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Die Selbstreflexion der Literatur von der deutschen Romantik bis zur Gegenwart, 
dargestellt an Werken von Thomas Mann und Gunter Grass
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Frau Etaryans Studie befasst sich mit zwei groften und anspruchsvollen Themenkomplexen, 

die in der germanistischen Forschung der jQngsten Zeit zunehmende Aufmerksamkeit erfah- 

ren haben, und fuhrt sie auf eine bemerkenswert eigenstandige und ertragreiche Weise zu- 

sammen. Einerseits geht es ihr um die longue duree von asthetischen Verfahren, die in der 

deutschen Friihromantik vor allem in Jena um 1800 entwickelt worden sind: Verfahren der 

literarischen Selbstironie und Selbstreflexion, wie Friedrich Schlegel und Friedrich von 

Hardenberg („Novalis") sie in ihren theoretischen Schriften und Fragmenten postulieren und 

in ihren Erzahlungen und Dramen praktizieren.

Andererseits will sie zeigen, wie zwei der bedeutendsten Erzahler der deutschen Literatur 

diese romantischen Verfahren nutzen, um jeweils auf ihre Weise eine anspruchsvolle Ausei- 

nandersetzung mit den groftten politischen UmbrQchen ihrer Zeit literarisch zu formulieren. 

Sie greift also aus der deutschen Erzahlliteratur des 20. Jahrhunderts zwei der umfang- 

reichsten, anspruchsvollsten und komplexesten (also auch schwierigsten) Romane heraus: 

Thomas Manns Doktor Faustus und Gunter Grass’ Ein weites Feld. Dabei kommt es ihr auf 

Gemeinsamkeiten an, die -  stark abkQrzend und vereinfachend -  so resumiert werden kon- 

nen: Thomas Manns Deutschland-Roman Doktor Faustus (1947) erzahlt die Geschichte des 

deutschen Faschismus und des Weges in den Zweiten Weltkrieg als eine Verfallsgeschichte 

der deutschen burgerlichen Bildungskultur, vermittelt durch die Geschichte eines nach dem
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Vorbild Friedrich Nietzsches gestalteten Musikers. Gunter Grass erzahlt die Geschichte der 

aus seiner Sicht misslungenen Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten 1989/90 

als Wiederkehr der deutschen Vereinigung 1870/71, vermittelt durch die Gestalten des 

Schriftstellers Theodor Fontane und seiner Kritiker und Bewunderer in der DDR. Beide, Gun

ter Grass und Thomas Mann, erzahlen von den jeweiligen politischen, sozialen, kulturellen 

Umbruchen also in solcher Weise, dass das Hauptthema reflektiert wird durch andere histo- 

rische Ereignisse (bei Thomas Mann geht es auch urn die Reformation Luthers, urn die 

Emanzipation des Burgertums, urn die ,,Reichs“-ldee und andere historische Konstellationen, 

bei Grass urn Kontinuitaten der deutschen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert), durch 

fruhere kunstlerische Auseinandersetzungen mit diesen Ereignissen (bei Thomas Mann vor 

allem in der Musik, aber auch in Theologie und Philosophie, bei Grass in der zeitkritischen 

Literatur vom Burgerlichen Realismus bis in die systemkritische DDR-Literatur) und durch 

mehr Oder weniger (in-) direkte Auseinandersetzungen mit ihrem eigenen Leben, Denken 

und Schreiben: Bei Thomas Mann tragen sowohl der Protagonist Adrian Leverkiihn als auch 

der fiktive Erzahler Serenus Zeitblom deutlich Zuge des Autors Thomas Mann und verweisen 

auf seine fruheren Werke und deren intellektuelle Einfliisse; bei Gunter Grass erscheint der 

von vielen Figuren diskutierte Schriftsteller Fontane als Geistesverwandter des realen Au

tors, der schlieftlich sogar selbst als Figur innerhalb fiktiven Welt auftritt (als touristischer 

Besucher an Fontanes Denkmal in seiner Geburtsstadt). Sowohl Thomas Mann als auch 

Gunter Grass greifen also in der komplexen, selbstreflexiven Art der Darstellung auf die Ver- 

fahren der „romantischen lronie“ zuriick. Dieser Beziehung der erzahlerischen Verfahren 

entspricht ihr jeweiliges Interesse auch an der literarischen Geschichte der Romantik: So

wohl Thomas Mann als auch GQnter Grass beziehen ihre auf den ersten Blick ,realistische‘ 

Auseinandersetzung mit politischer Zeitgeschichte auf romantische Verfahren einer selbstkri- 

tischen Reflexion des Kunstwerks selbst.

Dies alles zeigt die Verfasserin einerseits in einem Uberblick uber die jeweilige Werkge- 

schichte, die Geschichtsauffassungen und Schreibkonzeptionen der beiden Dichter und an- 

dererseits in einem close reading der beiden exemplarischen Werke Doktor Faustus und Ein 

weites Feld. Urn diesen Vergleich unter dem Aspekt der romantischen Schreibverfahren zu 

begrunden, stellt sie im 1. Kapitel zunachst diese Schreibverfahren vor, und zwar in einer 

prazisen Rekonstruktion sowohl der frQhromantischen Theorie (Friedrich Schlegel, Novalis) 

als auch der frQhromantischen erzahlerischen Praxis (E. T. A. Hoffmann, Der goldne Top/).1 

Dabei werden anschaulich die Begriffe und Kategorien erlautert, die fur den folgenden Ver

gleich von Mann und Grass grundlegend sein werden: Ironie als Verfahren, Selbstreflexivitat 

des Erzahlens, gattungs- und kunsteubergreifende Universalpoesie, die Verbindung von Ra

tionalist und Irrationalitat. Erst nach dieser historischen Klarung wendet sie sich uberblicks-

1 Der Titel wird in der Arbeit nicht ganz korrekt wiedergegeben, er lautet Der goldne, nicht „Der golde- 
ne“ Topf.
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haft den allgemeinen Beziehungen Thomas Manns und GQnter Grass’ zu dieser Romantik 

zu.

Dieses Verfahren, die beiden im Fokus stehenden Autoren und Werke zunachst in literar- 

historische Zusammenhange einzuordnen, bestimmt auch das zweite Kapitel. Hier geht es 

um die Herleitung der Moderne aus dem triadischen Geschichtsmodel! und der Autono- 

mieasthetik der Weimarer Klassik sowie aus deren grundlegender Kritik bei Nietzsche, bevor 

dann die Aneignung und Transformation dieser Modelle bei Thomas Mann und Grass unter- 

sucht werden. Auf dieser breiten und grundlich erschlossenen Basis werden dann schlieftlich 

im dritten Kapitel die beiden Romane untersucht, mit einem Wechsel des Fokus von der Per- 

spektive eines historischen Uberblicks in die Nahsicht zweier detailgenauer Textanalysen.

Hier, im eigentlichen Ziel- und Kernbereich der Arbeit, bewahrt sich die umsichtige Herlei

tung. Denn nur auf dieser Basis gelingt es, die beiden groften Romane als exemplarische 

Texte einer modernen selbstreflexiven Erzahlkunst zu begreifen, ohne ihre individuellen Ei- 

genheiten in den Themen, den politischen Perspektiven und Urteilen, den besonderen Stil- 

Eigenschaften der Texte zu vernachlassigen. Dabei kommt es der Lesbarkeit der Arbeit und 

dem Verstandnis ihrer Argumentation sehr zugute, dass die beiden Roman-Lekture so weit 

wie moglich parallel strukturiert sind. Die beiden klar gegliederten und pragnant formulierten 

,,Schlussfolgerungs“-Abschnitte (S. 224ff. und S. 289ff.) erleichtern zusatzlich den Blick fur 

die Unterschiede, vor allem aber fur die erstaunlichen Gemeinsamkeiten der Romane. Es 

zeigt sich, dass der von der Vf. gewahlte Zugang Qber die Verfahren einer ,romantischen‘ 

Selbstreflexivitat der Texte nicht nur einen gemeinsamen Grundzug beider Werke sichtbar 

machen kann, sondern auch ihre epochentypische Bedeutung fiir die deutsche Erzahllitera- 
tur des 20. Jahrhunderts.

Aus dieser zusammenfassenden Skizze der Arbeit sollte deutlich geworden sein, dass ich 

sie fur eine klug argumentierende und beobachtungsscharfe Studie halte, die unser Ver

standnis fur einige grofte Linien der deutschsprachigen Moderne erheblich vertieft und dabei 

zugleich zwei bedeutende Einzelwerke in einer vergleichenden LektCire neu zuganglich 

macht. Besonders beeindruckt hat mich die Anbindung dieses Vergleichs an die Tradition 

der Romantik. Noch immer steht diese Epoche bei vielen Intellektuellen in Deutschland (und 

nicht nur dort) in einem ideologischen Verdacht; mit dem Wort „Romantik11 verbinden sich oft 

klischeehafte Vorstellungen von reaktionaren politischen Vorstellungen, einer grundsatzli- 

chen Feindschaft gegenuber modernen Gesellschaftsformen und so fort. Wenn diese Arbeit 

zeigt, wie gerade die FrQhromantik und Theorie und Praxis eine genau entgegengesetzte, 

auf die gesellschaftliche wie auf die asthetische Moderne ausgerichtete und sie mitgestal-
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tende Tendenz entwickeln -  dann befindet sie sich damit in bester Forschungs-Gesellschaft. 

Genau in derselben Zeit, in der Frau Etaryan an dieser Untersuchung arbeitete, entstand an 

der Universitat Jena -  an ebenjenem Ort also, der Hauptschauplatz der Fruhromantik war -  

ein umfangreiches Forschungsvorhaben mit dem Titel „Projekt Romantik11. Eine der Leiterin- 

nen dieses Vorhabens, meine Kollegin Sandra Kerschbaumer, hat 2018 erste Ergebnisse in 

einem Buch vorgestellt, dessen Titel sehr genau zu dieser Arbeit passt: Immer wieder Rom

antik. Modelltheoretische Beschreibungen ihrer Wirkungsgeschichte. Sie zeigt in einem wei- 

ten historischen Bogen von 1797 bis in die Postmoderne, wie die Literaturen dieser Zeit von 

den Ansatzen der Fruhromantik mitbestimmt sind. Frau Etaryan hat dieses Buch noch in ihre 

Arbeit einbeziehen konnen. Ich erwahnte es hier, weil es zeigt, wie aufmerksam und sensibel 

sie selbst dieses Thema gewahlt hat, das buchstablich an der Zeit war. Thomas Mann hat 

vom KQnstler verlangt, zu spuren, welche Themen und Probleme „in der Luft einer Epoche" 

liegen -  das kann man wahrhaftig auch von Frau Etaryans Arbeit sagen. Ihre Studie -  die im 

Ubrigen auch in einem sehr geschmeidigen, gut lesbaren Deutsch geschrieben ist -  leistet 

einen bedeutenden Forschungsbeitrag zur gegenwartigen Germanistik. Ich empfehle darum 

ohne Einschrankung und mit allem Nachdruck ihre Annahme als Habilitationsschrift,

Auf der GrundJage dieses HabMationsprojektes wurde ich mit Frau Etaryan gern uber einige 

Fragen, die sie beruhrt hat, weiter diskutieren. Ich nenne hier stichworthaft fiinf:

(1) Beide Romane, Manns Doktor Faustus und Grass’ Weites Feld, beziehen sich ja nicht 

nur auf die progressiven Ansatze der Fruhromantik, sondern setzen sich auch kritisch mit 

ideologischen Positionen der Spatromantik auseinander, vor allem mit dem deutschen Nati- 

onalismus. Wie verhalt sich diese Kritik der spaten Romantik zur Aneignung asthetischer 
Verfahren aus der FrCihromantik?

(2) Beide Romane spielen, auf sehr unterschiedliche Weise, mit marchenhaften Texten, mit 

Sagen und Legenden. Was haben sie dabei gemeinsam, und was unterscheidet etwa Manns 

Geschichte vom „Teufelspakt11 des modernen Faust von Grass’ vieldiskutiertem „phantasti- 
schen“ Oder „magischen Realismus11?

(3) Als GQnter Grass mit dem Thomas-Mann-Preis ausgezeichnet wurde, hat er ausdrucklich 

uber sein Verhaltnis zu Thomas Mann gesprochen und dabei dessen Vorbild -  auch in politi- 

scher Hinsicht -  betont. Zugleich hat er lebenslang immer wieder erklart, sein ,,Lehrmeister“ 

sei Alfred Doblin, der doch eine ganz andere Form des modernen Romans entwickelt hat als 

Thomas Mann. Wie sehen Sie Grass1 Beziehungen zu diesen unterschiedlichen Anregern 

und Vorbildern?
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(4) Die Studie befasst sich mit einem Themenbereich, der auch die Forschungen zur Trans- 

oder Intertextualitat angeht, wie sie seit Genette betrieben werden. Wie lassen sich die bei- 

den Romane und die Rekonstruktion ihrer Positionen zur Romantik auf Genettes Uberlegun- 

gen beziehen?

(5) Wie verstehen Sie die Werke der beiden hier diskutierten Nobelpreistrager im Kontext der 

deutschen Literatur ihrer Epoche(n): Sind sie eher Einzelganger und Sonderfalle, die mitei- 

nander im Gesprach sind, Oder Reprasentanten ihrer Zeit?

Heinrich Detering
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2iupnLbiul^ail|UJbnLpjnLbD (longue duree), npnbp qiupqiugb[ bb qbpduubujljiub
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diuduubiLilih ршршрифшЬ ludbbiudbb gbgnuJbbpQ: Cbq npnu f иллЬЬш(гтиЬ 
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luJbbujhujilujLjbnin II ИшЬшфр (biuL шЬЬЬшршрр) 4bujbphg ЬрЦпифЬ' fdnJiuu IFiubh 
«'In ljinnp &iunLuinni_u»-hb l i  Qjmbfdbp О-рилф «Ubbqp qiu2in»-hb: Ърш biqiuiniuljQ  
bpiubg Jh2b-bJiubni_[djnLbbbph ilbphiubnuJb b. npnbp 2Ш1Л 1|рбш1л4шЬ Ll iqiupqbgijujb 
lujuiqbu 1|шрЬ[(л b шЬфпфЬ[. fonifiuu ITiubh' О-ЬрЬиАфшф Jiuuhb ЦЬщр ЦЬр2Ь^Ьи' 
фш2[^ф1 hiubqbgpiub бшЬшщшрЬф' npiqbu дЬрЬшЬшЦшЬ pnLpdnuubwb hprdiuLjjb 
J2LuLjnLjfdh. шЬЦЬииЬ ЬилфЬ iqiuuufnLfdjnLb b. pbq npnuf ЦЬиф hhdpnuJ рЬ1|ш5 b 
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(pnLpdnLLuljLub nbiuifiqJhg фЬ^Ь. О-ПЯф hшdшL|шpqp gbbLuqaimnq qpiiiljUJbnLfdjujb). 
2luui pb phk bpljnL qpnqbbpfi иЬфшЦшЬ фшЬр(г JLnaibnqnLpjLub L  qpb[nL qnpbpbfdiugh 
(n^m qquj^h LupmujLijLumljbpdLub фгпдЬЬрпф «П-nljmnp 3)iunLumnLU»-nLd hb^ujbu 
q[t\Jiui4np hbpnu Uqpfuub LlLbppjnLbp, mjbiqbu b[ dmiugiubhb iLjuimdnq Ubpbbmu 
SiujinpLruJQ huiniul|npbb IjpnLJ bb hbqhbiulj fdndiuu Ulubfi qbbpp, JiumbLugnLjg uibnLJ 
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hbqbiubph qbqiupi[buiniu^Lub dbfanqhb: Uju dbpnqh hbin Jbljinbq qpnqbbpp Llu 
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fanJuju Uiubp, Ll' Qjnlbfdbp Q-piuup IjujLijnLd bb hpbbg' umuJ2hb hiujiugghg dujdiubujljh  
ujium JnLfdjiub «пЬшфитшЦшЬ» LupmLugninuJp Llbpnh|i2JLU[ птГшЬтЬЦшЦшЬ dbpnqh 
hbpbLupbbLuqLumLuLjLub ilninbg Jmb hbm:

Uju ujilbbp Lumbbiufunup gnqg t  ипшфи dh Ljnqdhg qpnqbbph bpljbph, bpuubg 
LLjLumJnLpjLub pbljLU[nLLnjbph L  qpujljLub hujjbgujL|Ujpqbph uiljbLupljbbph ф 2 пдпЦ, JjnLU 
L|nqd|ngv bpljnL ЦЬи|Ьр|п dujbpujqbhb pbbnLpjuudp (Lujuajbu Ijn^ iub , close reading-^
а|12пдпф:

П-ndLubmliljLuljLub qpiuljujb dbpnqp Lupmujgn[b[nL hLudujp Ь[ЬЬш tpuupjLubp 
LUQLU2hb qihJnLd Ьш(и bbpLjLujLugbnuJ b Цшр nndujbmhljUJL|Lub uibunLf^jnLbp' pum 
-bphqphN 6lbqb[h Ll ЪпЦшфи|1 qpnLjpbbph, h ^ ^ b u  ЬшЬ. 4iuq n n d m b L n |i^ ^ b  
LL^ШLnJnqшL|шb сдршЦш[11|шЬЬрр' pum t. fcl. U. ^пфишЬЬ «Пи1|Ь lj6nL6p>» hbph^uph1 
UljbmnnL LjbpLLjni| LLjLupqiupiubi4nLJ bb mjb hmuljmgnLpjnLbbbpb nL l]Luinbqnp|iLubbpp, 
npnbp hhLfbmpmp bb qmnbnLd Uiubh Ll 0-рши(п bplqbph hbmmqm hmiibJmmnLfajmb 
hmJmp. ор(пЬшф hbqbmbpp' npujbu qbqiup4buinijjl]ujb tTbfanq, LLjmmnLLf|i 
ЬЬрЬшпЬф[Ьри[1шЬ, тшррЬр diubpbp nL шрЦЬитЬ pbmqmilmnbbp pbqqpLjnq 
nLbfulbpuiULiqnbqhiub. nmghnbm[hqdh b.hnmghnbm[hqLfh Lfh2|J-LunLjm Цшидр: U]mijb mju



igiuindiubiub wbbiupLjhg hbinn b uuibbfunuQ inbuiuljiLibnpbb hpdbiuilnpnLd fondiuu 
Uiubp Ll Qjmbfdbp Q-piuuh qhPPnPn2nLdbbpQ qbpdiubiuLjiub nndiubinhqdhbLjiuindiudp:

b p ljru  hbpjibuj^bbphb II hpbbg uinbqbiuqnpbnLfdjnLbbbpQ qp iuLjujb-iL|iu in diuLjiub 
buihputniuJ qiuuiuLjujpqbLnL JnmbgruJp pbnpn2m J b iuinbbiu|'ununL[ajiub bpLjpnpq 

qimpjQ: Ujuinbq (unupp dnqbnbfiqdh luLjmbpbbph diuuhb b' ЬпшиифбшЬ ujiuindiuLjiLib 
Jnqbthg Ll 4 iu jJiupjiub qiuuiuLjiubnLpjiub рЬрЬшфир qbqinqhuinL|ajnLbhg. bfig2bh 
hpdbiupiup pbbiuqiuinnLpjnLbhg QbqhnLuj dnqbnbhqdh dnqb[bbph jiupiugnuJ m 
LpnfmuljbpajnLj fondiuu Ulubh Ll QjnLbfabp Qpiuufi qpiuL|iub hiujbgiuLjiupqbpnLd: 
UjbnLhbinb. bppnpq q[(\jm J iuju [iujb Ll diubpiuqbhb nLunLdbuuuhpilujb h[idph Црш 
рЬЪфиЬ bb ЬрЦт L|bbinpnbiuL|iub ЦЬицЬрр, pbq npm J' LjbbinpnbiugnLdQ igiuindiuLjiub 
пш1|триЬд ifin fu iliu d  b inbpuinbph hiudbdiuiniuLjiub 4bp[nL5nLfdjujb:

flLunuJbmuhpnLpjLub ЦЬр1тЬш1|шЬ diuunLd u|iuhiqiubilnLd b 2P2whiujiu6 
JninbgnLd, piubfi np d|nujb iuju bqiubiuLjnil b hiu2nqi|nLd ЬрЦт (ип2пр ЦЬщЬрр рЬЦш[Ь[ 
npigbu diudiubiuL|iu4|ig h^P^Lunb^qbpuhil iqiuindnqiuLjiub шрЦЬииф оррЬииЦЬф 
inbpumhp' ^шЬтЬиЬ[пЦ bpiubg шашЬбЬшИштЦги^гиЬЬЬрр [dbdiubbph, piuqiupiuL|iub 
hbniubl|Lupbbp|i, qiuinnqnLpjnLbbbph, пбшЦшЬ jnLpiuhiuinLjnL|djnLbbbph 
ЬЦшиииппиШЬрпЦ: Uinbbiu|ununLrajiub рЬ|эЬрдЬфпцэ]шЬр Ll фшитшрЦЬЬрЬ 
Qdpnbb[hnLfajLubQ bigiuuinnLd b iujb ф ш итр, np ЬрЦт ЦЬщЬрЬ 4bpinL6nL[ajnLbbbpp 
qm qiuhbn bb тш рЦ тЬ : 4biqbpp pbbnLpjiubQ hiugnpqnq bqpiul|LugnLpjnLbbbpQ (b2 224- 
226 Ll b2 289-291) luLjbhiujin bb рш рбЬтЬ Lu ЬршЬд iniuppbpnLfdjnLbbhpQ, piujg ludbbhg 
шпш2' ilbiqbph qiupdiubiu[fi qmqiuhbnbbpQ: Ь рЦ т inbpuinbphb pbnpn2 
<<rcndiubin|iLjiuL|iub>> h^Jw nb^qbpuhiujh hbiupp hiubqbu b quqfiu d[uujb npigbu 
hhdbiuLjiub hiuinl|UJbh2> ujjlLl lunhiuuiupiuL] pbqqbmd b iuju qbqiupilbuiniuLjiub dbfdnqp 
qiupiu2P2Lubiujhb lupqpiuLjiubnLfajnLbQ 20-pq qiupfi qbpJiubiuljiub qpшЦшЬпц^шЬ 
hiuJiup:

U2hJiuinujbpli шЬфпф luLjbiupLjhg ujbinp b, np ii|iupq qiup6iub фЬЬр, np bu umjb 
iuinbbiu|TjnunLf&jnLbQ hiudiupnuJ bd (ubiiugh фшиииирЦЦшЬ m pbiu[\jbqhP 
nLunuJbiuuhpnLpjnLb, piubfi np iujb qqiuihnpbb funpiugbnLdb qbp Jiubiu|unu dnqbnbhqdh 
dp piubp 2bpinbp|i Dbl|iuinLjQ Ll, qpiu hbin dbLjinbq, bpLjnL b2iubiuL|iu[p iqiuindnqiuL]iub 
bpljbph hiudbdiuiniuLjiub dninbgdiub lupqjmbpnLJ QbfdbpgiubnLfajiub bnp hnppqnbbbp b 
piugmJ: U2fuLuiniubpnLdpb6 hiuinl|iuiqbu иицшЦпрЬд hiudbdiuinnLfdjnLbQ nndiubinpqdp 
шфиЬрпщэр hbin: Uju qiupiu2P2wbQ dpb^ °PU pwqduifdpil dunujilnpiuLjiubbbpp db2 
Q-bpdiubpiujnLd (Ll n  ̂ dpiujb iujbinbr|) qiuqiL^iupiuLjiub piuuLjiud bp im iu 2iugbnLd. 
«nndiubinhqd» piunh hbin djnb  ̂ ори Ишбш|г1 qnLqiuLjgiInLd bb hbuuuq|idiuLjiub 
piuqiupiul^iub hiuuLjiugnqnLf^jnLbbbph b iu [\iiu iq iu2iupdnLbpiujhb igiuinLjbpiugnLdbbp, 
hb^igbubiuLuLiqpnLbpujjhb p2biudiubp dnqbnb hiuuiupiu^nLpjiubb^iuindujdp L iu jib : Uju 
ти пи Ш ш и р р т^ш Ь  ЦшитшЦЬ iujb b, np hbqh^LuLjD дпцд b тш ф и, pb fib^iqbu bb i[iuq 
nndiubinhqdQ Ll bpiu inbumpjnLbb nL igpiuLjinpLiiub huiniuLinpbb ЦилдшЦдЦшб 
huiuiupiuljnLfajujb. hb^igbubiuLqbqiuqhiniuLjiub dnqbnbhqd(i hbin, nLuinh ЦшрЬф ЬшиЬ[, 
np iuju qnLjinnpiuLiiub iumbbiu|ununLfajnLbp Ljiupnq b ршиЦЬ[ [luijiuqnLjb hbuuuqniniuLjiub 
iu2[muiniubpbbph 2шрррЬ:

2(12^ Lujb diudiubiuLj. bpp in|iLjh^ b^iupjiubp iu2|uiuinb[ b iuju hbiniuqninnLfdjiub 
4piu, 3bbiujh hiudiuLuiupiubrnd. lujufibpb' hbbg iujb inbqmd. npp i^ Q  nndiubinhqd|n



hfidbuuljuub [diuinbpiupbdb tp. utnbqbijbg d|*i hbLnuJqпLЛшljUJЪ biufTJiuqhb
«П-ndiubinhqdh biul'uiuqhb” шЬфиЬр: Uju btu[\Jiuqbh рЬЦшфирЬЬрЬд dbljp' 
qnpbpbljbpnLhh Uiubqpiu 4bp2piuni_dbpp. 2018 рЦшЦиАфЬ hP шпш2^  шргутЬрЬЬрр 
bbpLjiujiugpbg dfi qppmd. npfi 4bpbiuqhpp 62qpmnpbb Ишишщшшши|ишЬп1_и t urujb 
hbiniuqnmnLfajiubp: Qpph 4bpbiuqhpb t -bnphg nL bnpfig nndiubmhqd: Ьрш 
iuqqbgni_fdjiub ujUJindnLfajujb Jnqb[bbph mbuujijiub bljiupiuqpnLfdjnLbbbp»: Ujb dfi 
LiujbiubiuiliUL щштЬшЦшЬ ииЦЬиирЦтЬ. uljuiub 1797фд dfib l̂L iqnuindnqbnbhqd. дпцд t 
тш ф и, pb пр^шф bb ujjn. dujdujbujijujhiumilujbh qpiuljiubnLfdjnLbbbpp hpbbg Црш Ljprud 
фир rcndiubinhqdh iuqqbgnL[djni_bp: Sfi^h^1 tfdiupjiubp [эЬрЬ_и hiuugpbg hP 
uJ2hJiuiniubpni_d ЬЬршгсЬ[ iuju пшпиШ шиЬрт^шЬ hbrn ЦшщЦшб npn2 
inbqbljnLpjnLbbbp: bu qiu h|"i2winiuljnuJ bb. piubh np uijb grujg t тш ф и, pb nppiub 
т_2шгфР Ll ЬрршЬЦштпрЬЬ t Ь[ЬЬш tfdiupjiubb hbpbiuprujb pbinpbi шju [dbdiub, npp 
piuniughnpbb б(п2т  diudiubiuljhb t пшпиШшиЬрЦЬ^: fondiuu 1ГшЬЬ шрфиииидЬифд 
LLjmhubgmJ tp LjiubfuujqqiuL, pb [dbJiubbp ni_ fubqhP^bp bb ишЦшпЬгиЬ 
«qiupiU2P2wbh 2b̂ nuJ>>: П-ш 62diupuuughnpbb ЦьирЬф tb iu li фш итЬитЬЩ ^ b|aiupjiubh 
nLunnJbiuufipnL|djmb LllшpшqшJnLJ: Ърш nLunLdbiuuhpnL|ajnLbp, npp, h qbuj, brujbiqbu 
2ш т бЦтЬ, qjni_ppb[dbrcbbih qhpdiubbpbbn4 t дрЦшб, fipbbhg bbpljiujujgbnLd t 
Ь2шЬшЦшф hbuuuqniniuljiub bbpqpmJ diudiubiuljuilihg qbpdiubiuqhmnLfajiub 
riLripinrud: Гкитф bu inniubg ilbpiuiijiLihnLdbbph ni_ ишЬЬшЬшфшЦпиГЬЬрЬ 
bpuJ2hJiu4nphnLd bd infillh^1 tfdiupjiubh ui2|Liiuinujbpp pbryubb[ npujbu qnljmnpiul|iub 
iuinbbiu|'ununLpjnLb:

* * *

U ju  q h u u u lju jb  m u n Ld b u ju h p n Lp ju jb  hfidiub Црш bu Ь[ЬЬш  hfdiupjiubh hhin И ш бп ц р п Ц  
d|i p iub fi h iu p g b p h , diuubiuilnpiuiLjbu hfibq h iupgh 2 n LP2 p b b iu p ljn Ld  L|5iu4uj[b|i: U i n n p L  
b 2b d  q p iu b p . 1 2 3 4

(1) b p ljn L  bbu jb p b  t f  LTiubh «П -п Ц т п р  3 > ш п ш т п ш »-р  II  Q-piuuh «U b b q p  qui2in»-p, 
ujb qpiuqiurcbnLd bb d|uujb Цш р rcndiubinhqdh u m iu g iu q b d  d n in b g n Ld b b p h b , uijl 
Ь ш Ь. р Ь Ь ш р ш т ш Ц ш Ь  hiujiugp bb b b rn ru d  nL2 rcndiubinhqdh дш рш фш рш ЦииЬ 
q h P p n p n2n Ld b b p h b . ludbb hg LUULU2' qbpdLubiul|Lub b iu g h n b iu ih q d fib : b b ^ u itfu  t  
ilb p iu p b p ilm d  rcndiubinhqdh ni_2 2 Р 2 ш1ф 4Ь рп Ь24ш ^ p b b iu q iu in n Lp jn Lb p  4 Ш П. 
rcndiubinhqdh q b q iu q h m iu ljiu b  d n in b g m d b b p h  jm p iu g d iu b p :

(2) b p ljiu  ЦЬщ Ьрр 2Win u iujppbp 6 L b p n il  [n m q n Ld  bb h b p h iu p iu jh b  т Ь р и т Ь р п ф  
iurciuuii|b[bbpnil Ll  [b q b b q b b p n il: Kbfc p b qhiubpnLid jm b ru b b b  b p iu b p , b. hb^nni( t  
in iu p p b p iln Ld  ITiu b h ' d iu d iu b iu lju jlih g  3 > ш п ш т|1 quu2hbph ujujindnLfdjnLbQ Q-pmuh 
2iuin рЬ Ьш рЦ Цш б «ф ш Ь т ш и т |п 1]» lju jd «d n q u jljLu b  rabiu[hqiJhg>>:

(3) b p p  Q-jiubfdbp О-ршир iqujpqLLU Juipbbg «^^ndшu LTiubti» dpgш bш L^n4, Ьш  
h u u u u ljn p b b  (TJnubg h P ' U iu b h  h ujb qbuj ru b b g iu b  b b p u jp b p d ru b p h  dшul^b Ll  
2b2inbg 4bp 2h b h u  op(ibujLjb|JinLpjnLbb hP huudujp Ь ш Ь . р ш р ш р ш Ц ш Ь  m n r u d n j: 
U h u d u jd u jb u L j  Ьш  hP ш Ьрпр2 klLubph р^Р^и д РП|-^  h u jjm u jp ujp b [ t ,  np hP 
« п ш т д ^ о »  bqb[ t  Ц ф р Ь р  H-jnpJnbp, npp ЬпрЬпЬ|пииии1|шЬ 4bujh lhn 4h^ LUJL <̂ Ll  t  
q iu p q m g p b [. рш Ь LTiubp: hb^ujb°u bp П - т р  q b u ih iu in n Ld  Q-puju|i 4 b p u jp b p d m b p b  
mju т ш р р Ь р  qpiuLjujb d n qb[bbph  Ll  n q b2b^nqbbp(*i h w b q b a j:

(4) flLu n Ld b u ju h p n Lp jn Lb b  u jn b ^ n L d  t  т р ш Ь и -  Ll  pm bpum nLiu[nL[ajujb 
fab d m b b p h b , npnbp 2 Р 2 ^ ь и п 4 т Ь  b b ' uLjuiub (dbbbm hg: П°рЬ t  Ljiuiqp bpLjm



ь ъ

ijbiqbph Ll bpiubg' nniFuubuihqilfi i[bpiupbpjiui qhPPnPn2ni-dbbph L dtibbrnfi 
funphppujbnuJbbph dfig li:

(5) bb^igbru bp П-mp рЬЦищпиГ ujjuinbq рЬЬшрЦЦшб bpljru ЪпрЬушЬ 
Jpgiubujljiuljhpbbph bpLjbpp hpbbg о|шт1|шЪпр qpiuljiub ршрш2Р2шЪ1|ЬрЬ 
IjnbinbpuinnLd: Upqjnp bpiubp h^1 П-hU-hП-пllu[|i uLnbbp bli L  JhUjiubg hbin 
huqnpqiu ljg ilnq hiuinni_l| qbiqpbp, pb" bpiubp hpbbg ctiudiubiulih 
bbpljiujujgnLgtebbpb bb:

^lujbphh-i П-bpbphbq
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