
Êóðñ 3, óðîê 26: Wir wollen doch einfach nur zusammen sein.

Âåäóùèé

Äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè! Ñåãîäíÿ Âû

óñëûøèòå ïîñëåäíèé óðîê òðåòüåé ÷àñòè

ðàäèîêóðñà. Îí íàçûâàåòñÿ òàêæå, êàê

ïåñíÿ, êîòîðàÿ â í¸ì ïðîçâó÷èò: "Ìû

ïðîñòî õîòèì áûòü âìåñòå" - "Wir wollen

doch einfach nur zusammen sein". Íà

ïðîøëîì óðîêå Àíäðåàñ ðàññêàçàë

äîêòîðó Òþðìàíó, ÷òî ïîñëå ó÷¸áû îí

äóìàåò ðàáîòàòü â êàêîé-íèáóäü ãàçåòå

èëè íà ðàäèî. Äîêòîð Òþðìàí ïðåäëàãàåò

åìó âûïîëíèòü íåáîëüøîå çàäàíèå â

ðàìêàõ èññëåäîâàíèé ïî íåòðàäèöèîííîé

ìåäèöèíå. Åù¸ ðàç ïîñëóøàéòå, êàê îíè

äîãîâàðèâàþòñÿ. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà

ñî÷åòàíèå ãëàãîëà ñ ïðåäëîãîì.

Andreas
Ich denke an eine Arbeit bei der Zeitung

oder beim Rundfunk. Aber zuerst hoffe ich

auf kleine Aufträge.

Dr. Thürmann
Wissen Sie, ich möchte ein Buch schreiben -

über alternative Medizin.

Andreas
Was bedeutet das?

Dr. Thürmann
Ich meine Homöopathie: Ich bin von

der Heilung durch die Natur überzeugt:

Und da brauche ich noch Interviews.

Âåäóùèé

Ñåãîäíÿ ìû, îäíàêî, íå áóäåì îáñóæäàòü

ýòè èíòåðåñíûå àñïåêòû ìåäèöèíû, òåì

áîëåå, ÷òî Àíäðåàñó åù¸ ïðåäñòîèò

ñîáðàòü íóæíûå äàííûå... Íà ïîñëåäíåì

óðîêå òðåòüåé ÷àñòè ðàäèîêóðñà ìû åù¸



ðàç îáðàùàåìñÿ ê ïðîøëîìó, òî÷íåå ê 60-

ì ãîäàì â Ãåðìàíèè. Íà÷èíàÿ ñ 1963

ãîäà, æèòåëÿì Çàïàäíîãî Áåðëèíà

ðàçðåøàëîñü áûâàòü â âîñòî÷íîé ÷àñòè

ãîðîäà. Äëÿ ýòîãî ÷åëîâåê äîëæåí áûë

ïîëó÷èòü îäíîäíåâíóþ âèçó (Tagesschein).

Îäíàêî îáðàòíî íóæíî áûëî âåðíóòüñÿ

îáÿçàòåëüíî äî 12 ÷àñîâ íî÷è. Ýòî áûëî

îñîáåííî ïå÷àëüíî äëÿ âëþáë¸ííûõ.

Ñåãîäíÿ ìû óñëûøèì ïåñíþ Óäî

Ëèíäåíáåðãà î âëþáë¸ííûõ, ìåæäó

êîòîðûìè ïðîëåãëà Áåðëèíñêàÿ ñòåíà.

Udo Lindenberg
Wir wollten doch einfach nur
zusammen sein:
Stell' dir vor, du kommst nach Ostberlin/

und da triffst du ein ganz heißes Mädchen/

so ein ganz heißes Mädchen aus Pankow/

und du findest sie sehr bedeutend/

und sie dich auch.

Dann ist es auch schon so weit/

Ihr spürt, daß ihr gerne zusammen seid/

... und träumt von einem Rockfestival

auf dem Alexanderplatz/

mit den Rolling Stones und 'ner Band

aus Moskau.

Doch plötzlich ist es schon zehn nach elf/

und sie sagt: "Ey, du mußt ja spätestens

um zwölf/ wieder drüben sein/

sonst gibt's die größten Nervereien/

denn du hast ja nur 'n Tagesschein.

Mädchen aus Ostberlin/

das war wirklich schwer/

ich mußte gehn, obwohl ich so gerne/

noch geblieben wär/

aber Mädchen, ich komme wieder/

und vielleicht geht's auch irgendwann/

mal ohne Nervereien/

da muß auf Dauer 'was zu machen sein.

Ich hoffe, daß die Jungs/

das nun bald in Ordnung bringen/

denn wir wollen doch einfach



nur zusammen sein/

vielleicht auch mal was länger/

vielleicht auch mal etwas enger/

wir wollen doch einfach nur zusammen sein.

Âåäóùèé

Ïåâåö Óäî Ëèíäåíáåðã, 1946 ãîäà

ðîæäåíèÿ, - îäèí èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ

íåìåöêèõ áàðäîâ. Äî 1986 ãîäà âúåçä íà

òåððèòîðèþ ÃÄÐ åìó áûë çàïðåù¸í. Âî

ìíîãèõ ñâîèõ ïåñíÿõ îí âûñòóïàë çà

ñâîáîäó ëþäåé â îáîèõ ãåðìàíñêèõ

ãîñóäàðñòâàõ. Ðàçáåð¸ì òåêñò ïåñíè Óäî

Ëèíäåíáåðãà ïîäðîáíåå. Ïåñíÿ

íà÷èíàåòñÿ ñ îáðàùåíèÿ ê ñëóøàòåëþ:

"Ïðåäñòàâü ñåáå ..."

Sprecher
Stell' dir vor:

Âåäóùèé

Àâòîð õî÷åò, ÷òîáû ñëóøàòåëü

ïðåäñòàâèë ñåáå, ÷òî îí âñòðåòèë ãîðÿ÷óþ

äåâ÷îíêó (ein heißes Mädchen) èç âîñòî÷íî-

áåðëèíñêîãî ðàéîíà Ïàíêîâ.

Sprecher
so ein ganz heißes Mädchen aus Pankow

Âåäóùèé

È âñòðå÷à ýòà îêàçàëàñü î÷åíü âàæíîé

(bedeutend). Ïîñëóøàåì åù¸ ðàç ïåðâûé

êóïëåò ïåñíè.

Stell' dir vor, du kommst nach Ostberlin/

und da triffst du ein ganz heißes Mädchen/

so ein ganz heißes Mädchen aus Pankow/

und du findest sie sehr bedeutend/

und sie dich auch.

Âåäóùèé

Âî âòîðîì êóïëåòå îïèñûâàåò âîçíè-

êàþùåå ÷óâñòâî îáùíîñòè: "Âû ÷óâñò-

âóåòå, ÷òî âàì õîðîøî áûòü âìåñòå".

Sprecher
Ihr spürt, daß ihr gerne zusammen seid.

Âåäóùèé

Ìîëîäûå ëþäè ìå÷òàþò î ðîê-ôåñòèâàëå

íà Àëåêñàíäåðïëàòö ñ ó÷àñòèåì êàê



çàïàäíûõ, òàê è âîñòî÷íûõ ìóçûêàíòîâ

(eine Band aus Moskau).

Dann ist es auch schon so weit/

Ihr spürt, daß ihr gerne zusammen seid/...

und träumt von einem Rockfestival auf dem

Alexanderplatz/

mit den Rolling Stones und 'ner Band

aus Moskau.

Âåäóùèé

Íî âñå ìå÷òû ðàçáèâàþòñÿ î ïðîòèâî-

åñòåñòâåííîñòü äåéñòâèòåëüíîñòè: óæå 12-

ûé ÷àñ íî÷è, à ñàìîå ïîçäíåå (spätestens)

â 12 ìîëîäîìó ÷åëîâåêó íóæíî áûòü ïî

òó ñòîðîíó ãðàíèöû (drüben).

Sprecher
Du mußt ja spätestens um zwölf

wieder drüben sein.

Âåäóùèé

Èíà÷å - òàê òîãäà è áûëî - èì ãðîçèò

ñàìàÿ áîëüøàÿ íåðâîòð¸ïêà (die größten

Nervereien).

Sprecher
Sonst gibt's die größten Nervereien.

Doch plötzlich ist es schon zehn nach elf/

und sie sagt: "Ey, du mußt ja spätestens

um zwölf/ wieder drüben sein/

sonst gibt's die größten Nervereien/

denn du hast ja nur 'n Tagesschein.

Âåäóùèé

Â òðåòüåì êóïëåòå àâòîð ïðèçíà¸òñÿ: "ß

äîëæåí áûë óéòè, õîòÿ ìíå òàê õîòåëîñü

îñòàòüñÿ".

Sprecher
Ich mußte gehn, obwohl ich

so gerne noch geblieben wär'.

Âåäóùèé

Óäî Ëèíäåíáåðã âûðàæàåò íàäåæäó, ÷òî

íà áóäóùåå (auf die Dauer) ìîæíî áóäåò

êàê-íèáóäü ýòî èñïðàâèòü, ÷òî-íèáóäü

ñäåëàòü.

Sprecher
Da muß doch auf die Dauer



'was zu machen sein.

Mädchen aus Ostberlin/

das war wirklich schwer/

ich mußte gehn, obwohl ich so gerne/

noch geblieben wär/

aber Mädchen, ich komme wieder/

und vielleicht geht's auch irgendwann/

mal ohne Nervereien/

da muß auf Dauer 'was zu machen sein.

Âåäóùèé

Ïîñëåäíèé êóïëåò ïåñíè - ýòî îáðàùåíèå

ê ïîëèòèêàì, êîòîðûõ îí ïðîñòî è

äîâåðèòåëüíî íàçûâàåò "Jungs" (ðåáÿòà):

"ß íàäåþñü, ÷òî ðåáÿòà ýòî ñêîðî

íàêîíåö óëàäÿò (in Ordnung bringen)".

Sprecher
Ich hoffe, daß die Jungs das

nun bald in Ordnung bringen.

Âåäóùèé

Æåëàíèå ëþäåé áûòü âìåñòå, âîñïåòîå

Óäî Ëèíäåíáåðãîì, òàê åñòåñòâåííî, òàê

ïîíÿòíî: "Áûòü âìåñòå èíîé ðàç, ìîæåò

áûòü, ÷óòü ïîäîëüøå, èëè, ìîæåò áûòü,

÷óòü ïîòåñíåå".

Sprecher
Vielleicht auch mal etwas länger,

vielleicht auch mal etwas enger.

Ich hoffe, daß die Jungs/

das nun bald in Ordnung bringen/

denn wir wollen doch einfach

nur zusammen sein/

vielleicht auch mal was länger/

vielleicht auch mal etwas enger/

wir wollen doch einfach nur zusammen sein.

Âåäóùèé

Ýòà ïåñíÿ ïîÿâèëàñü â 73 ãîäó. Çàïàäíûì

áåðëèíöàì õîòÿ è ðàçðåøàëîñü ñ 71 ãîäà

íàõîäèòüñÿ â Âîñòî÷íîì Áåðëèíå è â ÃÄÐ

äî 30 äíåé, èì äëÿ ýòîãî ïî-ïðåæíåìó

íóæíà áûëà âèçà. Î òîì, ÷òîáû ïðîñòî

áûâàòü âìåñòå, êàê ïåë Óäî Ëèíäåíáåðã,



íå÷åãî áûëî è ìå÷òàòü. Ýòî ñòàëî

âîçìîæíûì òîëüêî â 1989 ãîäó, ïîñëå

ïàäåíèÿ Áåðëèíñêîé ñòåíû. Â çàêëþ-

÷åíèå ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç âñþ ïåñíþ.

Óñòðîéòåñü ïîóäîáíåå è ñëóøàéòå

âíèìàòåëüíî.

Ìåæäó ëþäüìè â Âîñòî÷íîé è Çàïàäíîé

Ãåðìàíèè íåò áîëüøå ãðàíèö, ìåøàþ-

ùèõ èì áûâàòü âìåñòå è ðàçãîâàðèâàòü

äðóã ñ äðóãîì. Àíäðåàñ òåïåðü õî÷åò

ïîáëèæå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íîâûìè

ôåäåðàëüíûìè çåìëÿìè è ñ âîñòî÷íûìè

íåìöàìè. Åñëè Âû õîòèòå åãî ñîïðî-

âîæäàòü, à òàêæå óçíàòü - ê ïðèìåðó -

óäàñòñÿ ëè äîêòîðó Òþðìàíó ñäåëàòü

íåâèäèìêó Ýêñ âèäèìîé è ìíîãîå åù¸, òî

ìû ïðèãëàøàåì Âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â

ñëåäóþùåé, ÷åòâ¸ðòîé ÷àñòè ðàäèîêóðñà

íåìåöêîãî ÿçûêà. À ïîêà ìû ïðîùàåìñÿ

ñ Âàìè - äî âñòðå÷è â ýôèðå!


