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    ��ز� ���وان ���� ر�������- درس 	�� و ����
 

     ����� آ����ن �����"!� د �����ر #���ز� $��� از ���%�ن در  ����ن ا&������ر در �� ��) دو (!��'��ادي از   . ا ��,- ���$ ������ز�  ر�������� در ����.
�ان �%��ر ."/��� در &�ن �/% ���2�18ا� ���2 �. .    

 

 و 	��وان ا��        ���
 در ���  دوران ر��������� �� ��ارد��ز� ر�� ���  را ����زد�  آ�� ��ن از ا�� ��ز� �!� "�ا�!  در   . �

 �$ ��$% ����اي ا+*ب )�ه�&� و اد ����ر� /�ز "-��ي آ�  %ن دوران ��د� و "*ش 	��وان ا�� "-.  
��زد�!  از 4!��8�3ي �7�6!5 �!�ز� �!� 	�داز!  و در 4!��3 �                 " د"�01 &�ران راد�!�      �!��!�ط �!� )�!:��   ��$!� ه!� را ��دا$!��، � 

)Fichte(>�3ا� ، )Novalis (   ?&6$و آ�رو��3 ا)Carolin Schlegel  ( �  .A م �� ز
  

             B!��!� �wenn ) "    �!�F "و  " als"وA�� ا�� ه�� ا"-�ق ه
 ز��ن روي �� ده ، %�Aي 	�و)��ر �� ا�� )�� �� ا)�  �Dوف ر
��اي ا"-��A"� آ� ه. را %��زش � ه ) ه�'��� آ3 �8  .���Hن رخ �� ده�  �� آ�ر �� رو ه� دو %

 
 
Manuskript der Folge 45 
 

5���:  
��$ �� ��ن ��ا�I، درود ��$ . J�4 �7 از� ���K�	 8? وL ن ��$ ��$�� را 

��� %��زش ز��ن ��3%I راد�� ��DI� ت�Nد  
�O . ��� �8$ در Pو�	و  Q�6�(
�م  ه���  و از ��ز� �� JاROMANTIKERHAUSI� د� ن  O د%ور�� �O ، ��

ا IO 	< از ا+*ب I4��4 و ا�T% . IN���Uز�� ر����S در $�8 ��� اR4دور� 
�I در ١٧٨٩)�ا�� در �4ل *+ در $�8 ��� ه���
 �O 2,� و ا�� %3 �� $�ه  ا

��د � $ �	 �� ."��N�$ B4ان و ��-]�ان ا�� �8$ 
 

��زد�  از ��ز� ROMANTIKERHAUS ا�� Iد�% ��ا�]�ن را  در �8$ ��� 
I�  ��$% �\د�D �	 و ]��N ا�� ��"�O ا�� دور� Jل و ه�ا�D �� Jود D �" �O  ده
  .$�د

 
Szene 1: Im Romantikerhaus  

 
Museumsführerin 
Guten Tag meine Damen und Herren. 
Willkommen in Jena, willkommen im Romantikerhaus. 
Sie werden heute viel Interessantes erfahren. Wenn Sie 
mir bitte folgen in den nächsten Raum. 
 
Paula 
Guck mal, Philipp, eine Hörbox: 
Brief von Fichte an den Rektor der Universität, 1795. 
 
Briefleser 
Eure Magnifizenz muss ich nun noch einmal um Schutz 
bitten. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es 
passiert ... Es ist also schon wieder passiert. 
 
Ich habe Angst, dass das wieder passiert. 
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5���: 
�^�4١٧٩ل D�_ ف��6�( �O R4ا I3�4 ه��ن   ��:�( ��م ��3%I، ��ه�ن ��"�6

�� ��� د�Nت $ � ��د ��&:��اJ 	���ش ا4��دJ دا .�����اJ  )�:�� در  �O Jا
I� ��&:�� و�Aع I� �74 JH�L ر��< دا R0���� ، از وR:D �1د   ���. 

 
Briefleser 
Ich habe Angst, dass das wieder passiert. 
 

5���: 
ا�� �O در %ن ه�&�م JH�L �L رخ داد� اR4 و )�:�� از JH�L �L وR:D دا$�� 

R(��  در�1اه� Sرا $�� ا�� R4ا. 
 
Paula 
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp 
Willkommen ... 
 
Paula 
... bei Radio D. 
 
Philipp 
Radio D ... 
 
Paula 
... das Hörspiel. 
 
 
Szene 2: Fichte in seinem Zimmer 

 

Fichte 
Ja! Ja, so mache ich es. Ich sage den Studenten: 
Denken Sie! emphatisch Denken Sie nach! 
 
Nein, nein, nicht schon wieder die Studenten! 
 
Aufhören! Aufhören! Sofort aufhören! 
 
Als ich vor einem Jahr nach Jena kam, war ich berühmt 
und eigentlich beliebt. Wenn ich an diese Zeit denke, bin 
ich glücklich. Aber jetzt? Ich muss dem Rektor einen 
Brief schreiben. Ich brauche Schutz. 
 
Eure Magnifizenz muss ich nun noch einmal um Schutz 
bitten. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es 
wieder passiert ... 
 

5���: 
S� Iا� _ I� ز��: دارد ��ر� )�:�� را از ادا�� �Oر �� رو�a�� Jع در�4 

��� ��ده� ، ���I  اH��%  � 8" J در �1� او را "]�ن "]�ن �I دا:���Kن 
I� ��]��  �1اه�  در �1 �U اش را از . 

 
 

Fichte 
Nein, nicht schon wieder die Studenten! 
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5���: 

��� �� ��:�( I� ��$�� �� S�c3��4� Jد ا�& : � �% ��� ���S �4ل 	�� �O او 
R���0d� از 
��د، ه
 از $�8ت ���1ردار ��د و ه. 

Fichte 
Als ich vor einem Jahr nach Jena kam, war ich berühmt 
und eigentlich beliebt. 
 

5���: 
�+D از �N�(�1/� د ���$�� $�8ت )�:��  �O I��8���O �/�1 ����د و  �:�ق 

��د . I3�N Jره���و)�	در ا1���ر دا$��  �e4وا ���H در %ن ه�&�م  ��� ��&:دا
I� �1/�ات %ن دور� �� .ا �:  $�8ت دا$R و �Dل )�:�� �� �3ت "�م 

 
Fichte  
Wenn ich an diese Zeit denke, bin ich glücklich. Aber 
jetzt? 
 

5���: 
����رJ از دا:���Kن ��� �:�وب �1ردن و U:� ��)�� را �� "J U ?�fd ا�� 

I� g�U�"  �. داد�� ��و . �Oد اJ $ �  از دا:���Kن ا�+�د �I از ا�� رو، )�:�� 
�1:��دJ �1د را از ���1رد ا�+�دJ )�:�� %$]�را :�ن  *��+�� H�دا:���Kن 

I�  ����H از. داد ��:�( �O  D ن% �� �" R4در�1ا ��� ��&: ر��< دا
SCHUTZد�O Rh�-D I�F�  . 

 
Fichte  
Ich brauche Schutz. 
 

5���: 
S���d" ��:�( I��� ر��*+�� %ن ��د  . ه� را ��ا&�R7 ا�� $�ر ا H� �8%

R�3�F( ����ا�8U ���i" Jن  �8Uن را  �8% ���D ده� ، و ���i" �1د J��F� Jه�
��د �F$ ه��ن. 
7�R ��ز� �S ا"�ق از  �+0/ROMANTIKERHAUS �N�$ ،>�3ا� �� 

 S���� دهJH�6 �� راه�و�I . ا�f�1ص داد� $ � اR4ر�� �K% Pو�	و  Q�6�(
I�  R:	 د و�� � $ I���(%ز�� �O   �I�F 	�د� رازJ را SCHLEIER 5:Oرو
I�  ��O.  

I� Q�6�( �O I3�A ?+ �O  �H��� ا�� _��d ��ش ��O  و D س   �L  ر�Ie �1ا
I�  در و ا�� راه�و�L ا�� ��    .دا$�� ��$ "�ا

 
Szene 3: Im Romantikerhaus 

 
Museumsführerin 
Wir sind hier im Raum von Novalis, dem Dichter. Hören 
Sie mal, was er wollte:  
"Wir müssen die Welt romantisieren, das Leben poetisch 
machen ...“ 
 
Philipp 
"Nach innen geht der geheimnisvolle Weg ...“ 
 
Paula  
Der ist hier, Philipp; komm, da gehen wir rein. 
 
 
Philipp 
Puh, ist das dunkel hier. 
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Paula 
Philipp, schau mal, ein Schleier! 
Da ist was dahinter! 
 
Philipp 
Mal sehen ... 
 
Oh! Das bin ja ich!! 
 
Paula 
Tja Philipp, so ist das. 
Nach innen geht der geheimnisvolle Weg ... 
 

5���: 
I� Pو�	 �O I3�A ?+ �1NACHا  "�_�S� 5 را� ����ز اR4، راهI  و 

INNEN درون J�4 �� Iراه I�F� . 
 
Paula  
"Nach innen geht der geheimnisvolle Weg ...“ 
 

5���: 
�K 	�وP 	�د�% I� 5:O را Jا I� س D I�4در ��ز  �O ا�� 	�د� �O  JH�L  و 

R4د� ا�O �8ن�	�1د  R:	 را. 
 
Paula 
Philipp, schau mal, ein Schleier! 
Da ist was dahinter! 
 

5���: 
R4�8ن $ � ا�	د� �	ا��  R:	 JH�L �L �O  � ا R4ا ?��� Q�6�( . P��او 	�د� را 

I� ����% �1د را در ���f" و  � $ � اR4 اI� J زf���   �O	R: 	�د� . 
 
Philipp 
Mal sehen ...  
Oh! Das bin ja ich!! 
 

5���: 
 ��  �����اO J:5 ا�� راز  Iو %د� R4�8ن اU د� 0�4? راز�	ا�3<، � �lاز 

 ���� ...درون �1د ��&�د و 	�m4 را در درون �1د 
I� 
����� ا�4س �l 	��وان ر�� I� ��$  و ا�� �� ا��  ز S������R �1د ر��

I� I�   .و ه
 	�"�7?ه
 	����Uا ��$  " ه��nن �S ر��ن"�����O R4��F�  R ز
 
Museumsführerin 
"Wir müssen die Welt romantisieren, das Leben poetisch 
machen ...“ 
 

5���: 
I� J�&ا"�ق د� �� Pو�	و  Q�6�(  S� �� ، ��ز%)���SALON Iرو I�3�4 �� ،

��د  �O I_�f1 ا)�اد ��اJ "�0دل �l در %ن ��د ه
  ه� ا"�ق �3�4. $ � Iه��
I�   �% . 

و "��O  ��O �U ا�� . ����  ه� I� �L ��ش �O  ��O 	�وP و )�Q�6 در��ر� ا�� �3�4
+:I در ز �I ز�ن %ن دور� دا$�� �3�4 �L ه�    .ا
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Szene 4: Salon des Romantikerhauses 

 
Philipp 
Und hier haben die Frauen Tee getrunken. Die hatten es 
echt gut, sie mussten nicht arbeiten, konnten Tee trinken 
und reden, reden ... 
 
Paula  
Philipp, sie durften nicht arbeiten, gearbeitet haben nur 
einfache Frauen. Hier im Salon haben sie diskutiert, und 
zwar Männer und Frauen. 
 
Philipp 
Und worüber haben sie diskutiert? 
 
Paula  
Na, über alles! Das ist doch klar – über die neueste 
Literatur, über Philosophie, Religion, Natur ... 
 
Philipp 
Schon gut, Paula! 
 
Paula 
Philipp, das war damals eine echte Chance für die Frau-
en. Hier fühlten sie sich frei, hier konnten sie am gesell-
schaftlichen Leben mitwirken. 
 
Als zum Beispiel Caroline Schlegel nach Jena kam, lud 
sie alle wichtigen Dichter und Denker in ihren Salon ein 
– Fichte, Goethe, Schiller, Novalis und andere ... 
Lies mal die Briefe von Caroline, die sind echt amüsant. 
Hör mal, was sie über Schiller geschrieben hat:  
"Als wir die neueste Ballade von Schiller lasen, fielen wir 
vor Lachen fast von den Stühlen – was für eine Vorstel-
lung von Frauen hat dieser Mann ...! " 
 
Philipp 
Sehr amüsant. 
 

5���: 
R4Pو�	 �� ]D :�3�4 ���L ن در��Oد ، و از  I�D و %زادI� Jه��I اD��س را ز

 ��O �-ا� �+ IN���Uا I� ���1ردار ��د  �O در ز IFAا�� ا�]�ن وا. 
 
Paula 
Philipp, das war damals eine echte Chance für die Frau-
en. Hier fühlten sie sich frei, hier konnten sie am gesell-
schaftlichen Leben mitwirken.  
 

5���: 
��د +:�O �O Iرو��3 $6&? ا�-� �Oدو ا��  ���L . رو��3 $6&? در �4ل�O١٧٩o 

���� �، )�6��ف و از  Jد�( �O ،?&6$ R4��% ،ه� �1د�$ ��ه��ا� 
 �% ��� ����د،  I��3% 
��� .	 � %ور ��ن ر��

 ����ه�ش و �U �a�Dاب ��د  I&�$�O �O Rرو�O ?&6$ ��3 ز J �L
S��  .را �� �3�4 �1د د�Nت �Oده� %$�� $  و %�8  ر��
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Paula 
Als zum Beispiel Caroline Schlegel nach Jena kam, lud 
sie alle wichtigen Dichter und Denker in ihren Salon ein 
– Fichte, Goethe, Schiller, Novalis und andere.  

 
5���: 

pd��-�، ��ه� و  )�اواI 	��ا��ن اد���ت U � ، )6 و در ا�� 6U ،�3�4��ت 
���Hار $  RF�0/ ا��ن��	 ���nه�. 

 
Paula 
Hier im Salon haben sie diskutiert. 
 
Philipp 
Und worüber haben sie diskutiert? 
 
Paula 
Na, über alles! Das ist doch klar: über die neueste Lite-
ratur, über Philosophie, Religion, Natur ... 
 

5���: 
�� $�ه�ش در ا�:�ر ��6K اد�I و در "���U %\�ر �Oرو��3 6$& �O �L�� ?

��� J��q�4ا ����$�� ا[$ R4��O S�O ��rد� اR4، ا�� �1دش  JH�L ه��� . 
 
Paula 
Lies mal die Briefe von Caroline, die sind echt amüsant. 
 

5���: 
����I:7 از  Pو�	 I� ?+��ر ���O :�l  اJ را  S� ،از $��6  ��در %ن ه�&�م Jا

I� Rsا�A را I� � �1 ����د� از _� �O I3د  و �Oرو��L ��3ن  Sد�H �O  �(اش  ا
 �-�� . 

R��[D �6�$ ���l�� ا��  ��+� زن را d� �" �N ود  �O R4ا Jر�f" ��
I� اد���1  �O . pN�� 
و ا�� ���aع ��ا�O Jرو��3 ه
 ���4م ��O � اR4 و ه

I� او I&�-$%��  .$�د 
 
Paula  
Als wir die neueste Ballade von Schiller lasen, fielen wir 
vor Lachen fast von den Stühlen. 
 
Was für eine Vorstellung von Frauen hat dieser Mann! 
 

5���: 
I� H�HN ن�� "�ا�  "�fر ���L S� �O  ��O دوران 	�"*/
 ا �:�  و $�� $��

I�� "�ا  ز��ن درازJ ادا�� �� . 
ا�� . رو  ه� از ��� �I $�د و %ن ه� ��*$d�  I� I-? ر����١٨٠١Sدر �4ل 

I� �� ر��و)�	  �%.  
 
Paula 

Und nun kommt − unser Professor. 
 
Philipp 
Radio D ... 
 
Paula  
... Gespräch über Sprache. 
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 :��و��7ر
��د، در ا�� ز��ن �Dادث ����رJ رخ داد I�/*" �	 �6، دوران�و از ا�� رو . 


��� ا��وز �� ا�]�ن ���ن ه��ز��I در ز��ن ��3%I  �� ���? ه��
 �O در 
��rدازم .
���ن 	 � � ه ����� ا��وز �� ا�f�1ص دارد ����ا�� ���ز���D Iادث  

R�FA�� و ،I� ه� در ز��ن ��3%���� ��Nان  : 
 �% ��� ��  .در ا�� ز��ن او �F� *��Oوف ��د. )�:�� 

 
Sprecher 
Fichte kam nach Jena. 
 
Sprecherin  
Er war schon berühmt. 
 

5���: 
 B�
، " ز��ALS I�F� "�O Iا�� �� ا�� دو �6�U را �� �Dف ر��O ?_و 
�� ه


 .ا�
 ز��I را ���ن �Oد� %&�� �� 	 � � ه
 
Sprecherin 
Als Fichte nach Jena kam, war er schon berühmt. 
 

 :��و��7ر
 �� 5��F" ف�DALSI� ��1�4 و��	�6 �U S�   ن���	و در ��	�6 �U ?F( د و�$

I� ن%  �% . B����  "��U دا$�D �O Rف رALS
���ن ه Jا��ز��I دو ا"-�ق   "��8 
��ر رخ داد�  �� �Oر �3�289Iدر  S� B+( �O رود � : .ا  ا  و "]�ار 

 
Sprecherin 
Als Caroline Schlegel nach Jena kam, lud sie Dichter 
und Denker in ihren Salon ein. 
 

 :��و��7ر

 _�رت ���د، %&�� از �Dف ر�B ز��ن ;�لز��ن دو H�L در  و ه���� ا"-�ق ه

WENNد�O ا4�-�د�  ��� . 
 
Sprecher 
Wenn ich an diese Zeit denke, bin ich glücklich.  
 

5���: 
�� �r4س )�اوان از $��، %J�A 	�و)��ر. 

��� �Iدر  ��3�� ����ر د�&� �� ز��ن �Dل و   F� ���� 
 .��د�
 
Paula  
Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp  
Und tschüs.  
 

�n $�� �  �4ى دوم %��زش ز��ن ��3%I  راد�� %D �������د، "B4�" � $ ��8  ا  
 ��"� و راد�� دو��n و�3

 
 

Herrad Meese  

 
 
 
 


