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   ��� �����ان �رگ-درس ��� و ���رم
 

�د �����18 �����  در ����ن ��� �����4 از ����23 0����1ر�/ ���*.�، ����,�  .  ���*(دي �������ان �)���وف ز����دي ���$ دور #���د "!��  آ���د
  . ;�و: و 1*.*9 2!�����6$ اي ا"�ا �4 آ��0 در ��ر�  او8*7 آ(س درس ا�7 ��,� در دا�562� ���. �)�وف ��د

 
   ������ �	
�� و ����� ��� ������            �18ن 
� ���ن     در ا�� ��� ��� در  .  $�#� ��"���� و �!�� �� در 
��ر� $�� (� ���ر�) در   ��29

�-� ��ر�) او      . دا�,(�� را ��وع آ�د   . ����45� ���آ1 آ������ن ��.�3      .  دا�,�2 ��آ1 آ�د��  500در او �� ���ا�� ��7اد 6
2�� �= آ>س 
:ر��5ي 
�اي او در ��4 ���58 ��د> �
  .�� آ� 

  

�د و ا�� 
�ر �Aد را 
� �78@   ?��ي �� �
� ز��ن ?��� �5�C� و8-�ر �������ن را از ز��ن�D "werden  "    ��� د را $����م��A

  . آ�� آ� از و��ع ا�#��� در ز��ن ?���� A�� �� ده�
 

 

Manuskript der Folge 44 
 

<�=�: 
�H� �

	� از $�. �������ن ��ا�J، درود  ����ن KL@ و �KLر��� �
�H� M را 

 J��H ? ن�
�S و �DوR $���م �,1 و . P�Q  د<�ت �DJراد�� 
����� ?��زش ز��8
�C� .J��Tار در ��K ��� ه-��5��� JK�? U�   آ�� V� 3��S را 
� �Aد .��8 �.��

3 ��� و �WX�1 از Y� �K� JH��� د��ار Mرو �Q"��� ان��H,�ا�� �در . دارد" رژ
�� $�ل-Dوا   Mد<�� P�2ه����J در   �� ���W#5� GEISTER3X�\ه�M ��ن ه

J� Jز��� ��� �K� ��-��8ن، اد���ن و ��<�ان و : ا�� �Qد�8 ،J7�دا�,��Hان <��م ^�
�K��در \_��. ��4�� ا S���
� ��م دو �#� از ��<�ان 
:رگ  8 ���� ��ا�A �Q Mاه

J� ��� . ��Q ا�� دوران ا��ر
�:M در
�ر� ���$��ت L �L ا��� و�Q �>�� دو �ا�
 ��د؟ دو �J� �5#ا�� 

 
Szene 1: Auf dem Marktplatz in Jena  
 

Paula 
Hier gefällt es mir, die Stadt ist wirklich schön. 
 
Philipp 
Guck mal, da oben. Siehst du die Werbung? "Jena 2005 
– Zug der Geister“. 
 
Paula 
Was für Geister denn? 
 
Philipp 
Na, z. B. Schiller und Goethe. 
 
Paula 
Stimmt! Schiller kam ja mit 29 Jahren als Professor nach 
Jena. Und hier, in Jena, begann auch die große Freund-
schaft zwischen Schiller und Goethe. 
 

<�=�: 
J� و ���� ��د ����S از ��� .�Q ��Q در ��Hر ��<�ان 
:رگ ? �Hن ه-8 ��5
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Paula 
Was für Geister denn? 
 
Philipp 
Na, z. B. Schiller und Goethe. 
 

<�=�: 
�� �Q �8دM ١٧٨٩در $�ل �� ٢٩ Mو8-�ر�D 1H$ �
 ���� ��\�� �
 $� � ا1$ 

J� د<�ت ��� �K� �
 .��د 
 
Paula 
Schiller kam ja mit 29 Jahren als Professor nach Jena. 
 

<�=�: 
 ،��� �K� و درFREUNDSCHAFTا J5$دو J�7�  ���� و ���� ��
ى 

J� دوام ��وع �D رگ و:
 .��د، دوV5$ اى 
 
Paula 
Und hier, in Jena, begann auch die große Freundschaft 
zwischen Schiller und Goethe. 
 

<�=�: 

��:ار �Qدن  �
 ��� �K� ل�X ان"و��H,�ا�� �� " رژ�^�A �� 1$ن ا? �



. ��Kو��ان \�X���م �Aد را ��ا�J دارد Jر�:
 J��T���� JK�? ،�^�A ��Hه �
� .ا�� را 
� د��ار ��Q 3Y� �Kد

 
Philipp 
Guck mal, da oben. Siehst du das Plakat? "Jena Zug der 
Geister“. 
 

<�=�: 
J� ار:��
�������Q 1Qن در ا�� ��ا$P، : ��د رژ� ��ر�	�K� V ��� ا��(��� 

1�Y	� از JW� �h�  ود $�ل�X در �Q JHK� M١٨٠٠ه� Jز��� �K� ��در ا 
J� J� ��K>�

� ا�� \_�� ��ش . ?را��� ����� و �Aد را �Lن ?��ن ��Q Jد�� را 

� �� $�ل �� ،���Q١٧٨٩J� Jا���	ر در ��� $�
 ��5-	� Mا�
 ��� .��Q  ا$1 و �
 
Paula 

Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp 

Willkommen ... 
 
Paula  
... bei Radio D. 
 
Philipp  
Radio D ... 
 
Paula 
... das Hörspiel. 
 

<�=�: 
1�h8�� Mروز ���� Mا�

�د �� روز �W-1 و ��J��Q؟ ا��  ?�� ا�� روز  :��?
�j داد��؟	,� ���)L �H� ع را�k�� 
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Schiller 
Da sehen Sie, die Studenten kommen! Es sind viele! 
Und es werden immer mehr! 
 
Prof. Reinhold 
Alle wollen Sie hören. Aber mein Haus ist ja viel zu klein 
für so viele Menschen. Das wird eng! 
 

Bote 
Eine Nachricht von Professor Griesbach. 
 

Prof. Reinhold  
Ja, bitte schön. 
Sie sehen: Ganz Jena ist auf den Füßen! In meinem 
Haus ist Platz für alle – Schiller kann bei mir lesen.  
 

Sie werden bei Professor Griesbach lesen! Er hat Sie 
eingeladen. Sein Haus ist größer. Auf zu Griesbach! 
 

Schiller 
Das ist eine gute Idee! 
 

Griesbach 
Ich freue mich so, Herr Professor Schiller, dass Sie nun 
in meinem Haus Ihre Vorlesung halten werden. 
 

Schiller 
Die Freude ist auf meiner Seite. 
 
Meine Herren: 
Der philosophische Geist hat nur ein Ziel: Das Ziel, für 
Wahrheit und Freiheit zu kämpfen. 
 
Ihre Tat lebt weiter. 
 

Ich danke Ihnen, meine Herren! 
 
Mann 1 
Vivat! 
 

Mann 2 
Vivat! 
 

Mann 3 
Vivat! 
 

<�=�: 
J� ���k�X 1��kو ر M��$�A �.�5� �H� � �$ �
 PQ�X M�l8 از ���� : �K�?

J� M�D �2ن�
� ��ر و ه J� 1$و د ��
�Q  ���R �H�Q ��ز��� و $� 
�ر از $� �_-
„Vivat“J� د ا$1  را �8��د�
 �
� �M��7 ز�� �Q ز���. 

  � �$ �
��ن $	��ن او �� Mا�
 �Q Jا���H�<> ه�  _�4 ��7اد    
J� وارد  J� ��ا8:ا ،����  ���� Pع، ه�k�� ��و ا �
��  

J� J�Y> او را Pا$1 و ه ���� Mد����A  ��Q .  
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Schiller 
Da sehen Sie, die Studenten kommen! Es sind 
viele! Und es werden immer mehr! 
 

<�=�: 
�� از 
��  �#� ا<>م �Qد��H�m٠٠ر �k�X�� در $� � را �L ��ا��، و ا �Q 1$ا 

J� د .�$1 و��HQ ان�)� �-�
�ن ا�� .:�� ���� :"Das wird eng!“ 
 
Prof. Reinhold 
Aber mein Haus ist ja viel zu klein für so viele Men-
schen. Das wird eng! 
 

<�=�: 
 JY	� ���A U� در ���� Jا���	$ �-�. ���� �L �Qا �	-5�Q 327� �H� ����

J� ار:��
��P6 ا��. ��د �> ��� ��� از ?ن ��$�) ٢٠٠ ���kع �Q دا�,(�D ل�$ 
���A در Jا���	$ Mار:��

�د،  ���ر  ��-
 Mدر ?ن ه�(�م ا�� JY	� Mا

 . ��H7ل 
�د� ا1$
 

 �Q ��ا$�5"و ا�A �D �
 ��� �K� م�H� " �
 ���� Jا���	1 در $Q�� Mا�
ا$1 و 
��تK ا$�5د ا �� �GRIESBACHH را� ا�58د� ا$1، از �(�����D 1$ا ���� .

J� ���اش را در ���A او 
��:ار �Q ،��Q .� و  �Aاه� $	��ا�J ���-��خ از �

�اM ه�����Q 1Q�� �Hن دارد J8�Q 1�8�o. 

 
Prof. Reinhold 
Sie sehen: Ganz Jena ist auf den Füßen! In meinem 
Haus ist Platz für alle – Schiller kann bei mir lesen.  
 

<�=�: 
 ����,��H� �
� <��ان ���-�� ����,�K� �5ت �
ا�Q 1$ ��دم را " راه:��ن"ا�� 

J� بC. q�م ا$�5د ��ر�h� ت او در�K� �� ��Q . ���A �
��دم �Aد را ��5
�ن 
J� خ��ر$���� ���- .J� (Q ه� �
��
 . �Aاه� .��J در $� � 

  
J� �
�� �k�Xان را -_� ،���5�� $	��ا�J. ا�(�:د $	��ن �-	�  ��� �K� او در 

��رM ���58 ا1$-
از "او در ا�� $	��ا�J از را� �_�ل ��hر ا�-�ن . ��Kت 
J
ا�� ا���,� 8�-#�K�� J . $	� �#�5 ا�H� "1$ن 
� ��W#5ان �r�$ �5W �6ر�,���ن 

 .�U ه�ف دارد
 
Schiller 
Der philosophische Geist hat nur ein Ziel:  
Nur zum Runterfahren: Das Ziel, für Wahrheit und Frei-
heit zu kämpfen. 
 

<�=�: 
M1 و ?زادh�hX Mا�
 ��� . و ا�� ه�ف <��رت ا$1 از ���رز�� ���#$�5�

J�  از ?ن (D Jز��� t1 ا��-��
 $*.,��Q ر�W�D M�)�د :�L- 1	$ Mر�H�
 ���> 
ا�� �Qر . ده�  $�ل ���:�� 
� ��ر�) دا�,(�ه�A Jد ٣J� �H��Aاو D) از . $@

�5���J� JD ن��wHد  را ه��� .���A غ�
�� در �� ���
�غ � �Q ،��� رام و  اش در? Mا

�J� �D ز��� ا1$، .�-�ت �1# ���� �
 .�Qد و��ه��A Mد را 

J� :�� ���ر <�دM و روز��-
 J>�k�� او��ت Jl7
��ا�� ذه� ��W#5ان  ا�� 

:رگ را 
� �Aد �,�Tل دارد .���Q \_�� ��ش �ا� �
 . �$ �
���kع 

GERUCH1$ا �
 J�7�  .3�$ M�
 ������ Mه�.  
Philipp 
Radio D ... 
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Paula 
... das Hörspiel. 
 
Szene 3: In Schillers Gartenhaus in Jena 
 

Frau Schiller 
Herr von Goethe, wie schön! Guten Tag. 
Schiller ist noch unterwegs, aber er wird sicher bald 
zurücksein. Wollen Sie nicht reinkommen und auf ihn 
warten? 
 
Goethe 
Gern, sehr gern. Vielleicht kann ich in seinem Arbeits-
zimmer warten? Da kann ich mir ein paar Notizen ma-
chen. 
 
Frau Schiller 
Aber natürlich. Bitte, kommen Sie doch mit mir! 
 

Goethe  
Seltsam, mir wird ganz schwindelig, was ist das ... was 
riecht hier so merkwürdig?  
 

Dieser Geruch, woher kommt denn dieser Geruch? 
 

Hier! Im Schreibtisch muss etwas sein … 
 

Nein! – faule Äpfel, lauter faule Äpfel, also das, nein, 
das 
 

Frau Schiller 
Ach, Sie haben die Äpfel entdeckt. Ja, die müssen im-
mer da sein. Schiller besteht darauf. Er braucht sie zum 
Leben und zum Arbeiten. 
 

<�=�: 
3�$ M�
 J� ���� ���_� :�� M�,Q از �Q ������ Mار  ه����� (
 ���� Mا�
 ،��?


�د ������A�� و. 
 
Goethe 
Seltsam, mir wird ganz schwindelig, was ist das ... was 
riecht hier so merkwürdig?  
 

Nein! – faule Äpfel, lauter faule Äpfel, also das, nein, 
das ... 
 

<�=�: 
J� ���
�<z ا �Kم ��<�ا�� � �
 �Q ور���

� ا��  JA�

�JA د�(� ا��   ،��

J� @�K-� او Mا�
��ن را ,Q (#� ،�
��HرM ر���Q . Mد ��Q ���h57 ا�� 
�� از ��
� rر�J د�
 .J� {h8 ��  ر�Q Mا�
 Pو ه Jز��� Mا�
 P3 ه�$ �
 ���� �Q P�دا�

5��ج دا�1Xا. 
 
Frau Schiller 
Er braucht sie zum Leben und zum Arbeiten. 
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<�=�: 
J� J��� 3�$ ��H	� از �Q د�
 J�W ر ا�	
 �$ �
�� و ا��   ���� ه�k�� Pع 

J� ���� J

	�ر 
�<z ?را�� و ��دا 1,�. 
  . �Dو8-�ر��ن ?��� ا1$ �� 
�<z �,�ط ��H �������ن <:�: ��دو �Xل

 
Paula 

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

 :;�و1?�ر
 @78 �
 �Q د�Q P� $�WERDEN �5Aدر 
����� ا��وز 
� .�A �.�� J�<Hاه

J� ���� .J#�5	� J��7� @78 ��اJ� دارد و  �
��ن  ��ا�� 
 Mا�
 JWHQ @78 ان��> 

� �Qر رود � . ز��ن ?���

 
Sprecher 
werden 
 
Sprecherin 
Ich werde vor Publikum lesen. 
 

<�=�: 
J� �	$ J�ره��Q از ��� .ا0��31$� ���� �A �Qاه�ن ا��2م ?��K در  �

 
 :;�و1?�ر

��
 . @78 �
WERDENY� 1 �X �
 J78@ دو� �
 ���ان در 
�ر�  �رJ� M ه�Hا
1#� �	$ � . ��J>�k در ?���

 
<�=�: 

 از WERDENدر ار���ط 
� دوم و $�م �	j �#�د، �Xف \�ادار ر�,� 78@ 
–e �
 –iJ� ���T�  ��Q . �.�� ،1$د ا�#� j	� م�$ �

�ط �� �Q ���H� ��ا �

���Q. 

 
Sprecher 
werden – er wird 
 
Sprecherin 
Schiller wird bald zurücksein. 
 

 :;�و1?�ر
��WERDENا�� 78@ �Q �.�� ~�ل� �ا� �
 . �Qر�Qد د�(�M هP دارد، 

 
Sprecher 
Das wird eng. 
 

<�=�: 
�WERDENJ� 1#\ U� �Wدر ا��D �2) از 78@ 
 ،������ J78@ دو� ، ��?. 
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 :;�و1?�ر
�h��3 د�Q�� از ،WERDENJ� ��� �� 1#\ U� �
��ن   
 Mا�
 و A@**���ان 

 ا
�5ا J�- M�#� ��L ا$5#�د� �Qد، 
� <��ان ����H، در ار���ط 
� دا�,�2��ند����
���� �5,�
�,�5 و 
 �4_  �
 �4_  � .?����، و ?�(�

 
Sprecherin 
Es werden immer mehr! 
 

<�=�: 

� $��س از ?���D Mو8-�ر. 

�� ��
� ا���,��H د�(��A ���? Mاه �H� M�7
 �����
 .در 
 
Paula  
Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp 

Und tschüs.  
 

���� $�ى دوم ?��زش ز
�ن ? J��H  راد�� �� �w�?D �5�� ��$}  ا�-5�� ��K� ،د�
  
 ���� و راد�� دو��w و �

 
Herrad Meese  

 


