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Episode 49 – Berlin Mitte 
 
L’excursion de la joyeuse bande à travers Berlin se termine par un repas reposant 
et instructif dans le jardin de la Maison de l’Art du Tacheles. Josefine y fait la 
connaissance d’une personne très intéressante.  
 
Marcher, cela donne faim et l’équipe de Radio D décide d’aller manger. Après une discus-
sion sur les multiples offres gastronomiques, ils se mettent d’accord pour aller au Tache-
les. Là-bas, Josefine fait la connaissance d’un artiste qui fait des sculptures à partir de 
déchets et qui lui raconte l’histoire du célèbre Tacheles. 
  
Les auditeurs en apprennent quant à eux un peu plus sur la proposition subordonnée 
relative et sa syntaxe. 
 
 
Manuskript der Folge 

 
Vous écoutez Radio D – le cours d’allemand radiophoni-
que, deuxième partie  
Une collaboration de l’Institut Goethe et de la Deutsche 
Welle 
Auteur: Herrad Meese 

 
Présentateur 
Bienvenue, chers auditeurs, dans l’épisode 49 de notre 
cours d’allemand Radio D. Après leur tour de Berlin, les 
collègues de Radio D sont arrivés à Berlin-Mitte, un quar-
tier très vivant de la capitale. Ils sont maintenant à proxi-
mité d’un immense terrain sur lequel se trouvent, en plus 
de fragments d’une ruine très bizarre, des salles 
d’exposition et un bar. Ici, au TACHELES, se retrouvent 
Berlinois, touristes et artistes du monde entier. Sur le 
chemin qui y mène, de nombreux cafés et restaurants 
proposent des spécialités culinaires internationales. Ecou-
tez ce qu’ils ont au menu.  
 

Szene 1: Oranienburger Straße 
 
Paula  
Ach, Leute, das war wirklich ein wunderschöner Tag, 
aber jetzt brauche ich eine Pause.  
 
Jan 
Eine sehr gute Idee, Paula. Ich habe nämlich Hunger.  
 

Riecht ihr das auch? Hm! Der Duft von einem Döner! 
Wollen wir nicht türkisch essen gehen? 
 
Philipp 
Ne, lieber japanisch. Was haltet ihr von Sushi? 
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Jan 
Dann schon lieber spanisch – Tapas – oder indonesisch 
– ein Bami Goreng. 
 
Josefine 
Oder deutsch – eine Berliner Currywurst! 
 
Paula 
Leute, ihr nervt! Kommt, wir gehen einfach hier ins Ta-
cheles. Das ist echt originell, das müsst ihr euch unbe-
dingt ansehen. Und da gibt es nicht nur gutes Essen, 
sondern auch Kunst – und hinten einen Garten, der 
wirklich interessant ist. 
 
Jan  
Josefine! Hier sind wir! 
 

Présentateur 
Après cette longue journée, Paula a besoin d’une pause – 
PAUSE. 

 

Paula 
Ach, Leute, das war wirklich ein wunderschöner Tag, 
aber jetzt brauche ich eine Pause.  
 

Présentateur 
Les autres constatent eux aussi qu’ils ont faim. Et ils ont 
l’embarras du choix dans ce que proposent les cafés et 
les restaurants : ils peuvent manger un DÖNER turc, des 
SUSHI japonais, des TAPAS espagnols, ou encore un 
BAMI GORENG asiatique... 
Josefine ajoute encore la célèbre spécialité berlinoise, la 
CURRYWURST – une saucisse épicée au curry.  

 

Josefine 
Oder deutsch – eine Berliner Currywurst! 

 
Présentateur 
Paula les entraîne au Tacheles. Cet endroit est extraordi-
naire et original. On y trouve de la bonne cuisine, de l’art – 
et à l’arrière, un jardin – GARTEN très intéressant. 

 

Paula 
Leute, ihr nervt! Kommt, wir gehen einfach hier ins Ta-
cheles. Das ist echt originell, das müsst ihr euch unbe-
dingt ansehen. Und da gibt es nicht nur gutes Essen, 
sondern auch Kunst – und hinten einen Garten, der 
wirklich interessant ist. 

 
Présentateur 
Tout le monde suit la proposition de Paula. Mais sur le 
chemin du jardin, Josefine tombe en arrêt devant des  
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sculptures bizarres faites à partir de déchets – MÜLL. 
Ecoutez la conversation de Josefine avec l’artiste. Notez 
ce que Josefine apprend sur l’art – KUNST au TACHE-
LES.  
 

Szene 2: Skulpturen 
 
Josefine 
Das sieht ja witzig aus. Was ist das? 
 
Künstler  
Kunst, das ist Kunst, junge Frau. Alternative Kunst. 
 
Josefine 
Kunst, die aus Müll ist? 
 
Künstler  
Aber sicher! Hier im Tacheles trifft sich die junge Avant-
garde. Wir machen Kunst, die Sie in keiner etablierten 
Galerie sehen können. Hier sind Künstler aus der gan-
zen Welt – sehen Sie doch mal da hoch – da oben sind 
riesige Räume, da stellen wir unsere Kunst aus, da 
können Sie gerade phänomenale Fotos von einer fran-
zösischen Künstlerin sehen oder afrikanische Skulptu-
ren, gehen Sie doch einfach mal hoch! 
 
Josefine 
Ja gern, aber vielleicht später, ich glaube, ich muss jetzt 
... 
 
Jan  
Josefine, wo bleibst du denn? 
 
Josefine  
Ich komme gleich. Ich rede noch mit einem Künstler!  
 
Künstler 
Na, junge Frau, dann gehen Sie erst mal zu Ihrem 
Freund – von Kunst werden Sie ja nicht satt ... 

 
Présentateur 
Josefine a découvert des sculptures rigolotes et apprend 
qu’il s’agit d’art alternatif. 

 

Josefine 
Das sieht ja witzig aus. Was ist das? 
 
Künstler  
Kunst, das ist Kunst, junge Frau. Alternative Kunst. 
 

Présentateur 
Josefine est sceptique, elle ne voit qu’un tas de déchets. 
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Josefine 
Kunst, die aus Müll ist? 
 

Présentateur 
Comme l'explique l'artiste, c'est au TACHELES que la 
jeune avant-garde se retrouve pour créer des oeuvres 
d'art qui ne sont exposées dans aucune galerie. 

 
Künstler  
Hier im Tacheles trifft sich die junge Avantgarde. Wir 
machen Kunst, die Sie in keiner etablierten Galerie se-
hen können. 

 
Présentateur 
Des artistes du monde entier peuvent y exposer – AUS-
STELLEN leurs créations. Dans la Maison de l’art nouvel-
lement construite, ils ont à leur disposition des ateliers 
immenses. 

 
Künstler  
Hier sind Künstler aus der ganzen Welt – sehen Sie 
doch mal da hoch – da oben sind riesige Räume, da 
stellen wir unsere Kunst aus. 

 
Présentateur 
L’artiste évoque deux expositions que l’on peut voir en ce 
moment : des photos phénoménales d’une artiste fran-
çaise et des sculptures africaines. 
 

Künstler  
Da können Sie gerade phänomenale Fotos von einer 
französischen Künstlerin sehen oder afrikanische Skulp-
turen. 
 

Présentateur 
Effectivement, le TACHELES est l’un des hauts lieux de la 
scène culturelle alternative et internationale.  
Josefine est fière d’avoir parlé avec cet artiste. 

 

Jan  
Josefine, wo bleibst du denn? 
 
Josefine  
Ich komme gleich. Ich rede noch mit einem Künstler!  
 

Présentateur 
Mais elle est également contente que Jan l’appelle et que 
l’artiste, la laisse partir, plein de compréhension. L’art, 
rappelle-t-il, ne remplit pas les estomacs et ne suffit pas 
pour être rassasié – SATT. 
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Künstler  
Na, junge Frau, dann gehen Sie erst mal zu Ihrem 
Freund – von Kunst werden Sie ja nicht satt ... 

 
Présentateur 
Josefine rejoint les autres au jardin. Ecoutez maintenant 
leur conversation. Qu’apprenez-vous sur le TACHELES? 

 
Szene 3: Im Garten des Tacheles 
 
Jan  
He! Das ist ja echt imposant! Diese monumentale Ruine 
und mitten drin das neue Kunsthaus und alles so riesig 
... 
 
Paula 
Kein Wunder! Früher, so vor hundert Jahren, stand hier 
das Luxuskaufhaus von Berlin.  
 
Jan 
Wie heißt das jetzt noch mal? 
 
Paula 
Tacheles. 
 
Philipp  
Also Tacheles ist ein Wort, das aus dem Jiddischen 
kommt. Und Tacheles reden meint, zur Sache kommen. 
 
Josefine  
Der Künstler, der da vorne steht, seht ihr den? – Also 
der hat mir erklärt, was das bedeutet. 
 
Jan  
Erzähl mal Josefine! 
 
Josefine 
Also der hat mir von einer Musikgruppe erzählt, die hier 
gespielt hat und die nannte sich Tacheles. Das war vor 
der Wende. Die haben ihre Meinung offen und kritisch 
gesagt. 
 
Jan 
Verstehe, das war ja in der DDR nicht so einfach. 
 
Josefine 
Sagt mal, habt ihr schon gegessen? Ich habe Hunger. 
 
Alle 
Ach, Josefine! 
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Présentateur 
Depuis le jardin du Tacheles, le complexe a l’air particuliè-
rement imposant. On peut voir la ruine – RUINE monu-
mentale du ventre de laquelle la nouvelle Maison de l’art – 
KUNSTHAUS a l’air de jaillir. 
 

Jan 
Hey, das ist ja echt imposant! Diese monumentale Ruine 
und mitten drin das neue Kunsthaus und alles so riesig 
...  

 
Présentateur 
L’immense terrain abritait il y a cent ans le grand magasin 
de luxe – LUXUSKAUFHAUS de Berlin. En fait, c’était 
même tout un passage commerçant qui reliait deux rues 
en 1908.  

 

Paula 
Kein Wunder! Früher, so vor hundert Jahren, stand hier 
das Luxuskaufhaus von Berlin. 

 
Présentateur 
Philipp et Josefine expliquent pourquoi le terrain porte le 
nom de TACHELES. Le mot TACHELES vient du yiddish.  

 
Philipp  
Also Tacheles ist ein Wort, das aus dem Jiddischen 
kommt. 

 
Présentateur 
On l’utilise généralement avec le verbe parler – REDEN: 
TACHELES REDEN. Et cela signifie « en venir au fait », 
ne pas tourner autour du pot.  

Philipp  
Und Tacheles reden meint, zur Sache kommen. 
 

Présentateur 
Grâce à son échange avec l’artiste, Josefine sait pourquoi 
on a choisi le nom de TACHELES. 

 
Josefine  
Der Künstler, der da vorne steht, seht ihr den? – Also 
der hat mir erklärt, was das bedeutet. 

 
Présentateur 
Fièrement, elle explique qu’avant la WENDE – c’est-à-dire 
à l’époque où l’Allemagne était encore divisée, il y avait 
sur ce terrain un groupe de musique qui s’appelait TA-
CHELES : les musiciens exprimaient ouvertement leurs 
opinions et leurs critiques. 
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Josefine 
Also der hat mir von einer Musikgruppe erzählt, die hier 
gespielt hat und die nannte sich Tacheles. Das war vor 
der Wende. Die haben ihre Meinung offen und kritisch 
gesagt. 
 

Présentateur 
Et du temps de la RDA, cela n’était pas si facile. 
L’expression libre d’opinions artistiques était souvent in-
terdite. Les artistes étaient poursuivis. Jan comprend 
maintenant pourquoi le TACHELES s’appelle ainsi. 

 

Jan 
Verstehe, das war ja in der DDR nicht so einfach. 
 

Présentateur 
Et pendant que Josefine peut enfin calmer sa faim, nous 
retrouvons notre Professeur. 

 
Paula 

Und nun kommt − unser Professor. 
 
Philipp  
Radio D ... 
 
Paula  
... Gespräch über Sprache. 
 

Professeur 
Vous venez de découvrir un haut lieu de la culture alterna-
tive à Berlin. A mon tour, je vais vous montrer une possibi-
lité de qualifier un nom de manière plus précise. Ecoutez 
les deux phrases suivantes dans lesquelles on dit quelque 
chose sur le nom KUNST. 

 
Sprecher 
Das ist Kunst. 
 
Sprecherin 
Die Kunst ist aus Müll. 

 
Présentateur 
Ces deux phrases peuvent aussi être reliées si on en fait 
une proposition principale et une proposition relative. 

 
Sprecherin 
Das ist Kunst, die aus Müll ist. 
 

Professeur 
La subordonnée est introduite par un pronom relatif, qui 
est identique à l’article défini. Dans notre exemple, le sujet 
DIE KUNST est remplacé par le pronom relatif DIE. 
Comme toujours, le verbe de la subordonnée est situé en 
fin de phrase. 

 



 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Radio D – Teil 1 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/radioD 

© Deutsche Welle 
Seite 8 von 10 

Sprecherin 
Das ist Kunst, die aus Müll ist. 

Présentateur 
Le pronom relatif a toujours la même forme que l’article 
dans la phrase qui devient relative. Dans l’exemple sui-
vant, on en apprend un peu plus sur le sujet DAS WORT. 

 
Sprecherin 
Tacheles ist ein Wort, das aus dem Jiddischen kommt. 
 

Professeur 
Pour finir, je vous propose de comparer deux exemples 
dans lesquels le nom KÜNSTLER est expliqué de façon 
plus précise. Dans le premier exemple,  KÜNSTLER a la 
fonction de sujet. 

 
Sprecher 
Der Künstler steht da vorne. 

 
Présentateur 
Dans la phrase relative, c’est le sujet DER KÜNSTLER qui 
est remplacé. Le pronom relatif est donc également DER. 

 
Sprecherin 
Der Künstler, der da vorne steht, hat mir das erklärt. 

 
Professeur 
Dans le deuxième exemple, le nom KÜNSTLER a la fonc-
tion d’objet, à l’accusatif.  
 

Sprecher 
Seht ihr den Künstler? 

 
Présentateur 
Dans la phrase relative, c’est donc l’objet DEN KÜNS-
TLER qui est remplacé. Le pronom relatif sera donc lui 
aussi DEN. 

 
Sprecherin 
Der Künstler, den ihr da seht, hat mir das erklärt. 
 

Présentateur 
Eh bien, merci Professeur. Quant à vous, chers auditeurs, 
vous pouvez à présent réécouter quelques scènes de cet 
épisode.  
 
Tout le monde a faim. 
 

Wiederholung Szene 1: Oranienburger Straße  
 
Paula  
Ach, Leute, das war wirklich ein wunderschöner Tag, 
aber jetzt brauche ich eine Pause.  
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Jan 
Eine sehr gute Idee, Paula. Ich habe nämlich Hunger.  
 

Riecht ihr das auch? Hm! Der Duft von einem Döner! 
Wollen wir nicht türkisch essen gehen? 
 
Philipp 
Ne, lieber japanisch. Was haltet ihr von Sushi? 
 
Jan 
Dann schon lieber spanisch – Tapas – oder indonesisch 
– ein Bami Goreng. 
 
Josefine 
Oder deutsch – eine Berliner Currywurst! 
 
Paula 
Leute, ihr nervt! Kommt, wir gehen einfach hier ins Ta-
cheles. Das ist echt originell, das müsst ihr euch unbe-
dingt ansehen. Und da gibt es nicht nur gutes Essen, 
sondern auch Kunst – und hinten einen Garten, der 
wirklich interessant ist. 
 

Présentateur 
Josefine rencontre un artiste. 
 

Wiederholung Szene 2: Skulpturen 
 
Josefine 
Das sieht ja witzig aus. Was ist das? 
 
Künstler  
Kunst, das ist Kunst, junge Frau. Alternative Kunst. 
 
Josefine 
Kunst, die aus Müll ist? 
 
Künstler 
Aber sicher! Hier im Tacheles trifft sich die junge Avant-
garde. Wir machen Kunst, die Sie in keiner etablierten 
Galerie sehen können. Hier sind Künstler aus der gan-
zen Welt – sehen Sie doch mal da hoch – da oben sind 
riesige Räume, da stellen wir unsere Kunst aus, da 
können Sie gerade phänomenale Fotos von einer fran-
zösischen Künstlerin sehen oder afrikanische Skulptu-
ren, gehen Sie doch einfach mal hoch! 
 
Josefine 
Ja gern, aber vielleicht später, ich glaube, ich muss jetzt 
... 
 
Jan  
Josefine, wo bleibst du denn? 
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Josefine  
Ich komme gleich. Ich rede noch mit einem Künstler!  
 
Künstler  
Na, junge Frau, dann gehen Sie erst mal zu Ihrem 
Freund – von Kunst werden Sie ja nicht satt ... 
 

Présentateur 
Dans le prochain épisode, Jan essaiera de savoir com-
ment vivent des jeunes étrangers dont les parents ont im-
migré à Berlin. 

 
Paula  
Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 

C’était Radio D, un cours d’allemand de l’Institut Goethe 
et de la Deutsche Welle. 

 
Philipp 

Und tschüss.  
 
 

Herrad Meese 


