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EIN WORT ÜBER PAVEL EFIMOVIČ ZABLUDOVSKIJPAVEL EFIMOVIČ ZABLUDOVSKIJ

«Alle haben wir gehört. daß das Leben kurz sei. Aber Ihr habi ja keine Ahnung, wie

kurz es wirklich ist. Zwei Wegegibt es, es zu verlängern und zu erweitern, in der Zeit

und im Raum. In der Zeit: Studiert die Geschichte, dringt in ihren Ceist ein. Die

Geschichte lehrt Euch, die Vergangenheit kennen zu lernen und führt E uch in die

Zukunft. Und die Erweiterung des Lebens im Raum erfahn Ihr durch Reisen. Ihr

jungen Leute! Reis! möglichst viel! Reist, soviel Ihr könnt und wie Ihr könnt. Auch

wenn es Euch ganz unmöglich erscheinen sollte - reist trolzdeml» Diese Worte

von Anatol France zitierte Pavel Eūmovič gern bei jeder Gelegenheit. Heute

könnten sie zum Epigraph seines ganzen Lebens dienen, eines eriüllten und

iruchtbaren, fast ein Jahrhundert langen Lebens, vom IJuni 1894 bis zum

18. September 1993.

Er war der einzige unter uns, der Griechisch und Latein proiessionell

beherrschte, der Vergil und Horaz auswendig zitieren konnte, der aut

russisch, deutsch und französisch dachte, der die englische, ukrainische

und polnische Sprache in Wort und Schrift kannte, der aus dem

Holländischen, Spanischen und aus anderen Sprachen übersetzen konnte.

Gierig sog er das Leben in sich ein, ohne auch nur eine Minute zu

verlieren. Er arbeitete, ohne zu ermüden und ohne Ehrgeiz zu kennen. Er
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reiste selbst dann, als ihn schon die Krafte verliefšen, zu Lande und zu

Wasser - von Murmansk nach Istambul, von Naryn nach Newcastle und

Gibraltar. Als Schiffsarzt (1928-1930) hatte er viele Länder Asiens, Afrikas

und Europas besucht. Rastlos sammelte er Bücher für sein lnstitut Юг

Sozialhygiene, und gierig nahm er alle neuen Eindrückeauf, lieiš dann gem

auch andere daranteilhaben und verbluffte uns durch seine Belesenheit.

An allen Ereignissen dieses Jahrhunderts nahm er als aufmerksamer

Beobachter teii, soweit sie unser Land betrafen, und beurteilte sie in jedem
Lebensalter höchst sachlich, ausgewogen und zeitentsprechend. Er machtc

sich keine lllusionen, doch er war erstaunlich grofšzügig - wie es nur ein

wirklich begabter Mensch mit grofšer Seele sein kann. Verständnisvoll

reagierte er auf Irrtümer und Fehler bei anderen und bemühte sich immer,

eine Erklärung dafür zu finden. Niemals verurteilte er. Sein Schweigen
bedeutete den schwersten Tadel und seine Worte: «Ich drücke Ihnen die

Hand» den höchsten Grad seiner Dankbarkeit.

Die Neigung zur Geschichte der Medizin zeigte sich bei Pavel Efimovič

schon in jungen ļahren, als er die medizinischen Fragen in den Werkcn der

Utopisten Saint-Simon, Fourier, Owen, auch von Weitling und den an der

Französischen Revolution beteiligten Ärzte studierte.

Als im ļahre 1939 am Zentraien Fortbildungsinstitul für Ärzte der zwcite

Lehrstuhl für Medizingeschichte eingerichtet Нигде (der erste bestand am 1 .
Medizinischen lnstitut мещан), wurde P.E. Zabludovskij zu seinem

ständigen Leiter und seit 1972 zum wissenschaftlichen Konsultanten

bestellt. Auf seine initiative башен Fern- und Präsenzkurse für die

Lehrkräfte der Medizingeschichte in Leningrad (St.Petersburg), Riga, Kiew,

Minsk, Kišinev, Rostov, Erevan, lvanovo, Tomsk und vielen anderen Stādten

der ehemaiigen UdSSR statt. Heute trifft man kaum einen Dozenten für

Medizingeschichte, der die Vorlesungen von Pavel Efimovič nicht gehört

hätte interessante und inhaltsreiche Vorlesungen, auf profesionell hohem

Niveau und immer mit einem Engagement, das die Hörer mitrifš, die

Dozenten ebenso wie die Studenten.

ledem half er, der seine Kenntnisse erweitern wollte. Keinen Brief Лев ег

ohne Antwort (wer von uns hat nicht Briefe von ihm bekommen, immer

vollerWohlwo||en!). Mit dem Bleistift in der Hand rezensierte er zahlreiche

Manuskripte, diemanchmal recht umfangreich waren. Er bemühte sich, ke-

ine Gelegenheit ungenutzt zu lassen, mit den Menschen in Kontakt zu kom-

men, und als das Alter ihm dabei hinderlich wurde, т: ег sehr darunter.

Was hat er nicht alles für uns getan, und wie wenig konmen wir für ihn tun!

Prof. P.E.Zab|udovskij hat eine gro Anzahl von Arbeiten geschrieben

(Monographien, Lehrmaterial, Vorlesungen und wissenschaftliche Aufsätze),

die sowohl in der einheimischen als auch in der ausländischen Presse in

Deutschland, in der Tschechoslowakei, in Polen, Bulgarien, ltalien und

Frankreich veröffentlicht wurden. Und wenn wir uns das Recht

herausnehmen, sie zu beurteiien, müssen wir sagen: sie sind alle von
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hohem professionellen Niveau, von philosophischer Tiefe und везти auf

Originaldokumente und Primärquellen.

In den wissenschaftlichen Arbeiten von Pavel Etimovič sind drei

Hauptrichtungen zu erkennen. Die erste umfaišt die didaktische Literatur für

das Fach Medizingeschichte. Prof. P.E.Zab|udovskij war in der UdSSR der

erste Autor von Lehrmaterialien zur Geschichte der internationalen und

einheimischen Medizin. Er hat die Kapitel über die primitive und die

Sklavenhalter-Gesellschaft sowie überdie mittelalterliche Heilkunde in dem

Lehrbuch «Geschichte der Medizin» (Moskau 1954) geschrieben, ferner die

Leitfäden «Geschichte der einheimischen Medizin» (Moskau 1960) und

«Die Medizin in der UdSSR» (Moskau 1971). Von ihm stammcn cinigc

Ausgaben der Vorlesungen «Geschichte der Medizin und des Ge-

sundheitswesens», historische Übersichten zur «Entwicklung der

Medizinalstatistik» (Moskau ‘1972, 1974) und die Artikel «Medizin-

geschichte» in der Groåen und Kleinen Medizinischen Enzyklopādie. Er

war auišerdem Koautor des Lehrbuchs «Geschichte der Medizin» (Moskau

1980) und der vor kurzem in der Ukraine erschienen 4. Auflage der

«Geschichte der Medizinau von S.A. Verchratskij, die Pavel Eiimovič

erheblich erweitert und verbessert hat (Kiew 1991).

Umfangreiche Kommentare zu den aus dem Lateinischen übersetzten

Kiassikern der internationalen Medizin bilden die zweite Richtung der

wissenschaftlichen Arbeit von Pavel Efimovič: Girolamo Fracastoro,

Sanctorio Santorius, Bernardino Ramazzini und Leopold Auenbrugger.
Diese Kommentare sind, wie schon das Akademie-Mitgiied K.M.Bykov

bemerkte, selbständige wissenschaftliche Untersuchungen.

Die dritte Richtung bilden die Zusamrnenhange zwischen der Medizin und

dem Medizinalwesen mit der Geschichte und dem Leben der Gesellschaft.

Hierher gehören die Publikationen über medizinische Fragen in den

Arbeiten der Sozialutopisten, Untersuchungen über die Entwicklung des

Medizinalwesens in der Französischen Revolution, Arbeiten über die

Medizin in den russischen Landstānden (Zemstva) und das öftentliche

Gesundheitswesen insgesamt. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen
wurden in der Monographie «Entwicklungsbahnen der gesellschaftlichen

Medizin»(Moskau 1970) publiziert.

Prof. P.E.Zab|udovskij trug keine hohen Titel. Aber er war der

Kenntnisreichste von uns allen. Er hatte keine Kinder und Enkel. Sein Erbe

liegt in seinen Schülern und seinen Büchern. Sie können lahrhunderte

überdauern, ohne vergessen zu werden, weil sie zuliefst wissenschaftiich

sind. Aus ihnen werden immer neue und neue Generationen lernen.

Tatiana Sorokina

(aus dem Russischen ūbersetzt von HEMÜIIer-Dietz)
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