
Êóðñ 3, óðîê 22: Berlin Alexanderplatz.

Âåäóùèé

Äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè! Ñåãîäíÿ Âû

óñëûøèòå 22 óðîê òðåòüåé ÷àñòè

ðàäèîêóðñà. Îí íàçûâàåòñÿ "Áåðëèí.

Ïëîùàäü Àëåêñàíäåðïëàòö" - "Berlin

Alexanderplatz". Ïîñëå ïîåçäêè íà

àâòîáóñå ñ äîêòîðîì Òþðìàíîì Àíäðåàñ

â êâàðòèðå ñâîèõ áåðëèíñêèõ äðóçåé

ïèøåò ïèñüìî ðîäèòåëÿì. Îí îïèñûâàåò

ñâîè âïå÷àòëåíèÿ î ïëîùàäè Àëåêñàíäåð-

ïëàòö, êîòîðàÿ ñ 1964 ãîäà î÷åíü èçìå-

íèëàñü (verändert). Ïîñëóøàéòå, ÷òî îí

ïèøåò:

Andreas

Liebe Eltern,

heute war ich in Ostberlin, auf dem

berühmten Alex. Schon von weitem sieht

man den hohen Fernsehturm, 365 Meter

ist der hoch! Ehrlich gesagt:

Ich war enttäuscht. Der Alex ist ein

großer Platz, groß und kolossal,

aber ziemlich leer - es fahren keine Autos,

nur ein paar Fußgänger laufen herum.

Natürlich weiß ich, daß der Alex

seit 1964 sehr verändert ist. Man hat

damals viele Hochhäuser gebaut, z.B.

das Hotel Stadt Berlin - es ist imposant

und häßlich. Die anderen Hochhäuser

übrigens auch... Direkt am Bahnhof

Alexanderplatz ist das ganz anders.

Ja, es gibt ihn noch, den alten Bahnhof.

Und da ist alles voller Leben.



Draußen sind viele Buden, man kann

alles Mögliche kaufen: Kleidung,

Geschirr, Obst, Gemüse, Essen...

Wißt Ihr, warum der Platz Alexanderplatz

heißt? Nein? Aber ich! Als der russische

Zar Alexander I. 1805 den König in Berlin

besucht hat, hat man dem Platz den Namen

Alexanderplatz gegeben.

Âåäóùèé

Ðàçáåð¸ì ïîäðîáíåå ïèñüìî Àíäðåàñà

ðîäèòåëÿì. Îí íà÷èíàåò ñ ñîîáùåíèÿ,

÷òî ïîáûâàë íà çíàìåíèòîé ïëîùàäè

Àëåêñàíäåðïëàòö (auf dem berühmten Alex).

Andreas

Heute war ich in Ostberlin, auf dem

berühmten Alex.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ïèøåò: "Óæå èçäàëè âèäíî

âûñîêóþ òåëåáàøíþ (Fernsehturm)

âûñîòîé â 365 ìåòðîâ".

Andreas

Schon von weitem sieht man den

hohen Fernsehturm, 365 Meter ist der hoch!

Âåäóùèé

Àíäðåàñ îïèñûâàåò ïëîùàäü:

"Àëåêñàíäåðïëàòö (Alex) - áîëüøàÿ

ïëîùàäü, áîëüøàÿ è êîëîññàëüíàÿ, íî

äîâîëüíî ïóñòûííàÿ".

Andreas

Der Alex ist ein großer Platz, groß

und kolossal, aber ziemlich leer.

Âåäóùèé

Ïî ïëîùàäè, êàê óáåäèëñÿ Àíäðåàñ, íå

åçäÿò ìàøèíû, òîëüêî ñíóþò òóäà-ñþäà

íåìíîãî÷èñëåííûå ïðîõîæèå (Fußgänger).

Andreas

Es fahren keine Autos, nur ein paar

Fußgänger laufen herum.

Âåäóùèé



Àíäðåàñ çíàåò, ÷òî îáëèê ïëîùàäè ïîñëå

1964 ãîäà èçìåíèëñÿ.

Andreas

Natürlich weiß ich, daß der Alex seit 1964

sehr verändert ist.

Âåäóùèé

Òîãäà áûëè ïîñòðîåíû âûñîòíûå äîìà

(Hochhäuser), îïðåäåëÿþùèå ñåé÷àñ îáëèê

Àëåêñàíäåðïëàòö. Ê ïðèìåðó, áûë

ïîñòðîåí îòåëü "Øòàäò Áåðëèí", êîòîðûé

ïîêàçàëñÿ Àíäðåàñó âíóøèòåëüíûì

(imposant), íî áåçîáðàçíûì (häßlich).

Andreas

Man hat damals viele Hochhäuser gebaut,

z.B. das Hotel Stadt Berlin - es ist imposant

und häßlich.

Âåäóùèé

Áåçîáðàçíû, âïðî÷åì, ïî åãî ìíåíèþ, è

äðóãèå âûñîòíûå äîìà.

Andreas

Die anderen Hochhäuser übrigens auch.

Âåäóùèé

"Àëåêñàíäåðïëàòö" íàçûâàåòñÿ è ñòàðûé

âîêçàë, ñóùåñòâóþùèé, îäíàêî, äî ñèõ

ïîð. Íåïîñðåäñòâåííî ó âîêçàëà, ïèøåò

Àíäðåàñ, âñ¸ ïî-äðóãîìó.

Andreas

Direkt am Bahnhof Alexanderplatz

ist das ganz anders. Ja, es gibt ihn noch,

den alten Bahnhof.

Âåäóùèé

Òàì, êàê ñîîáùàåò â ïèñüìå Àíäðåàñ, âñ¸

ïîëíî æèçíè.

Andreas

Und da ist alles voller Leben.

Âåäóùèé

Íà óëèöàõ ó âîêçàëà ìíîæåñòâî êèîñêîâ

(Buden), â êîòîðûõ ìîæíî êóïèòü âñÿêóþ

âñÿ÷èíó.

Andreas



Draußen sind viele Buden, man kann

alles Mögliche kaufen.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ îáúÿñíÿåò ïðîèñõîæäåíèå

íàçâàíèÿ ïëîùàäè Àëåêñàíäåðïëàòö.

Êîãäà ðóññêèé öàðü (der russische Zar)

Àëåêñàíäð Ïåðâûé ïîáûâàë â 1805 ãîäó â

Áåðëèíå ó òîãäàøíåãî ïðóññêîãî êîðîëÿ,

ïëîùàäü â åãî ÷åñòü áûëà íàçâàíà

Àëåêñàíäåðïëàòö.

Andreas

Als der russischeZar Alexander I. 1805

denKönig in Berlin besucht hat,hat man

dem Platz den Namen Alexanderplatz

gegeben.

Âåäóùèé

Âî âòîðîé ÷àñòè ñâîåãî ïèñüìà Àíäðåàñ

ïûòàåòñÿ ïðåäñòàâèòü ñåáå, êàêîþ

ïëîùàäü Àëåêñàíäåðïëàòö áûëà ðàíüøå,

êîãäà îíà äåéñòâèòåëüíî ïðåäñòàâëÿëà

ñîáîé öåíòð (Mitte) Áåðëèíà. Íà ïëîùàäè

êèïåëà æèçíü: áûëî ìíîãî óëè÷íûõ

òîðãîâöåâ (Straßenhändler) è ìíîãî

êàáàêîâ (Kneipen). Ñëóøàÿ ýòó ÷àñòü

ïèñüìà Àíäðåàñà, ñîñðåäîòî÷òå âíèìàíèå

íà âîïðîñå, îòêóäà îí âçÿë èíôîðìàöèþ

îá ýòîì âðåìåíè.

Andreas

Früher war der Alex wirklich die Mitte

von Berlin. Neun Straßen trafen hier

zusammen und überall waren Menschen:

Sie waren auf den Straßen und verkauften

dort ihre Waren, Zeitungen, Zigaretten,

Kleidung, Kohlen, Holz...

Sie waren in den Kneipen, tranken Bier

und redeten... Sie arbeiteten hart.

Woher ich das alles so genau weiß?

Ich habe das Buch von Döblin gekauft:

Berlin Alexanderplatz. Da geht es ja um

einen einfachen Straßenhändler am Alex.



Und der wollte vom Leben mehr haben

als ein Butterbrot... Das kann man ja gut

verstehen, oder? Heute abend gehe ich

in den Film Berlin Alexanderplatz von

Fassbinder. Ihr seht: es geht mir gut!

Alles Liebe

Euer Andreas

Âåäóùèé

×òîáû áîëüøå óçíàòü î ïðåæíåé æèçíè

íà ïëîùàäè Àëåêñàíäåðïëàòö, Àíäðåàñ

êóïèë èçâåñòíóþ êíèãó Ä¸áëèíà "Áåðëèí,

Àëåêñàíäåðïëàòö". Îí ñîáèðàåòñÿ òàêæå

ïîñìîòðåòü êèíîôèëüì ïî ýòîé êíèãå.

Åù¸ ðàç âíèìàòåëüíî ïîñëóøàéòå âòîðóþ

÷àñòü ïèñüìà Àíäðåàñà. Àíäðåàñ

ïèøåò,÷òî ðàíüøå Àëåêñàíäåðïëàòö áûë

äåéñòâèòåëüíî öåíòðîì (Mitte) Áåðëèíà.

Andreas

Früher war der Alex wirklich die Mitte

von Berlin.

Âåäóùèé

Ïëîùàäü Àëåêñàíäåðïëàòö äî îáúåäèíå-

íèÿ ãîðîäà â 1990 ãîäó ïðèíàäëåæàëà ê

Âîñòî÷íîìó Áåðëèíó. Äîâîåííóþ æèçíü

íà ïëîùàäè Àíäðåàñ îïèñûâàåò òàê:

"Çäåñü ñõîäèëèñü äåâÿòü óëèö, è ïîâñþäó

áûëè ëþäè".

Andreas

Neun Straßen trafen hier zusammen und

überall waren Menschen.

Âåäóùèé

Ëþäè íà óëèöàõ ïðîäàâàëè ñâîè òîâàðû

(Waren): ãàçåòû, ñèãàðåòû, óãîëü (Kohlen),

äðîâà (Holz).

Andreas

Sie waren auf den Straßen und verkauften

dort ihre Waren, Zeitungen, Zigaretten,

Kleidung, Kohlen, Holz...

Âåäóùèé



Ëþäè áûâàëè â êàáàêàõ (Kneipen), ïèëè

ïèâî, ðàçãîâàðèâàëè.

Andreas

Sie waren in den Kneipen, tranken Bier

und redeten...

Âåäóùèé

Àíäðåàñ õîòåë ïîáîëüøå óçíàòü îá ýòîì

âðåìåíè è êóïèë êíèãó Àëüôðåäà

Ä¸áëèíà "Áåðëèí, Àëåêñàíäåðïëàòö".

Andreas

Ich habe das Buch von Döblin gekauft:

Berlin Alexanderplatz.

Âåäóùèé

Àëüôðåä Ä¸áëèí æèë â ýòîì ðàéîíå

Áåðëèíà, ðàáîòàë âðà÷îì. Åãî êíèãè â

1933 ãîäó âîøëè â ñïèñîê çàïðåù¸ííûõ,

êîòîðûå áûëè ïîäâåðãíóòû íàöèñòàìè

ñèìâîëè÷åñêîìó ñîææåíèþ. Ä¸áëèíó

ïðèøëîñü ýìèãðèðîâàòü. Â êíèãå,

âûøåäøåé â 1929 ãîäó, ðå÷ü èä¸ò î

ñóðîâîé æèçíè òåõ ëåò íà ïðèìåðå

ïðîñòîãî óëè÷íîãî òîðãîâöà ñ ïëîùàäè

Àëåêñàíäåðïëàòö. Àíäðåàñ ïèøåò: "Òàì

âåäü ðå÷ü èä¸ò î ïðîñòîì óëè÷íîì

òîðãîâöå ñ Àëåêñà".

Andreas

Da geht es ja um einen einfachen

Straßenhändler am Alex.

Âåäóùèé

Ãåðîþ ðîìàíà ïðèõîäèòñÿ íåëåãêî. Íî,

êàê ïèøåò Ä¸áëèí â ïðåäèñëîâèè, îí

õî÷åò îò æèçíè áîëüøåãî, ÷åì êóñîê

õëåáà ñ ìàñëîì (Butterbrot).

Andreas

Und der wollte vom Leben mehr haben

als ein Butterbrot...

Âåäóùèé

Âå÷åðîì Àíäðåàñ èä¸ò â êèíî íà

ýêðàíèçàöèþ ýòîãî ðîìàíà.

Andreas



Heute abend gehe ich in den Film

Berlin Alexanderplatz von Fassbinder.

Âåäóùèé

Ðåæèññ¸ð Ôàñáèíäåð, óìåðøèé â 1982

ãîäó, ñäåëàë èíòåðåñíóþ ýêðàíèçàöèþ

ðîìàíà Ä¸áëèíà. Íî íàì ïîðà çàíÿòüñÿ

ãðàììàòèêîé. Íàøà òåìà ñåãîäíÿ -

ñêëîíåíèå ïðèëàãàòåëüíûõ.

Ïðèëàãàòåëüíûå â íåìåöêîì ÿçûêå

ñêëîíÿþòñÿ âìåñòå ñ ñóùåñòâèòåëüíûìè.

Â ñî÷åòàíèè ñ ãëàãîëîì îíè íå

ñêëîíÿþòñÿ. Ïðèâåä¸ì äâà ïðèìåðà:

Sprecher

Der Alexanderplatz ist alt.

Der Alexanderplatz ist groß.

Âåäóùèé

Ïðèëàãàòåëüíûå, ñòîÿùèå ïåðåä

ñóùåñòâèòåëüíûì, èçìåíÿþò îêîí÷àíèÿ.

Ïàäåæíîå îêîí÷àíèå çàâèñèò òàêæå îò

ðîäà ñóùåñòâèòåëüíîãî. Ñåãîäíÿ ìû

ðàññìîòðèì ïðèëàãàòåëüíûå ñ

ñóùåñòâèòåëüíûìè ìóæñêîãî ðîäà

åäèíñòâåííîãî ÷èñëà.

Sprecher

alt - der alte Bahnhof

groß - der große Platz

russisch - der russische Zar

Âåäóùèé

Ïîñëå îïðåäåë¸ííîãî àðòèêëÿ "der"

ïðèëàãàòåëüíûå â íîìèíàòèâå èìåþò

îêîí÷àíèå "-e".

Sprecher

russisch

der russische Zar

Sprecherin

Der russische Zar hat den König in Berlin

besucht.

Âåäóùèé



Ïîñëå íåîïðåäåë¸ííîãî àðòèêëÿ "ein" ïðè

ñóùåñòâèòåëüíîì ìóæñêîãî ðîäà

ïðèëàãàòåëüíîå èìååò îêîí÷àíèå "-er".

Sprecher

groß

ein großer Platz

Sprecherin

Der Alex ist ein großer Platz.

Âåäóùèé

Â àêêóçàòèâå ïîñëå àðòèêëÿ "den"

ïðèëàãàòåëüíîå îêàí÷èâàåòñÿ íà "-en".

Sprecher

alt

den alten Bahnhof

Sprecherin

Es gibt ihn noch, den alten Bahnhof.

Âåäóùèé

Eù¸ ðàç ïîñëóøàéòå òåêñò ïèñüìà

Àíäðåàñà ðîäèòåëÿì. Óñòðîéòåñü

ïîóäîáíåå è ñëóøàéòå âíèìàòåëüíî.

Àíäðåàñ ñíà÷àëà ðàññêàçûâàåò î

òåïåðåøíåé ïëîùàäè Àëåêñàíäåðïëàòö.

Andreas

Liebe Eltern,

heute war ich in Ostberlin, auf dem

berühmten Alex. Schon von weitem sieht

man den hohen Fernsehturm, 365 Meter

ist der hoch! Ehrlich gesagt: Ich war

enttäuscht. Der Alex ist ein großer Platz,

groß und kolossal, aber ziemlich leer -

es fahren keine Autos, nur ein

paar Fußgänger laufen herum.

Natürlich weiß ich, daß der Alex

seit 1964 sehr verändert ist. Man hat

damals viele Hochhäuser gebaut,

z.B. das Hotel Stadt Berlin - es ist

imposant und häßlich. Die anderen

Hochhäuser übrigens auch...

Direkt am Bahnhof Alexanderplatz

ist das ganz anders. Ja, es gibt ihn noch,



den alten Bahnhof. Und da ist alles

voller Leben. Draußen sind viele Buden,

man kann alles Mögliche kaufen:

Kleidung, Geschirr, Obst, Gemüse,

Essen... Wißt Ihr, warum der Platz

Alexanderplatz heißt? Nein? Aber ich!

Als der russische Zar Alexander I. 1805

den König in Berlin besucht hat, hat man

dem Platz den Namen Alexanderplatz

gegeben.

Âåäóùèé

Ïîòîì Àíäðåàñ ïûòàåòñÿ ïðåäñòàâèòü

ñåáå, êàêîé áûëà ðàíüøå æèçíü íà

ïëîùàäè.

Andreas

Früher war der Alex wirklich die Mitte

von Berlin. Neun Straßen trafen hier

zusammen und überall waren Menschen:

Sie waren auf den Straßen und verkauften

dort ihre Waren, Zeitungen, Zigaretten,

Kleidung, Kohlen, Holz... Sie waren

in den Kneipen, tranken Bier und redeten...

Sie arbeiteten hart. Woher ich das alles

so genau weiß? Ich habe das Buch

von Döblin gekauft: Berlin Alexanderplatz.

Da geht es ja um einen einfachen

Straßenhändler am Alex. Und der

wollte vom Leben mehr haben als

ein Butterbrot... Das kann man ja gut

verstehen, oder? Heute abend gehe

ich in den Film Berlin Alexanderplatz

von Fassbinder. Ihr seht: es geht mir gut!

Alles Liebe

Euer Andreas

Âåäóùèé

Íà ñëåäóþùåì óðîêå ìû ðàññêàæåì Âàì

î áåðëèíñêîé êëèíèêå "Øàðèòå".

Äî âñòðå÷è â ýôèðå!


