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Wn ;a^[[ ?adkZg

DVhi nZVg lVh id WZ V b^aZhidcZ) 9[iZg iZc
nZVgh d[ higj\\a^c\' A lVh [^cVaan eVn^c\
bn W^aah dc i^bZ VcY hVk^c\ Zcdj\]
bdcZn id ]daY bZ i]gdj\] i]Z heg^c\'
l]Zc bn hVaZh jhjVaan Y^e id i]Z hVbZ
aZkZa Vh i]Z l^ciZg hdahi^XZ) A ]VY i]gZZ
\gZVi ;]g^hibVh h]dlh a^cZY je' Zcdj\]
ZmigV W^hfjZlVgZ id [^aa bn gZ\jaVg dji~
aZih' eajh V [Zl cZl l]daZhVaZ VXXdjcih)
L]Z egdheZXih d[ V ]ZVai]n Wjh^cZhh' VcY
eZg]Veh ZkZc V kVXVi^dc dcZ YVn' add`ZY
\ddY) L]Zc' V lZZ` WZ[dgZ L]Vc`h\^k~
^c\' bn kiln WaZl je)
L]Z ZmeZg^ZcXZ lVh V`^c id ejbe^c\
ndjg WgV`Zh dc WaVX` ^XZ' dcan id hZZ ndjg
XVg VcY ndjg a^[Z ha^YZ ^cid dWa^k^dc) L]Z
`^ac lVh [^g^c\ [^cZ _jhi V ]Va[ ]djg WZ~
[dgZ) =^\]i d[ i]Z iZc kZcijg^h jcYZg i]Z
`^ac lZgZ Wjgc^c\ V ]ZVai]n WajZ ^c i]Z
[d\\n Vibdhe]ZgZ' l]^X] ^h hd Xdbbdc
dc i]Z EZcYdX^cd XdVhi) :ji l]Zc A
[^cVaan gZijgcZY id Wjbe je i]Z \Vh VcY
a^\]i i]Z b^YYaZ ild kZcijg^h' A hVl [aVbZh
h]ddi^c\ dji i]Z h^YZh d[ i]Z WjgcZgh' VcY
A `cZl i]Vi V bV_dg VXX^YZci ]VY ]Ve~
eZcZY) L]Z gZVa^oVi^dc' i]Z h]dX`' lVh
Zcdj\] id i]gdl ZkZgni]^c\ ^cid hadl
bdi^dc' VcY A [djcY bnhZa[ gZeZVi^c\
Vabdhi jcXdchX^djhan' tG] cd' d] cd' d]
cd)))'u Vh ^[ i]Vi bVcigV ldjaY hbddi]
dkZg i]Z fjZVhn' ]ZaeaZhh [ZZa^c\ i]Vi lVh
cdl bn hidbVX])
9i [^ghi' A ]deZY i]Vi bVnWZ dcan dcZ
edi ]VY ZmeadYZY' bVnWZ V h^c\aZ h]VgY
]VY aVcYZY ^ch^YZ V h^c\aZ WjgcZg' bjX]
a^`Z Vc Z^\]i WVaa [^cYh ^ih lVn ^cid i]Z
h^YZ edX`Zi) L]Viwh l]Vi A lVciZY id hZZ)
:ji ^c bn ]ZVgi A `cZl i]ZgZ lVh bdgZ'
i]Vi ZkZgn WjgcZg ]VY WZZc [^aaZY i]gZZ
i^bZh dkZg l^i] i]Z h]VgYh d[ bn XVgZ[jaan
aV^Y edih' VcY i]Vi bdgZ YVbV\Z lVh
lV^i^c\ [dg bZ dcXZ A ijgcZY d[[ i]Z \Vh
VcY deZcZY i]Z Yddg)
Ach^YZ' A hVl i]Vi i]Z lZ^\]i d[ i]Z
XdaaVehZY VgX] ]VY Xgjh]ZY i]Z ide i]^gY
aVnZg d[ `^ac h]ZakZh VcY edih) >djg d[ i]Z
cZl' ldcYZg[jaan i]^c h]ZakZh A ]VY gZ~
XZcian Wdj\]i id hVkZ bn WVX` lZgZ YZ~
higdnZY) =k^YZcian' i]Z g^\]i h^YZ d[ i]Z
VgX] ]VY a^[iZY je VWdji 0 ^cX]Zh' l]^X]
VaadlZY ,, gdlh d[ C-1 Wg^X`h id ]Vc\ ^c
b^YV^g WZ[dgZ FZlidcwh aVl idd` ]daY)
L]Z hjg[VXZ d[ i]Z Wg^X`h i]Vi Y^Ycwi Xda~
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aVehZ add`ZY a^`Z gdiiZc ZcY \gV^c' eZX`ZY
VcY edX`ZY Vh i]Zn lZgZ Wn V h]di\jc d[
egd_ZXi^aZh i]Vi lZgZ dcXZ bn `^ac h]ZakZh
VcY a^kZa^]ddY) A add`ZY dkZg i]Z bZhh'
dkZg i]Z cZmi [Zl lZZ`h d[ bn a^[Z' i]Zc A
fj^X`an h]ji i]Z Yddg VcY lV^iZY [dg i]Z
YZegZhh^dc id ]^i)
A ]VkZ ValVnh WZa^ZkZY i]Vi cd dcZ XVc
hVkZ ndj [gdb bV`^c\ b^hiV`Zh' VcY i]Vi
i]ZgZ ^h V fjdiV d[ b^hiV`Zh ndj bjhi
ZcYjgZ WZ[dgZ VX]^Zk^c\ hdbZ egd[Zhh^dcVa
hjXXZhh) Hg^dg id i]Z Zmeadh^dc' A i]dj\]i
A ]VY \diiZc bdhi d[ i]Z WVh^Xh dji d[ i]Z
lVn) O]^aZ a^k^c\ ^c FZkVYV' A ]VY [^gZY
dc dcZ d[ i]Z XdaYZhi YVnh dc gZXdgY hd A
XdjaY Y^hXdkZg ^c\Zc^djh lVnh id i]Vl V
[gdoZc egdeVcZ iVc` l]^aZ ;dcZh 4 VcY
,+ hijWWdgcan lV^iZY [dg bdgZ ]ZVi) Gc
i]Z VYk^XZ d[ ^ih dlcZg' A ]VY dcXZ [^gZY
Vc ZaZXig^X `^ac l^i]dji gZan^c\ dc i]Z
`^ac h^iiZg' dcan id [Vaa VhaZZe l]^aZ ;dcZ
AA lVh ejYYa^c\ dkZg) A ]VkZ ig^ZY \aVo^c\
gVl' hd A XdjaY l^icZhh h]ZZih d[ K]VcZg
JZY [Vaa d[[ i]Z \gZZclVgZ Vh ^i Yg^ZY) A
]VkZ gjh]ZY i]gdj\] b^m^c\ je V \aVoZ'
bZVhjg^c\ dji Y^[[ZgZci dm^YZh ^cid V ]Va[~
[jaa WjX`Zi d[ k^g\^c l]^i^c\) Ac h]dgi' A
WZa^ZkZ ^[ ndj edi adc\ Zcdj\]' ndjwaa
bV`Z Vaa i]Z b^hiV`Zh i]Vi ZkZgndcZ ZahZ
]Vh bVYZ ^c i]^h WaddY hedgi)
9h l^i] Vaa b^h]Veh' lZ ign id jcYZg~
hiVcY l]n i]^h ]VeeZch) Fdi _jhi i]Z
hbVaa l]n' Vh ^c tO]n Y^Y i]Z [aVbZ \d
dji' l]^X] aZY id V Wj^aYje d[ \Vh' l]^X]
aZY id i]Z Zmeadh^dc8u :ji i]Z W^\ O@P'
Vh ^c tO]n Yd ndj i]^c` ^i ]VeeZcZY8
O]Vi Yd ndj i]^c` AL ^h iZaa^c\ ndj VWdji
ndjg a^[Z8u 9cY ^[ ndj Ydcwi Vh` ndjghZa[
i]Vi W^\ O@P8' i]Zc ndj XVc WZ hjgZ i]Z
[^ghi [g^ZcY ndj add` id [dg hnbeVi]n l^aa
Vh` ^i [dg ndj)
O]^aZ i]Z WZiiZg eVgi d[ bZ `cdlh A
h]djaY WZ add`^c\ [dg hdbZ YZZe bZhhV\Z
VWdji i]Z Zmeadh^dc' VWdji i]Z bZVc^c\
d[ a^[Z' i]Z aZhhZg eVgi d[ bZ lVcih id \Zi
dji V [an hlViiZg) A `cdl l]n AL ]Ve~
eZcZY) O]Vi AL ^h iZaa^c\ bZ ^h i]Vi A
]VkZ id WZ bdgZ Y^a^\Zci VWdji XaZVc^c\
i]Z WjgcZgh WZ[dgZ ZVX] [^g^c\) O]Vi AL ^h
iZaa^c\ bZ ^h i]Vi ^[ A Ygde V e^ZXZ d[
lVYY^c\ dkZg i]Z ZY\Z d[ V `^ac h]Za[
l]^aZ adVY^c\' A YVbc lZaa WZiiZg [^cY ^i
WZ[dgZ A hiVgi [^g^c\' ZkZc ^[ ^i bZVch iZVg(
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^c\ i]Z l]daZ i]^c\ Ydlc VcY hiVgi^c\
dkZg) O]Vi AL ^h iZaa^c\ bZ ^h i]Vi V adc\Zg
XVcYa^c\ bVn WZ ^c dgYZg' ZheZX^Vaan ^[ bn
e^ZXZh VgZ adVYZY ^c i]Z `^ac hddc V[iZg
\aVo^c\) O]Vi AL ^h iZaa^c\ bZ ^h id [^cY V
_dW Vi KV[ZlVn)
A ig^ZY id eji i]Z Zmeadh^dc ^cid eZg~
heZXi^kZ Wn i]^c`^c\ d[ Vaa i]Z ldgaY igV\~
ZY^Zh i]Vi bVYZ b^cZ hd ^ch^\c^[^XVci)
@jgg^XVcZ E^iX] ]VY _jhi idgc i]gdj\]
;ZcigVa 9bZg^XV' aZVk^c\ ^c ^ih lV`Z bdgZ
b^hZgn i]Vc VcndcZ XdjaY ^bV\^cZ) L]ZgZ
lZgZ lVgh ^c :dhc^V' KdbVa^V VcY i]Z
E^YYaZ =Vhi) :ji i]ZgZ ^h V iZcVX^djhcZhh
id djg dlc hj[[Zg^c\' a^`Z e^cZ e^iX]) Pdj
XVc gjW ^i VcY gjW ^i' Wji ^i _jhi ldci
XdbZ d[[ l^i]dji bVndccV^hZ) Ac bn XVhZ'
i]Z ajWg^XVci lVh \Zii^c\ WVX` id ldg`)
En [g^ZcY H^Zggdi ]Vh i]Z hVbZ `^ac A
Yd' Vc GahZc -/' hd A Vh`ZY ^[ A XdjaY
Wdggdl ^i [dg V XdjeaZ d[ [^g^c\h WZ[dgZ
;]g^hibVh) A ldjaY ]VkZ jcYZghiddY ^[
]Z gZ[jhZY' dg lVh gZajXiVci) :ji ^chiZVY'
]Z hZZbZY djig^\]i \aVY id aZi bZ jhZ ^i'
eZg]Veh [^\jg^c\ i]Vi a^\]ic^c\ dcan hig^`Zh
dcXZ) Gg eZg]Veh ]Z i]dj\]i A ]VY VXij~
Vaan aZVgcZY hdbZ ZhdiZg^X `cdlaZY\Z [gdb
bn eVgi^XjaVg g^iZ d[ eVhhV\Z) t@Zn'
H^Zggdi'u A Vh`ZY' tYd ndj XaZVc ndjg Wjgc~
Zgh WZ[dgZ [^g^c\8u D^`Z bZ' ]Z jhjVaan
_jhi kVXjjbZY i]Zb)
A Y^Y [^cY i]Vi ]^h WjgcZgh lZgZcwi [^i~
i^c\ egdeZgan) L]Z ^ciZch^in d[ i]Z [aVbZh
lVh jcZkZc [gdb WjgcZg id WjgcZg' hd A
idd` d[[ Vaa i]Z kZcijg^h VcY hijX` V cZZYaZ
Ydlc i]Z _Zi ]daZh id XaZVc dji i]Z XdW~
lZWh VcY hjX]) L]Zc A adVYZY i]Z `^ac
VcY XVcYaZY ^i dkZgc^\]i l^i] i]Z ild
b^YYaZ WjgcZgh dc V nZaadl [aVbZ) L]Z
cZmi YVn' A hVl i]Vi i]dhZ WjgcZgh lZgZ
cdl [^g^c\ eddgan' VcY V[iZg iV`^c\ i]Zb
VeVgi' V [Zl X]jX`h d[ XVgWdc gdaaZY dji
dcid i]Z XdcXgZiZ haVW)
A e^X`ZY i]Zb je VcY h]dlZY i]Zb id
H^Zggdi' YZbdchigVi^c\ bn ]Z^\]iZcZY
egjYZcXZ Vh lZaa Vh i]Z Z[[ZXih d[ egdeVcZ
dc \adWVa lVgb^c\) DViZg' A ldcYZgZY
l]n ^i ]VeeZcZY VcY ldcYZgZY l]Zi]Zg
Vcdi]Zg ^cX^YZci lVh ajg`^c\ VgdjcY i]Z
XdgcZg) L]Z X]jc`h d[ XVgWdc lZgZ V egdW~
aZb cdi nZi gZhdakZY) L]Zn lZgZ V gZ~
b^cYZg d[ i]^c\h i]Vi XdjaY \d lgdc\ Vi
Vcn aZkZa)
9h ^i lVh' i]Z cZmi [^g^c\ egdXZZYZY
l^i]dji ^cX^YZci) L]Z `^ac gZVX]ZY iZb~
eZgVijgZ VXXdgY^c\ id hX]ZYjaZ VcY A
,,+
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9 hZXdcY ^cX^YZci lVh idaY Wn DZha^Z i]^h X]Vdh lVh i]Z bdhi WZVji^[ja edi A
Fdgidc VWdji V hijYZci l]d ]VY V ]VW^i ]VkZ ZkZg hZZc)u
d[ i]gdl^c\ Vabdhi Vcni]^c\ i]Vi ldjaY
9ai]dj\] A l^h] CVio VcY Fdgidc
ijgcZY d[[ i]Z `^ac WZ[dgZ c^\]i[Vaa) A Wjgc ^cid i]Z `^ac Vadc\ l^i] i]Z hVai) XdjaY ]VkZ ZmeaV^cZY l]n bn `^ac WaZl
Y^Y ^cXjg bdgZ i]Vc i]Z VkZgV\Z cjbWZg tK]dZh' WVcVcV eZZah' eZVcji h]Zaah' Vaa je' A VeegZX^ViZY i]Z^g gZhedchZh) Fdl
d[ adhhZh' l]^X] jcYZg di]Zg X^gXjbhiVcXZh hdgih d[ i]^c\h lZci ^cid i]Vi `^ac) :ji Awaa cZkZg jhZ bdi]WVaah dg gdVY `^aa [dg
ldjaY ]VkZ hZci bZ WVX` id WZY) :ji dcZ [^g^c\ A l^aa cZkZg [dg\Zi) Ai lVh gV^c~
gZYjXi^dc) 9cY Vaa i]Vi bni]dad\n VWdji
l]Zc i]Zn hVn tZkZgni]^c\ ^h gZaVi^kZ'u ^c\ VcY XdaY' i]ZgZ lVh V adl [d\' hd ndj ;]^cZhZ ediiZgh i]gdl^c\ e^\h ^cid i]Z^g
i]Zn VgZcwi `^YY^c\) 9i i]^h ed^ci' A l^aa~
XdjaYcwi hZZ Wji VWdji -+ [ZZi) L]Z hVai
[^g^c\h id ^begdkZ i]Z^g XdeeZg gZYh8 Bjhi
^c\an VXXZeiZY Vcn XgjbWh i]Z
V WjcX] d[ Wjc`) Awb hjgZ i]Zn
`^ac \dYh idhhZY dji)
Y^Ycwi a^`Z gZWj^aY^c\ `^ach Vcn
3] aS^R WY]^ ZY^^O\] ; RK`O MYWO ^Y KMMOZ^
Gc i]Z ;aVnVgi Y^hXjhh^dc [d~
bdgZ i]Vc lZ Yd)
gjb dc i]Z AciZgcZi' A fjZg^ZY
Ki^aa' bn dlc `^ac Zmeadh^dc
KMMSNOX^] MYX]YVSXQ Wc]OVP aS^R KXc ]SV`O\ VSXSXQ
di]Zgh [dg h^b^aVg ZmeZg^ZcXZh VcY
gZbV^ch jchdakZY' VcY A l^aa ]VkZ
^RK^ \O`OKV] S^]OVP$
Y^hXdkZgZY i]Vi Zmeadh^dch VgZ cdi
id a^kZ l^i] i]Vi) 9h l^i] bdhi
i]Vi gVgZ) >dg i]Z bdhi eVgi' i]Zn
ediiZgh' A ]VkZ XdbZ id VXXZei
]VeeZc Yjg^c\ i]Z ^c^i^Va a^\]i^c\ d[ i]Z [d\ lVh YZchZ Xdb^c\ dji d[ i]Z hiVX`' VXX^YZcih' Xdchda^c\ bnhZa[ l^i] Vcn h^a~
WjgcZgh l]Zc hdbZdcZ ^cVYkZgiZcian aZih VcY ^i bjhi ]VkZ WZZc VWdji ;dcZ 3)
kZg a^c^c\ i]Vi gZkZVah ^ihZa[) Ac i]^h XVhZ' A
idd bjX] \Vh Wj^aY je ^ch^YZ i]Z `^ac
t@Z gZVX]Zh ^cid Vc daY Kingd[dVb ^XZ YZZeZcZY V gZaVi^dch]^e l^i] Vcdi]Zg [Za~
WZ[dgZ ^\c^i^dc) @dlZkZg' i]ZgZ lZgZ V X]Zhi i]Vi lVh ]Va[ [jaa d[ lViZg VcY ejaah adl ediiZg l]d hd \gVX^djhan aZci bZ ]^h
XdjeaZ d[ ^ciZgZhi^c\ ZmXZei^dch5
dji Vc daY YZVY gVi) @Z i]gdlh ^i ^cid i]Z `^ac) A aZVgcZY i]Vi bVcn d[ bn \aVoZh
Ddj^h CVio gZaViZY dcZ hidgn VWdji V `^ac VcY :9E' i]Z l]daZ `^ac hZZbZY id ldg` [^cZ ^c Vc ZaZXig^X `^ac' hdbZi]^c\ A
hijYZci l]d lVciZY id gZYjXZ i]Z `^ac \gdl' i]Z hV\ XVbZ dji d[ i]Z VgX] VcY ]VY cdi hZg^djhan Xdch^YZgZY WZ[dgZ) 9cY
l^i] bdi]WVaah #cVei]VaZcZ$ Vh ^i XddaZY) ndj XdjaY ]ZVg i]^c\h [Vaa^c\ dkZg ^c i]Z A XVbZ id VXXZei i]Z edhh^W^a^in i]Vi cdi]~
tL]Z bdi]WVaah ZkVedgViZY VcY XdaaZXiZY `^ac #A Ydcwi `cdl l]n i]Z `^ac Y^Ycwi ^c\ A XdjaY ]VkZ YdcZ ldjaY ]VkZ egZ~
jci^a Vc Zmeadh^kZ b^mijgZ l^i] V^g lVh XdaaVehZ' Wji ^i Y^Ycwi$)
kZciZY i]Z Zmeadh^dc) Ac i]Z ZcY' A ]VkZ
gZVX]ZY Vi i]Z ide d[ i]Z `^ac' l]ZgZ ^i
t@Z Xdci^cjZY je id iZbeZgVijgZ VcY id e^X` je i]Z Wgd`Zc Wg^X`' bdgiVg ^i
lVh ]di Zcdj\] id ^\c^iZ'u CVio ZmeaV^cZY) i]gZl ^c i]Z hVai) O]Zc i]Z `^ac lVh WVX` id\Zi]Zg VcY ign V\V^c)
tL]Zc ^i Y^Y) L]Z Yddg WdlZY dji) >dg~
deZcZY' lZ [djcY i]Z WV\ lVaa ]VY Xda~
ijcViZan' ^i lVh V -(XjW^X([ddi `^ac l^i] V aVehZY VcY bdhi d[ i]Z h]ZakZh ]VY WZZc L]Z Vji]dg 5VSPP 9VY`O\ WKSX^KSX] K ]^_i
hd[iWg^X` Yddg VcY adih d[ ]daZh)u
Wadlc dkZg' Wji g^\]i ^c i]Z b^YYaZ d[ Vaa NSY SX 3VLSYX' 5KVSPY\XSK$
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