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Âîñïîìèíàíèÿ îá îðíèòîëîãàõ, êîòîðûõ ÿ çíàë (÷àñòü 6)*
Ïðîôåññîð Àëåêñàíäð Áîãäàíîâè÷ Êèñòÿêîâñêèé (19041983)
Eugeniusz Nowak
Reflections on Ornithologists whom I used to know (Part 6). Professor Alexandr Bogdanovich
Kistyakovsky (19041983). - E. Nowak. - Berkut 10 (2). 2001. -The content of this paper represents the continuation
of the autors biographic publications in which in particular the influence of socio-political circumstances on scientific
work and the personal fates of various scientists is investigated (Parts 1 to 5 appeared in scientific journals listed in the
footnote). The present contribution describes the fateful life of the excellent Ukrainian zoologist and ornithologist
A.B. Kistyakowsky from Kiev. [German, Russian].
Key worts: History of ornithology, biographies, politics and science.
Address: E. Nowak, Langenbergsweg 77; 53179 Bonn, Germany.

Während diverser Ornithologen-Tagungen in der Sowjetunion war in der Masse der
Teilnehmer stets ein Mann leicht zu finden
und zu erkennen, der einen Kopf größer war
als die meisten anderen angereisten Gäste aus
verschiedenen Regionen des Riesenreiches:
Prof. Alexander Bogdanowitsch Kistiakowskij
(19041983) aus Kiew. Er war der Nestor der
ukrainischen Ornithologie, zurückhaltend
und zumeist schweigsam. Erst bei fachlichen
Gesprächen lockerte sich seine Zunge und er
verstand, interessant und klug über seine Forschungsarbeit zu erzählen; die Themen solcher Dispute konnten sehr unterschiedlich
sein, denn sein Fachinteresse umfasste eine
breite Themenpalette: Wirbeltiere, Ökologie,
Tiergeografie, Philogenese, Naturschutz,
Wildbiologie u. a. m. Ornithologische Aspekte
dieser Bereiche standen ihm am nächsten.
Einen herzlichen Kontakt zu Alexsander Bogdanowitsch erlangte ich jedoch erst in seinen
letzten Lebensjahren, als er schon die Forschung zur Seite gelegt hatte und sich als Pensionär mit Eifer und Akribie der ... Philatelistik widmete. Ich schickte ihm französische

Âî âðåìÿ ðàçëè÷íûõ îðíèòîëîãè÷åñêèõ
êîíôåðåíöèé â Ñîâåòñêîì Ñîþçå îäíîãî ÷åëîâåêà âñåãäà ìîæíî áûëî ëåãêî íàéòè è
óçíàòü â ìàññå ó÷àñòíèêîâ, åãî ãîëîâà áûëà
áîëüøå, ÷åì ó áîëüøèíñòâà äðóãèõ ïðèåõàâøèõ ãîñòåé èç ðàçëè÷íûõ ðåãèîíîâ ãèãàíòñêîé èìïåðèè: ïðîô. Àëåêñàíäðà Áîãäàíîâè÷à Êèñòÿêîâñêîãî (19041983) èç Êèåâà. Ýòî áûë Íåñòîð óêðàèíñêîé îðíèòîëîãèè, ñäåðæàííûé è ÷àùå âñåãî ìîë÷àëèâûé.
Òîëüêî âî âðåìÿ ðàçãîâîðîâ ïî ñïåöèàëüíîñòè åãî ÿçûê ðàññëàáëÿëñÿ, îí óìåë èíòåðåñíî è óìíî ðàññêàçûâàòü î ñâîèõ èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîòàõ; òåìû òàêèõ äèñïóòîâ ìîãëè áûòü î÷åíü ðàçëè÷íûìè, ïîòîìó ÷òî åãî èíòåðåñû îõâàòûâàëè øèðîêóþ ïàëèòðó òåì: ïîçâîíî÷íûå æèâîòíûå,
ýêîëîãèÿ, çîîãåîãðàôèÿ, ôèëîãåíåç, îõðàíà ïðèðîäû, îõîòîâåäåíèå è ìíîãîå äðóãîå.
Îðíèòîëîãè÷åñêèå àñïåêòû ýòèõ îáëàñòåé
áûëè åìó íàèáîëåå áëèçêèìè. Ñåðäå÷íîãî
êîíòàêòà ñ Àëåêñàíäðîì Áîãäàíîâè÷åì äîñòèã ÿ, îäíàêî, ëèøü â ïîñëåäíèå ãîäû åãî
æèçíè, êîãäà îí íàóêó óæå îòëîæèë íà ñòîðîíó è êàê ïåíñèîíåð ñ óñåðäèåì è òùàòåëü-

* Fünf frühere Teile sind in den nachfolgenden wissenschaftlichen Zeitschriften erschienen:
Ïÿòü ïðåäûäóùèõ ÷àñòåé ïîÿâèëèñü â ñëåäóþùèõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ:
Journal f. Ornithologie (Band 139: 325-348, 1998

und Band 141: 461-500, 2000), Mitteilungen d.
Vereins Sächsischer Ornithologen (Band 9: 1-46,
2002), Der Ornithologische Beobachter (Band 99:
49-70, 2002) sowie Przegl·d Zoologiczny (Band 56,
2002: im Druck).
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Briefmarkenkataloge und erhielt dafür rare
russische Bücher aus seiner wissenschaftlichen Bibliothek.
Kistiakowskij kam zur Welt in einem typisch ukrainischen Dorf (Hatki, Gouvernement Poltawa), das einen Teil der Latifundien
seiner Vorfahren darstellte. Dies bildete auch
den materiellen Hintergrund, der es erlaubte,
bereits im 19. Jahrhundert mehreren jungen
Mitgliedern der Familie eine gute Ausbildung
zu gewähren. Im alten Russland kam das öfter
vor, die Kistiakowskijs schafften jedoch mehr:
Einige Namen dieser Familie haben inzwischen Eingang in die russischen, ukrainischen
und u. a. in die US-amerikanischen Enzyklopädien gefunden!
So war der Großvater des Zoologen und
Ornithologen Kistiakowskij, ebenfalls Alexander, an der Universität zu Kiew Professor
für Kriminalrecht; er publizierte akademische
Handbücher und fundamentale Werke über
das Rechtssystem der Ukraine. Drei Söhne des
Juristen wurden ebenfalls bekannte Wissenschaftler. Der jüngste von ihnen, Igor, war Dozent für Zivilrecht an den Universitäten zu
Kiew und Moskau, jedoch nahm er in der kurzen Zeit der Existenz der von den Deutschen
geförderten unabhängigen Ukraine im Jahre
1920 den Posten des Innenministers in Kiew
an; noch vor der kommunistischen Machtergreifung verließ er das Land und wurde in
den Reihen der Weißen Emigration aktiv
tätig. Der älteste Sohn, Wolodimir, wurde
Physiko-Chemiker und Professor in St. Petersburg; hier machte er bedeutende wissenschaftliche Entdeckungen, wurde später in die sowjetische Akademie der Wissenschaften gewählt und blieb in der Stadt (die nun Leningrad hieß) bis zu seinem Tode. Der dritte
Sohn, Bogdan, Jurist, Soziologe und Philosoph (Vater unseres Ornithologen), wurde
Professor an der Universität zu Kiew; unter
seinen zahlreichen Publikationen befinden
sich auch mehrere ukrainisch-nationale und
pro-revolutionäre Schriften. ¥ber seine sehr
gebildete, intelligente und emanzipierte Frau
ist bekannt, dass sie noch einen Schritt weiter
ging: Sie war am Ende des Ersten Weltkrieges
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íîñòüþ ïîñâÿòèë ñåáÿ ... ôèëàòåëèè. ß ïîñûëàë åìó ôðàíöóçñêèå êàòàëîãè ïî÷òîâûõ
ìàðîê è ïîëó÷àë çà ýòî ðåäêèå ðóññêèå êíèãè èç åãî íàó÷íîé áèáëèîòåêè.
Êèñòÿêîâñêèé ïîÿâèëñÿ íà ñâåò â îäíîì
èç òèïè÷íûõ óêðàèíñêèõ ñåë (Õàòêè Ïîëòàâñêîé ãóáåðíèè), êîòîðîå áûëî ÷àñòüþ
çåìëåâëàäåíèé åãî ïðåäêîâ. Îíî ïîñëóæèëî òàêæå ìàòåðèàëüíîé îñíîâîé, ïîçâîëèâøåé åùå â XIX ñò. äàòü õîðîøåå îáðàçîâàíèå íåñêîëüêèì ìîëîäûì ïðåäñòàâèòåëÿì
ñåìüè. Â ñòàðîé Ðîññèè ýòî âñòðå÷àëîñü
÷àñòî, Êèñòÿêîâñêèì óäàëîñü, îäíàêî, áîëüøå: íåñêîëüêî èìåí èç ýòîé ñåìüè ïîïàëè
â ðóññêèå, óêðàèíñêèå è äàæå àìåðèêàíñêèå
ýíöèêëîïåäèè!
Òàê, äåä çîîëîãà è îðíèòîëîãà Êèñòÿêîâñêîãî, òîæå Àëåêñàíäð, áûë ïðîôåññîðîì
óãîëîâíîãî ïðàâà Êèåâñêîãî óíèâåðñèòåòà;
îí îïóáëèêîâàë àêàäåìè÷åñêèå ñïðàâî÷íèêè è ôóíäàìåíòàëüíûå òðóäû î ïðàâîâîé
ñèñòåìå Óêðàèíû. Òðè ñûíà þðèñòà òàêæå
ñòàëè èçâåñòíûìè ó÷åíûìè. Ìëàäøèé èç
íèõ, Èãîðü, áûë äîöåíòîì ãðàæäàíñêîãî
ïðàâà Êèåâñêîãî è Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòîâ, îäíàêî âî âðåìÿ êîðîòêîé íåçàâèñèìîñòè Óêðàèíû, ïîääåðæàííîé Ãåðìàíèåé,
â 1920 ã. îí ñîãëàñèëñÿ çàíÿòü ïîñò ìèíèñòðà âíóòðåííèõ äåë â Êèåâå; åùå ïåðåä çàõâàòîì âëàñòè êîììóíèñòàìè îñòàâèë ñòðàíó è ñòàë àêòèâíûì ó÷àñòíèêîì áåëîé
ýìèãðàöèè. Ñòàðøèé ñûí, Âëàäèìèð, ñòàë
ôèçèêî-õèìèêîì è ïðîôåññîðîì â ÑàíêòÏåòåðáóðãå, çäåñü îí ñîâåðøèë çíà÷èòåëüíûå íàó÷íûå îòêðûòèÿ, áûë ïîçæå èçáðàí
â ñîâåòñêóþ Àêàäåìèþ íàóê è îñòàâàëñÿ â
ãîðîäå (êîòîðûé òåïåðü íàçûâàëñÿ Ëåíèíãðàäîì) äî ñàìîé ñìåðòè. Òðåòèé ñûí, Áîãäàí, þðèñò, ñîöèîëîã è ôèëîñîô (îòåö íàøåãî îðíèòîëîãà), ñòàë ïðîôåññîðîì Êèåâñêîãî óíèâåðñèòåòà; ñðåäè åãî ìíîãî÷èñëåííûõ ïóáëèêàöèé åñòü íåìàëî óêðàèíñêîíàöèîíàëüíûõ è ïðîðåâîëþöèîííûõ òðóäîâ. Î åãî î÷åíü îáðàçîâàííîé, èíòåëëèãåíòíîé è ýìàíñèïèðîâàííîé æåíå èçâåñòíî, ÷òî îíà ïîøëà åùå íà øàã äàëüøå: â
êîíöå ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû áûëà ñâÿçàíà ñ ëåâûì ðåâîëþöèîííûì äâèæåíèåì.
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in der linken revolutionären Bewegung engagiert. Bogdan starb 1920, seine Frau kurze
Zeit später (die Todesursachen waren nicht
mehr zu ermitteln).
Die Familie von Bogdan Kistiakowskij
zählte drei Söhne, von denen zwei (der dritte
starb tragisch in Polen, nach der Flucht vor
den Bolschewiken) Wissenschaftler wurden.
Der älteste, Jurij, floh vor den Kommunisten
nach Deutschland und studierte hier, wohl
unter dem Einfluss seines Onkels, Physik und
Chemie. 1926 emigrierte er in die Vereinigten
Staaten, wurde Professor an der Harvard Universität und später Mitglied der Amerikanischen Akademie der Künste und Wissenschaften. Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges stieg er noch höher: 19401944 war
er Mitglied des amerikanischen Verteidigungsrates, 19441945 Leiter der Abteilung
für Sprengstoffe in dem berühmten Atomlabor
in Los Alamos und wurde 1957 von Präsident
Dwight Eisenhower zu seinem Berater für
Wissenschaft und Technologie berufen.
Das war der familiäre Hintergründ des
jüngsten Sohnes des revolutionären Elternhauses in Kiew, der für sein ganzes Leben bestimmend war.
Alexander Bogdanowitsch Kistiakowskij
war erst Gymnasiast bzw. Abiturient, als seine
Eltern starben. Seine Brüder hatten die Ukraine rechtzeitig verlassen, er nicht, möglicherweise nur deshalb, weil die Grenzen des
Sowjetreiches inzwischen hermetisch verschlossen waren. Aber auch ein anderer Grund
hat ihn gewiss im Lande gehalten: Schon mit
15 Jahren hatte er ernste naturkundliche Interessen, er sammelte Vogelbälge und Insekten, wurde Laborant am Zoologischen Museum der Akademie der Wissenschaften in Kiew; die gebildete Atmosphäre und der damalige Wohlstand des Hauses machten dies möglich. Bald brach aber die von den neuen
Machthabern verursachte erste grausame
Hungerperiode in der Ukraine aus (1921
1922); er überlebte sie dank der Teilnahme
an naturkundlichen Expeditionen in ferne Regionen Russlands. Noch unter dem Einfluss
seiner Mutter fing er 1922 an, Volksbildung
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Áîãäàí óìåð â 1920 ã., åãî æåíà âñêîðå ïîñëå ýòîãî (î ïðè÷èíàõ ñìåðòè íè÷åãî áîëüøå âûÿñíèòü íå óäàëîñü).
Â ñåìüå Áîãäàíà Êèñòÿêîâñêîãî áûëî
òðè ñûíà, èç êîòîðûõ äâà (òðåòèé òðàãè÷åñêè óìåð â Ïîëüøå ïîñëå áåãñòâà îò áîëüøåâèêîâ) ñòàëè ó÷åíûìè. Ñòàðøèé, Þðèé,
áåæàë îò êîììóíèñòîâ â Ãåðìàíèþ è ó÷èëñÿ çäåñü, âåðîÿòíî ïîä âëèÿíèåì ñâîåãî äÿäè èçó÷àë ôèçèêó è õèìèþ. Â 1926 ã. ýìèãðèðîâàë â Ñîåäèíåííûå Øòàòû, ñòàë ïðîôåññîðîì Ãàðâàðäñêîãî óíèâåðñèòåòà è ïîçæå ÷ëåíîì Àìåðèêàíñêîé àêàäåìèè èñêóññòâ è íàóê. Ïîñëå íà÷àëà Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû ïîäíÿëñÿ îí åùå âûøå: â 1940
1944 ãã. áûë ÷ëåíîì àìåðèêàíñêîãî ñîâåòà
îáîðîíû, â 19441945 ãã.  ðóêîâîäèòåëåì
îòäåëåíèÿ âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ çíàìåíèòîé
àòîìíîé ëàáîðàòîðèè â Ëîñ Àëàìîñå, â
1957 ã. áûë ïðèãëàøåí ïðåçèäåíòîì Äóàéòîì Ýéçåíõàóýðîì íà ïîñò ñîâåòíèêà ïî
íàóêå è òåõíîëîãèÿì.
Ýòî áûë ñåìåéíûé ôîí äëÿ ìëàäøåãî
ñûíà ðåâîëþöèîííîãî ðîäèòåëüñêîãî äîìà
â Êèåâå, êîòîðûé áûë îïðåäåëÿþùèì äëÿ
âñåé åãî æèçíè.
Àëåêñàíäð Áîãäàíîâè÷ Êèñòÿêîâñêèé
áûë òîëüêî ãèìíàçèñòîì èëè àáèòóðèåíòîì,
êîãäà óìåðëè åãî ðîäèòåëè. Åãî áðàòüÿ âîâðåìÿ ïîêèíóëè Óêðàèíó, îí íåò, âîçìîæíî òîëüêî ïîòîìó, ÷òî ãðàíèöû ñîâåòñêîé
èìïåðèè áûëè ãåðìåòè÷íî çàêðûòû. Íî è
äðóãàÿ ïðè÷èíà îïðåäåëåííî çàäåðæàëà åãî
â ñòðàíå: óæå â 15 ëåò îí èìåë ñåðüåçíûå
åñòåñòâåííîíàó÷íûå èíòåðåñû, ñîáèðàë íàñåêîìûõ è ÷ó÷åëà ïòèö, ñòàë ëàáîðàíòîì â
Çîîëîãè÷åñêîì ìóçåå Àêàäåìèè íàóê â Êèåâå; îáðàçîâàòåëüíàÿ àòìîñôåðà è òîãäàøíåå áëàãîñîñòîÿíèå äîìà äåëàëè ýòî âîçìîæíûì. Âñêîðå îäíàêî â Óêðàèíå ðàçðàçèëàñü ïåðâàÿ óæàñíàÿ ãîëîäîâêà (1921
1922), âûçâàííàÿ íîâîé âëàñòüþ; îí ïåðåæèë åå áëàãîäàðÿ ó÷àñòèþ â ïðèðîäîâåä÷åñêèõ ýêñïåäèöèÿõ â îòäàëåííûå ðåãèîíû
Ðîññèè. Åùå ïîä âëèÿíèåì ñâîåé ìàòåðè íà÷àë â 1922 ã. èçó÷àòü íàðîäíîå îáðàçîâàíèå, îäíàêî ïðåðâàë îáó÷åíèå. Êàê ñèðîòà
æèë îí â Êèåâå â áîãàòî îáñòàâëåííîé êâàð-
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zu studieren, brach jedoch das Studium ab.
Als Waise lebte er in Kiew in der reich ausgestatteten Wohnung seiner Eltern (Bilder
berühmter Maler, antike Möbel, Silber, Porzellan), war aber bitterarm; in der sowjetischen NEP (Neue Ökonomische Politik)-Periode gab es in Kiew wieder Spielkasinos, er
spielte auf dem Kreschtschatik (Kiews Prachtstraße) sogar Roulette und gewann Geld. Im
Zoologischen Institut der Akademie untersuchte er die Federlinge (Malophaga), nahm
aber auch an weiten Expeditionsreisen des
Museums teil. Die Fortschritte seines autodidaktischen naturkundlichen Studiums riefen
jetzt seinen schon berühmten Onkel Wolodimir auf den Plan: Er holte den Neffen nach
Leningrad, wo der Amateurzoologe in den
Jahren 19281930, als Externer, das Universitätsdiplom erlangte; darauf wurde er Oberlaborant am Zoologischen Museum in Kiew.
Der zweiten Hungerperiode in der Ukraine
(19321933, etwa zwei Millionen Menschen
verhungerten) entkam er wieder in einer Expedition, die im Nordkaukasus die Methoden
der Pestbekämpfung untersuchte. Als er später
wissenschaftlicher Mitarbeiter der Kiewer
Universität wurde, profilierte er sich mit Arbeiten über biologische Schädlingsbekämpfung in der Landwirtschaft sowie mit ornithologischen Untersuchungen im Pamirgebirge,
in den Polesjesümpfen, an der Schwarzmeerküste, im Wolga-Delta und 1941 in den Ostkarpaten; an der östlichen Flanke der damaligen Sowjetunion, in den Ostkarpaten, überraschte ihn im Juni 1941 der Überfall
Deutschlands auf sein Land.
Alexander Bogdanowitsch wurde sofort in
die Rote Armee einberufen und blieb bis zum
Ende des Krieges Soldat einer Pioniereinheit
der 2. Ukrainischen Front. Später veröffentlichte er einen Teil seiner Memoiren, in denen
er eine Episode des Krieges eindrucksvoll
schildert: Schon auf dem Vormarsch der Sowjets im Jahre 1943 befehligte er ein Pionierbataillon, das heimlich, in den Nachtstunden,
eine Pontonbrücke über den Dnepr, südlich
* Nach anderen Angaben: 5 bis 10 Millionen Opfer
 Red.

237

òèðå ðîäèòåëåé (êàðòèíû çíàìåíèòûõ õóäîæíèêîâ, àíòè÷íàÿ ìåáåëü, ñåðåáðî, ôàðôîð), áûë, îäíàêî, êðàéíå áåäåí. Âî âðåìÿ
ÍÝÏà â Êèåâå áûëè êàçèíî, îí èãðàë íà
Êðåùàòèêå äàæå â ðóëåòêó è âûèãðûâàë
äåíüãè. Â Çîîëîãè÷åñêîì èíñòèòóòå Àêàäåìèè èññëåäîâàë ïóõîåäîâ (Malophaga),
ïðèíèìàë ó÷àñòèå è â äàëüíèõ ýêñïåäèöèÿõ ìóçåÿ. Ïðîãðåññ åãî ñàìîîáðàçîâàíèÿ â
åñòåñòâîçíàíèè íàòîëêíóë çíàìåíèòîãî äÿäþ Âëàäèìèðà íà ïëàí: îí çàáðàë ïëåìÿííèêà â Ëåíèíãðàä, ãäå çîîëîã-ëþáèòåëü â
19281930 ãã. ýêñòåðíîì ïîëó÷èë óíèâåðñèòåòñêèé äèïëîì. Ïîñëå ýòîãî îí ñòàë
ñòàðøèì ëàáîðàíòîì â Çîîëîãè÷åñêîì ìóçåå â Êèåâå. Îò âòîðîé ãîëîäîâêè â Óêðàèíå (19321933, ãîëîäàëî îêîëî 2 ìèëëèîíîâ
÷åëîâåê*) ñïàññÿ îí ñíîâà â îäíîé èç ýêñïåäèöèé, êîòîðàÿ èçó÷àëà íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå ìåòîäû áîðüáû ñ ÷óìîé. Êîãäà ïîçæå
ñòàë íàó÷íûì ñîòðóäíèêîì Êèåâñêîãî óíèâåðñèòåòà, çàíèìàëñÿ ïðåèìóùåñòâåííî
ðàáîòàìè ïî áèîëîãè÷åñêîé áîðüáå ñ âðåäèòåëÿìè â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, à òàêæå îðíèòîëîãè÷åñêèìè èññëåäîâàíèÿìè â ãîðàõ Ïàìèðà, íà Ïîëåññêèõ áîëîòàõ, ïîáåðåæüå
×åðíîãî ìîðÿ, äåëüòå Âîëãè è â 1941 ã. â
Âîñòî÷íûõ Êàðïàòàõ. Íà âîñòî÷íîì ðóáåæå òîãäàøíåãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, â Âîñòî÷íûõ Êàðïàòàõ, çàñòèãëî ó÷åíîãî íàïàäåíèå Ãåðìàíèè íà åãî ñòðàíó.
Àëåêñàíäðà Áîãäàíîâè÷à ñðàçó ïðèçâàëè â Êðàñíóþ Àðìèþ, äî êîíöà âîéíû îí
ñëóæèë â ñàïåðíîì ïîäðàçäåëåíèè 2 Óêðàèíñêîãî ôðîíòà. Ïîçæå îí îïóáëèêîâàë
÷àñòü ñâîèõ âîñïîìèíàíèé, ãäå âûðàçèòåëüíî îïèñàë îäèí èç ýïèçîäîâ âîéíû: âî âðåìÿ íàñòóïëåíèÿ â 1943 ã. êîìàíäîâàë ñàïåðíûì áàòàëüîíîì, êîòîðûé òàéíî, â íî÷íûå ÷àñû, ñòðîèë ïîíòîííûé ìîñò ÷åðåç
Äíåïð þæíåå Êèåâà**. Çäåñü Êðàñíàÿ Àðìèÿ íàìåðåâàëàñü íåçàìåòíî îò íåìöåâ çàõâàòèòü ïëàöäàðì íà äðóãîì áåðåãó ðåêè,
* Ïî äðóãèì äàííûì, îò 5 äî 10 ìëí. æåðòâ 
ïðèì. ïåð.
** Èìååòñÿ â âèäó Áóêðèíñêèé ïëàöäàðì  ïðèì.
ïåð.
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von Kiew, baute; hier beabsichtigte die Rote
Armee, von den Deutschen unbemerkt, einen
Brückenkopf an der anderen Seite des Flusses
zu erkämpfen, um Kiew zu umzingeln und
so die Stadt zu befreien. Seine Enttäuschung
war groß, als die deutschen Flieger die Brücke
zerstörten. Er erhielt jedoch mehrere militärische Auszeichnungen. Erst spät nach dem
Kriege wurde bekannt, dass seine Einheit den
Befehl vorbildlich ausgeführt hatte: Der Bau
der südlichen Brücke diente lediglich als
Täuschungsmanöver und wurde den Deutschen sogar absichtlich verraten, da die eigentliche Überquerung des Flusses nördlich
der Stadt geplant war und dort auch erfolgte.
Nach dem Kriege kehrte Kistiakowskij
nach Kiew zurück und wurde 1946 an der
Universität tätig, wo er sich mit Eifer der wissenschaftlichen und didaktischen Arbeit widmete. Im privaten Bereich hinterließ der Krieg
jedoch schmerzliche Spuren: Seine Frau, die
während der Okkupation in Kiew lebte, verscherbelte den Besitz seiner Eltern (u. a. Bilder europäischer Expressionisten), z. T. an die
deutschen Besatzer. Er ließ sich scheiden! Der
Krieg verursachte auch wissenschaftliche Verluste: Druckreife Manuskripte über seine
Vorkriegsexpeditionen, insbesondere Die
Vögel Pamirs, wurden vernichtet (1946
schrieb er das Werk auf der Grundlage erhaltener Notizen und Bälge erneut). Einige Jahre
später heiratete er seine Universitätsmitarbeiterin, die beiden lebten nun in einer kleinen
Ein-Zimmer-Wohnung. Aber die wissenschaftliche Arbeit schritt voran, ab 1947 war
er auch für das Zoologische Institut der Akademie tätig; erneut konnte er Expeditionsarbeiten durchführen (oft weilte er im Fernen
Osten Russlands). Die Aufenthalte in Kiew
füllten Universitätsvorlesungen, die Arbeit im
Labor und am Schreibtisch. 1958 veröffentlichte Kistiakowskij seine hervorragende Dissertation mit dem Titel Geschlechtliche Auslese und Arterkennungsmerkmale bei Vögeln. Die Arbeit stützt sich auf seine langfristigen Untersuchungen, die bis in die Vorkriegsjahre reichen, und berücksichtigt u. a.
die in dieser Hinsicht wenig erforschten
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÷òîáû îêðóæèòü Êèåâ è îñâîáîäèòü åãî.
Êîìàíäèðà ïîñòèãëî áîëüøîå ðàçî÷àðîâàíèå, êîãäà íåìåöêèå ñàìîëåòû ðàçðóøèëè ìîñò. Êèñòÿêîâñêèé, îäíàêî, ïîëó÷èë íåñêîëüêî âîåííûõ íàãðàä. Ëèøü ïîñëå âîéíû ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî åãî ïîäðàçäåëåíèå
âûïîëíèëî ïðèêàç îáðàçöîâî: ïîñòðîéêà
þæíîãî ìîñòà ïîñëóæèëà ëèøü îòâëåêàþùèì ìàíåâðîì è áûëà ñïåöèàëüíî ïðîäåìîíñòðèðîâàíà íåìöàì, ïîñêîëüêó íàñòîÿùåå ôîðñèðîâàíèå ðåêè áûëî çàïëàíèðîâàíî ñåâåðíåå ãîðîäà, ãäå è áûëî óñïåøíî
ïðîâåäåíî.
Ïîñëå âîéíû âîçâðàòèëñÿ Êèñòÿêîâñêèé
â Êèåâ è ñ 1946 ã. ñòàë ðàáîòàòü â óíèâåðñèòåòå, ãäå ñ óñåðäèåì ïîñâÿòèë ñåáÿ íàó÷íîé è ó÷åáíîé ðàáîòå. Â ëè÷íîé æèçíè âîéíà îñòàâèëà, îäíàêî, áîëåçíåííûå ñëåäû:
æåíà, æèâøàÿ âî âðåìÿ îêêóïàöèè â Êèåâå, ïðîäàëà çà áåñöåíîê èìóùåñòâî åãî ðîäèòåëåé (â òîì ÷èñëå êàðòèíû åâðîïåéñêèõ
ýêñïðåññèîíèñòîâ), ÷àñòè÷íî íåìåöêèì îêêóïàíòàì. Îí ðàçâåëñÿ! Âîéíà ïðèâåëà òàêæå ê íàó÷íûì ïîòåðÿì: ïîäãîòîâëåííûå ê
ïå÷àòè ðóêîïèñè î åãî ïðåäâîåííûõ ýêñïåäèöèÿõ, â îñîáåííîñòè Ïòèöû Ïàìèðà,
áûëè óíè÷òîæåíû (â 1946 ã. ó÷åíûé íàïèñàë ýòîò òðóä çàíîâî íà îñíîâå ñîõðàíèâøèõñÿ çàïèñåé è òóøåê). ×åðåç íåñêîëüêî
ëåò æåíèëñÿ îí íà ñâîåé óíèâåðñèòåòñêîé
ñîòðóäíèöå, îáà æèëè òåïåðü â ìàëåíüêîé
îäíîêîìíàòíîé êâàðòèðå. Íàó÷íàÿ ðàáîòà,
îäíàêî, äâèãàëàñü âïåðåä, ñ 1947 ã. Êèñòÿêîâñêèé ðàáîòàë òàêæå â Çîîëîãè÷åñêîì
èíñòèòóòå Àêàäåìèè; ñìîã âîçîáíîâèòü ýêñïåäèöèîííûå ðàáîòû (÷àñòî ïóòåøåñòâîâàë
îí íà Äàëüíåì Âîñòîêå Ðîññèè). Ïðåáûâàíèå â Êèåâå çàïîëíÿëè ëåêöèè â óíèâåðñèòåòå, ðàáîòà â ëàáîðàòîðèè è çà ïèñüìåííûì ñòîëîì. Â 1958 ã. Êèñòÿêîâñêèé îïóáëèêîâàë ñâîþ âûäàþùóþñÿ äèññåðòàöèþ
ïîä íàçâàíèåì Ïîëîâîé îòáîð è âèäîâûå
îïîçíàâàòåëüíûå ïðèçíàêè ó ïòèö. Ðàáîòà áàçèðîâàëàñü íà ìíîãîëåòíèõ èññëåäîâàíèÿõ, ïðîâåäåííûõ â ïðåäâîåííûå ãîäû,
ñðåäè ïðî÷åãî ðàññìàòðèâàëñÿ ìàëî èçó÷åííûé â ýòîì îòíîøåíèè òóðóõòàí (Philomachus pugnax). Îíà ñîäåðæàëà íîâûå ñâåäå-
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Erinnerungen an Ornithologen, die ich kannte

Kampfläufer (Philomachus pugnax). Sie enthält neue Erkenntnisse über Gefiederfärbung
der Vögel als wichtige Artmerkmale und trägt
zur Deutung der Mechanismen der Geschlechtsauslese bei; somit behandelt sie ein
im Bereich der Entwicklungslehre vernachlässigtes Thema (beinahe eine Lücke in Darwins Evolutionstheorie). 1956 wurde Alexander Bogdanowitsch zum Dozenten, 1961 zum
Professor und kurz danach zum Leiter des
Lehrstuhls für Wirbeltierzoologie an der
Schewtschenko-Universität zu Kiew ernannt.
Er war ein exzellenter Pädagoge, widmete
seinen Studenten viel Zeit, sowohl bei der Abfassung von Diplomarbeiten als auch während
der zahlreichen Fachexkursionen; im Gelände, so berichten seine Schüler, herrschte eine
lockere Stimmung, es fehlte nicht an Humor
(nur Scherze über ihn selbst waren nicht zugelassen); er wagte sogar politische Witze zu
erzählen, was damals nicht ungefährlich war.
Über die Vielfalt seiner wissenschaftlichen
Forschungen, seiner Lehre, Publikationen und
Expeditionsarbeiten berichten seine Biografen
(Smogorschewskij, 1974; Melnitschuk, 1994,
Atemasowa & Kriwizkij, 1999: 116120),
hier soll aber auch auf einige weitere, nichtwissenschaftliche Aspekte seines Lebens und
Wirkens eingegangen werden: Der Kommunistischen Partei ist Prof. Kistiakowskij nicht
beigetreten, gegenüber Studenten und Vorgesetzten vertrat er stets gradlinig und offen seine eigene Meinung; die Oben hatten das
nicht gerne, entschlossener Wille war damals
nicht gefragt. Nach vielen Jahren musste er
die Leitung des Lehrstuhls abgeben, blieb
jedoch für Studenten und junge Wissenschaftler die zentrale moralische, menschliche und
wissenschaftliche Autorität.
In dem Gefüge des Sowjetstaates fühlte
sich Prof. Kistiakowskij als stiller, ukrainischer Patriot, sein ausgeprägtes Geschichtsbewusstsein bildete jedoch eine breite Brücke
zu Russland. In seiner wissenschaftlichen
Tätigkeit als Berater und Gutachter war er
weniger im gesamtsowjetischen Bereich tätig,
er konzentrierte sich auf die Problematik der
Ukraine. Sein Gefühl diktierte ihm, wann
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íèÿ îá îêðàñêå îïåðåíèÿ ïòèö êàê âàæíîì
âèäîâîì ïðèçíàêå è ñïîñîáñòâîâàëà îáúÿñíåíèþ ìåõàíèçìîâ ïîëîâîãî îòáîðà. Ðàáîòà ðàññìàòðèâàëà òåìó, óïóùåííóþ ýâîëþöèîííûì ó÷åíèåì (ïî÷òè ïðîáåë â äàðâèíîâñêîé ýâîëþöèîííîé òåîðèè). Â 1956 ã.
Àëåêñàíäð Áîãäàíîâè÷ ñòàë äîöåíòîì, â
1961 ã. íàçíà÷åí ïðîôåññîðîì è âñêîðå ïîñëå ýòîãî  çàâåäóþùèì êàôåäðîé çîîëîãèè
ïîçâîíî÷íûõ óíèâåðñèòåòà èì. Øåâ÷åíêî
â Êèåâå. Îí áûë ïðåâîñõîäíûì ïåäàãîãîì,
ïîñâÿùàë ñâîèì ñòóäåíòàì ìíîãî âðåìåíè,
êàê ïðè íàïèñàíèè äèïëîìíûõ ðàáîò, òàê
è âî âðåìÿ ìíîãî÷èñëåííûõ ñïåöèàëüíûõ
ýêñêóðñèé. Íà ìåñòíîñòè öàðèëî íåïðèíóæäåííîå íàñòðîåíèå, íå áåç þìîðà (íå äîïóñêàëèñü òîëüêî øóòêè íàä ñàìèì ïðåïîäàâàòåëåì). Îí îòâàæèâàëñÿ ðàññêàçûâàòü
äàæå ïîëèòè÷åñêèå àíåêäîòû, ÷òî òîãäà áûëî íåáåçîïàñíûì.
Î ìíîãîîáðàçèè íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé
ó÷åíîãî, òåîðèÿõ, ïóáëèêàöèÿõ è ýêñïåäèöèîííûõ ðàáîòàõ ñîîáùàþò åãî áèîãðàôû
(Ñìîãîðæåâñêèé, 1974; Ìåëüíè÷óê, 1994;
Àòåìàñîâà, Êðèâèöêèé, 1999: 116120),
çäåñü, îäíàêî, íóæíî ðàññìîòðåòü íåêîòîðûå äðóãèå, íå íàó÷íûå àñïåêòû åãî æèçíè
è äåÿòåëüíîñòè. Ïðîô. Êèñòÿêîâñêèé íå
âñòóïèë â êîììóíèñòè÷åñêóþ ïàðòèþ, ïî
îòíîøåíèþ ê ñòóäåíòàì è íà÷àëüíèêàì îí
âñåãäà ïðÿìîëèíåéíî è îòêðûòî îòñòàèâàë
ñâîå ñîáñòâåííîå ìíåíèå. Âåðõàì ýòî íå
íðàâèëîñü, ðåøèòåëüíàÿ âîëÿ òîãäà íå ïîëüçîâàëàñü ñïðîñîì. Ïîñëå ìíîãèõ ëåò åìó
ïðèøëîñü îñòàâèòü ðóêîâîäñòâî êàôåäðîé,
îäíàêî äëÿ ñòóäåíòîâ è ìîëîäûõ ó÷åíûõ îí
îñòàâàëñÿ ãëàâíûì ìîðàëüíûì, ÷åëîâå÷åñêèì è íàó÷íûì àâòîðèòåòîì.
Â ñòðóêòóðå ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà
ïðîô. Êèñòÿêîâñêèé îñîçíàâàë ñåáÿ ñêðûòûì óêðàèíñêèì ïàòðèîòîì, åãî âûðàæåííîå èñòîðè÷åñêîå ñîçíàíèå îáðàçîâûâàëî,
îäíàêî, øèðîêèé ìîñò ê Ðîññèè. Â ñâîåé
íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè â êà÷åñòâå êîíñóëüòàíòà è ðåöåíçåíòà îí ìàëî çàíèìàëñÿ îáùåñîâåòñêèìè âîïðîñàìè, êîíöåíòðèðóÿñü
íà ïðîáëåìàòèêå Óêðàèíû. Åãî ÷óòüå äèêòîâàëî, êîãäà íóæíî ïóáëèêîâàòüñÿ ïî-ðóñ-
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er auf Russisch publizieren musste oder auf
Ukrainisch durfte (in diversen Perioden der
Geschichte der Sowjetunion war das nationale Bewusstsein der Ukrainer entweder untersagt oder erlaubt; Nationalismus war dagegen stets verboten, u. a. durfte man in den
Gartenanlagen niemals gelbe und blaue Blumen nebeneinander pflanzen, da sie die Farben der unabhängigen Ukraine darstellten!).
An den diversen, von der Partei angeordneten
Aktionen wirkte er wahlweise mit, z. B. hielt
er populärwissenschaftliche Vorträge vor Arbeitern in Fabriken und Betrieben (warum
auch nicht?); andere Veranstaltungen
schwänzte er, soweit es ging, indem er z.
B. mit seinem Einbaum(-boot) auf dem Dnepr
fuhr, Vögel beobachtete und dabei Fische für
das Abendessen angelte.
Zu Beginn der 60er-Jahre, als die UdSSR
unter Nikita Chruschtschow aktive Kontakte
zu den USA aufnahm, besuchte eine hochrangige amerikanische Wissenschaftlerdelegation Moskau; ihr gehörte auch Dr. George
Kistyakovsky an, der Bruder Alexander Bogdanowitschs. Bereits in Washington durften
die Amerikaner ihre Programmwünsche der
sowjetischen Botschaft mitteilen; George
wünschte sich u. a., Kiew besuchen zu dürfen.
Dies hatte überraschende Folgen: Prof. Kistiakowskij und seine Frau bekamen den Besuch eines Beamten; dem hatte offensichtlich
die mit Büchern vollgepackte Ein-ZimmerWohnung nicht gefallen, denn nur kurze Zeit
später erhielten die beiden ein Schreiben über
die Zuteilung einer neuen, schönen Drei-Zimmer-Wohnung! Am Vortag des amerikanischen Besuches erschien im neuen Domizil
der Direktor eines Spez-Magazins (Geschäft mit Defizitprodukten für hohe
Funktionäre und Ausländer) mit dem Angebot, ein Bankett für den Gast zu organisieren.
Man verzichtete darauf, denn als George Kistyakovsky wirklich nach Kiew kam, fuhren
die beiden Brüder in die nostalgische Landschaft der Jugendjahre, wo sie gemeinsam Fische angelten; nach mehr als 40 Jahren, wieder zusammen...
Nun lud der Amerikaner seinen sowjeti-
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ñêè èëè ìîæíî ïî-óêðàèíñêè (â ðàçëè÷íûå
ïåðèîäû èñòîðèè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà íàöèîíàëüíîå ñîçíàíèå óêðàèíöåâ çàïðåùàëîñü èëè ïîçâîëÿëîñü; íàöèîíàëèçì æå
áûë âñåãäà ïîä çàïðåòîì; òàê, íåëüçÿ áûëî
â ñàäó âûðàùèâàòü ðÿäîì æåëòûå è ãîëóáûå öâåòû, ïîñêîëüêó ýòè êðàñêè ñèìâîëèçèðîâàëè íåçàâèñèìóþ Óêðàèíó!). Â ðàçëè÷íûõ îðãàíèçîâàííûõ ïàðòèåé ìåðîïðèÿòèÿõ ïðèíèìàë îí ó÷àñòèå ïî âûáîðó, íàïðèìåð, âûñòóïàë ñ ëåêöèÿìè ïåðåä ðàáî÷èìè íà ïðåäïðèÿòèÿõ (ïî÷åìó áû è íåò?).
Äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîãóëèâàë, íàñêîëüêî ýòî óäàâàëîñü. Îí îòïðàâëÿëñÿ íà
ñâîåé äîëáëåíêå íà Äíåïð, íàáëþäàë ïòèö
è ëîâèë ðûáó äëÿ óæèíà.
Â íà÷àëå 60-õ ãîäîâ, êîãäà ÑÑÑÐ ïîä
ðóêîâîäñòâîì Íèêèòû Õðóùîâà âîçîáíîâèë
àêòèâíûå êîíòàêòû ñ ÑØÀ, âûñîêîïîñòàâëåííàÿ àìåðèêàíñêàÿ íàó÷íàÿ äåëåãàöèÿ
ïîñåòèëà Ìîñêâó. Â åå ñîñòàâå áûë è äîêòîð Äæîðäæ Êèñòÿêîâñêèé, áðàò Àëåêñàíäðà Áîãäàíîâè÷à. Óæå â Âàøèíãòîíå àìåðèêàíöû èìåëè âîçìîæíîñòü ñîîáùèòü
ñâîè ïîæåëàíèÿ ïî ïðîãðàììå ñîâåòñêîìó
ïîñîëüñòâó. Äæîðäæ ñðåäè ïðî÷åãî ïîæåëàë ðàçðåøåíèÿ ïîñåòèòü Êèåâ. Ýòî èìåëî
ïîðàçèòåëüíûå ïîñëåäñòâèÿ: ïðîô. Êèñòÿêîâñêîãî è åãî æåíó ïîñåòèë ÷èíîâíèê, êîòîðîìó, î÷åâèäíî, íàïè÷êàííàÿ êíèãàìè îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà íå ïîíðàâèëàñü. Ïîýòîìó âñêîðå îíè ïîëó÷èëè îôèöèàëüíóþ
áóìàãó î ïðåäîñòàâëåíèè íîâîé õîðîøåé
òðåõêîìíàòíîé êâàðòèðû! Íàêàíóíå àìåðèêàíñêîãî âèçèòà â íîâîé ðåçèäåíöèè ïîÿâèëñÿ äèðåêòîð îäíîãî èç ñïåöìàãàçèíîâ
ñ ïðåäëîæåíèåì îðãàíèçîâàòü áàíêåò äëÿ
ãîñòÿ. Îò ýòîãî îòêàçàëèñü, ïîñêîëüêó êîãäà Äæîðäæ Êèñòÿêîâñêèé äåéñòâèòåëüíî
ïðèáûë â Êèåâ, îáà áðàòà ïîåõàëè â íîñòàëüãè÷åñêèé ëàíäøàôò ìîëîäûõ ëåò, ãäå
îíè âìåñòå ëîâèëè ðûáó; áîëåå ÷åì ÷åðåç
40 ëåò, ñíîâà âìåñòå...
Òåïåðü àìåðèêàíåö ïðèãëàñèë ñâîåãî
ñîâåòñêîãî áðàòà â ÑØÀ. Áóìàæíàÿ âîéíà âîêðóã âûåçäíûõ äîêóìåíòîâ áûëà äîëãîé (àìåðèêàíñêîå êîíñóëüñòâî â ýòîì àêòèâíî ó÷àñòâîâàëî), íî îêîí÷èëàñü óñïåø-
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Erinnerungen an Ornithologen, die ich kannte

schen Bruder in die USA ein. Der Papierkrieg um die Reisedokumente dauerte lange
(auch das US-Konsulat hat sich maßgeblich
daran beteiligt), endete aber erfolgreich. Alexander Bogdanowitsch saß schon in der Passagierkabine eines Schiffes im Hafen von
Odessa, als die Grenzorgane ihn nochmals zur
Kontrolle riefen und erklärten, dass seine Dokumente nicht in Ordnung seien; die Beziehungen zu den USA hatten sich inzwischen
abgekühlt oder jemand hatte plötzlich den
Verdacht, dass der Professor die Freiheit
wählen würde. So schaffte es der KGB gerade
noch, die Reise zu stoppen... Der stolze Mann
schwor, niemals mehr eine Auslandsreise zu
beantragen.
Als jedoch die beiden Brüder pensioniert
wurden, wuchs die Sehnsucht auf beiden Seiten; zu schön waren die Plaudereien beim gemeinsamen Angeln gewesen. George bat Alexander, ihn zu besuchen, er habe eine gute
Pension und könne alle seine Wünsche erfüllen. Alexander konterte mit einer Gegeneinladung und der Anmerkung, dass seine Pension nicht sehr groß sei, er aber ein Zusatzeinkommen vom Biefmarkenverkauf habe, das
zur Befriedigung der Wünsche des Amerikaners reichen würde... Am Ende siegte die Neugier, Amerika doch einmal persönlich zu sehen. Unter dem schon betagten Partei- und
Staatsschef Leonid Breschniew wurden gerade die Passvorschriften gelockert: Man durfte
reisen, insbesondere wenn man Pensionär
war. Im Herbst 1981 brachte die Aeroflot
Alexander Bogdanowitsch zu seinem Bruder
nach Amerika. Er genoss den Aufenthalt in
den Staaten und sein Bruder George wusste
auch genau, mit welchen Freunden er ihn
bekannt machen sollte. In einem Brief zu
Weihnachten 1981 schrieb mir Prof. Kistiakowskij begeistert aus Kiew: Ich bin in die
USA gereist und habe dort drei Wochen gelebt.
In Cambridge war ich zum five-oclock tea
bei Professor Ernst Mayr eingeladen!
Der letzte Wunsch von Prof. Kistiakowskij
war (für osteuropäische Verhältnisse) ganz ungewöhnlich: Er bat, seine Asche in den Dnepr
zu streuen. Man wusste nicht recht, wie man
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íî. Àëåêñàíäð Áîãäàíîâè÷ ñèäåë óæå â ïàññàæèðñêîé êàþòå êîðàáëÿ â ïîðòó Îäåññû,
êîãäà ïîãðàíè÷íûå îðãàíû åùå ðàç âûçâàëè åãî äëÿ êîíòðîëÿ è îáúÿñíèëè, ÷òî åãî
äîêóìåíòû íå â ïîðÿäêå. Îòíîøåíèÿ ñ
ÑØÀ îõëàäèëèñü èëè êòî-òî âäðóã ïîäóìàë, ÷òî ïðîôåññîð ìîã áû âûáðàòü ñâîáîäó. ÊÃÁ óñïåëî ïîåçäêó îñòàíîâèòü...
Ãîðäûé ìóæ÷èíà ïîêëÿëñÿ íèêîãäà áîëüøå
íå õîäàòàéñòâîâàòü î çàðóáåæíûõ ïîåçäêàõ.
Êîãäà îáà áðàòà âûøëè íà ïåíñèþ,
ñòðåìëåíèå âûðîñëî ñ îáîèõ ñòîðîí; ñëèøêîì õîðîøèìè áûëè íåïðèíóæäåííûå áåñåäû íà ñîâìåñòíîé ðûáàëêå. Äæîðäæ ïðîñèë Àëåêñàíäðà ïîñåòèòü åãî, âåäü îí èìåë
õîðîøóþ ïåíñèþ è ìîã áû èñïîëíèòü âñå
åãî æåëàíèÿ. Àëåêñàíäð ïàðèðîâàë âñòðå÷íûì ïðèãëàøåíèåì è çàìå÷àíèåì, ÷òî åãî
ïåíñèÿ íå ñòîëü áîëüøàÿ, íî îí ìîã áû ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíûé äîõîä îò ïðîäàæè
ìàðîê, ÷òîáû âûïîëíèòü æåëàíèÿ àìåðèêàíöà... Ïîä êîíåö ïîáåäèëî ëþáîïûòñòâî,
õîòü ðàç ëè÷íî óâèäåòü Àìåðèêó. Âî âðåìåíà ïðåñòàðåëîãî ïàðòèéíîãî è ãîñóäàðñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ Ëåîíèäà Áðåæíåâà ïàñïîðòíûå ïðåäïèñàíèÿ ñòàëè ïîñëàáåå: ìîæíî ïóòåøåñòâîâàòü, îñîáåííî êîãäà óæå ïåíñèîíåð. Îñåíüþ 1981 ã. Àýðîôëîò äîñòàâèë Àëåêñàíäðà Áîãäàíîâè÷à ê
åãî áðàòó â Àìåðèêó. Îí íàñëàæäàëñÿ ïðåáûâàíèåì â Øòàòàõ, äà è áðàò Äæîðäæ òî÷íî çíàë, ñ êàêèìè äðóçüÿìè åãî íóæíî ïîçíàêîìèòü. Â ïèñüìå ê ðîæäåñòâó 1981 ã.
ïðîô. Êèñòÿêîâñêèé ïèñàë ìíå âîñòîðæåííî èç Êèåâà: ß ñúåçäèë â ÑØÀ è ïðîæèë
òàì òðè íåäåëè. Â Êåìáðèäæå ìåíÿ ïðèãëàøàë íà ïÿòè÷àñîâîé ÷àé ïðîôåññîð
Ýðíñò Ìàéð!
Ïîñëåäíåå æåëàíèå ïðîô. Êèñòÿêîâñêîãî áûëî (ïî âîñòî÷íîåâðîïåéñêèì ìåðêàì)
ñîâñåì íåîáû÷íûì: îí ïðîñèë åãî ïðàõ ðàçâåÿòü ïî Äíåïðó. Òî÷íî íå çíàëè, êàê ýòî
íóæíî äåëàòü. Äðóçüÿ ñâÿçàëè áîëüøîé âåíîê èç âåòîê è öâåòîâ, âûñûïàëè íà íåãî
ïðàõ èç óðíû è îñòîðîæíî ïîëîæèëè íà
òå÷åíèå. Íåáîëüøàÿ ãðóïïà áëèçêèõ äðóçåé
è äîâåðåííûõ ëèö íàáëþäàëà êàê ïîäãîíÿåìûå âåòðîì âîëíû ãèãàíòñêîé ðåêè ïîñòå-
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das machen sollte. So haben Freunde einen
großen Kranz aus Zweigen und Blumen geflochten, die Asche wurde aus der Urne darauf
gestreut und vorsichtig auf das fließende
Wasser gelegt. Die kleine Gruppe engster Vertrauter und Freunde schaute zu, wie die vom
Wind getriebenen Wellen des Riesenflusses
die Asche allmählich versenkten; einige beteten. Auf dem Friedhof wurde lediglich die
Urne beigesetzt.
Dank
Dr. V. Serebriakow aus Kiew, dem ehemaligen Assistenten Prof. Kistiakowskis, danke ich sehr für die zahlreichen, bisher nur
wenig bekannten Informationen aus dem
Leben seines Lehrers, für Kopien biografischer Artikel in diversen Enzyklopädien sowie
für die kritische Überprüfung vieler mir bekannter Fakten.
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