
Êóðñ 4, óðîê 8: Die UFA-Studios in Babelsberg.

Âåäóùèé

Äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè! Ñåãîäíÿ Âû

óñëûøèòå 8-îé óðîê 4-îé ÷àñòè ðàäèî-

êóðñà. Íà ïðîøëîì çàíÿòèè ãîñïîæà

Áåðãåð è Àíäðåàñ, ãóëÿÿ ïî Ïîòñäàìó,

ãîâîðèëè î ïåðèîäå ïîñëå îêîí÷àíèÿ

Òðèäöàòèëåòíåé âîéíû â Ãåðìàíèè.

Çåìëÿ Áðàíäåíáóðã â ðåçóëüòàòå âîéíû

îáåçëþäåëà, è òîãäà ñþäà ñòàëè ïðèãëà-

øàòü ïåðåñåëåíöåâ, ÷òîáû å¸ çàñåëèòü.

Ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç ýòî ìåñòî èç äèà-

ëîãà. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà ïðåäëîæå-

íèÿ öåëè ñ ñîþçîì "um" è ÷àñòèöåé "zu":

Frau Berger
Im 30jährigen Krieg gab es viele Tote.

Da waren Einwanderer willkommen, um das

Land zu besiedeln. Viele Einwanderer kamen,

um hier zu leben.

Âåäóùèé

Íàøå ñåãîäíÿøíåå çàíÿòèå íàçûâàåòñÿ

"Die UFA-Studios in Babelsberg" ("Êèíî-

ñòóäèÿ ÓÔÀ â Áàáåëüñáåðãå"). Ìû îòïðà-

âèìñÿ â ëåãåíäàðíûé êèíîãîðîäîê

Áàáåëüñáåðã íåïîäàë¸êó îò Ïîòñäàìà.

Òàì, íà÷èíàÿ ñ 20-ûõ ãîäîâ, áûëî ñîçäàíî

íåìàëî ôèëüìîâ, âîøåäøèõ â èñòîðèþ

êèíî, â òîì ÷èñëå è ðàçâëåêàòåëüíûõ

ôèëüìîâ (Unterhaltungsfilme), êîòîðûå

äîëæíû áûëè îòâëåêàòü (ablenken) ëþäåé

îò áåçðàáîòèöû è âîéíû. Àíäðåàñ ñîáðàë

ìàòåðèàëû è ïîäãîòîâèë äëÿ Âàñ ñîîáùå-

íèå îá èñòîðèè êèíîñòóäèé ÓÔÀ. Ïîñëó-

øàéòå ïåðâóþ ÷àñòü åãî ñîîáùåíèÿ:

Andreas
Ja, Musik war sehr wichtig in den Filmen



damals, in den Filmen aus den berühmten

Filmstudios von Babelsberg. 1917 wurde

die Filmgesellschaft UFA gegründet.

Die damalige deutsche Reichsregierung

investierte viel Geld in die Studios - sie wußte

auch genau warum: Man wollte die Menschen

von Arbeitslosigkeit und Krieg ablenken.

Deshalb drehte man Unterhaltungsfilme mit

viel Musik. Manche Lieder aus diesen

Filmen sind noch heute bekannt, wie zum

Beispiel das Lied "Haben Sie schon mal im

Dunkeln geküßt?" von 1934. Hören Sie es

noch einmal.

Andreas
Aber man wollte damals noch mehr: Man

wollte auch gute Filme machen, damit die

deutsche Kultur im Ausland besser bekannt

wurde. Und das gelang zum Beispiel Fritz Lang

1927 mit dem Film Metropolis.

Âåäóùèé

Ïîïóëÿðíàÿ ïåñíÿ "Âàì óæå ïðèõîäèëîñü

öåëîâàòüñÿ â òåìíîòå?" âïåðâûå ïðîçâó-

÷àëà â 1934-îì ãîäó â êèíîôèëüìå,

ñíÿòîì íà êèíîñòóäèè ÓÔÀ. Âû óñëû-

øàëè å¸ â èñïîëíåíèè ëåéïöèãñêîãî

àíñàìáëÿ "ÏÐÈÍÖÅÍ". Àíäðåàñ ñîáðàë

ìàòåðèàëû îá èñòîðèè êèíîñòóäèè.

Ïîëíîå íàçâàíèå ÓÔÀ - "Óíèâåðçóì

Ôèëüì Àêöèýíãåçåëëüøàôò". Ýòî áûëî

îáúåäèíåíèå íåñêîëüêèõ êèíîñòóäèé.

Àíäðåàñ ðàññêàçûâàåò: "Â 1917-îì ãîäó

áûëî îñíîâàíî êèíîîáùåñòâî ÓÔÀ."

Andreas
1917 wurde die Filmgesellschaft UFA

gegründet.

Âåäóùèé

Ïðàâèòåëüñòâî Ðåéõà (Reichsregierung)

èíâåñòèðîâàëî â êèíî-ñòóäèè ìíîãî

äåíåã.

Andreas
Die damalige deutsche Reichsregierung

investierte viel Geld in die Studios.

Âåäóùèé



Öåëüþ ïðàâèòåëüñòâà áûëî îòâëå÷ü

ëþäåé îò áåçðàáîòèöû (Arbeitslosigkeit) è

âîéíû.

Andreas
Man wollte die Menschen von Arbeitslosigkeit

und Krieg ablenken.

Âåäóùèé

Ïîýòîìó, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñíèìàëèñü

(drehte man) ðàçâëåêàòåëüíûå ôèëüìû, â

êîòîðûõ áûëî ìíîãî ìóçûêè.

Andreas
Deshalb drehte man Unterhaltungsfilme

mit viel Musik.

Âåäóùèé

Íåêîòîðûå ïåñíè èõ êèíîôèëüìîâ òåõ

ëåò íå çàáûòû äî ñèõ ïîð.

Andreas
Manche Lieder aus diesen Filmen sind noch

heute bekannt.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ íàçûâàåò è âòîðóþ öåëü ñîçäà-

íèÿ àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà ÓÔÀ: "Òàì

õîòåëè äåëàòü è õîðîøèå ôèëüìû, ÷òîáû

íåìåöêàÿ êóëüòóðà ïîëó÷èëà èçâåñòíîñòü

çà ãðàíèöåé."

Andreas
Man wollte auch gute Filme machen, damit

die deutsche Kultur im Ausland besser

bekannt wurde.

Âåäóùèé

Ýòî óäàâàëîñü, ê ïðèìåðó, ðåæèññ¸ðó

Ôðèòöó Ëàíãó, ñîçäàâøåìó â 1927-îì ãîäó

ôóòóðèñòè÷åñêèé ôèëüì "Ìåòðîïîëèñ".

Andreas
Und das gelang zum Beispiel Fritz Lang

mit dem Film Metropolis.
Âåäóùèé

Êèíîôèëüì "Ìåòðîïîëèñ" áûë "íåìûì"

(Stummfilm). Ïîêàç íåìûõ ôèëüìîâ â

êèíîòåàòðå îáû÷íî ïðîõîäèë â ñîïðî-

âîæäåíèè òàï¸ðà. Â 1930-îì ãîäó

ðîäèëîñü çâóêîâîå êèíî (Tonfilm).

Ïîçäíåå íàöèñòû ñòàëè èñïîëüçîâàòü



âîçìîæíîñòè çâóêîâîãî êèíî äëÿ

ñîçäàíèÿ ïðîïàãàíäèñòñêèõ ôèëüìîâ

(Propagandafilme). Ïîñëóøàéòå âòîðóþ

÷àñòü ñîîáùåíèÿ Àíäðåàñà:

Andreas
Metropolis war noch ein Stummfilm. Damit es

nicht zu still war, wurde im Kino Musik zu

dem Film gespielt.

Andreas
Ein Musiker aus der damaligen Zeit erzählt:

Sprecher
Wir haben aber auch in Babelsberg Musik

gemacht. Ich war dann dort in den Studios

und spielte, damit die Schauspieler animiert

wurden.

Andreas
Schon drei Jahre später, 1930, war das nicht

mehr nötig. Der Tonfilm war geboren.

Das nutzten auch die Nazis. Sie kontrollierten

die Filme und nutzten den Ton, um politische

Propagandafilme zu machen. Nach 1945

gehörten die Studios in Babelsberg zur DDR,

seit 1992 gehören sie einem deutsch-

französischen Konzern. Und der hofft, daß

dort viele Filme gedreht werden, damit der

europäische Film wieder mehr Bedeutung

bekommt.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ðàññêàçûâàåò, ÷òî âî âðåìåíà

íåìîãî êèíî â êèíîòåàòðàõ (im Kino)

ïîêàç ôèëüìà ø¸ë ïîä ìóçûêó, ÷òîáû

áûëî íå ñëèøêîì òèõî (still).

Andreas
Damit es nicht zu still war, wurde im Kino

Musik zu dem Film gespielt.

Âåäóùèé

Îäèí ñòàðûé ïèàíèñò ðàññêàçàë Àíäðåà-

ñó, ÷òî îí èãðàë íå òîëüêî â êèíîòåàòðàõ,

íî è âî âðåìÿ ñú¸ìîê â ïàâèëüîíàõ

Áàáåëüñáåðãà, ÷òîáû âîîäóøåâëÿòü

(animieren) àêò¸ðîâ.

Sprecher
Wir haben aber auch in Babelsberg Musik



gemacht. Ich war dann dort in den Studios

und spielte, damit die Schauspieler animiert

wurden.

Âåäóùèé

Âñåãî òðè ãîäà ñïóñòÿ, â 1930-îì ãîäó,

ìóçûêàëüíîå ñîïðîâîæäåíèå ñòàëî íå-

íóæíûì (nötig). Ðîäèëîñü çâóêîâîå êèíî.

Andreas
Schon drei Jahre später, 1930, war das nicht

mehr nötig. Der Tonfilm war geboren.

Âåäóùèé

Âñêîðå íàöèñòû (Nazis) óñòàíîâèëè íàä

êèíî ñâîé êîíòðîëü. Îíè èñïîëüçîâàëè

çâóê, ÷òîáû ñîçäàâàòü ïîëèòè÷åñêèå

ïðîïàãàíäèñòñêèå ôèëüìû (Propaganda-

filme):

Andreas
Sie kontrollierten die Filme und nutzten den

Ton, um politische Propagandafilme zu machen.

Âåäóùèé

Ïîñëå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû àêöèîíåð-

íîå êèíîîáùåñòâî ÓÔÀ áûëî ðàñïóùåíî.

Íà òîì æå ìåñòå â Áàáåëüñáåðãå áûëà

ïîòîì îñíîâàíà âîñòî÷íîãåðìàíñêàÿ

êèíîñòóäèÿ ÄÅÔÀ.

Andreas
Nach 1945 gehörten die Studios in Babelsberg

zur DDR.

Âåäóùèé

Ïîñëå îáúåäèíåíèÿ äâóõ ãåðìàíñêèõ

ãîñóäàðñòâ ñòóäèè â Áàáåëüñáåðãå áûëè

ïðîäàíû ãåðìàíî-ôðàíöóçñêîìó

êîíöåðíó.

Andreas
Seit 1992 gehören sie einem deutsch-

französischen Konzern.

Âåäóùèé

Ýòîò êîíöåðí íàäååòñÿ, ÷òî çäåñü áóäåò

ñíÿòî åù¸ íåìàëî ôèëüìîâ, ÷òîáû

åâðîïåéñêîå êèíî âíîâü îáðåëî áîëüøîå

çíà÷åíèå.

Andreas
Und der hofft, daß dort viele Filme gedreht



werden, damit der europäische Film wieder

mehr Bedeutung bekommt.

Âåäóùèé

Íî îñòàâèì êèíîñòóäèè è çàéì¸ìñÿ

ãðàììàòèêîé. Íàøà òåìà ñåãîäíÿ - ïðè-

äàòî÷íûå ïðåäëîæåíèÿ ñ ñîþçîì "damit"

(÷òîáû): Åñëè â ãëàâíîì è ïðèäàòî÷íîì

ïðåäëîæåíèÿõ îäíî è òî æå ïîäëåæàùåå,

òî ïðèäàòî÷íîå ïðåäëîæåíèå öåëè ìîæåò

íà÷èíàòüñÿ ñ ñîþçîì "um" (÷òîáû) è

çàêàí÷èâàòüñÿ èíôèíèòèâîì ãëàãîëà ñ

÷àñòèöåé "zu":

Sprecher
Die Nazis nutzen den Ton, um Propagandafilme

zu machen.

Âåäóùèé

Åñëè â ãëàâíîì è ïðèäàòî÷íîì ïðåäëîæå-

íèÿõ ïîäëåæàùèå ðàçíûå, òî ïðèäàòî÷-

íîå ïðåäëîæåíèå öåëè íà÷èíàåòñÿ ñ ñîþ-

çîì "damit", êîòîðûé òîæå ïåðåâîäèòñÿ

"÷òîáû". Íàïðèìåð:

Sprecherin
Ich spielte, damit die Schauspieler animiert

wurden.

Âåäóùèé

Â ãëàâíîì ïðåäëîæåíèè ïîäëåæàùåå -

"ich", â ïðèäàòî÷íîì - "die Schauspieler".

Ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç:

Sprecherin
Ich spielte, damit die Schauspieler animiert

wurden.

Âåäóùèé

È åù¸ îäèí ïðèìåð. Íàïîìèíàþ, â ïðè-

äàòî÷íîì ïðåäëîæåíèè ñïðÿãàåìûé

ãëàãîë ñòîèò â êîíöå.

Sprecher
Dort sollen viele Filme gedreht werden, damit

der europäische Film wieder mehr Bedeutung

bekommt.

Âåäóùèé

È â çàâåðøåíèå ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç

ñîîáùåíèå Àíäðåàñà. Óñòðîéòåñü ïîóäîá-



íåå è ñëóøàéòå âíèìàòåëüíî. Àíäðåàñ

ðàññêàçûâàåò î ñîçäàíèè êèíîñòóäèé

ÓÔÀ â Áàáåëüñáåðãå.

Andreas
Ja, Musik war sehr wichtig in den Filmen

damals, in den Flmen aus den berühmten

Filmstudios von Babelsberg. 1917 wurde

die Filmgesellschaft UFA gegründet. Die

damalige deutsche Reichsregierung investierte

viel Geld in die Studios - sie wußte auch

genau, warum: Man wollte die Menschen

von Arbeitslosigkeit und Krieg ablenken.

Deshalb drehte man Unterhaltungsfilme mit

viel Musik: Manche Lieder aus diesen Filmen

sind noch heute bekannt, wie zum Beispiel

das Lied "Haben Sie schon mal im Dunkeln

geküßt?" von 1934. Hören Sie es noch

einmal.

Andreas
Aber man wollte damals noch mehr: Man

wollte auch gute Filme machen, damit die

deutsche Kultur im Ausland besser bekannt

wurde. Und das gelang zum Beispiel Fritz Lang

1927 mit dem Film Metropolis.
Âåäóùèé

Âñëåä çà íåìûì êèíî ïîÿâèëîñü

çâóêîâîå.

Andreas
Metropolis war noch ein Stummfilm. Damit es

nicht zu still war, wurde im Kino Musik zu

dem Film gespielt.

Andreas
Ein Musiker aus der damaligen Zeit erzählt:

Sprecher
Wir haben aber auch in Babelsberg Musik

gemacht. Ich war dann dort in den Studios

und spielte, damit die Schauspieler animiert

wurden.

Andreas
Schon drei Jahre später, 1930, war das nicht

mehr nötig. Der Tonfilm war geboren. Das

nutzten auch die Nazis. Sie kontrollierten

die Filme und nutzten den Ton, um politische



Propagandafilme zu machen. Nach 1945

gehörten die Studios in Babelsberg zur DDR,

seit 1992 gehören sie einem deutsch-

französischen Konzern. Und der hofft, daß

dort viele Filme gedreht werden, damit der

europäische Film wieder mehr Bedeutung

bekommt.

Âåäóùèé

Íà ñåãîäíÿ ýòî âñ¸. Íà ñëåäóþùåì çàíÿ-

òèè Âû óñëûøèòå èíòåðâüþ ñ æåíùèíîé

èç ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. Ýòà æåíùèíà

âåä¸ò ñâîåîáðàçíûé îáðàç æèçíè. Èòàê,

äî âñòðå÷è â ýôèðå!


