
Êóðñ 4, óðîê 20: Der Brocken ist ein Deutscher.

Âåäóùèé

Äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè! Ñåãîäíÿ Âû

óñëûøèòå 20 óðîê ÷åòâ¸ðòîé ÷àñòè ðàäèî-

êóðñà. Íà ïðîøëîì çàíÿòèè Âû ïîçíàêî-

ìèëèñü ñ çåìë¸é Ñàêñîíèÿ-Àíãàëüò è, â

÷àñòíîñòè, ñ ãîðàìè Ãàðö (Harzgebirge).

Çäåñü áûëà ñîçäàíà áîëüøàÿ ñåòü ïåøå-

õîäíûõ òðîï äëÿ òóðèñòîâ. Åñòü ìàðø-

ðóòû ïî ðîâíîé ìåñòíîñòè, íî ìîæíî

òàêæå ïîäíÿòüñÿ â ãîðû. Àíäðåàñ ñîâåð-

øèë âîñõîæäåíèå íà ñàìóþ âûñîêóþ

ãîðó Ãàðöà - Áðîêêåí. Ýòî âîñõîæäåíèå è

áûëî öåëüþ åãî ïîåçäêè â Ãàðö.

Ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç åãî ñëîâà:

Andreas
Ich bin in den Harz gefahren, um endlich

auf den Brocken zu steigen.

Âåäóùèé

Íàçâàíèåì íàøåãî ñåãîäíÿøíåãî óðîêà

ïîñëóæàò ñëîâà ïîýòà Ãåíðèõà Ãåéíå "Der

Brocken ist ein Deutscher" - "Áðîêêåí -

íåìåö". Ãîñïîæà Áåðãåð, âñå åù¸ çàíè-

ìàþùàÿñÿ ïîèñêàìè íîâîãî îòåëÿ, è

Àíäðåàñ âñòðåòèëèñü ó ïîäíîæèÿ ãîðû

Áðîêêåí. Ãîñïîæà Áåðãåð òîæå õî÷åò

ïîáûâàòü íà âåðøèíå, íî ïîäíèìàòüñÿ

ïåøêîì íå æåëàåò. Ïîñëóøàéòå å¸ ðàç-

ãîâîð ñ Àíäðåàñîì. Â í¸ì óïîìèíàþòñÿ

èìåíà äâóõ íåìåöêèõ ïîýòîâ, êîãäà-òî

ïîáûâàâøèõ íà Áðîêêåíå è íàïèñàâøèõ

îá ýòîì â ñâîèõ ïðîèçâåäåíèÿõ.

Andreas
Ex, weißt Du, was ein harter Brocken ist?

Ex
Nein.



Andreas
Das ist eine komplizierte Aufgabe ...

Frau Berger
Der Brocken ist ein harter Brocken!

Zu Fuß gehe ich da nicht hinauf!

Andreas
Warum nicht?

Frau Berger
Kennen Sie den "Faust" von Goethe nicht?

Schon Mephisto wollte nicht zu Fuß auf den

Brocken. Er wollte wie die Hexen einen

Besen, um auf den Brocken zu kommen.

Andreas
Und wissen Sie, was Heine gesagt hat?

Frau Berger
Ja! "Der Brocken ist ein Deutscher."

Ex
Was meinte er damit?

Andreas
Er meinte: Der Brocken ist so gründlich wie

die Deutschen, so tolerant, aber auch so

romantisch verrückt wie die Deutschen.

Frau Berger
Und da ich nicht verrückt bin, fahre ich jetzt

mit der Brockenbahn. Kommen Sie mit?

Andreas
Na klar, ich war ja schon mal zu Fuß oben.

Âåäóùèé

Íà Áðîêêåíå ïîáûâàëè ïîýòû Ã¸òå è

Ãåéíå è îáà íàïèñàëè îá ýòîì. Ðàçáåð¸ì

ýòîò ðàçãîâîð î ïîýòàõ è Áðîêêåíå áîëåå

ïîäðîáíî. Àíäðåàñ äðàçíèò ñâîþ íåâèäè-

ìóþ ñïóòíèöó: "Ýêñ, òû çíàåøü, ÷òî

òàêîå "harter Brocken?"

Andreas
Ex, weißt du, was ein harter Brocken ist?

Âåäóùèé

Âûðàæåíèå "harter Brocken" - äîñëîâíî

"òâ¸ðäûé îáëîìîê" - îçíà÷àåò â íåìåö-

êîì ÿçûêå ñëîæíóþ çàäà÷ó (komplizierte

Aufgabe").

Andreas
Das ist eine komplizierte Aufgabe.



Âåäóùèé

Ãîñïîæà Áåðãåð ïîäõâàòûâàåò øóòêó:

"Ãîðà Áðîêêåí - ýòî òâ¸ðäûé îðåøåê

(òðóäíàÿ çàäà÷à). Ïåøêîì (zu Fuß) ÿ íà

íåãî ïîäíèìàòüñÿ íå áóäó."

Frau Berger
Der Brocken ist ein harter Brocken.

Zu Fuß gehe ich da nicht hinauf.

Âåäóùèé

Àðãóìåíòû ó ãîñïîæè Áåðãåð âåñêèå.

Ã¸òå, âïåðâûå ïîáûâàâøèé íà Áðîêêåíå â

1777 ãîäó, èçáðàë åãî ìåñòîì äåéñòâèÿ

íåêîòîðûõ ñöåí "Ôàóñòà". Îäèí èç åãî

ãåðîåâ, Ìåôèñòîôåëü, òîæå íå çàõîòåë

ïîäíèìàòüñÿ íà Áðîêêåí ïåøêîì è êàê

âåäüìà ïîëåòåë ê âåðøèíå íà ïîìåëå

(Besen).

Frau Berger
Kennen Sie den "Faust" von Goethe nicht?

Schon Mephisto wollte nicht zu Fuß auf den

Brocken. Er wollte wie die Hexen einen Besen,

um auf den Brocken zu kommen.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ âñïîìíèë Ãåíðèõà Ãåéíå, êîòî-

ðûé â 1824 ãîäó öåëûõ ÷åòûðå íåäåëè

ñòðàíñòâîâàë ïî Ãàðöó è òîæå ïîáûâàë

íà Áðîêêåíå. Â ñâîèõ çàïèñêàõ "Ïóòå-

øåñòâèå ïî Ãàðöó" Ãåéíå ñðàâíèâàåò

õàðàêòåð Áðîêêåíà ñ õàðàêòåðîì íåìöåâ.

Andreas
Und wissen Sie, was Heine gesagt hat?

Frau Berger
Ja! "Der Brocken ist ein Deutscher."

Âåäóùèé

Ãåéíå, ïî ñëîâàì Àíäðåàñà, èìåë â âèäó

(meinte), ÷òî Áðîêêåí òàêîé æå

îñíîâàòåëüíûé (gründlich) êàê íåìöû.

Andreas
Er meinte: Der Brocken ist so gründlich

wie die Deutschen.

Âåäóùèé

Ïîòîì îí ïåðå÷èñëÿåò è äðóãèå êà÷åñòâà,

êîòîðûå Ãåéíå ñ÷èòàåò îáùèìè ó



Áðîêêåíà è ó íåìöåâ: îíè òåðïèìûå è

ðîìàíòè÷åñêè áåçóìíûå (romantisch

verrückt):

Andreas
So tolerant, aber auch so romantisch verrückt

wie die Deutschen.

Âåäóùèé

Ýòî Ãåéíå íàïèñàë â 1826 ãîäó. Ãîñïîæà

Áåðãåð ïîäõâàòûâàåò ñëîâî "áåçóìíûé" è

çàÿâëÿåò, ÷òî îíà íåáåçóìíà è ïîýòîìó

ïîåäåò íàâåðõ íà çäåøíåé óçêîêîëåéêå

(Brockenbahn):

Frau Berger
Und da ich nicht verrückt bin, fahre ich jetzt

mit der Brockenbahn. Kommen Sie mit?

Âåäóùèé

Àíäðåàñ åäåò ñ íåé, òàê êàê ïåøêîì îí

íà âåðøèíó óæå ïîäíèìàëñÿ.

Andreas
Na klar, ich war ja schon mal zu Fuß oben.

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Áåðãåð, Àíäðåàñ è Ýêñ ñàäÿòñÿ â

âàãîí óçêîêîëåéêè è óáåæäàþòñÿ, ÷òî

åõàòü óäîáíåå (bequemer), ÷åì ïîäíè-

ìàòüñÿ ïåøêîì. Îíè ïîåçæàþò ìèìî

ëåãåíäàðíîé "Ïëîùàäêè âåäüì", ãäå òå

ïðàçäíóþò ñâîé øàáàø è ïëÿøóò (tanzen)

âñþ íî÷ü íàïðîë¸ò. Ïîñëóøàéòå, ÷òî

ðàññêàçûâàåò ìàøèíèñò óçêîêîëåéêè,

âûïîëíÿþùèé òàêæå ðîëü ýêñêóðñîâîäà.

Fahrer
Alles einsteigen! Einsteigen bitte!

Wir fahren ab. "Auf die Berge will ich

steigen", sagte schon Heinrich Heine.

Sie haben es besser als Heine, Sie müssen

nicht zu Fuß gehen. Mit unserer Bahn ist es

ja auch bequemer als zu Fuß. Und nun

kommt der Hexenplatz! Sie wissen ja, am

1. Mai treffen sich hier die Hexen und tanzen.

Das war schon bei Goethe so, und das ist

auch heute noch so.

Âåäóùèé



Ðàçáåð¸ì ýòó ñöåíêó ïî ïîðÿäêó. "Âñåì

ïðîéòè â âàãîíû! Îòïðàâëÿåìñÿ!", -

êîìàíäóåò ìàøèíèñò ìàëåíüêîãî

ñòàðèííîãî ïîåçäà.

Fahrer
Alles einsteigen! Einsteigen bitte! Wir fahren ab.

Âåäóùèé

Îí öèòèðóåò ñëîâà Ãåíðèõà Ãåéíå èç

"Ïóòåøåñòâèÿ ïî Ãàðöó": "Íà ãîðû ÿ

õî÷ó âçîéòè..."

Fahrer
"Auf die Berge will ich steigen".

Âåäóùèé

Ìàøèíèñò ñ÷èòàåò, ÷òî åãî ïàññàæèðàì

ëó÷øå, ÷åì áûëî Ãåéíå, ïîòîìó ÷òî èì

íå íóæíî èäòè ïåøêîì.

Fahrer
Sie haben es besser als Heine. Sie müssen

nicht zu Fuß gehen.

Âåäóùèé

Îí õâàëèò ñâîé ïîåçä (Bahn), íà êîòîðîì

åõàòü óäîáíåå, ÷åì èäòè ïåøêîì.

Fahrer
Mit unserer Bahn ist es ja auch bequemer

als zu Fuß.

Âåäóùèé

Óçêîêîëåéêà ïðîõîäèò ìèìî "Ïëîùàäêè

âåäüì".

Fahrer
Und nun kommt der Hexenplatz!

Âåäóùèé

Äèêóþ è çàãàäî÷íóþ ïðèðîäó Ãàðöà

÷åëîâå÷åñêàÿ ôàíòàçèÿ èñïîêîí âåêîâ

çàñåëÿëà âñÿêèìè ëåøèìè, âåäüìàìè,

÷åðòÿìè è ïðî÷åé íå÷èñòüþ. Ñîãëàñíî

ïðåäàíèþ, â íî÷ü íà 1 Ìàÿ, â Âàëü-

ïóðãèåâó íî÷ü, âåäüìû ñîáèðàþòñÿ íà

Áðîêêåíå, ãäå îíè ïëÿøóò è òâîðÿò

âñÿêèå íåäîáðûå äåëà.

Fahrer
Sie wissen ja, am 1. Mai treffen sich hier

die Hexen und tanzen.

Âåäóùèé



Ìàøèíèñò çàÿâëÿåò, ÷òî òàê áûëî ïðè

Ã¸òå, è òî æå ïðîèñõîäèò è ñåé÷àñ.

Fahrer
Das war schon bei Goethe so, und das ist

auch heute noch so.

Âåäóùèé

Â åãî ñëîâàõ åñòü äîëÿ ïðàâäû. Â Âàëü-

ïóðãèåâó íî÷ü íà "Ïëîùàäêå âåäüì" è

ñåé÷àñ ñîáèðàþòñÿ æåíùèíû, êîòîðûì

õîòÿ áû íî÷ü õî÷åòñÿ ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ

íàñòîÿùèìè êîëäóíüÿìè. Ïðè íåâåðíîì

ñâåòå êîñòðîâ, â êîñòþìàõ âåäüì, îíè

ñîâåðøàþò ñâîè êîëäîâñêèå ðèòóàëû.

Ïîñëóøàéòå, êàê Ã¸òå îïèñûâàåò øàáàø

âåäüì â ñâî¸ì "Ôàóñòå". Âû, êîíå÷íî, íå

âñ¸ ïîéì¸òå, íî îáùóþ àòìîñôåðó

ïî÷óâñòâóåòå.

Mephisto
Das drängt und stößt, das rutscht und klappert!

Das zischt und quirlt, das zieht und plappert!

Das leuchtet, sprüht und stinkt und brennt!

Ein wahres Hexenelement!

Andreas
Na, ExHex, möchtest du nicht mittanzen?

Ex
Heute ist doch nicht der 1. Mai!

Âåäóùèé

Àíäðåàñ îïÿòü äðàçíèò Ýêñ, ñïðàøèâàÿ,

íå õî÷åò ëè îíà ïîïëÿñàòü ñ âåäüìàìè.

Ýêñ ðåçîííî îòâå÷àåò: "Ñåãîäíÿ íå 1

Ìàÿ."

Andreas
Na, ExHex, möchtest du nicht mittanzen?

Ex
Heute ist doch nicht der 1. Mai!

Âåäóùèé

È íàì ñ Âàìè, äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè,

íå äî ïëÿñîê. Ïîðà çàíÿòüñÿ ñòåïåíÿìè

ñðàâíåíèÿ ïðèëàãàòåëüíûõ. Åñëè íóæíî

ñðàâíèòü êà÷åñòâà äâóõ ïðåäìåòîâ, òî

ïîñëå ïðèëàãàòåëüíîãî ñòîèò ñëîâî "wie"

(êàê).

Sprecher



wie

gründlich wie

Sprecherin
Der Brocken ist so gründlich wie die Deutschen.

Âåäóùèé

Ïåðåä ïðèëàãàòåëüíûì ïðè ýòîì ÷àñòî

ñòîèò ñëîâî "so" (òàêîé).

Sprecher
so ... wie

so romantisch wie

Sprecherin
Der Brocken ist so romantisch wie die Deutschen.

Âåäóùèé

"Wie" óïîòðåáëÿåòñÿ ñ ïðèëàãàòåëüíûìè

â îñíîâíîé ôîðìå: òàêîé ... êàê (so ...

wie). Åñëè ïðèëàãàòåëüíîå ñòîèò â

ñðàâíèòåëüíîé ñòåïåíè, òî ïîñëå íåãî

ñëåäóåò ñëîâî "als" (÷åì). Íàïðèìåð,

"óäîáíåå, ÷åì ..."

Sprecher
als

bequemer als

Sprecherin
Mit der Bahn ist es bequemer als zu Fuß.

Âåäóùèé

Åù¸ îäèí ïðèìåð ñ ðàçíîêîðåííûìè

ïðèëàãàòåëüíûìè "gut" - "besser" (õîðîøî

- ëó÷øå).

Sprecherin
Sie haben es besser als Heine.

Âåäóùèé

Â çàêëþ÷åíèå ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç âñå

ñöåíêè. Óñòðîéòåñü ïîóäîáíåå è

ñëóøàéòå âíèìàòåëüíî. Ãîñïîæà Áåðãåð

õî÷åò ïîäíÿòüñÿ íà âåðøèíó Áðîêêåíà íà

óçêîêîëåéêå.

Andreas
Ex, weißt du, was ein harter Brocken ist?

Ex
Nein.

Andreas
Das ist eine komplizierte Aufgabe ...

Frau Berger



Der Brocken ist ein harter Brocken!

Zu Fuß gehe ich da nicht hinauf!

Andreas
Warum nicht?

Frau Berger
Kennen Sie den "Faust" von Goethe nicht?

Schon Mephisto wollte nicht zu Fuß auf den

Brocken. Er wollte wie die Hexen einen

Besen, um auf den Brocken zu kommen.

Andreas
Und wissen Sie, was Heine gesagt hat?

Frau Berger
Ja! "Der Brocken ist ein Deutscher."

Ex
Was meinte er damit?

Andreas
Er meinte: Der Brocken ist so gründlich

wie die Deutschen, so tolerant, aber auch

so romantisch verrückt wie die Deutschen.

Frau Berger
Und da ich nicht verrückt bin, fahre ich jetzt

mit der Brockenbahn. Kommen Sie mit?

Andreas
Na klar, ich war ja schon mal zu Fuß oben.

Âåäóùèé

Ïîåçä ïîäíèìàåòñÿ â ãîðó.

Fahrer
Alles einsteigen! Einsteigen bitte! Wir fahren ab.

"Auf die Berge will ich steigen", sagte schon

Heinrich Heine. Sie haben es besser als Heine,

Sie müssen nicht zu Fuß gehen. Mit unserer

Bahn ist es ja auch bequemer als zu Fuß.

Und nun kommt der Hexenplatz! Sie wissen

ja, am 1. Mai treffen sich hier die Hexen und

tanzen. Das was schon bei Goethe so, und das

ist auch heute noch so.

Âåäóùèé

È åù¸ äëÿ Âàñ çâó÷èò íåáîëüøîé

îòðûâîê èç ïåðâîé ÷àñòè "Ôàóñòà" -

"Âàëüïóðãèåâà íî÷ü".

Mephisto
Das drängt und stößt, das ruscht und klappert!

Das zischt und quirlt, das zieht und plappert!



Das leuchtet, sprüht und stinkt und brennt!

Ein wahres Hexenelement!

Andreas
Na, ExHex, möchtest du nicht mittanzen?

Ex
Heute ist doch nicht der 1. Mai!

Âåäóùèé

Íà ñåãîäíÿ ýòî âñ¸. Íà ñëåäóþùåì

çàíÿòèè ðå÷ü ïîéä¸ò î áóðîì óãëå, î åãî

çíà÷åíèè â æèçíè ëþäåé. À ìû ïîêà

ïðîùàåìñÿ ñ Âàìè. Äî âñòðå÷è â ýôèðå!


