
Êóðñ 4, óðîê 5: Das Gedicht wurde verboten.

Âåäóùèé

Äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè! Ñåãîäíÿ Âû

óñëûøèòå 5-ûé óðîê 4-îé ÷àñòè ðàäèî-

êóðñà. Íà ïðîøëîì ðàäèîóðîêå ïðîçâó-

÷àëî ñòèõîòâîðåíèå Òåîäîð Ôîíòàíå î

ãîñïîäèíå ôîí Ðèááåêå, çåìëåâëàäåëüöå

èç Õàôåëüëàíäà. Î í¸ì ðàññêàçûâàþò,

÷òî îí óãîùàë äåðåâåíñêèõ äåòåé ãðóøà-

ìè. ×òîáû äåòè è ïîñëå åãî ñìåðòè ìîãëè

ëàêîìèòüñÿ ñëàäêèìè ãðóøàìè, îí

ïîïðîñèë ïîëîæèòü îäíó ãðóøó ñåáå â

ìîãèëó. Íà ìîãèëå âûðîñëî ãðóøåâîå

äåðåâî, ëèñòüÿ êîòîðîãî øåïòàëè äåòÿì

ñëîâà, êîòîðûå ðàíüøå - äðóãèì äåòÿì -

ãîâîðèë ñòàðûé ôîí Ðèááåê. Ìû åù¸ ðàç

ïîâòîðèì èõ äëÿ Âàñ. Îáðàòèòå âíèìàíèå

íà ñîþç "wenn":

Andreas
Wenn ein Junge vorbeikommt, so flüstert

der Birnbaum: "Junge, wiste 'ne Birn?"

Wenn ein Mädchen vorbeikommt,

so flüstert er: "Lütt Dirn, kumm man röwer,

ick gew di'ne Birn."

Âåäóùèé

Íàø ñåãîäíÿøíèé ðàäèîóðîê íàçûâàåòñÿ

"Das Gedicht wurde verboten" (Ñòèõîòâî-

ðåíèå áûëî çàïðåùåíî). Àíäðåàñ ñ Ýêñ

ïîåõàëè â íåáîëüøóþ äåðåâíþ Ðèááåê ê

çàïàäó îò Áåðëèíà, ãäå ëþäè è ïî ñåé

äåíü õðàíÿò ïàìÿòü î ãîñïîäèíå ôîí

Ðèááåêå è åãî ãðóøåâîì äåðåâå. Îäèí

ïîæèëîé æèòåëü äåðåâíè ðàññêàçàë

Àíäðåàñó, ÷òî ñòàðîå ãðóøåâîå äåðåâî íà

áûâøåì êëàäáèùå ó öåðêâè ñëîìàëà

áóðÿ (Sturm). Ñûí ñòàðèêà Ðèááåêà õîòåë



ñîõðàíèòü ñòâîë (Stamm) äåðåâà. Ïî åãî

ïîðó÷åíèþ íà ñòâîë íàëîæèëè îáðó÷

(Ring) èç æåëåçà. Íî ÷òî ïîòîì ñ íèì

ñòàëîñü, ïîñëóøàéòå ñàìè ...

Mann aus dem Dorf
Hier, neben der Kirche, stand der alte Birn-

baum.

Andreas
Stand? Und wo ist der jetzt?

Mann aus dem Dorf
Den gibt es nicht mehr. Vor über 80 Jahren

wurde er von einem Sturm zerstört. Der Sohn

vom alten Ribbeck ließ um den Stamm einen

Ring aus Eisen legen und stellte ihn in seinem

Schloß auf. Da stand er - und wurde als

Riesenaschenbecher benutzt! Den können

Sie heute noch sehen - im Restaurant

Zum Birnbaum.
Andreas
Und was ist das hier für ein Baum?

Mann aus dem Dorf
Den haben wir gepflanzt - nachts und heimlich.

Ex
Wie die Heinzelmännchen?

Mann aus dem Dorf
Wie bitte? Heinzelmännchen? Nein, wir -

ein paar Leute aus dem Dorf.

Andreas
Und warum heimlich?

Âåäóùèé

Æèòåëü äåðåâíè ïîêàçàë Ààíäðåàñó

ìåñòî: "Çäåñü, ðÿäîì ñ öåðêîâüþ ñòîÿëî

ñòàðîå ãðóøåâîå äåðåâî."

Mann aus dem Dorf
Hier, neben der Kirche, stand der alte Birn-

baum.

Âåäóùèé

Â 1911-îì ãîäó ëåãåíäàðíîå äåðåâî ñëî-

ìàëà áóðÿ. Äåðåâåíñêèé æèòåëü ïîìíèò

ýòî ïî ðàññêàçàì: "Áîëüøå 80-òè ëåò òîìó

íàçàä îíî áûëî ñëîìàíî áóðåé."

Mann aus dem Dorf



Vor über 80 Jahren wurde er von einem Sturm

zerstört.

Âåäóùèé

Ãèáåëü äåðåâà îãîð÷èëà æèòåëåé

äåðåâíè, è ñûí ñòàðèêà Ðèááåêà ïîðó÷èë

íàëîæèòü íà òðåñíóâøèé ñòâîë îáðó÷ èç

æåëåçà.

Mann aus dem Dorf
Der Sohn vom alten Ribbeck ließ um

den Stamm einen Ring aus Eisen legen.

Âåäóùèé

Íî ýòèì èñòîðèÿ íå êîí÷èëàñü. Ñòâîë ñ

æåëåçíûì îáðó÷åì óñòàíîâèëè â ðîäîâîì

çàìêå ôîí Ðèááåêîâ.

Mann aus dem Dorf
Der Sohn vom alten Ribbeck ließ um

den Stamm einen Ring aus Eisen legen und

stellte ihn in seinem Schloß auf.

Âåäóùèé

Òàì, â çàìêå, îí è ñòîÿë, è åãî èñïîëüçî-

âàëè êàê ãèãàíñòêóþ ïåïåëüíèöó.

Mann aus dem Dorf
Da stand er - und wurde als Riesen-

aschenbecher benutzt.

Âåäóùèé

Ïåïåëüíèöó ýòó è ñåãîäíÿ åù¸ ìîæíî

óâèäåòü â ðåñòîðàíå "Öóì áèðíáàóì".

Mann aus dem Dorf
Den können Sie heute noch sehen -

im Restaurant Zum Birnbaum
Âåäóùèé

Àíäðåàñ óêàçûâàåò íà äåðåâî, ñòîÿùåå íà

ìåñòå ñòàðîé ãðóøè: "À ýòî ÷òî çäåñü çà

äåðåâî?"

Andreas
Und was ist das hier für ein Baum?

Âåäóùèé

"Åãî ïîñàäèëè ìû", ðàññêàçûâàåò ñòàðèê:

"íî÷üþ, òàéêîì. Ìû - ýòî íåñêîëüêî

÷åëîâåê èç äåðåâíè."

Mann aus dem Dorf
Den haben wir gepflanzt - nachts und heimlich.

Wir - ein paar Leute aus dem Dorf.



Âåäóùèé

Àíäðåàñ óäèâë¸í, ÷òî äåðåâî ñàæàëè

òàéíî. È òîãäà ñòàðèê ðàññêàçûâàåò åìó

âñþ èñòîðèþ äåðåâà. Èñòîðèþ, êîòîðàÿ

òåñíî ïåðåïëåòåíà ñ íåäàâíûì ïðîøëûì.

Ïîñëå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû è äî

1990-îãî ãîäà Ãåðìàíèÿ áûëà ðàçäåëåíà

íà äâå ÷àñòè. Â âîñòî÷íîé ÷àñòè - ÃÄÐ -

îáúÿâèëè ñòðîèòåëüñòâî ñîöèàëèçìà. Ó

êðóïíûõ çåìëåâëàäåëüöåâ - þíêåðîâ - â

òîì ÷èñëå è ó ñåìüè ôîí Ðèááåê, îòíÿëè

çåìëþ. Î íèõ õîòåëè ñòåðåòü âñÿêóþ

ïàìÿòü. Íè÷òî íå äîëæíî áûëî áîëüøå

íàïîìèíàòü (erinnern) î ïðåæíèõ âðå-

ìåíàõ è òåì áîëåå î äîáðîòå ñòàðîãî

þíêåðà. Ýòî ïåðåìåíèëîñü ëèøü ïîñëå

âîññîåäèíåíèÿ Ãåðìàíèè â 1990-îì ãîäó.

Ìîìåíò îáúåäèíåíèÿ äâóõ ÷àñòåé ñòðàíû

â Ãåðìàíèè íàçûâàþò ïðîñòî "ïîâîðîò"

(Wende). Òîãäà áûëî ïîñàæåíî íîâîå

ãðóøåâîå äåðåâî - íî, êàê óâåðÿåò ñòàðèê

èç äåðåâíè, íå íà òîì ìåñòå (an der

falschen Stelle). Ïîñëóøàéòå åãî ðàññêàç:

Andreas
Und warum heimlich?

Mann aus dem Dorf
Na, hören Sie mal! Im Sozialismus brauchte

man keine Junker mehr. Sie wissen doch:

"Junkerland in Bauernhand"! Das Land wurde

enteignet und den Bauern gegeben. Nichts

sollte mehr an die alten Zeiten erinnern.

Nichts sollte mehr an den alten Ribbeck

erinnern: kein Baum und kein Gedicht.

Der zweite Baum wurde einfach gefällt -

von russischen Soldaten. Und das Gedicht

von Fontane wurde verboten ...

20 Jahre lang stand hier kein Baum mehr.

Und dann haben wir einen gepflanzt, genau

hier, an der richtigen Stelle neben

der Kirche.

Andreas
Wieso? Gibt es auch eine falsche Stelle?

Mann aus dem Dorf



Aber sicher! 1990, nach der Wende, kamen

sie plötzlich, die Politiker aus dem Westen,

pflanzten einen Birnbaum und erinnerten an

den alten Ribbeck... aber an der falschen

Stelle.

Ex
Dann gibt es jetzt also zwei Bäume?

Âåäóùèé

Ñòàðèê-êðåñòüÿíèí íàïîìèíàåò î êëàññî-

âîé áîðüáå â âîñòî÷íîé ÷àñòè Ãåðìàíèè:

"Ïðè ñîöèàëèçìå þíêåðû áûëè íå

íóæíû."

Mann aus dem Dorf
Im Sozialismus brauchte man keine Junker

mehr.

Âåäóùèé

Ñòðîèòåëüñòâî ñîöèàëèçìà â 1947-îì ãîäó

íà÷àëîñü ñ áðîñêîãî ëîçóíãà "Þíêåðñêóþ

çåìëþ - â ðóêè êðåñòüÿíàì" (Junkerland in

Bauernhand).

Mann aus dem Dorf
"Junkerland in Bauernhand!"

Âåäóùèé

Ó êðóïíûõ çåìëåâëàäåëüöåâ îòîáðàëè

çåìëþ, ðàçäåëèëè å¸ íà ìåëêèå ó÷àñòêè è

ðàçäàëè êðåñòüÿíàì. Ñòàðèê âñïîìèíàåò:

"Çåìëþ êîíôèñêîâàëè è îòäàëè

êðåñòüÿíàì."

Mann aus dem Dorf
Das Land wurde enteignet und den Bauern

gegeben.

Âåäóùèé

Îí îáúÿñíÿåò: "Íè÷òî áîëüøå íå äîëæíî

áûëî íàïîìèíàòü î ñòàðûõ âðåìåíàõ."

Mann aus dem Dorf
Nichts sollte mehr an die alten Zeiten erinnern.

Âåäóùèé

×òîáû óíè÷òîæèòü ïàìÿòü î âåëèêî-

äóøèè ñòàðîãî ôîí Ðèááåêà, ðóññêèå ñîë-

äàòû (russische Soldaten), ïî ñëîâàì ñòàðè-

êà, ñðóáèëè âòîðîå ãðóøåâîå äåðåâî - òî,

÷òî áûëî ïîñàæåíî âçàìåí ñëîìàííîãî

áóðåé.



Mann aus dem Dorf
Der zweite Baum wurde einfach gefällt - von

russischen Soldaten.

Âåäóùèé

Ïîñëå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû ñòðàíû-

ïîáåäèòåëüíèöû ïîäåëèëè òåððèòîðèþ

Ãåðìàíèè íà çîíû. Âîñòî÷íàÿ çîíà

íàõîäèëàñü ïîä êîíòðîëåì Ñîâåòñêîãî

Ñîþçà. Ñòèõîòâîðåíèå Ôîíòàíå î ôîí

Ðèááåêå ïî èäåîëîãè÷åñêèì ïðè÷èíàì

áûëî â ÃÄÐ çàïðåùåíî (wurde verboten).

Mann aus dem Dorf
Und das Gedicht von Fontane wurde verboten.

Âåäóùèé

Ìåñòî ãðóøåâîãî äåðåâà ïóñòîâàëî 20

ëåò.

Mann aus dem Dorf
20 Jahre lang stand hier kein Baum mehr.

Âåäóùèé

Ïîòîì æèòåëè äåðåâíè ïîñàäèëè íîâîå

äåðåâî - êàê ïîä÷¸ðêèâàåò ñòàðèê - "â

ïðàâèëüíîì ìåñòå" (an der richtigen Stelle),

ðÿäîì ñ öåðêîâüþ:

Mann aus dem Dorf
Und dann haben wir einen gepflanzt, genau

hier, an der richtigen Stelle neben der Kirche.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ óäèâë¸í: ðàçâå åñòü åù¸

"íåïðàâèëüíîå" ìåñòî (falsche Stelle)?

Andreas
Wieso? Gibt es auch eine falsche Stelle?

Âåäóùèé

Ñëîâîîõîòëèâûé ìåñòíûé æèòåëü ðàä

âîïðîñó Àíäðåàñà è íà÷èíàåò ðàññêà-

çûâàòü: Ïîñëå ñîáûòèé 1990-îãî ãîäà

(nach der Wende) ñ Çàïàäà ïðèåõàëè

ïîëèòèêè (Politiker) - ïîñàäèëè ãðóøó,

ïîìÿíóëè ñòàðîãî ôîí Ðèááåêà - íî íå íà

òîì ìåñòå ...

Mann aus dem Dorf
1990, nach de Wende, kamen sie plötzlich,

die Politiker aus dem Westen, pflanzten



einen Birnbaum und erinnerten an den

alten Ribbek... aber an der falschen Stelle.

Âåäóùèé

Òàê ñëó÷èëîñü, ÷òî â ïàìÿòü î ôîí Ðèááå-

êå áûëî ïîñàæåíî öåëûõ äâà äåðåâà ...

Íî íàì ïîðà çàíÿòüñÿ ãðàììàòèêîé.

Ñåãîäíÿøíÿÿ òåìà - ïàññèâíàÿ ôîðìà

ãëàãîëà - ïàññèâ. Ãëàãîë â ïðåäëîæåíèè

ìîæåò èìåòü àêòâíóþ è ïàññèâíóþ

ôîðìó (äåéñòâèòåëüíûé è ñòðàäàòåëüíûé

çàëîã). Â öåíòðå âíèìàíèÿ àêòèâíîãî

âûñêàçûâàíèÿ - äåéñòâóþùåå ëèöî.

Íàïðèìåð:

Sprecher
Russische Soldaten fällten den Baum.

Âåäóùèé

Ïîñëóøàéòå ïðåäûäóùåå ïðåäëîæåíèå â

ôîðìå ïàññèâ:

Sprecherin
Der Baum wurde gefällt.

Âåäóùèé

Äåðåâî áûëî ñðóáëåíî. Ïàññèâ (ñòðàäà-

òåëüíûé çàëîã) îáðàçóåòñÿ ñ ïîìîùüþ

âñïîìîãàòåëüíîãî ãëàãîëà "werden" è

ôîðìû Partizip II îñíîâíîãî ãëàãîëà. Â 1 è

3 ëèöå åäèíñòâåííîãî ÷èñëà ïðåòåðèòà

âñïîìîãàòåëüíûé ãëàãîë èìååò ôîðìó

"wurde".

Sprecher
wurde

Sprecherin
Der Baum wurde gefällt. Das Gedicht wurde

verboten.

Âåäóùèé

Ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç íàø ïåðâûé

ïðèìåð, íî òåïåðü - ñ óïîìèíàíèåì

äåéñòâóþùèõ ëèö. Êåì áûëî ñðóáëåíî

äåðåâî? Òâîðèòåëüíîãî ïàäåæà â íåìåö-

êîì íåò, è çäåñü èñïîëüçóåòñÿ äàòèâ è

ïðåäëîãîì "von". Ýòî çâó÷èò òàê:

Sprecherin
Der Baum wurde von russischen Soldaten

gefällt.



Âåäóùèé

Âìåñòî äåéñòâóþùåãî ëèöà ìîæåò âû-

ñòóïèòü íåîäóøåâë¸ííûé ïðåäìåò.

Êîíñòðóêöèÿ ïðåäëîæåíèÿ îò ýòîãî íå

ìåíÿåòñÿ:

Sprecherin
Der Baum wurde von einem Sturm zerstört.

Âåäóùèé

Åù¸ ðàç ïîñëóøàéòå ðàçãîâîð Àíäðåàñà

ñî ñòàðèêîì-êðåñòüÿíèíîì. Óñòðîéòåñü

ïîóäîáíåå è ñëóøàéòå âíèìàòåëüíî.

Êðåñòüÿíèí ðàññêàçûâàåò î ñòàðîì

ãðóøåâîì äåðåâå:

Mann aus dem Dorf
Hier, neben der Kirche, stand der alte Birn-

baum.

Andreas
Stand? Und wo ist der jetzt?

Mann aus dem Dorf
Den gibt es nicht mehr. Vor über 80 Jahren

wurde er von einem Sturm zerstört. Der Sohn

vom alten Ribbeck ließ um den Stamm einen

Ring aus Eisen legen und stellte ihn in seinem

Schloß auf. Da stand er - und wurde als

Riesenaschenbecher benutzt! Den können

Sie heute noch sehen - im Restaurant

Zum Birnbaum.
Andreas
Und was ist das hier für ein Baum?

Mann aus dem Dorf
Den haben wir gepflanzt - nachts und heimlich.

Ex
Wie die Heinzelmännchen?

Mann aus dem Dorf
Wie bitte? Heinzelmännchen?

Nein, wir - ein paar Leute aus dem Dorf.

Andreas
Und warum heimlich?

Âåäóùèé

Ïîñëå ýòîãî ñòàðèê ðàññêàçûâàåò

ïðîäîëæåíèå èñòîðèè ãðóøåâîãî äåðåâà.

Mann aus dem Dorf



Na, hören Sie mal!

Im Sozialismus brauchte man keine Junker

mehr. Sie wissen doch: "Junkerland in

Bauernhand"! Das Land wurde enteignet

und den Bauern gegeben. Nichts sollte

mehr an die alten Zeiten erinnern. Nichts

sollte mehr an den alten Ribbeck erinnern:

kein Baum und kein Gedicht. Der zweite

Baum wurde einfach gefällt - von russischen

Soldaten. Und das Gedicht von Fontane

wurde verboten ... 20 Jahre lang stand hier

kein Baum mehr. Und dann haben wir einen

gepflanzt, genau hier, an der richtigen Stelle

neben der Kirche.

Andreas
Wieso? Gibt es auch eine falsche Stelle?

Mann aus dem Dorf
Aber sicher! 1990, nach der Wende, kamen

sie plötzlich, die Politiker aus dem Westen,

pflanzten einen Birnbaum und erinnerten an

den alten Ribbeck ... aber an der falschen

Stelle.

Ex
Dann gibt es jetzt also zwei Bäume?

Âåäóùèé

Íà ñåãîäíÿ âñ¸. Â ñëåäóþùèé ðàç ìû

ðàññêàæåì î ñóäüáàõ ëþäåé ïîñëå

ñîáûòèé 1990-îãî ãîäà. À ïîêà ìû

ïðîùàåìñÿ ñ Âàìè. Äî âñòðå÷è â ýôèðå!


