
Êóðñ 2, óðîê 26: Die Fahrt zur Loreley ist wunderschön.

Andreas
Liebe Hörerinnen und Hörer!

Âåäóùèé

Çäðàâñòâóéòå, äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè!

Ñåãîäíÿ Âû óñëûøèòå 26 óðîê âòîðîé

÷àñòè ðàäèîêóðñà íåìåöêîãî ÿçûêà. Îí

íàçûâàåòñÿ "Ïðîãóëêà íà ïàðàõîäå ê

óò¸ñó Ëîðåëåè - ýòî ïðåêðàñíî" "Die Fahrt

zur Loreley ist wunderschön". Â ïðîøëîé

ïåðåäà÷å Âû áûëè ñâèäåòåëÿìè äâóõ

ðàçûãðàâøèõñÿ â îòåëå "Åâðîïà" ñöåíîê.

Ãîñòüÿ ïîïðîñèëà Àíäðåàñà çàêàçàòü åé

òàêñè. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, ÷òî çà

ìåñòîèìåíèåì "mir" (ìíå) ñëåäóåò

ñóùåñòâèòåëüíîå "òàêñè".

Frau
Können Sie mir bitte ein Taxi bestellen?

Âåäóùèé

Êîãäà â îòåëå ñòàëî ñïîêîéíåå, ãîñïîæà

Áåðãåð ñïðîñèëà Àíäðåàñà, íå õî÷åò ëè

îí ñ íåé è äîêòîðîì Òþðìàíîì

ïîêàòàòüñÿ íà ïàðîõîäå ïî Ðåéíó.

Frau Berger
Wir machen zusammen eine Schiffsfahrt.

Wollen Sie nicht mitkommen?

Âåäóùèé

Ïðîãóëêà íà ïàðîõîäå ïî Ðåéíó, ñàìîé

áîëüøîé ðåêå Ãåðìàíèè, íà êîòîðîé

ðàñïîëîæåí è ãîðîä Ê¸ëüí, - ýòî

çàìå÷àòåëüíàÿ èäåÿ. Ïàðîõîäû ïî ðåêå

ïðîïëûâàþò ìèìî óò¸ñà Ëîðåëåè.

Ñóùåñòâóåò ïðåäàíèå, ÷òî íà ýòîì óò¸ñå,

ïðè÷¸ñûâàÿ ñâîè ïðåêðàñíûå çîëîòûå

âîëîñû, ñèäåëà Ëîðåëåÿ. Ðûáàêè â

ëîäêàõ, çàãëÿäåâøèñü íà íå¸,



ðàçáèâàëèñü îá óò¸ñ è ãèáëè. Íà ðå÷íîì

ïðè÷àëå, îò êîòîðîãî îòïëûâàþò

ïðîãóëî÷íûå ïàðîõîäû, âñòðåòèëèñü

Àíäðåàñ, ãîñïîæà Áåðãåð, äîêòîð Òþðìàí

è, êîíå÷íî æå, Ýêñ. Îíè ñòîÿò â î÷åðåäè

çà áèëåòàìè, ÷òîáû ñîâåðøèòü ïðîãóëêó

ïî Ðåéíó. Ïîñëóøàåì, î ÷¸ì îíè ãîâîðÿò.

Andreas
Da stehen aber viele Leute.

Thürmann
Kein Wunder, bei dem Wetter!

Andreas
Hoffentlich bekommen wir noch Karten.

Frau Berger
Aber sicher. Ach - die Fahrt zur Loreley

ist einfach wunderschön.

Ex
Loreley?? Die kenne ich.

Sie war sehr schön.

Thürmann
Das war doch wieder diese Stimme...

Das war doch nicht Ihre Stimme,

Herr Schäfer, oder?

Frau Berger
O - nein! Das war seine zweite Stimme.

Thürmann
Woher kommt diese Stimme?

Frau Berger
Tja, das ist das Geheimnis von Herrn Schäfer.

Na, du Geheimnis - kennst du denn auch

das Lied von der Loreley?

Ex
Nein.

Frau Berger
Dann hör mal gut zu.

1. Strophe/Zeile von
"Ich weiß nicht, was soll es bedeuten."

Âåäóùèé

Îíè ãîâîðÿò î Ëîðåëåå è îá Ýêñ.

Ïîñëóøàåì èõ ðàçãîâîð åù¸ ðàç. Àíäðåàñ

óäèâë¸í, ÷òî íà ïðè÷àëå òàê ìíîãî

íàðîäó: "Òàì, îäíàêî, ìíîãî íàðîäó".

Andreas



Da stehen aber viele Leute.

Âåäóùèé

Ïîñêîëüêó ïîãîäà ïðåêðàñíàÿ, äîêòîð

Òþðìàí ñ÷èòàåò, ÷òî íè÷åãî óäèâèòåëü-

íîãî â ýòîì íåò.

Thürmann
Kein Wunder, bei dem Wetter!

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Áåðãåð ðàäóåòñÿ ïðåäñòîÿùåé

ïðîãóëêå ê óò¸ñó Ëîðåëåè.

Frau Berger
Die Fahrt zur Loreley ist einfach wunderschön.

Âåäóùèé

Óñëûøàâ èìÿ Ëîðåëåè, Ýêñ âäðóã

ãîâîðèò, ÷òî çíàåò î íåé, ÷òî îíà áûëà

î÷åíü êðàñèâà.

Ex
Loreley?? Die kenne ich. Sie war sehr schön.

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí ïëîõî ñëûøèò, ïîýòîìó

îí íå ïîíÿë, ÷åé ýòî ãîëîñ, è îáðàùàåòñÿ

ê Àíäðåàñó: "Ýòî âåäü áûë íå Âàø ãîëîñ,

ãîñïîäèí Øåôåð, íå òàê ëè?"

Thürmann
Das war doch nicht Ihre Stimme,

Herr Schäfer, oder?

Âåäóùèé

Âìåøèâàåòñÿ ãîñïîæà Áåðãåð: "Î, íåò!

Ýòî áûë åãî âòîðîé ãîëîñ".

Frau Berger
O - nein! Das war seine zweite Stimme.

Âåäóùèé

Êàê ýòî ïðèêàæåòå ïîíèìàòü ÷åëîâåêó,

íå çíàþùåìó, â ÷¸ì äåëî? Äîêòîð

Òþðìàí ñïðàøèâàåò: "Îòêóäà ýòîò

ãîëîñ?"

Thürmann
Woher kommt diese Stimme?

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Áåðãåð ãîâîðèò òî, ÷òî ñêàçàë åé

ñàìîé êîãäà-òî Àíäðåàñ: "Ýòî òàéíà

ãîñïîäèíà Øåôåðà".

Frau Berger



Tja, das ist das Geheimnis von Herrn Schäfer.

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Áåðãåð îáðàùàåòñÿ

íåïîñðåäñòâåííî ê Ýêñ: "Íó, òû - òàéíà!

Ïåñíþ î Ëîðåëåå òû òîæå çíàåøü?"

Frau Berger
Na, du Geheimnis - kennst du denn auch

das Lied von der Loreley?

Âåäóùèé

Ýêñ ïåñíè íå çíàåò, è ãîñïîæà Áåðãåð,

ïðåäëîæèâ Ýêñ ñëóøàòü âíèìàòåëüíî,

íà÷èíàåò ïåòü ýòó ïåñíþ.

Frau Berger
Dann hör mal gut zu!

Âåäóùèé

Âòîðàÿ ñöåíêà ðàçûãðûâàåòñÿ òóò æå íà

Ðåéíå. Ðå÷íîé ïàðîõîä ïðèáëèæàåòñÿ ê

óò¸ñó Ëîðåëåè. Ïîñëóøàéòå, ÷òî ãîâîðèò

î Ëîðåëåå ãèä.

Schiffsführer
Und nun sehen Sie rechts die Loreley.

Sehen Sie genau auf den Felsen! Da war sie,

die Loreley! Sie war wunderschön.

Viele, viele Schiffer haben sie gesehen -

einmal und nie wieder! Sehen Sie genau

auf den Felsen. Vielleicht sehen Sie sie ja.

Âåäóùèé

Ãèä ïðåäëàãàåò òóðèñòàì âíèìàòåëüíî

ïîñìîòðåòü íà óò¸ñ ("Felsen").

Schiffsführer
Sehen Sie genau auf den Felsen!

Âåäóùèé

Çàòåì îí ðàññêàçûâàåò, ÷òî ìíîãèå

ëîäî÷íèêè ("Schiffer") âèäåëè äåâó

Ëîðåëåþ.

Schiffsführer
Viele, viele Schiffer haben sie gesehen.

Âåäóùèé

Ëîäêè çàãëÿäåâøèõñÿ íà Ëîðåëåþ

ðûáàêîâ ðàçáèâàëèñü îá óò¸ñ, è îíè

ãèáëè. Ïîýòîìó ãèä äîáàâëÿåò, ÷òî îíè

âèäåëè Ëîðåëåþ "îäèí ðàç è áîëüøå

íèêîãäà!"



Schiffsführer
Einmal und nie wieder!

Âåäóùèé

Ãèä ïðèçûâàåò ñâîèõ ïîäîïå÷íûõ

ïîñìîòðåòü íà óò¸ñ âíèìàòåëüíî: "Ìîæåò

áûòü, Âû óâèäèòå å¸..."

Schiffsführer
Vielleicht sehen Sie sie ja...

Âåäóùèé

È çàòåì îí ðàññêàçûâàåò òî, ÷åãî

Àíäðåàñ åù¸ íå çíàë. Â óò¸ñå Ëîðåëåè

áûëà ðàíüøå ïåùåðà ("Höhle"). À òàì...

Íî ïîñëóøàéòå ñàìè, êòî òàì æèë.

Schiffsführer
In dem Felsen war früher eine Höhle.

Dort waren die Heinzelmännchen zu Hause -

sagt man.

Andreas
Ex, hast du das gewußt? Ex, ich habe dich

etwas gefragt. Warst du da früher?

Kommst du da her? Ex, kennst du die

Heinzelmännchen? Ex, wo bist du?

Ex, ich höre dich nicht! Ex!!

Frau Berger
Was ist denn los?

Andreas
Ich glaube, Ex ist weg.

Âåäóùèé

Ãèä ðàññêàçûâàåò, ÷òî â óò¸ñå ðàíüøå

áûëà ïåùåðà.

Schiffsführer
In dem Felsen war früher eine Höhle.

Âåäóùèé

Îí ïðîäîëæàåò: "Òàì æèëè ãíîìû -

ãîâîðÿò".

Schiffsführer
Da waren die Heinzelmännchen zu Hause -

sagt man.

Âåäóùèé

Âû, ìîæåò áûòü, ïîìíèòå, äîðîãèå

ðàäèîñëóøàòåëè, ÷òî Àíäðåàñ ÷èòàë

êîãäà-òî êíèãó î òðóäîëþáèâûõ ãíîìàõ, è

èç íå¸ ê íåìó âûïðûãíóëà Ýêñ. È ÷òî



òåïåðü Àíäðåàñ ñïðàøèâàåò Ýêñ, çíàëà ëè

îíà, ÷òî ãíîìû æèëè â ïåùåðå: "Òû ýòî

çíàëà?"

Andreas
Hast du das gewußt?

Âåäóùèé

Íî Ýêñ íå îòâå÷àåò. Àíäðåàñ áóêâàëüíî

çàñûïàåò å¸ âîïðîñàìè: áûëà ëè îíà

ðàíüøå â ïåùåðå, ÿâèëàñü ëè îíà ñàìà èç

ïåùåðû è çíàåò ëè îíà ãíîìîâ...

Andreas
Warst du da früher? Kommst du da her?

Kennst du die Heinzelmännchen?

Âåäóùèé

Âñ¸ âïóñòóþ. Îòâåòà íåò. Ãîñïîæà Áåðãåð

ñïðàøèâàåò åãî, ÷òî ñëó÷èëîñü. Àíäðåàñ

îïàñàåòñÿ, ÷òî Ýêñ ïðîïàëà.

Frau Berger
Was ist denn los?

Andreas
Ich glaube, Ex ist weg.

Âåäóùèé

Â çàêëþ÷åíèå ïîñëóøàéòå ýòè ñöåíêè íà

Ðåéíå åù¸ ðàç. Óñòðîéòåñü ïîóäîáíåå è

ñëóøàéòå.

Andreas
Da stehen aber viele Leute.

Thürmann
Kein Wunder, bei dem Wetter!

Andreas
Hoffentlich bekommen wir noch Karten.

Frau Berger
Aber sicher. Ach - die Fahrt zur Loreley

ist einfach wunderschön.

Ex
Loreley?? Die kenne ich. Sie war sehr schön.

Thürmann
Das war doch wieder diese Stimme...

Das war doch nicht Ihre Stimme,

Herr Schäfer, oder?

Frau Berger
O - nein! Das war seine zweite Stimme.

Thürmann



Woher kommt diese Stimme?

Frau Berger
Tja, das ist das Geheimnis von Herrn Schäfer.

Na, du Geheimnis - kennst du denn auch

das Lied von der Loreley?

Ex
Nein.

Frau Berger
Dann hör mal gut zu.

1. Strophe/Zeile von
"Ich weiß nicht, was soll es bedeuten."

Âåäóùèé

Ãèä ðàññêàçûâàåò î ïðåêðàñíîé äåâå

Ëîðåëåå.

Schiffsführer
Und nun sehen Sie rechts die Loreley.

Sehen Sie genau auf den Felsen! Da war sie,

die Loreley! Sie war wunderschön.

Viele, viele Schiffer haben sie gesehen - einmal

und nie wieder! Sehen Sie genau auf den Felsen.

Vielleicht sehen Sie sie ja.

Âåäóùèé

Ïîòîì Àíäðåàñ óçíà¸ò, ÷òî â ïåùåðå

óò¸ñà Ëîðåëåè æèëè ðàíüøå ãíîìû...

Schiffsführer
In dem Felsen war früher eine Höhle.

Dort waren die Heinzelmännchen zu Hause -

sagt man.

Andreas
Ex, hast du das gewußt? Ex, ich habe dich

etwas gefragt. Warst du da früher?

Kommst du da her? Ex, kennst du

die Heinzelmännchen? Ex, wo bist du?

Ex, ich höre dich nicht! Ex!!

Frau Berger
Was ist denn los?

Andreas
Ich glaube, Ex ist weg.

Âåäóùèé

Äà, òàêîþ Àíäðåàñ ñâîþ Ýêñ íå çíàåò.

Ìîæåò áûòü, îíà íå õî÷åò, ÷òîáû îí

óçíàë å¸ ïðîøëîå? Èñ÷åçíåò ëè îíà èç

åãî æèçíè òàê æå íåîæèäàííî, êàê è



ïîÿâèëàñü? Åñëè Âàñ ýòî èíòåðåñóåò,

ñëóøàéòå íà íàøåé âîëíå òðåòüþ ÷àñòü

ðàäèîêóðñà íåìåöêîãî ÿçûêà "Ïî-

íåìåöêè? - Íó, êîíå÷íî!" À ïîêà - äî

âñòðå÷è â ýôèðå! Âñåãî õîðîøåãî!

Andreas
Bis dahin - alles Gute!


