
Êóðñ 4, óðîê 6: Nach der Wende.

Âåäóùèé

Äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè! Ñåãîäíÿ Âû

óñëûøèòå 6-îé óðîê 4-îé ÷àñòè ðàäèî-

êóðñà. Íà ïðîøëîì çàíÿòèè Àíäðåàñ

áåñåäîâàë ñ îäíèì èç æèòåëåé äåðåâíè

Ðèááåê. Êðåñòüÿíèí ðàññêàçàë åìó

èñòîðèþ ñòàðîãî ãðóøåâîãî äåðåâà.

Ïåðâîå äåðåâî áûëî óíè÷òæåíî áóðåé,

âòîðîå - ñîëäàòàìè. Ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç

ýòî ìåñòî èç ðàññêàçà ñòàðèêà. Îáðàòèòå

âíèìàíèå íà ïàññèâ ñ ãëàãîëîì "werden" â

ïðåòåðèòå:

Mann aus dem Dorf
Vor über 80 Jahren wurde er von einem Sturm

zerstört. Der zweite Baum wurde einfach gefällt -

von russischen Soldaten.

Âåäóùèé

Ñåãîäíÿøíèé óðîê íàçûâàåòñÿ "Nach der

Wende". Ðå÷ü èä¸ò î ñîáûòèÿõ, ïðîèçî-

øåäøèõ ïîñëå 1990-îãî ãîäà - ìîìåíòà

îáúåäèíåíèÿ äâóõ ãåðìàíñêèõ ãîñóäàðñòâ.

Ê íèì îòíîñèòñÿ è ñòîëêíîâåíèå íàñåëå-

íèÿ áûâøåé ÃÄÐ ñ çàïàäíîé ñèñòåìîé

ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè. Îá ýòîì Àíäðåàñ

ñäåëàë íåñêîëüêî èíòåðâüþ ñ æèòåëÿìè

çåìëè Áðàíäåíáóðã. Ïåðâîå - ñ ìîëîäûì

÷åëîâåêîì, êîòîðûé ó÷èòñÿ íà êàìåí-

ùèêà (Maurer). Êàê íà æèçíè ýòîãî ïàðíÿ

îòðàçèëèñü ñîáûòèÿ 1990-îãî ãîäà?

Andreas
Was hat die Wende für dich bedeutet?

Karl
Das kann ich noch gar nicht so genau sagen.

Viele von meinen Freunden sind in den Westen

gegangen. Und obwohl manche wieder zurück-



gekommen sind, ist es hier ein bißchen leer.

Ich selbst bleibe erst mal hier. Ich mache meine

Maurerlehre zu Ende. In einem Jahr bin ich

fertig - dann sehen wir mal weiter.

Âåäóùèé

Ìîëîäîé ÷åëîâåê åù¸ íå ðåøèë, êàê åìó

ñëåäóåò îòíîñèòüñÿ ê ïåðåìåíàì. ×òî îíè

îçíà÷àþò äëÿ íåãî ëè÷íî, îí åù¸ íå

çíàåò.

Andreas
Was hat die Wende für dich bedeutet?

Karl
Das kann ich noch gar nicht so genau sagen.

Âåäóùèé

Ìíîãèå äðóçüÿ ïàðíÿ óåõàëè íà Çàïàä.

Íåêîòîðûå ñíîâà âåðíóëèñü, íî åìó, òåì

íå ìåíåå, êàæåòñÿ, ÷òî "çäåñü òåïåðü

íåìíîæêî ïóñòî".

Karl
Und obwohl manche wieder zurückgekommen

sind, ist es hier ein bißchen leer.

Âåäóùèé

Îí ïðèçíà¸òñÿ, ÷òî ïîêà ðåøèë îñòàòüñÿ

è çàêîí÷èòü ó÷¸áó íà êàìåíùèêà

(Maurerlehre):

Karl
Ich selbst bleibe erst mal hier. Ich mache meine

Maurerlehre zu Ende.

Âåäóùèé

Â ñëåäóþùåì èíòåðâüþ ðå÷ü èä¸ò î

"äðóãèõ ñòðàíàõ" (andere Länder). Ñëóøàÿ

åãî, ïîñòàðàéòåñü ðàçîáðàòüñÿ, ÷åì

âîñòîðãàåòñÿ ìîëîäîé ÷åëîâåê?

Frank
Das war einfach ganz toll! Endlich kann ich

überall hinreisen.Mich haben andere Länder

schon immer interessiert. Ich war schon in Italien

und in Spanien. Obwohl ich wenig Geld habe,

will ich unbedingt nach Griechenland fahren.

Âåäóùèé

Ìîëîäîé ÷åëîâåê â âîñòîðãå îò òîãî, ÷òî

îí ìîæåò íàêîíåö åçäèòü â äðóãèå

ñòðàíû.



Frank
Endlich kann ich überall hinreisen.

Âåäóùèé

Â áûâøåé ÃÄÐ òàêîé âîçìîæíîñòè íå

áûëî. Åçäèòü ðàçðåøåíî áûëî òîëüêî â

ñòðàíû Âîñòî÷íîãî áëîêà, íî äàæå ýòî

áûëî íåïðîñòî. À ìîëîäîãî ÷åëîâåêà

âñåãäà ïðèâëåêàëè äðóãèå ñòðàíû.

Frank
Mich haben andere Länder schon immer

interessiert.

Âåäóùèé

Îí äîâîëåí íîâîé äëÿ íåãî ñâîáîäîé

ïåðåäâèæåíèÿ è óæå óñïåë ïîáûâàòü â

Èòàëèè è Èñïàíèè.

Frank
Ich war schon in Italien und in Spanien.

Âåäóùèé

Ñëåäóþùàÿ öåëü ìîëîäîãî ÷åëîâåêà -

Ãðåöèÿ. Îí ïðèçíà¸òñÿ: "Õîòÿ ó ìåíÿ

ìàëî äåíåã, ÿ íåïðåìåííî õî÷ó ñúåçäèòü â

Ãðåöèþ."

Frank
Obwohl ich wenig Geld habe, will ich unbedingt

nach Griechenland fahren.

Âåäóùèé

Ïîòîì Àíäðåàñ áåð¸ò èíòåðâüþ ó

äåâóøêè, êîòîðàÿ ðàíüøå ó÷èëàñü íà

ïîðòíèõó (Schneiderin). Íî ïîòîì, êàê îíà

îáúÿñíÿåò, ïîÿâèëîñü ìíîãî äåø¸âîé

ãîòîâîé îäåæäû ìàññîâîãî ïîøèâà

(Konfektionsware). Ïîñëóøàéòå ðàññêàç

äåâóøêè è ïîñòàðàéòåñü ïîíÿòü, ïî÷åìó

îíà ðåøèëà ñíîâà ïîéòè â øêîëó (in die

Schule)?

Marion
Als die Wende kam, wa ich in einer

Schneiderinnenlehre. Das war in der DDR

ein Beruf mit Zukunft. Und dann kam die

fertige Kleidung aus dem Westen und aus

Hongkong und so - billige Konfektionsware.

Wie sollte ich da konkurrieren? Da bin ich



wieder in die Schule zurückgegangen, jetzt

mache ich mein Abi.

Âåäóùèé

Êîãäà íà÷àëèñü èçìåíåíèÿ â îáùåñòâå,

äåâóøêà ó÷èëàñü íà ïîðòíèõó. Îíà

îáÿñíÿåò ñâîé âûáîð: "Â ÃÄÐ ýòî áûëà

ïðîôåññèÿ ñ áóäóùèì."

Marion
Als die Wende kam, war ich in einer

Schneiderinnenlehre. Das war in der DDR

ein Beruf mit Zukunft.

Âåäóùèé

Êîãäà îòêðûëèñü ãðàíèöû, ïîÿâèëîñü

ìíîãî ãîòîâîé îäåæäû (fertige Kleidung) ñ

Çàïàäà è èç Ãîíêîíãà, ãäå ðàáî÷àÿ ñèëà

ñòîèò ä¸øåâî.

Marion
Und dann kam die fertige Kleidung aus dem

Westen und aus Hongkong und so ...

Âåäóùèé

Äåâóøêà ïîíÿëà, ÷òî îíà íå ñìîæåò

âûäåðæàòü êîíêóðåíöèþ ñ äåø¸âîé

îäåæäîé ìàññîâîãî ïîøèâà.

Marion
Billige Konfektionsware. Wie sollte ich da

konkurrieren?

Âåäóùèé

Îíà âåðíóëàñü â øêîëó, ÷òîáû ïîëó÷èòü

àòòåñòàò çðåëîñòè. Â Ãåðìàíèè ýòî íàçû-

âàþò "Abitur machen", à ìîëîä¸æü íà

ñâî¸ì æàðãîíå ãîâîðèò "Abi".

Marion
Da bin ich wieder in die Schule zurückgegangen,

jetzt mache ich mein Abi.

Âåäóùèé

Ñëåäóþùèé ñîáåñåäíèê Àíäðåàñà -

ñîðîêàëåòíèé ìóæ÷èíà, ñòàâøèé ïîñëå

îáúåäèíåíèÿ áåçðàáîòíûì (arbeitslos). Îí

âîñïîëüçîâàëñÿ âîçìîæíîñòÿìè ðûíî÷-

íîé ýêîíîìèêè (Marktwirtschaft) è íà÷àë

æèòü ïî-íîâîìó, ñòàâ ñàìîñòîÿòåëüíûì

ïðåäïðèíèìàòåëåì. Ïîñëóøàéòå 4-îå

èíòåðâüþ Àíäðåàñà. Êòî åãî ñîáåñåäíèê



ïî ïðîôåññèè è ÷åì êîíêðåòíî îí ñåé÷àñ

çàíèìàåòñÿ?

Mann um die vierzig
Mit der Wende kam auch meine Wende!

Eigentlich bin ich Ingenieur, dann war ich

arbeitslos, und dann habe ich diesen Kopier-

laden, diesen copy-shop hier aufgemacht.

Das war ja eine echte Marktlücke bei uns.

Und Marktwirtschaft, das sollen wir ja jetzt

lernen. Das ist schon hart. Obwohl ich täglich

12-14 Stunden arbeite, bin ich zufrieden.

Ich mache das auch für meine Kinder.

Âåäóùèé

Ïî ïðîôåññèè íàø ñîáåñåäíèê -

èíæåíåð.

Mann um die 40
Eigentlich bin ich Ingenieur.

Âåäóùèé

Ñòàâ áåçðàáîòíûì, îí ðåøèë íå

ñäàâàòüñÿ è îòêðûë êîïèðîâàëüíûé

ìàãàçèí÷èê - ñåé÷àñ ýòî íàçûâàþò íà

àìåðèêàíñêèé ìàíåð "êîïè øîï".

Mann um die 40
Dann war ich arbeitslos, und dann habe ich

diesen Kopierladen, diesen copy-shop hier

aufgemacht.

Âåäóùèé

Â ÃÄÐ êîïèðîâàëüíîé òåõíèêè íå áûëî.

Âëàñòè áîÿëèñü, ÷òî å¸ áóäóò èñïîëü-

çîâàòü äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ íåäîçâî-

ëåííûõ èäåé. Ïîýòîìó íà÷èíàþùèé

ïðåäïðèíèìàòåëü óãàäàë ðûíî÷íóþ íèøó

(Marktlücke).

Mann um die 40
Das war ja eine echte Marktlücke bei uns.

Âåäóùèé

Ïî åãî ìíåíèþ, ëþäè íà Âîñòîêå

äîëæíû òåïåðü ó÷èòüñÿ èñïîëüçîâàòü

âîçìîæíîñòè ðûíêà.

Mann um die 40
Und Marktwirtschaft, das sollen wir ja jetzt

lernen.

Âåäóùèé



Ýòî, êîíå÷íî, íåëåãêî. Íà÷èíàþùåìó

ïðåäïðèíèìàòåëþ ïðèõîäèòñÿ ðàáîòàòü

åæåäíåâíî (täglich) ïî 12 - 14 ÷àñîâ. Íî

îí äîâîëåí.

Mann um die 40
Das ist schon hart. Obwohl ich täglich

12-14 Stunden arbeite, bin ich zufrieden.

Âåäóùèé

Îñíîâàâ êîïèðîâàëüíóþ ëàâêó, îí çàëî-

æèë îñíîâó áëàãîñîñòîÿíèÿ ñâîåé ñåìüè

è ðàáîòàåò ðàäè äåòåé:

Mann um die 40
Ich mache das auch für meine Kinder.

Âåäóùèé

Ïîëèòè÷åñêèå ïåðåìåíû ñòàëè äëÿ âëà-

äåëüöà "Êîïè-øîïà" è ëè÷íûìè ïåðå-

ìåíàìè: "Ñ ýòèìè ñîáûòèÿìè", ãîâîðèò

îí, "ïðèøëè ïåðåìåíû è äëÿ ìåíÿ".

Mann um die 40
Mit der Wende kam auch meine Wende!

Âåäóùèé

Ïîñëåäíåå èíòåðâüþ Àíäðåàñ âçÿë ó

æåíùèíû ëåò ïîä 50. Îíà âèäèò â

ïðîèçîøåäøèõ ïîñëå 90-îãî ãîäà

ïåðåìåíàõ êàê õîðîøèå, òàê è ïëîõèå

ñòîðîíû. Õîðîøè îíè, ïî å¸ ñëîâàì, äëÿ

ìîëîä¸æè (für die Jugend), êîòîðàÿ òåïåðü

ìîæåò ñâîáîäíî âûðàæàòü ñâî¸ ìíåíèå

(Meinung). Íî æåíùèíàì å¸ âîçðàñòà

ïåðåìåíû ïðèíåñëè ìàëî õîðîøåãî.

Frau Ende 40
Sie fragen, was die Wende für mich bedeutet

hat? Sie hat gute und schlechte Seiten. Für die

Jugend ist sie sicher gut, sie hat mehr Chancen

und kann jetzt endlich frei ihre Meinung sagen.

Aber für uns, besonders für uns Frauen, war die

Wende nicht gut. Obwohl wir alle gearbeitet

haben, finden sehr viele Frauen in meinem Alter

keine neue Arbeit mehr.

Âåäóùèé

Ðàçáåð¸ì ýòî èíòåðâüþ áîëåå ïîäðîáíî.

Æåíùèíà ñ÷èòàåò, ÷òî ïðåîáðàçîâàíèÿ

èìåþò è õîðîøèå, è ïëîõèå ñòîðîíû:



Frau Ende 40
Sie hat gute und schlechte Seiten.

Âåäóùèé

Äëÿ ìîëîä¸æè îíè, êîíå÷íî, õîðîøè.

Ó ìîëîä¸æè ñòàëî áîëüøå øàíñîâ, è îíà

ìîæåò, íàêîíåö, ñâîáîäíî âûñêàçûâàòü

ñâî¸ ìíåíèå.

Frau Ende 40
Für die Jugend ist sie sicher gut, sie hat mehr

Chancen und kann endlich frei ihre Meinung

sagen.

Âåäóùèé

Ïëîõèå ñòîðîíû ïðåîáðàçîâàíèé ïî÷óâñò-

âîâàëè íà ñåáå æåíùèíû â âîçðàñòå

ñîáåñåäíèöû Àíäðåàñà. Â ÃÄÐ ïî÷òè âñå

îíè ðàáîòàëè, à òåïåðü ìíîãèå â ýòîì

âîçðàñòå íå ìîãóò íàéòè ðàáîòó.

Frau Ende 40
Obwohl wir alle gearbeitet haben, finden sehr

viele Frauen in meinem Alter keine neue Arbeit

mehr.

Âåäóùèé

Ïîñëå îáúåäèíåíèÿ Ãåðìàíèè ñòàëî ÿñíî,

÷òî ýêîíîìèêà ÃÄÐ ðàçðóøåíà. Ñòàëè

çàêðûâàòüñÿ íåðåíòàáåëüíûå ïðåä-

ïðèÿòèÿ. Áåçðàáîòèöà îñîáåííî òÿæåëî

óäàðèëà ïî æåíùíàì. Íî ìû ïåðåéä¸ì

òåïåðü ê ãðàììàòèêå è çàéì¸ìñÿ óñòóïè-

òåëüíûìè ïðèäàòî÷íûìè ïðåäëîæå-

íèÿìè ñ ñîþçîì "obwohl" (õîòÿ).

Ïðèäàòî÷íîå óñòóïèòåëüíîå ñ ñîþçîì

"obwohl" íàçûâàåò óñëîâèÿ, âîïðåêè

êîòîðûì ñîâåðøàåòñÿ äåéñòâèå ãëàâíîãî

ïðåäëîæåíèÿ. Íàïðèìåð: "Íåñìîòðÿ íà

òî, ÷òî ÿ ðàáîòàþ ïî 12 - 14 ÷àñîâ â

ñóòêè, ÿ âñ¸ æå äîâîëåí.

Sprecherin
Obwohl ich täglich 12-14 Stunden arbeite,

bin ich zufrieden.

Âåäóùèé

Ñïðÿãàåìàÿ ÷àñòü ãëàãîëà â ïðèäàòî÷íîì

ïðåäëîæåíèè, êàê âñåãäà, ñòîèò â êîíöå.



Ïîñëóøàéòå ïðèìåð â ïåðôåêòå ñî

âñïîìîãàòåëüíûì ãëàãîëîì "sein":

Sprecher
Obwohl manche wieder zurückgekommen sind,

ist es hier ein bißchen leer.

Âåäóùèé

Åù¸ ðàç ïîñëóøàéòå âñå ïÿòü èíòåðâüþ

Àíäðåàñà ñ âîñòî÷íûìè íåìöàìè.

Óñòðîéòåñü ïîóäîáíåå è ñëóøàéòå

âíèìàòåëüíî. Ïåðâîå èíòåðâüþ -

ñ ïàðíåì, êîòîðûé ó÷èòñÿ íà êàìåíùèêà.

Andreas
Was hat die Wende für dich bedeutet?

Karl
Das kann ich noch gar nicht so genau sagen.

Viele von meinen Freunden sind in den Westen

gegangen. Und obwohl manche wieder zurück-

gekommen sind, ist es hier ein bißchen leer.

Ich selbst bleibe erst mal hier. Ich mache meine

Maurerlehre zu Ende. In einem Jahr bin ich

fertig - dann sehen wir mal weiter.

Âåäóùèé

Âòîðîå èíòåðâüþ - ñ ìîëîäûì ÷åëîâåêîì,

êîòîðûé ëþáèò ïóòåøåñòâîâàòü.

Frank
Das war einfach ganz toll! Endlich kann ich

überall hinreisen. Mich haben andere Länder

schon immer interessiert. Ich war schon in

Italien und in Spanien. Obwohl ich wenig Geld

habe, will ich unbedingt nach Griechenland

fahren.

Âåäóùèé

Òðåòüå èíòåðâüþ - ñ äåâóøêîé, êîòîðàÿ

áðîñèëà ó÷¸áó íà ïîðòíèõó è âåðíóëàñü â

øêîëó.

Marion
Als die Wende kam, war ich in einer

Schneiderinnenlehre. Das war in der DDR ein

Beruf mit Zukunft. Und dann kam die fertige

Kleidung aus dem Westen und aus Hongkong

und so - billige Konfektionsware. Wie sollte ich

da konkurrieren? Da bin ich wieder in die Schule

zurückgegangen, jetzt mache ich mein Abi.



Âåäóùèé

4-îå èíòåðâüþ - ñ èíæåíåðîì, êîòîðûé

ïîñëå îáùåñòâåííûõ ïðåîáðàçîâàíèé

ñòàë ïðåäïðèíèìàòåëåì.

Mann um die vierzig
Mit der Wende kam auch meine Wende!

Eigentlich bin ich Ingenieur, dann war ich arbeits-

los, und dann habe ich diesen Kopierladen,

diesen copy-shop hier aufgemacht. Das war ja

eine echte Marktlücke bei uns. Und Markt-

wirtschaft, das sollen wir ja jetzt lernen. Das ist

schon hart. Obwohl ich täglich 12-14 Stunden

arbeite, bin ich zufrieden. Ich mache das auch

für meine Kinder.

Âåäóùèé

Ïîñëåäíåå èíòåðâüþ - ñ æåíùèíîé ëåò

ïîä 50, îñòàâøåéñÿ áåç ðàáîòû.

Frau Ende 40
Sie fragen, was die Wende für mich bedeutet

hat? Sie hat gute und schlechte Seiten. Für die

Jugend ist sie sicher gut, sie hat mehr Chancen

und kann jetzt endlich frei ihre Meinung sagen.

Aber für uns, besonders für uns Frauen, war die

Wende nicht gut. Obwohl wir alle gearbeitet

haben, finden sehr viele Frauen in meinem

Alter keine neue Arbeit mehr.

Âåäóùèé

Íà ýòîì íàø ñåãîäíÿøíèé óðîê çàêàí-

÷èâàåòñÿ. Â ñëåäóþùèé ðàç ìû ñ Âàìè

îòïðàâèìñÿ â Ïîòñäàì, ãäå ñîõðàíèëèñü

èñòîðè÷åñêèå ñâèäåòåëüñòâà áûëîãî

ìóëüòè-êóëüòóðíîãî îáùåñòâà ... À ïîêà -

äî âñòðå÷è â ýôèðå!


