
Êóðñ 4, óðîê 24: Luther auf der Wartburg.

Âåäóùèé

Äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè! Ñåãîäíÿ Âû

óñëûøèòå 24 óðîê ÷åòâ¸ðòîé ÷àñòè ðàäèî-

êóðñà. Íà ïðîøëîì çàíÿòèè ìû ðàññêà-

çàëè Âàì ëåãåíäó îá èìïåðàòîðå Áàðáà-

ðîññå. Ýòà ëåãåíäà âîçíèêëà â ñâÿçè ñ åãî

íåîæèäàííîé ñìåðòüþ. Ïîñëóøàéòå åù¸

ðàç ñëîâà Àíäðåàñà è îáðàòèòå âíèìàíèå

íà îòíîñèòåëüíîå ïðèäàòî÷íîå ïðåäëî-

æåíèå.

Andreas
Kaiser Barbarossa starb sehr plötzlich. Aber

niemand wollte glauben, daß er wirklich tot war.

Und so entstand ein Mythos, an den manche

heute noch glauben.

Âåäóùèé

Ñåãîäíÿ Àíäðåàñ íàõîäèòñÿ â çàïàäíîé

÷àñòè Òþðèíãèè â êðåïîñòè Âàðòáóðã, ãäå

âñåãäà ìíîãî òóðèñòîâ. Óðîê íàçûâàåòñÿ

"Luther auf der Wartburg" - "Ëþòåð â êðå-

ïîñòè Âàðòáóðã". Â ñåðåäèíå XVI ñòîëå-

òèÿ Ìàðòèí Ëþòåð âûñòóïèë ñ òåçèñîì,

÷òî îñíîâîé õðèñòèàíñêîé âåðû ìîæåò

áûòü òîëüêî Áèáëèÿ. Åãî èäåè ïîñëó-

æèëè òîë÷êîì ê êîðåííîé ðåôîðìå

öåðêîâíîé æèçíè, òî åñòü Ðåôîðìàöèè

(Reformation). È ïîñêîëüêó ïîä âîïðîñîì

îêàçàëñÿ íåïðåðåêàåìûé àâòîðèòåò êàòî-

ëè÷åñêîé öåðêâè, Ëþòåðà íà÷àëè ïðåñëå-

äîâàòü Ïàïà Ðèìñêèé (Papst) è êàéçåð.

Ðåôîðìàòîðó ïðèøëîñü ñïàñàòüñÿ

áåãñòâîì, è â ïóòè íà åãî êàðåòó íàïàëè

(überfallen), êàê îí äóìàë, ðàçáîéíèêè. Íî

Ëþòåðó ïîâåçëî. Ïîñëóøàéòå, ïî÷åìó ýòî



áûëî âåçåíüåì. Àíäðåàñ îïèñûâàåò õîä

ñîáûòèé òåõ âðåì¸í:

Andreas
Es ist das Jahr 1521. Martin Luther, nach dem

Papst und Kaiser suchen, muß fliehen. Mitten

auf der Fahrt durch den Thüringer Wald wird

plötzlich seine Kutsche überfallen. "Halt! Stopp!

Überfall! Aussteigen!" rufen drei Männer.

"Hilfe! Was wollt ihr von mit? Ich habe kein

Geld", ruft Martin Luther. "Mitkommen - oder

du bist ein toter Mann!" rufen die Männer und

holen Luther aus der Kutsche. "Wohin bringt

ihr mich?" will Luther wissen, und er erfährt:

"Uns schickt ein Freund von dir. Wir bringen

dich auf die Wartburg. Dort bist du in

Sicherheit. Ab jetzt bist du ein einfacher

Mönch - du heißt nicht mehr Martin, sondern

Jörg. Also, Junker Jörg, komm!" So kam

Luther auf die Wartburg, auf der er sich ein

Jahr versteckte.

Âåäóùèé

Íàïàäåíèå íà Ìàðòèíà Ëþòåðà, êàê Âû

ïîíÿëè, áûëî òîëüêî óëîâêîé ñ öåëüþ

åãî ñïàñòè. Àíäðåàñ ìûñëåííî ïåðåíî-

ñèòñÿ â 1521 ãîä.

Andreas
Es ist das Jahr 1521.

Âåäóùèé

Ëþòåð òîëüêî ÷òî âûñòóïèë ñ òåçèñîì,

÷òî õðèñòèàíàì íå íóæíî, ÷òîáû Áèáëèþ

èì òîëêîâàëà öåðêîâü è â å¸ ëèöå - Ïàïà

Ðèìñêèé, ïðåäñòàâèòåëè Áîãà íà çåìëå.

Îòðåêàòüñÿ îò ýòèõ åðåòè÷åñêèõ ìûñëåé

îí íå ïîæåëàë è òîãäà åìó ïðèøëîñü

áåæàòü (fliehen) îò Ïàïû Ðèìñêîãî è

êàéçåðà.

Andreas
Martin Luther, nach dem Papst und Kaiser

suchen, muß fliehen.

Âåäóùèé

Ëþòåð åäåò ïî Òþáèíãåíñêîìó ëåñó, è

âäðóã íà åãî êàðåòó (Kutsche) íàïàäàþò.

Andreas



Mitten auf der Fahrt durch den Thüringer Wald

wird plötzlich seine Kutsche überfallen.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ èçîáðàæàåò ýòó ñöåíêó â ëèöàõ:

òðîå ìóæ÷èí îñòàíàâëèâàþò êàðåòó:

"Îñòàíîâè! Ñòîï! Íàïàäåíèå! Âûõîäè!"

Andreas
"Halt! Stopp! Überfall! Aussteigen!"

rufen drei Männer.

Âåäóùèé

Ëþòåð ïûòàåòñÿ îñòàíîâèòü íàïàäàþùèõ:

"Íà ïîìîùü! ×òî âû îò ìåíÿ õîòèòå? Ó

ìåíÿ íåò äåíåã!"

Andreas
"Hilfe! Was wollt ihr von mir? Ich habe

kein Geld!" ruft Martin Luther.

Âåäóùèé

Íî íàïàäàþùèå íàñòðîåíû ðåøèòåëüíî:

"Èäè ñ íàìè, íå òî òû áóäåøü óáèò!", - è

åãî òàùàò èç êàðåòû.

Andreas
"Mitkommen - oder du bist ein toter Mann!"

rufen die Männer und holen ihn aus der Kutsche.

Âåäóùèé

Ëþòåð õî÷åò çíàòü, êóäà åãî âåäóò. Îí

óçíà¸ò, ÷òî...

Andreas
"Wohin bringt ihr mich?" will Luther wissen,

und er erfährt ...

Âåäóùèé

Îí óçíà¸ò, ÷òî íàïàäàâøèõ ïðèñëàëè

äðóçüÿ. Åãî äîñòàâÿò â êðåïîñòü Âàðòáóðã,

ãäå îí áóäåò â áåçîïàñíîñòè.

Andreas
"Uns schickt ein Freund von dir. Wir bringen

dich auf die Wartburg. Dort bist du in Sicherheit.

Âåäóùèé

Äðóãîì, ñïàñøèì ðåôîðìàòîðà ñòîëü

íåîáû÷íûì ñïîñîáîì, áûë êóðôþðñò

Ôðèäðèõ III. Èç îñòîðîæíîñòè îí ðåøèë

âûäàòü Ëþòåðà çà ïðîñòîãî ëþäèíà

(einfacher Mann) è íàçâàë åãî Éîðãîì.

Andreas



"Ab jetzt bist du ein einfacher Mann.

Du heißt nicht mehr Martin, sondern Jörg."

Âåäóùèé

Òàê Ìàðòèí Ëþòåð ïîïàë â êðåïîñòü

Âàðòáóðã, ãäå îí íèêåì íå óçíàííûé

ñêðûâàëñÿ öåëûé ãîä.

Andreas
So kam Luther auf die Wartburg, auf der er

sich ein Jahr versteckte.

Âåäóùèé

Ñêðûâàÿñü â êðåïîñòè, Ìàðòèí Ëþòåð íå

òåðÿë âðåìåíè çðÿ. Îí ïåðåâ¸ë çäåñü íà

íåìåöêèé ÿçûê "Íîâûé Çàâåò". Ïåðåâîä

Ëþòåðà çàëîæèë îñíîâó ñîâðåìåííîãî

íåìåöêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà. Ðàáîòà

áûëà íåâåðîÿòíî òðóäíîé. Ðàññêàçûâàþò,

÷òî Ëþòåðó äàæå ïðèøëîñü âîåâàòü ñ

äüÿâîëîì. Ïîñëóøàéòå èñòîðèþ ÷åðíèëü-

íîãî ïÿòíà íà ñòåíå (Wand). Êàê Âû

çíàåòå, ðàíüøå ëþäè ìàêàëè ïåðî â

÷åðíèëüíèöó ñ ÷åðíèëàìè (Tintenfaß).

Íàäî áûëî ñìîòðåòü â îáà, ÷òîáû íå

ïîñàäèòü ïÿòíî (Fleck). Ó Ëþòåðà òóò

ïîëó÷èëñÿ îäèí êàçóñ. Îá ýòîì ðàññêà-

çûâàåò æåíùèíà-ýêñêóðñîâîä, ïîêàçû-

âàþùàÿ êîìíàòó ðåôîðìàòîðà.

Führerin
Das hier ist also das Zimmer von Luther. Und

hier ist der Tisch, an dem Luther arbeitete.

Sie wissen ja, hier übersetzte er das Neue

Testament. Er hat dazu nur ein Jahr gebraucht,

nur ein Jahr! Natürlich hatte er auch

Probleme - nein nicht bei der Übersetzung,

sondern mit dem Teufel. Der Teufel, dem diese

Arbeit gar nicht gefiel ärgerte Luther. Und um

den Teufel zu vertreiben, hat Luther sein

Tintenfaß genommen - und nach dem Teufel

geworfen. Das Tintenfaß traf leider nicht den

Teufel, es traf die Wand. Hier, sehen Sie,

da ist der Fleck immer noch.

Ex
Immer noch der alte Fleck?

Andreas



Psst, Ex, - nein, natürlich nicht. Der Fleck

wurde für die Touristen extra nachgemalt ...

Âåäóùèé

Ýêñêóðñîâîä ïîêàçûâàåò êîìíàòó

Ìàðòèíà Ëþòåðà, ñòîë, çà êîòîðûì îí

ðàáîòàë.

Führerin
Das hier ist also das Zimmer von Luther.

Und hier ist der Tisch, an dem Luther arbeitete.

Âåäóùèé

×òî çà ýòèì ñòîëîì Ëþòåð ïåðåâîäèë

"Íîâûé Çàâåò", êàê ñ÷èòàåò îíà, - çíàþò

âñå.

Führerin
Sie wissen ja, hier übersetzte er das

Neue Testament.

Âåäóùèé

Ñîãëàñíî ïðåäàíèÿì, äüÿâîë (Teufel),

êîòîðîìó íå íðàâèëàñü ðàáîòà Ëþòåðà,

ïîñòîÿííî åìó äîñàæäàë.

Führerin
Der Teufel, dem diese Arbeit gar nicht gefiel,

ärgerte Luther.

Âåäóùèé

È îäíàæäû Ëþòåð â ñåðäöàõ ñõâàòèë

÷åðíèëüíèöó è êèíóë åþ â äüÿâîëà,

÷òîáû åãî èçãíàòü (vertreiben).

Führerin
Und um den Teufel zu vertreiben, hat Luther

sein Tintenfaß genommen - und nach dem

Teufel geworfen.

Âåäóùèé

Â ÷¸ðòà îí íå ïîïàë, è ÷åðíèëüíèöà

óäàðèëàñü â ñòåíó.

Führerin
Das Tintenfaß traf leider nicht den Teufel,

es traf die Wand.

Âåäóùèé

Îñòàëîñü ïÿòíî. Íî ïÿòíî, âèäíîå

ñåãîäíÿ, ýòî íå òî ñòàðîå ïÿòíî, â

êîòîðîå óæå ãîòîâà ïîâåðèòü Ýêñ. Åãî

ñïåöèàëüíî ïîäðèñîâàëè äëÿ òóðèñòîâ.

Führerin



Hier, sehen Sie, da ist der Fleck immer noch.

Ex
Immer noch der alte Fleck?

Andreas
Psst, Ex - nein, natürlich nicht. Der Fleck

wurde für die Touristen extra nachgemalt.

Âåäóùèé

Ïåðåâîä "Íîâîãî Çàâåòà" åù¸ ïðè æèçíè

Ëþòåðà ñòàë, êàê ìû ñåé÷àñ ãîâîðèì,

íàñòîÿùèì. áåñòñåëëåðîì. Òàêîâûì îí è

îñòàëñÿ äî íàøèõ äíåé. Íî ìû òåïåðü

çàéì¸ìñÿ íå èì, à ãðàììàòèêîé. Ñåãîäíÿ

ìû ïðîäîëæèì òåìó "Îòíîñèòåëüíûå

ïðèäàòî÷íûå ïðåäëîæåíèÿ". Îòíîñèòåëü-

íîå ïðèäàòî÷íîå ïðåäëîæåíèå îïðåäå-

ëÿåò îäíî èç ñóùåñòâèòåëüíûõ â ãëàâíîì

ïðåäëîæåíèè. Îòíîñèòåëüíîå ìåñòîèìå-

íèå ïîä÷èíÿåòñÿ ãëàãîëó ïðèäàòî÷íîãî

ïðåäëîæåíèÿ. Ïîñëóøàéòå ñíà÷àëà äâà

ïðîñòûõ ïðåäëîæåíèÿ:

Sprecher
Der Teufel ärgerte Luther.

Sprecherin
Diese Arbeit gefiel dem Teufel nicht.

Âåäóùèé

À òåïåðü ñëîæíîå ïðåäëîæåíèå. Ãëàãîë

"gefallen" (íðàâèòüñÿ) â ïðèäàòî÷íîì ïðåä-

ëîæåíèè òðåáóåò äàòèâà, ïîýòîìó îòíî-

ñèòåëüíîå ìåñòîèìåíèå èìååò ôîðìó

"dem".

Sprecherin
Der Teufel, dem diese Arbeit nicht gefiel,

ärgerte Luther.

Âåäóùèé

Åñëè ãëàãîë âûñòóïàåò ñ ïðåäëîãîì

(suchen nach), òî ïðåäëîã ñòîèò ïåðåä

îòíîñèòåëüíûì ìåñòîèìåíèåì.

Sprecher
Martin Luther, nach dem Papst und Kaiser

suchen, muß fliehen.

Âåäóùèé

È åù¸ îäèí ïðèìåð, ãäå îòíîñèòåëüíîå

ìåñòîèìåíèå âûñòóïàåò ñ ïðåäëîãîì.



Sprecher
Hier ist der Tisch. Luther arbeitete

an dem Tisch.

Sprecherin
Hier ist der Tisch, an dem Luther arbeitete.

Âåäóùèé

Â çàêëþ÷åíèå óðîêà ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç

îáå ñöåíêè. Óñòðîéòåñü ïîóäîáíåå è

ñëóøàéòå âíèìàòåëüíî. Àíäðåàñ ðàññêà-

çûâàåò, êàê Ëþòåð îêàçàëñÿ â êðåïîñòè

Âàðòáóðã.

Andreas
Es ist das Jahr 1521. Martin Luther, nach dem

Papst und Kaiser suchen, muß fliehen. Mitten

auf der Fahrt durch den Thüringer Wald wird

plötzlich seine Kutsche überfallen. "Halt! Stopp!

Überfall! Aussteigen!" rufen drei Männer.

"Hilfe! Was wollt ihr von mir? Ich habe kein

Geld", ruft Martin Luther. "Mitkommen - oder

du bist ein toter Mann!" rufen die Männer und

holen Luther aus der Kutsche. "Wohin bringt

ihr mich?" will Luther wissen und er erfährt:

"Uns schickt ein Freund von dir. Wir bringen

dich auf die Wartburg. Dort bist du in Sicher-

heit. Ab jetzt bist du ein einfacher Mönch -

du heißt nicht mehr Martin, sondern Jörg.

Also, Junker Jörg, komm!" So kam Luther

auf die Wartburg, auf der er sich ein Jahr

versteckte.

Âåäóùèé

Ýêñêóðñîâîä â êðåïîñòè Âàðòáóðã

ðàññêàçûâàåò èñòîðèþ ÷åðíèëüíîãî ïÿòíà

íà ñòåíå.

Führerin
Das hier ist also das Zimmer von Luther.

Und hier ist der Tisch, an dem Luther arbeitete.

Sie wissen ja, hier übersetzte er das

Neue Testament. Er hat dazu nur ein Jahr

gebraucht, nur ein Jahr! Natürlich hatte er

auch Probleme - nein, nicht bei der Über-

setzung, sondern mit dem Teufel. Der Teufel,

dem diese Arbeit gar nicht gefiel, ärgerte

Luther. Und um den Teufel zu vertreiben, hat



Luther sein Tintenfaß genommen - und nach

dem Teufel geworfen. Das Tintenfaß traf

leider nicht den Teufel, es traf die Wand.

Hier sehen Sie, da ist der Fleck immer noch.

Ex
Immer noch der alte Fleck?

Andreas
Psst, Ex - nein, natürlich nicht. Der Fleck

wurde für die Touristen extra nachgemalt ...

Âåäóùèé

Íà ýòîì íàø óðîê ñåãîäíÿ çàêàí÷è-

âàåòñÿ. Â ñëåäóþùèé ðàç Âû óçíàåòå

èñòîðèþ "ñèíåãî öâåòêà". Äî âñòðå÷è â

ýôèðå!


