
Êóðñ 3, óðîê 20: Bevor die Mauer kam...

Âåäóùèé

Äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè! Ñåãîäíÿ Âû

óñëûøèòå 20 óðîê òðåòüåé ÷àñòè ðàäèî-

êóðñà. Îí íàçûâàåòñÿ "Äî òîãî, êàê

ïîÿâèëàñü ñòåíà..." -  "Bevor die Mauer

kam..." Íà ïðîøëîì óðîêå Âû óçíàëè, ïî

êàêîìó ñëó÷àþ â Áåðëèíå áûëà âîçäâèã-

íóòà òðèóìôàëüíàÿ êîëîííà. Îíà íà-

ïîìèíàåò îá îêîí÷àíèè ôðàíêî-ïðóññêîé

âîéíû 1871 ãîäà. 1871 ãîä áûë ãîäîì

ðîæäåíèÿ Ãåðìàíèè. Ìíîæåñòâî ñóùåñò-

âîâàâøèõ íà íåìåöêîé òåððèòîðèè

ìàëûõ ãîñóäàðñòâ îáúåäèíèëèñü â îäíî

ñî ñòîëèöåé â Áåðëèíå. Ïîñëóøàéòå ýòó

ñöåíêó åù¸ ðàç:

Andreas
Das ist sehr lange her, das war 1871.

Dr. Thürmann
Das war die Geburtsstunde von Deutschland.

Ex
Wieso? Hat es Deutschland

vorher nicht gegeben?

Andreas
Doch, aber anders. Das waren viele

kleine Staaten, aber nicht ein Staat.

Dr. Thürmann
Und Berlin war seit 1871 die Hauptstadt

von Deutschland.

Ex
War oder ist?

Andreas
Beides.

Ex
Das verstehe ich nicht...

Âåäóùèé



Ýêñ, Àíäðåàñ è äîêòîð Òþðìàí åäóò ïî

Áåðëèíó. Ëþáîïûòíàÿ Ýêñ, íå ïîëó÷èâ

îäíîçíà÷íîãî îòâåòà íà âîïðîñ, ñòîëèöà

òåïåðü Áåðëèí èëè íåò, ïðîäîëæàåò

ðàññïðîñû. Â ïåðèîä ñ 1945 ãîäà ïî 1990

ñóùåñòâîâàëî äâà ãåðìàíñêèõ ãîñóäàðñòâà

(Staaten), è Áåðëèí áûë ðàçäåë¸í íà

Çàïàäíûé è Âîñòî÷íûé. Ñëóøàÿ

Àíäðåàñà, ñîñðåäîòî÷üòå âíèìàíèå íà

âîïðîñå, ÷òî ñòàëî ñ Áåðëèíîì ïîñëå

îáúåäèíåíèÿ ñòðàíû.

Ex
Ist Berlin nun Hauptstadt oder nicht?

Andreas
Also: Berlin war bis 1945 Hauptstadt.

Danach gab es ja zwei deutsche Staaten:

die Bundesrepublik Deutschland, die BRD,

und die Deutsche Demokratische Republik,

die DDR. Als es die beiden Staaten gab,

war Bonn die Hauptstadt der Bundesrepublik

und Ostberlin die Hauptstadt der DDR.

Ex
Und heute?

Andreas
Seit der Vereinigung von 1990 ist Berlin

wieder die Hauptstadt von Deutschland.

Dr. Thürmann
Entschuldigen Sie, Herr Schäfer:

Bevor wir weiterfahren, möchte ich Ihnen

das Brandenburger Tor zeigen.

Kommen Sie, wir steigen aus!

Âåäóùèé

Ïîñëå îáúåäèíåíèÿ äâóõ ãåðìàíñêèõ

ãîñóäàðñòâ â 1990 ãîäó Áåðëèí ñíîâà ñòàë

ñòîëèöåé Ãåðìàíèè. Åù¸ ðàç âíèìà-

òåëüíî ïîñëóøàéòå îáúÿñíåíèÿ Àíäðåàñà.

Äî 1945 ãîäà, òî åñòü äî êîíöà Âòîðîé

ìèðîâîé âîéíû, Áåðëèí áûë ñòîëèöåé

ñòðàíû.

Andreas
Also: Berlin war bis 1945 Hauptstadt.

Âåäóùèé



Ïîñëå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû Ãåðìàíèÿ

áûëà ðàçäåëåíà íà äâà ãîñóäàðñòâà:

Ôåäåðàòèâíóþ Ðåñïóáëèêó Ãåðìàíèþ

(ÔÐÃ) è Ãåðìàíñêóþ Äåìîêðàòè÷åñêóþ

Ðåñïóáëèêó (ÃÄÐ).

Andreas
Danach gab es ja zwei deutsche Staaten:

die Bundesrepublik Deutschland, die BRD,

und die Deutsche Demokratische Republik,

die DDR.

Âåäóùèé

Ó êàæäîãî ãîñóäàðñòâà áûëà ñâîÿ

ñòîëèöà: ó ÔÐÃ - Áîíí, ó ÃÄÐ - Âîñòî÷íûé

Áåðëèí.

Andreas
Als es die beiden Staaten gab, war Bonn

die Hauptstadt der Bundesrepublik

und Ostberlin die Hauptstadt der DDR.

Âåäóùèé

Âñëåäñòâèå ïåðåìåí â ñòðàíàõ Âîñòî÷-

íîãî áëîêà äâà ãåðìàíñêèõ ãîñóäàðñòâà â

1990 ãîäó ñìîãëè âîññîåäèíèòüñÿ.

Ñòîëèöåé âíîâü ñòàë Áåðëèí.

Andreas
Seit der Vereinigung von 1990 ist Berlin

wieder die Hauptstadt von Deutschland.

Âåäóùèé

Ïðàâèòåëüñòâî, îäíàêî, ïîêà ïðîäîëæàåò

íàõîäèòüñÿ â Áîííå è âîïðîñ î ñðîêàõ åãî

ïåðååçäà â Áåðëèí åù¸ íå ðåø¸í.

Àâòîáóñ, íà êîòîðîì åäóò Àíäðåàñ, Ýêñ è

äîêòîð Òþðìàí, ìåæäó òåì ïîäúåõàë ê

Áðàíäåíáóðãñêèì âîðîòàì. Äîêòîð Òþð-

ìàí ïðåäëîæèë: "Ïðåæäå ÷åì ìû ïîåäåì

äàëüøå, ÿ õî÷ó ïîêàçàòü Âàì Áðàíäåí-

áóðãñêèå âîðîòà. Äàâàéòå çäåñü âûéäåì".

Dr. Thürmann
Bevor wir weiterfahren, möchte ich

Ihnen das Brandenburger Tor

zeigen. Kommen Sie, wir steigen aus!

Âåäóùèé

Áðàíäåíáóðãñêèå âîðîòà - ñèìâîë ðàç-

äåëåíèÿ Áåðëèíà è ñèìâîë åãî âîññîåäè-



íåíèÿ. Çäåñü ïðîõîäèëà Áåðëèíñêàÿ

ñòåíà, ñ 1961 ãîäà ðàçäåëÿâøàÿ Áåðëèí

íà Âîñòî÷íûé è Çàïàäíûé. Äîêòîð

Òþðìàí, ïîêàçûâàÿ ñâîèì ñïóòíèêàì

âîðîòà, âñïîìèíàåò î Áåðëèíñêîé ñòåíå.

Ïîñëóøàéòå åãî ðàññêàç:

Dr. Thürmann
Das ist also das Brandenburger Tor.

Und hier stand die Mauer. Als ich nach

Berlin kam, gab es die Mauer noch nicht.

Und dann, plötzlich, über Nacht, war sie da.

Das war furchtbar. Bevor die Mauer da war,

war hier viel los. Man ging durch das

Brandenburger Tor von Osten nach Westen,

von Westen nach Osten. Aber dann war das

plötzlich nicht mehr möglich. Fast 30 Jahre

stand hier die Mauer, man konnte plötzlich

nicht mehr weitergehen, die Straßen waren

einfach zu Ende.

Ex
Ich sehe die Mauer gar nicht.

Dr. Thürmann
Sie ist unsichtbar, wie du, Ex.

Sie ist nur noch ein Souvenir...

Berliner Ausrufer
Ein Stück Mauer, extra für Sie, ein Souvenir,

ein Stück Mauer, nur drei Mark. Kaufen Sie

jetzt ein Stück Mauer, bevor es zu spät ist!

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí óêàçûâàåò íà Áðàíäåí-

áóðãñêèå âîðîòà è íà ìåñòî, ãäå ñòîÿëà

ñòåíà.

Dr. Thürmann
Das ist also das Brandenburger Tor.

Und hier stand die Mauer.

Âåäóùèé

Îí ðàññêàçûâàåò î ñåáå: "Êîãäà ÿ ïîïàë â

Áåðëèí, ñòåíû åù¸ íå áûëî".

Dr. Thürmann
Als ich nach Berlin kam, gab es die Mauer

noch nicht.

Âåäóùèé



Îíà ïîÿâèëàñü íåîæèäàííî, çà îäíó íî÷ü

(über Nacht). Å¸ ïîñòðîèëè, ÷òîáû

ïîìåøàòü ëþäÿì óõîäèòü íà Çàïàä.

Dr. Thürmann
Und dann, plötzlich, über Nacht, war sie da.

Âåäóùèé

Ñòåíà ðàçäåëèëà ñåìüè, äðóçåé. Ýòî áûëî

óæàñíî (furchtbar).

Dr. Thürmann
Das war furchtbar.

Âåäóùèé

Áåðëèí áûë ðàçäåë¸í íà ñåêòîðû óæå â

1945 ãîäó, íî äî 1961 ãîäà ìîæíî áûëî

èç îäíîé ÷àñòè ãîðîäà ïåðåõîäèòü â

äðóãóþ. Äîêòîð Òþðìàí ïîìíèò ýòî

âðåìÿ: "Ïîêà íå ïîÿâèëàñü ñòåíà, çäåñü

êèïåëà æèçíü. ×åðåç Áðàíäåíáóðãñêèå

âîðîòà ïðîõîäèëè ñ Âîñòîêà íà Çàïàä, ñ

Çàïàäà íà Âîñòîê".

Dr. Thürmann
Bevor die Mauer da war, war hier viel los.

Man ging durch das Brandenburger Tor

von Osten nach Westen, von Westen

nach Osten.

Âåäóùèé

Íî ïîòîì ýòî âäðóã (plötzlich) ñòàëî

íåâîçìîæíûì.

Dr. Thürmann
Aber dann war das plötzlich nicht mehr

möglich.

Âåäóùèé

Òîëüêî äâà ãîäà ñïóñòÿ, â äåêàáðå 1963

ãîäà çàïàäíûì áåðëèíöàì áûëî ðàç-

ðåøåíî ïåðåõîäèòü â Âîñòî÷íûé Áåðëèí

è íàõîäèòüñÿ òàì â òå÷åíèè îäíîãî äíÿ.

Ñòåíà îêðóæàëà êîëüöîì âåñü Çàïàäíûé

Áåðëèí. Óëèöû, ïî êîòîðûì ðàíüøå

ìîæíî áûëî õîäèòü ñâîáîäíî, óïèðàëèñü

â ñòåíó. Äîêòîð Òþðìàí ðàññêàçûâàåò,

êàê âäðóã íåâîçìîæíî ñòàëî èäòè

äàëüøå, óëèöû ïðîñòî êîí÷àëèñü.

Dr. Thürmann



Fast 30 Jahre stand hier die Mauer,

man konnte plötzlich nicht mehr weitergehen,

die Straßen waren einfach zu Ende.

Âåäóùèé

Ýêñ íå ìîæåò ñåáå âñåãî ýòîãî

ïðåäñòàâèòü, òåì áîëåå ÷òî îíà íèêàêîé

ñòåíû ñåé÷àñ íå âèäèò.

Ex
Ich sehe die Mauer gar nicht.

Dr. Thürmann
Sie ist unsichtbar, wie du, Ex.

Sie ist nur noch ein Souvenir...

Âåäóùèé

Ñòåíà ñòàëà ñóâåíèðîì â áóêâàëüíîì

ñìûñëå ýòîãî ñëîâà. Êóñî÷êè å¸ ó

Áðàíäåíáóðãñêèõ âîðîò ïðîäàþò

òóðèñòàì. Òîðãîâöû ïðèçûâàþò: "Êóïèòå

êóñî÷åê ñòåíû ñåé÷àñ, ïîêà íå ïîçäíî!"

Berliner Ausrufer
Kaufen Sie jetzt ein Stück Mauer,

bevor es zu spät ist!

Âåäóùèé

Äà, ìíîãèå èíòåðåñíûå êóñêè Áåðëèíñêîé

ñòåíû, êîòîðàÿ ñ çàïàäíîé ñòîðîíû áûëà

î÷åíü êðàñî÷íî ðàñïèñàíà, óæå ïðîäàíû.

Ãðàììàòè÷åñêàÿ òåìà ñåãîäíÿ -

ïðèäàòî÷íûå ïðåäëîæåíèÿ âðåìåíè.

Ïðèäàòî÷íûå ïðåäëîæåíèÿ âðåìåíè

ìîãóò íà÷èíàòüñÿ ñ ñîþçà "als" (êîãäà).

Íàïðèìåð:

Sprecher
Als ich nach Berlin kam, gab es die Mauer

noch nicht.

Âåäóùèé

Ãëàãîë - êàê âñåãäà â ïðèäàòî÷íîì

ïðåäëîæåíèè - ñòîèò â êîíöå.

Åù¸ ðàç ïîñëóøàéòå ýòî ïðåäëîæåíèå:

Sprecher
Als ich nach Berlin kam, gab es die Mauer

noch nicht.

Âåäóùèé

Â ïðèäàòî÷íîì ïðåäëîæåíèè ñ ñîþçîì

"als" äåéñòâèå ïðîèñõîäèò îäíîâðåìåííî



ñ äåéñòâèåì â ãëàâíîì ïðåäëîæåíèè.

Ïîñëóøàéòå åù¸ îäèí ïðèìåð:

Sprecher
Als es die beiden Staaten gab, war Bonn

die Hauptstadt der Bundesrepublik.

Âåäóùèé

Ïðèäàòî÷íîå ïðåäëîæåíèå âðåìåíè

ìîæåò íà÷èíàòüñÿ ñ ñîþçà "bevor"

(ïðåæäå ÷åì).

Sprecher
Bevor wir weiterfahren, möchte ich Ihnen

das Brandenburger Tor zeigen.

Âåäóùèé

Äåéñòâèå â ãëàâíîì è ïðèäàòî÷íîì

ïðåäëîæåíèè ïðîèñõîäèò íåîäíî-

âðåìåííî. Â ãëàâíîì îíî ïðîèñõîäèò

ðàíüøå. Â íàøåì ïðèìåðå - ñíà÷àëà

äîêòîð Òþðìàí ïîêàæåò Áðàíäåí-

áóðãñêèå âîðîòà, ïîòîì îíè ïîåäóò

äàëüøå. Ñíà÷àëà äâà ïðîñòûõ ïðåäëîæå-

íèÿ ñ óêàçàíèåì âðåìåíè zuerst è dann.

Sprecher
Zuerst möchte ich Ihnen das Brandenburger

Tor zeigen. Dann fahren wir weiter.

Âåäóùèé

Òî æå ñàìîå ìîæíî âûðàçèòü ñëîæíûì

ïðåäëîæåíèåì, â êîòîðîì ïðèäàòî÷íîå

íà÷èíàåòñÿ ñîþçîì "bevor" è ìîæåò

ñòîÿòü êàê âïåðåäè ãëàâíîãî, òàê è ïîñëå

íåãî.

Sprecherin
Bevor wir weiterfahren, möchte ich Ihnen

das Brandenburger Tor zeigen.

Âåäóùèé

Ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç îáå ñöåíêè.

Óñòðîéòåñü ïîóäîáíåå è ñëóøàéòå

âíèìàòåëüíî. Àíäðåàñ ðàññêàçûâàåò, ÷òî

Áåðëèí äî 1945 ãîäà áûë ñòîëèöåé è

îïÿòü ñòàë åþ ïîñëå âîññîåäèíåíèÿ

îáîèõ ãåðìàíñêèõ ãîñóäàðñòâ.

Ex
Ist Berlin nun Hauptstadt oder nicht?

Andreas



Also: Berlin war bis 1945 Hauptstadt.

Danach gab es ja zwei deutsche Staaten:

die Bundesrepublik Deutschland, die BRD,

und die Deutsche Demokratische Republik,

die DDR. Als es die beiden Staaten gab,

war Bonn die Hauptstadt der Bundesrepublik

und Ostberlin die Hauptstadt der DDR.

Ex
Und heute?

Andreas
Seit der Vereinigung von 1990 ist Berlin

wieder die Hauptstadt von Deutschland.

Dr. Thürmann
Entschuldigen Sie, Herr Schäfer:

Bevor wir weiterfahren, möchte ich Ihnen

das Brandenburger Tor zeigen.

Kommen Sie, wir steigen aus!

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí âñïîìèíàåò î

Áåðëèíñêîé ñòåíå, êîòîðàÿ îêðóæàëà

Çàïàäíûé Áåðëèí, ïðåâðàùàÿ åãî â

îñòðîâ íà òåððèòîðèè ÃÄÐ.

Dr. Thürmann
Das ist also das Brandenburger Tor.

Und hier stand die Mauer. Als ich nach

Berlin kam, gab es die Mauer noch nicht.

Und dann, plötzlich, über Nacht, war sie da.

Das war furchtbar. Bevor die Mauer da war,

war hier viel los. Man ging durch das

Brandenburger Tor von Osten nach Westen,

von Westen nach Osten.

Aber dann war das plötzlich nicht mehr

möglich. Fast 30 Jahre stand hier die Mauer,

man konnte plötzlich nicht mehr weitergehen,

die Straßen waren einfach zu Ende.

Ex
Ich sehe die Mauer gar nicht.

Dr. Thürmann
Sie ist unsichtbar, wie du, Ex.

Sie ist nur noch ein Souvenir...

Berliner Ausrufer
Ein Stück Mauer, extra für Sie, ein Souvenir,

ein Stück Mauer, nur drei Mark. Kaufen Sie



jetzt ein Stück Mauer, bevor es zu spät ist!

Âåäóùèé

Íà ñëåäóþùåì óðîêå Âû óçíàåòå, ÷òî

äóìàþò áåðëèíöû ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî èõ

ãîðîä âíîâü ñòàë ñòîëèöåé Ãåðìàíèè.

À ïîêà - äî âñòðå÷è â ýôèðå!


