫɤɭ, ɚ ɢɧɨɝɞɚ ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɝɢɩɫɨɜɚɹ ɦɚɫɤɚ, ɭɜɢɞɟɧɧɚɹ ɢɦ
ɜ ɨɤɧɟ ɫɬɚɪɢɧɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɢɥɢ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɧɨɣ ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɬɨɫɤɭɸɳɢɦ ɩɨ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɸ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɨɦ.
ɏɭɞɨɠɧɢɤ ɥɸɛɢɬ ɬɟɧɢ ɧɚ ɦɨɫɬɨɜɵɯ, ɫɬɟɧɵ ɫɬɚɪɵɯ, ɩɨɤɪɵɬɵɯ ɫɵɪɨɫɬɶɸ ɞɨɦɨɜ ɫ ɢɯ ɨɛɥɭɩɥɟɧɧɨɣ
ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɨɣ, ɫɨ ɫɥɟɞɚɦɢ ɝɪɚɮɢɬɬɢ ɧɚ ɧɢɯ, ɨɛɪɵɜɤɚɦɢ ɤɚɤɢɯ-ɬɨ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɩɥɚɤɚɬɨɜ ɢɥɢ
ɧɚɛɪɨɫɚɧɧɵɦɢ ɧɚ ɯɨɞɭ ɞɟɬɫɤɢɦɢ ɪɢɫɭɧɤɚɦɢ. Ɉɧ ɡɚɝɥɹɞɵɜɚɟɬ ɜ ɡɚɛɵɬɵɟ ɛɨɝɨɦ ɭɝɥɵ ɩɨɞɜɨɪɨɬɟɧ ɢ
ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ, ɜ ɡɚɤɨɥɨɱɟɧɧɵɟ ɫɬɚɜɧɹɦɢ ɢɥɢ ɡɚɛɪɚɧɧɵɟ ɪɟɲɺɬɤɚɦɢ ɨɤɧɚ. ɂ ɜɫɸɞɭ ɨɧ ɜɢɞɢɬ
ɫɥɟɞɵ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ: ɥɸɛɜɢ, ɝɨɪɟɫɬɢ, ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɚ, ɧɚɞɟɠɞɵ, ɪɚɡɞɭɦɶɹ, ɩɟɱɚɥɢ...
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɂɝɨɪɶ Ɇɭɫɬɟɪ ɧɟ ɫɟɧɬɢɦɟɧɬɚɥɟɧ, ɟɝɨ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɞɟɬɟɣ, ɫɬɚɪɢɤɨɜ, ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢɫɩɨɥɧɟɧɵ
ɭɦɭɞɪɺɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɠɢɡɧɢ, ɜ ɧɢɯ ɦɧɨɝɨ ɞɨɛɪɨɬɵ ɢ ɬɺɩɥɨɝɨ ɸɦɨɪɚ.
Ʉɚɠɞɚɹ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɷɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɧɟɫɩɟɲɧɨɝɨ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɜɞɭɦɱɢɜɨɝɨ ɜɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɪɚɡ, ɢ
ɬɨɝɞɚ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɯ ɢɞɟɣɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɱɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɧɨ ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ.
ɉɪɢ ɜɫɟɣ ɨɛɵɞɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɢɦ ɦɨɬɢɜɨɜ ɢ ɫɰɟɧɨɤ, ɩɪɢ ɤɚɠɭɳɟɣɫɹ ɩɪɨɫɬɨɬɟ ɢ ɞɚɠɟ
ɫɤɭɩɨɫɬɢ ɮɨɪɦ ɢ ɩɪɢɺɦɨɜ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɬɢɯ ɪɚɛɨɬ ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤ.
ȼɫɟ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɱɺɪɧɨ-ɛɟɥɵɟ, ɜ ɧɢɯ ɩɨɞɱɺɪɤɧɭɬɨ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɱɚɥɨ, ɨɧɢ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬ ɱɺɬɤɨɫɬɶɸ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯ ɪɢɬɦɨɜ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɱɺɪɧɵɯ ɢ ɛɟɥɵɯ
ɩɥɨɫɤɨɫɬɟɣ, ɤɨɧɬɪɚɫɬɨɜ ɫɜɟɬɚ ɢ ɬɟɧɢ, ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɥɢɧɢɣ ɢ ɨɛɴɺɦɨɜ, ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɦ
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ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ ɮɚɤɬɭɪ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɱɺɪɧɨ-ɛɟɥɨɣ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɨɧ ɧɟɪɟɞɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ
ɬɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ: ɫɟɪɟɛɪɢɫɬɨ-ɫɟɪɵɟ ɛɥɢɤɢ ɧɚ ɜɨɞɟ; ɬɭɦɚɧɧɨ-ɫɢɡɵɟ ɞɚɥɢ ɩɟɣɡɚɠɟɣ, ɧɚɫɵɳɟɧɧɵɯ
ɜɥɚɠɧɵɦ, ɩɪɢɫɭɳɢɦ ɋɟɜɟɪɭ, ɜɨɡɞɭɯɨɦ; ɛɟɥɟɫɨɜɚɬɵɟ ɨɛɥɚɤɚ, ɤɢɩɟɧɧɨ-ɛɟɥɵɟ ɯɢɬɨɧɵ ɦɨɧɚɯɨɜ ɫ
ɪɚɡɜɟɜɚɸɳɢɦɢɫɹ ɧɚ ɜɟɬɪɭ ɫɤɥɚɞɤɚɦɢ; ɝɪɹɡɧɨ-ɫɟɪɵɟ ɨɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɫɵɪɨɫɬɢ ɫɬɟɧɵ ɞɨɦɨɜ,
ɬɟɫɧɹɳɢɯɫɹ ɜɞɨɥɶ ɤɚɧɚɥɨɜ.
Ɉɛɴɟɤɬɢɜ ɮɨɬɨɚɩɩɚɪɚɬɚ ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɜɚɟɬ ɦɝɧɨɜɟɧɧɨɟ, ɩɪɟɜɪɚɳɚɹ ɟɝɨ ɜ ɜɟɱɧɨɟ. "Ɉɫɬɚɧɨɜɢɫɶ,
ɦɝɧɨɜɟɧɶɟ, ɬɵ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ!" ɉɪɟɤɪɚɫɧɵ ɥɢɰɚ ɜɥɸɛɥɺɧɧɵɯ, ɡɚɦɟɪɲɢɯ ɜ ɨɛɴɹɬɢɹɯ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ
ɩɨɤɪɵɬɨɣ ɥɶɞɨɦ ɪɟɤɢ; ɩɪɟɤɪɚɫɧɵ ɫɬɚɪɢɤɢ ɢ ɫɬɚɪɭɲɤɢ, ɩɪɢɫɟɜɲɢɟ ɨɬɞɨɯɧɭɬɶ ɧɚ ɫɤɚɦɟɣɤɟ Ɋɚɬɭɲɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ, ɜ ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɡɚɞɭɦɱɢɜɨɫɬɢ ɤɚɤ ɛɵ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɟ ɡɚɧɨɜɨ ɫɜɨɸ ɩɪɨɲɥɭɸ ɠɢɡɧɶ. Ɍɪɭɞɧɨ
ɡɚɛɵɬɶ ɨɞɢɧɨɤɭɸ ɮɢɝɭɪɭ ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɹ ɜ ɱɺɪɧɨɣ, ɪɚɡɜɟɜɚɸɳɟɣɫɹ ɧɚ ɜɟɬɪɭ ɦɚɧɬɢɢ,
ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɢɞɭɳɟɝɨ ɜɞɨɥɶ ɛɟɪɟɝɚ ɦɨɪɹ, ɩɨɝɪɭɠɺɧɧɨɝɨ ɜ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨ ɜɟɱɧɨɫɬɢ.
Ʉɚɠɞɨɦɭ ɢɡ ɡɪɢɬɟɥɟɣ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɨɬɤɪɨɟɬɫɹ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ ɂɝɨɪɹ Ɇɭɫɬɟɪɚ ɱɬɨ-ɬɨ ɫɜɨɺ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɟɝɨ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɩɵɬɨɦ. Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɟɝɨ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɵ,
ɦɧɨɝɨɡɧɚɱɧɵ, ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵ. ɂ ɜ ɷɬɨɦ ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ, ɧɟɨɬɞɟɥɢɦɚɹ ɨɬ ɜɵɫɨɤɨɝɨ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ.
ɗɬɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɫɨɡɞɚɜɚɥɢɫɶ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɜɚɞɰɚɬɢ ɥɟɬ (ɫ 1982 ɩɨ 2002 ɝɨɞɵ) ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɝɨɪɨɞɚɯ: ɜ
Ƚɚɦɛɭɪɝɟ, ɉɚɪɢɠɟ, ɇɶɸ-Ƀɨɪɤɟ, Ɇɨɫɤɜɟ, ɂɟɪɭɫɚɥɢɦɟ... ɇɨ ɢɡ ɤɚɥɟɣɞɨɫɤɨɩɚ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ ɜɵɪɚɫɬɚɟɬ
ɰɟɥɨɫɬɧɵɣ ɢ ɟɞɢɧɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɧɚ ɦɢɪ – ɫɥɨɠɧɵɣ, ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɣ ɢ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɣ ɜ ɫɜɨɺɦ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɢ. (ȼ 2003 ɝɨɞɭ ɜ ɪɢɠɫɤɨɦ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ "BSF" ɜɵɲɟɥ ɮɨɬɨɚɥɶɛɨɦ ɫ ɪɚɛɨɬɚɦɢ ɷɬɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ.)

Ȼɟɡɦɨɥɜɧɵɣ ɡɧɚɤ ɛɟɫɩɪɟɞɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɢɥɢ "ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɹ ɫɨɤɪɵɬɨɝɨ"
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɂɝɨɪɶ Ɇɭɫɬɟɪ ɜɫɺ ɛɨɥɶɲɟ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɨɬ ɫɨɛɵɬɢɣɧɨɣ, ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɟɣ,
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɤ ɛɟɫɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦɭ – ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɦɭ ɢɥɢ ɩɨɥɭɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɦɭ ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ.
ɗɬɨɬ ɩɟɪɟɯɨɞ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ: ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɛɨɬ ɬɚɤɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɛɵɥɢ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ ɟɝɨ
ɮɨɬɨɚɥɶɛɨɦ, ɧɨ ɜ ɫɢɥɭ ɫɜɨɟɣ ɧɟɨɛɵɱɧɨɫɬɢ ɨɧɢ ɜɵɩɚɞɚɥɢ ɢɡ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ. ɋɟɣɱɚɫ ɷɬɚ ɥɢɧɢɹ
ɦɟɬɚɮɢɡɢɱɟɫɤɢ-ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɩɪɟɜɚɥɢɪɭɟɬ ɜ ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ. Ɉɛɪɚɡ, ɭɜɢɞɟɧɧɵɣ ɢɦ ɡɚ
ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɨɛɨɥɨɱɤɨɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɵ, ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɫɢɦɜɨɥ, ɩɨɱɬɢ ɡɧɚɤ ɱɟɝɨ-ɬɨ
ɩɨɬɭɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ, ɢɪɪɟɚɥɶɧɨɝɨ, ɢɫɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɬɪɚɫɬɨɜ ɢ ɞɚɠɟ
ɬɪɚɝɢɡɦɚ. ɗɬɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɠɢɡɧɶ, ɞɵɯɚɧɢɟ, ɞɭɲɚ, ɞɭɯ ɡɚɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨ, ɠɢɜɭɳɟɝɨ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɮɨɪɦɟ,
ɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɜ ɧɟɣ ɫɜɨɣ ɫɥɟɞ ɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɟɝɨ ɫɟɛɹ ɜɨɜɧɟ, ɧɚɜɫɬɪɟɱɭ ɥɢɲɶ ɜɡɨɪɭ ɨɫɬɪɨɦɭ,
ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɢ ɜɧɢɦɚɸɳɟɦɭ: "...ɂɦɟɸɳɢɣ ɝɥɚɡɚ ɞɚ ɭɜɢɞɢɬ...".
Ɇɧɟ ɩɨɫɱɚɫɬɥɢɜɢɥɨɫɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɩɨɛɵɜɚɬɶ ɫ ɮɨɬɨɯɭɞɨɠɧɢɤɨɦ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɢ ɩɨɧɚɛɥɸɞɚɬɶ, ɤɚɤ ɨɧ
ɜɢɞɢɬ ɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ. Ⱦɚ ɢ ɪɚɛɨɬɚ ɥɢ ɷɬɨ? ɗɬɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɨɬɤɥɢɤɧɭɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚɦ
ɤɟɦ-ɬɨ ɢɥɢ ɱɟɦ-ɬɨ ɫɥɟɞ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɦ ɬɚɢɧɫɬɜɨ, ɡɚɝɚɞɤɚ, ɛɭɞɨɪɚɠɚɳɢɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɫɢɝɧɚɥɵ.
ɂ ɭ ɬɟɛɹ ɪɹɞɨɦ ɫ ɧɢɦ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɢɧɬɭɢɰɢɹ, ɮɚɧɬɚɡɢɹ, ɢ ɬɵ ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɭɟɲɶ ɟɝɨ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɭ ɢ ɢɞɟɢ, ɢ ɭ ɬɟɛɹ, ɤɚɤ ɢ ɭ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ, ɛɭɞɬɨ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ "ɬɪɟɬɢɣ ɝɥɚɡ". ɂ ɬɵ ɜɢɞɢɲɶ ɧɚ
ɮɪɨɧɬɨɧɟ ɡɞɚɧɢɹ ɜ ɰɟɧɬɪɟ Ƚɚɦɛɭɪɝɚ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɧɵɟ ɮɢɝɭɪɵ ɦɭɠɱɢɧɵ ɢ ɠɟɧɳɢɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ
ɩɪɟɞɡɚɤɚɬɧɵɯ ɥɭɱɚɯ ɫɨɥɧɰɚ ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ ɩɚɪɹɳɢɯ ɜ ɧɟɛɟ Ɇɚɫɬɟɪɚ ɢ Ɇɚɪɝɚɪɢɬɭ. ɂ ɜɢɞɢɲɶ ɜ
ɫɟɪɟɛɪɢɫɬɵɯ ɛɥɢɤɚɯ ɧɚ ɜɨɞɧɨɣ ɝɥɚɞɢ ɤɚɧɚɥɚ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ Ʉɨɫɦɨɫɚ ɢ ɨɳɭɳɚɟɲɶ ɟɝɨ ɞɵɯɚɧɢɟ...
ȼɨɬ ɷɬɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ, ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨɟ ɧɚɱɚɥɨ ɡɚɥɨɠɟɧɨ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɧɚɫ ɫ ɞɟɬɫɬɜɚ, ɫɬɨɢɬ ɟɝɨ ɬɨɥɶɤɨ
ɩɪɨɛɭɞɢɬɶ. ɂ ɦɧɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɨɧɹɬɧɵɦ, ɤɚɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɤɪɚɫɨɬɵ, ɬɪɟɜɨɝɢ ɢ ɬɚɣɧɵ ɨɛɪɚɡɵ ɂɝɨɪɹ
Ɇɭɫɬɟɪɚ ɪɨɠɞɚɸɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɩɨɥɧɟ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɧɚɬɭɪɵ. ɇɚ ɨɛɥɭɩɢɜɲɟɣɫɹ ɨɬ ɜɟɬɪɚ ɢ ɧɟɩɨɝɨɞɵ
ɫɬɟɧɟ ɨɧ ɜɢɞɢɬ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɢɥɭɷɬ ɩɚɪɹɳɟɣ ɜ ɧɟɛɟ ɩɬɢɰɵ, ɚ ɜ ɥɭɠɟ, ɨɫɬɚɜɲɟɣɫɹ ɧɚ ɬɪɨɬɭɚɪɟ
ɩɨɫɥɟ ɞɨɠɞɹ, ɟɝɨ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɸ ɪɢɫɭɟɬɫɹ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɥɢɤ...
(ȼɨɬ ɢ ɧɟ ɭɞɟɪɠɚɥɫɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɜɟɞ ɨɬ ɫɧɹɬɢɹ ɬɚɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɫ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ!)
"ə ɜɢɠɭ", – ɝɨɜɨɪɢɬ ɯɭɞɨɠɧɢɤ, ɢ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɧɚɞɨ ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ. ȼɫɺ – ɫɥɭɱɚɣ, ɢ ɧɢ ɨɞɢɧ ɫɥɭɱɚɣ ɧɟ
ɫɥɭɱɚɟɧ. ɂ ɤɚɤ ɫɤɚɡɚɥ ɩɨɷɬ: "...ȼɟɫɶ ɭɠɚɫ ɜ ɝɨɪɫɬɤɟ ɩɪɚɯɚ, ɢ ɩɨɞ ɧɨɝɚɦɢ ɬɨɠɟ ɧɟɛɟɫɚ...".
Ɂɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɣ ɪɭɫɫɤɢɣ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɧɚɱɚɥɚ ɏɏ ɜɟɤɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɋɨɞɱɟɧɤɨ – ɚɜɚɧɝɚɪɞɢɫɬ,
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪ, ɩɟɪɜɨɨɬɤɪɵɜɚɬɟɥɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɥ ɫɟɛɹ ɫ ɏɪɢɫɬɨɮɨɪɨɦ
Ʉɨɥɭɦɛɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ "ɛɵɥ ɧɟ ɩɢɫɚɬɟɥɶ ɢ ɧɟ ɮɢɥɨɫɨɮ, ɨɧ ɛɵɥ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɤɪɵɜɚɬɟɥɟɦ ɧɨɜɵɯ ɫɬɪɚɧ". ɂ
ɞɨɛɚɜɥɹɥ: "ȼ ɧɚɲɟɦ ɡɪɢɦɨɦ ɦɢɪɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɢɧɵɟ ɦɢɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɬɟɛɟ...".
Ⱦɭɦɚɟɬɫɹ, ɩɨɞɥɢɧɧɵɣ ɯɭɞɨɠɧɢɤ – ɬɨɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɢɞɢɬ ɧɟ ɜɨɜɧɟ, ɚ ɜɧɭɬɪɢ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ. ȼɧɟɲɧɹɹ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɜɟɳɟɣ, ɹɜɥɟɧɢɣ – ɥɢɲɶ ɢɥɥɸɡɢɹ, ɨɧɚ ɫɤɭɱɧɚ ɢ ɛɟɡɦɨɥɜɧɚ, ɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɧɭɬɪɢ ɬɨɣ ɠɟ
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɟɫɬɶ ɠɢɡɧɶ, ɢɫɩɨɥɧɟɧɧɚɹ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɝɥɭɛɢɧɵ ɢ ɷɧɟɪɝɢɢ.
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ɂɝɨɪɶ Ɇɭɫɬɟɪ ɩɨɞɦɟɱɚɟɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɫɬɚɺɬɫɹ ɧɚɦɢ ɧɟɡɚɦɟɱɟɧɧɵɦ ɜ ɫɭɟɬɟ ɢ ɫɭɬɨɥɨɤɟ ɤɚɠɞɨɞɧɟɜɧɨɫɬɢ, ɢ
ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɧɚɲɟɦɭ ɜɡɨɪɭ ɧɨɜɵɣ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɛɵɬɢɹ: ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɜ ɥɸɛɨɦ
ɟɺ ɮɪɚɝɦɟɧɬɟ – ɩɭɥɶɫɚɰɢɹ ɠɢɡɧɢ, ɞɭɲɟɜɧɵɣ ɬɪɟɩɟɬ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɞɭɯɚ ɜɵɪɜɚɬɶɫɹ ɢɡ ɩɪɢɜɵɱɧɨɣ
ɨɛɨɥɨɱɤɢ ɢ ɹɜɢɬɶɫɹ ɜ ɫɜɨɟɣ ɩɨɞɥɢɧɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɬɤɪɵɜɚɸɳɟɣɫɹ ɥɢɲɶ ɝɥɚɡɭ ɜɢɞɹɳɟɦɭ, ɫɟɪɞɰɭ
ɱɭɜɫɬɜɭɸɳɟɦɭ, ɭɯɭ ɫɥɵɲɚɳɟɦɭ. Ⱥ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɥɢɲɶ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ ɜ ɫɜɨɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɷɬɭ ɹɜɥɟɧɧɭɸ ɟɝɨ
ɜɡɨɪɭ ɩɨɞɥɢɧɧɭɸ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚɞɟɹɫɶ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɨɬɤɪɨɟɬɫɹ ɢ ɜɡɵɫɤɭɸɳɟɦɭ ɫɟɪɞɰɭ ɡɪɢɬɟɥɹ.
25 ɥɟɬ ɫɟɪɶɺɡɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɮɨɬɨɢɫɤɭɫɫɬɜɟ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɩɪɨɧɢɤɧɭɬɶ ɜ ɫɭɬɶ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ,
ɜɟɳɟɣ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɨɛɨɫɬɪɢɥɢ ɡɪɟɧɢɟ ɂɝɨɪɹ Ɇɭɫɬɟɪɚ, ɱɬɨ ɜ ɟɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɜɨɡɨɛɥɚɞɚɥɨ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ, ɝɥɭɛɢɧɧɨɟ ɜɢɞɟɧɢɟ, ɩɪɨɧɢɤɚɸɳɟɟ ɜ ɦɟɬɚɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɢɥɢ "ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɭɸ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ",
ɬɨ ɟɫɬɶ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ "ɩɨ ɬɭ ɫɬɨɪɨɧɭ ɛɵɬɢɹ". "ə ɜɢɠɭ, –
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɂɝɨɪɶ Ɇɭɫɬɟɪ, – ɧɚɧɟɫɺɧɧɭɸ ɱɶɟɣ-ɬɨ ɧɟɜɟɞɨɦɨɣ ɪɭɤɨɣ ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ ɤɚɪɬɭ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɧɢɤɧɭɬɶ ɜ ɟɺ ɫɨɤɪɵɬɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ".
Ɉɧ ɢ ɢɳɟɬ, ɢ ɧɚɯɨɞɢɬ, ɧɨ ɛɵɜɚɸɬ ɦɨɦɟɧɬɵ, ɤɚɤ ɨɧ ɫɚɦ ɨ ɬɨɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ, ɤɨɝɞɚ "ɬɵ ɧɚɱɢɧɚɟɲɶ
ɨɳɭɳɚɬɶ, ɛɭɞɬɨ ɦɢɪ ɧɚ ɬɟɛɹ ɫɦɨɬɪɢɬ, ɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɵ ɧɚ ɧɟɝɨ": ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫɚɦɚ ɢɳɟɬ ɟɝɨ, ɧɚɛɥɸɞɚɟɬ
ɡɚ ɧɢɦ, ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚɜɫɬɪɟɱɭ ɟɦɭ ɧɨɜɨɣ, ɧɟɜɟɞɨɦɨɣ ɞɨɬɨɥɟ ɢ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ.
ȼɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ ɢ ɫɢɝɧɚɥɵ, ɢɞɭɳɢɟ ɨɬ ɭɬɢɥɢɬɚɪɧɨ-ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɨɪɦ, ɜɨɩɥɨɳɚɸɬɫɹ ɢɦ ɜ ɧɨɜɭɸ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɮɨɪɦɭ, ɫɤɨɪɟɟ ɮɨɪɦɭɥɭ, ɫɢɦɜɨɥ, ɡɧɚɤ.
Ɍɜɨɪɹɳɚɹ ɜɨɥɹ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɹ ɦɚɬɟɪɢɸ, ɜɵɫɜɨɛɨɠɞɚɟɬ ɟɺ ɞɭɯɨɜɧɭɸ ɫɭɬɶ. Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɫɪɟɞɚ
– ɷɬɚ "ɜɬɨɪɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ" – ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɷɫɬɟɬɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɢɦ. ɂɫɩɨɥɧɟɧɧɚɹ ɜɫɟɥɟɧɫɤɨɝɨ, ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɞɭɯɚ, ɨɧɚ ɠɢɜɺɬ, ɞɵɲɢɬ ɢ ɜɢɛɪɢɪɭɟɬ. ȼɫɬɭɩɚɹ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫ ɷɬɢɦɢ ɪɚɛɨɬɚɦɢ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɳɭɳɚɟɬ ɫɟɛɹ
ɱɚɫɬɶɸ Ʉɨɫɦɨɫɚ ɫ ɧɚɫɟɥɹɸɳɢɦɢ ɟɝɨ ɫɬɪɚɧɧɵɦɢ ɢɧɨɩɥɚɧɟɬɧɵɦɢ ɫɭɳɟɫɬɜɚɦɢ, ɫ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ,
ɩɟɪɟɬɟɤɚɸɳɢɦɢ ɢɡ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɜ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɫɬɶ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɩɟɣɡɚɠɚɦɢ...
ɍ ɪɚɛɨɬ ɷɬɢɯ, ɤɚɤ ɢ ɭ ɩɪɟɠɧɢɯ, ɧɟɬ ɧɚɡɜɚɧɢɣ. Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɡɪɢɬɟɥɟɣ ɜɨɥɟɧ ɫɜɨɢɦ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ ɢ
ɢɧɬɭɢɰɢɟɣ, ɨɬɨɪɜɚɜɲɢɫɶ ɨɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɬɹɝɢ, ɩɨɝɪɭɡɢɬɶɫɹ ɜ ɦɢɪ ɦɟɬɚɮɢɡɢɱɟɫɤɢ-ɫɥɨɠɧɵɣ ɢ
ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɵɣ.
ɐɟɥɶɸ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɂɝɨɪɹ Ɇɭɫɬɟɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɜɨɩɢɫɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɚ ɧɟ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨ-ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɫ ɪɟɚɥɢɹɦɢ ɛɵɬɚ. Ɉɬɨɣɞɹ ɨɬ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɤ ɠɢɜɨɩɢɫɧɨɣ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɤɟ, ɨɧ ɨɛɪɺɥ ɩɨɥɧɭɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɫɜɨɛɨɞɭ.
Ȼɟɫɩɪɟɞɦɟɬɧɚɹ (ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɚɹ ɢɥɢ ɩɨɥɭɚɛɫɬɪɚɤɬɧɚɹ) ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɤɚ, ɭɬɪɚɬɢɜɲɚɹ ɜɫɹɤɢɣ "ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣ
ɫɸɠɟɬ", ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɥɚ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɬɚɥɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɦ, ɱɟɦ ɫɸɠɟɬ, ɢɞɟɹ ɢɥɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ.
Ɏɨɬɨɯɭɞɨɠɧɢɤ ɜɩɥɨɬɧɭɸ ɨɛɪɚɬɢɥɫɹ ɤ ɩɨɢɫɤɚɦ ɠɢɜɨɩɢɫɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ. ȼɫɺ ɛɨɥɟɟ
ɢɡɨɳɪɺɧɧɵɦɢ ɜ ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɱɢɫɬɨ ɠɢɜɨɩɢɫɧɵɟ ɫɜɟɬɨɬɟɧɟɜɵɟ ɢ ɮɚɤɬɭɪɧɵɟ ɷɮɮɟɤɬɵ,
ɢɯ ɫɨɜɦɟɳɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɞɚɺɬ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɦ, ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɫɭɬ ɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɚ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɢ ɬɪɚɝɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɬɟɧɨɤ. Ɂɚɥɨɠɟɧɧɚɹ ɜ ɧɢɯ ɞɭɯɨɜɧɨɩɫɢɯɢɱɟɫɤɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ ɟɳɺ ɛɨɥɟɟ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɰɜɟɬɚ ɢ ɬɨɧɤɢɯ ɬɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ.
Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ, ɜɧɨɫɹ ɜ ɪɚɛɨɬɵ ɨɳɭɳɟɧɢɟ
ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɫɩɪɟɞɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ʉɚɠɞɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɮɨɪɦɵ, ɜɫɬɭɩɚɹ ɜ ɬɟɫɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ
ɞɪɭɝɢɦɢ, ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɟɞɢɧɨɟ, ɢɫɩɨɥɧɟɧɧɨɟ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɢ, ɰɟɥɨɟ. ȼɫɺ ɷɬɨ ɩɪɢɞɚɺɬ
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣ ɫɢɦɮɨɧɢɡɦ ɪɚɛɨɬɚɦ ɂ.Ɇɭɫɬɟɪɚ.
ȼɨɬ ɱɬɨ ɫɤɚɡɚɥ ɨ ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɩɨɷɬ Ⱥɧɞɪɟɫ ȼɢɞɚɥ: "Ɇɭɫɬɟɪ ɩɨɞɨɛɟɧ ɫɬɪɚɧɧɢɤɭ ɜ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɭɫɬɵɧɟ, ɨɬɤɪɵɜɚɸɳɟɣɫɹ ɟɦɭ ɢɡ ɤɚɤɢɯ-ɬɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ ɢ ɫɥɭɱɚɣɧɨɫɬɟɣ. Ɉɧ ɭɱɢɬ ɧɚɫ ɫɥɵɲɚɬɶ
ɝɥɚɡɚɦɢ, ɩɪɢɫɥɭɲɢɜɚɬɶɫɹ ɤ ɪɢɬɦɭ ɫɜɟɬɚ ɬɚɦ, ɝɞɟ ɜɢɞɢɦɨɟ ɩɪɨɧɢɤɧɭɬɨ ɦɟɥɨɞɢɟɣ. ȿɝɨ ɪɚɛɨɬɵ ɡɪɢɦɵ
ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵ, ɜ ɧɢɯ ɡɜɭɱɢɬ ɬɢɲɢɧɚ".
Ɍɚɤɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɞɚɺɬ ɯɭɞɨɠɧɢɤɭ ɛɨɥɶɲɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɞɥɹ ɧɨɜɵɯ ɨɬɤɪɵɬɢɣ. ȼɫɟ ɛɨɥɟɟ
ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ ɫɜɹɡɶ ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ. Ɍɹɝɚ ɤ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɫɬɜɭ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɨɪɦɵ ɢ ɰɜɟɬɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɟɝɨ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ.
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɥɢɲɶ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɢɦ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ,
ɩɨɦɨɝɚɹ ɨɬɛɢɪɚɬɶ ɢɥɢ ɜɜɨɞɢɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢ-ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɨɩɭɫɤɚɹ ɜɫɺ
ɥɢɲɧɟɟ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɜɫɟɝɞɚ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ.
ɀɢɜɨɩɢɫɧɚɹ ɫɜɨɛɨɞɚ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɟ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢɯ ɫɨɡɞɚɬɟɥɹ. Ⱥ ɟɝɨ ɱɭɜɫɬɜɚ, ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ,
ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɧɵɟ ɡɪɢɬɟɥɸ ɱɭɬɤɨɦɭ ɢ ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɦɭ, ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨ, ɩɨɱɬɢ ɛɟɡ ɤɭɩɸɪ. ɂ
ɬɚɣɧɵɣ ɡɧɚɤ ɫɭɳɟɝɨ ɛɭɞɨɪɚɠɢɬ ɧɚɲɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɩɨɛɭɠɞɚɹ ɡɚɝɥɹɧɭɬɶ ɜ ɛɟɫɩɪɟɞɟɥɶɧɨɫɬɶ...
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Igor Muster ist Arzt und Fotokünstler
1972 absolvierte er die III. medizinische Hochschule Moskau. Bis
1975 arbeitete er als Arzt in einer Kinderklinik in Moskau. Als
fünfzehnjähriger Junge interessierte er sich schon für Fotographie.
Seine ersten Fotos verkörperten Bettler auf dem Danilowsky
Markt in Moskau. Igor wurde wegen dieser Aufnahmen von der
Polizei festgenommen. Die Fotos wurden vernichtet.
1975 emigrierte Igor Muster in die USA. Seit 1976 wohnt und
arbeitet er als Arzt in Hamburg. Hier studierte er die Kunst der
Fotografie in einem privaten Fotostudio. Er hat nun schon 30 Jahre
Erfahrung in der Fotografie. Fotoausstellungen fanden in Bonn
(1980) und in Hamburg (1988, 1989, 2000) statt. Im Sommer
dieses Jahres fand eine große Personalausstellung in der Galerie "HosenStall" in Hamburg
statt.
Arbeiten von Igor Muster sind Bestandteil verschiedener Privatsammlungen.
Aus den Aussagen des Künstlers: "Ich sehe die von einer unsichtbaren Hand aufgetragene
topografische Karte der physischen Realität, durch die man in ihren verborgenen Raum
durchdringen kann."
_________________________________________________________________
ɂɝɨɪɶ Ɇɭɫɬɟɪ – ɜɪɚɱ, ɮɨɬɨɯɭɞɨɠɧɢɤ
ȼ 1972 ɝɨɞɭ ɨɤɨɧɱɢɥ III Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɢ
ɨɪɞɢɧɚɬɭɪɭ. Ⱦɨ 1975 ɝɨɞɚ ɪɚɛɨɬɚɥ ɜɪɚɱɨɦ ɜ ɞɟɬɫɤɨɣ ɤɥɢɧɢɤɟ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ.
Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɟɣ ɭɜɥɟɤɫɹ ɜ 15-ɥɟɬɧɟɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ. ɉɟɪɜɵɦɢ ɟɝɨ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹɦɢ ɛɵɥɢ ɫɧɢɦɤɢ
ɧɢɳɢɯ ɧɚ Ⱦɚɧɢɥɨɜɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ; ɢɡ-ɡɚ ɧɢɯ ɨɧ ɛɵɥ ɡɚɞɟɪɠɚɧ ɦɢɥɢɰɢɟɣ, ɚ
ɫɧɢɦɤɢ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɵ.
ȼ 1975 ɝɨɞɭ ɷɦɢɝɪɢɪɨɜɚɥ ɜ ɋɒȺ. ɋ 1976 ɝɨɞɚ ɠɢɜɟɬ ɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜɪɚɱɨɦ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, ɜ
Ƚɚɦɛɭɪɝɟ. Ɂɞɟɫɶ ɭɱɢɥɫɹ ɜ ɱɚɫɬɧɨɣ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɭɞɢɢ. ɋɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ
30 ɥɟɬ. ȼɵɫɬɚɜɤɢ ɩɪɨɲɥɢ ɜ Ȼɨɧɧɟ (1980), ɜ Ƚɚɦɛɭɪɝɟ (1988, 1989, 2000 ɝɝ.). Ʌɟɬɨɦ 2008
ɝɨɞɚ ɫɨɫɬɨɹɥɚɫɶ ɛɨɥɶɲɚɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɚɹ ɜɵɫɬɚɜɤɚ ɜ ɝɚɥɟɪɟɟ "HosenStall" ɜ Ƚɚɦɛɭɪɝɟ.
Ɋɚɛɨɬɵ ɂɝɨɪɹ Ɇɭɫɬɟɪɚ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɱɚɫɬɧɵɯ ɤɨɥɥɟɤɰɢɹɯ.
ɂɡ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ: "ə ɜɢɠɭ ɧɚɧɟɫɟɧɧɭɸ ɱɶɟɣ-ɬɨ ɧɟɜɟɞɨɦɨɣ ɪɭɤɨɣ
ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ ɤɚɪɬɭ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɧɢɤɧɭɬɶ ɜ ɟɟ
ɫɨɤɪɵɬɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ".
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