
Êóðñ 3, óðîê 23: Die berühmte Charité.

Âåäóùèé

Äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè! Ñåãîäíÿ Âû

óñëûøèòå 23 óðîê òðåòüåé ÷àñòè

ðàäèîêóðñà. Îí íàçûâàåòñÿ "Çíàìåíèòàÿ

Øàðèòå" - "Die berühmte Charité". Íà

ïðîøëîì óðîêå Àíäðåàñ â ïèñüìå

äåëèëñÿ ñ ðîäèòåëÿìè âïå÷àòëåíèÿìè î

ïëîùàäè Àëåêñàíäåðïëàòö â Áåðëèíå.

Îáðàòèòå âíèìàíèå íà îêîí÷àíèÿ

ïðèëàãàòåëüíûõ, ñòîÿùèõ ïåðåä

ñóùåñòâèòåëüíûìè.

Andreas
Heute war ich in Ostberlin, auf dem

berühmten Alex. Schon von weitem sieht

man den hohen Fernsehturm, 365 Meter

ist der hoch! Der Alex ist ein großer Platz,

groß und kolossal, aber ziemlich leer -

es fahren keine Autos, nur ein paar

Fußgänger laufen herum.

Âåäóùèé

Ñåãîäíÿ ìû îïÿòü îòïðàâëÿåìñÿ ñ

Àíäðåàñîì, Ýêñ è äîêòîðîì Òþðìàíîì â

âîñòî÷íóþ ÷àñòü Áåðëèíà. Àíäðåàñó

áðîñàåòñÿ â ãëàçà îãðîìíûé êîìïëåêñ

çäàíèé. Íà îäíîé èç êðûø áîëüøèìè

áóêâàìè (Buchstaben) íàïèñàíî "Øàðèòå".

Ýòî èçâåñòíàÿ âî âñ¸ì ìèðå êëèíèêà.

Ñëóøàÿ áåñåäó äîêòîðà Òþðìàíà ñ

Àíäðåàñîì è Ýêñ, îòâåòüòå íà âîïðîñ, êàê

äîêòîð Òþðìàí îáúÿñíÿåò

ïðîèñõîæäåíèå íàçâàíèÿ êëèíèêè

"Øàðèòå".

Ex
Schau mal, da oben, die großen Buchstaben.

Cha - ri - té



Andreas
Charité, Ex, Charité.

Dr. Thürmann
Ja, das ist die berühmte Charité -

ein weltbekanntes Krankenhaus.

Da habe ich auch mal gearbeitet.

Andreas
Warum heißt die Charité so?

Dr. Thürmann
Das weiß ich auch nicht so genau, ich kann

das nur vermuten: Die Charité ist ja sehr alt,

schon fast 300 Jahre. Und damals, 1710,

als man die Charité gründete, waren

ja viele Franzosen in Berlin.

Ex
Charité ist also französisch?

Andreas
Ja.

Ex
Und was bedeutet das?

Andreas
Barmherzigkeit.

Ex
Wie bitte?

Andreas
Mitleid haben, den Kranken helfen.

Âåäóùèé

"Øàðèòå" - ôðàíöóçñêîå ñëîâî. Êîãäà

êëèíèêà áûëà îñíîâàíà - ýòî áûëî ïî÷òè

300 ëåò òîìó íàçàä - â Áåðëèíå áûëî

ìíîãî ôðàíöóçñêèõ ýìèãðàíòîâ. Ñ ýòèì,

âåðîÿòíî, è ñâÿçàíî ôðàíöóçñêîå

íàçâàíèå êëèíèêè. Åù¸ ðàç âíèìàòåëüíî

ïîñëóøàåì ýòîò ðàçãîâîð. Ýêñ îáðàòèëà

âíèìàíèå íà áîëüøèå áóêâû íà êðûøå

çäàíèÿ.

Ex
Schau mal, da oben, die großen Buchstaben.

Âåäóùèé

Ýòî çíàìåíèòàÿ "Øàðèòå", öåëûé

êëèíè÷åñêèé êîìïëåêñ, ðàñïîëîæåííûé

íåïîäàë¸êó îò Áðàíäåíáóðãñêèõ âîðîò íà

äðóãîì áåðåãó ðåêè Øïðåå (Spree).



Dr. Thürmann
Ja, das ist die berühmte Charité -

ein weltbekanntes Krankenhaus.

Da habe ich auch mal gearbeitet.

Âåäóùèé

Íå îáðàùàÿ âíèìàíèÿ íà ñëîâà äîêòîðà

Òþðìàíà, ÷òî îí òàì êîãäà-òî ðàáîòàë,

Àíäðåàñ ñïðàøèâàåò, ïî÷åìó "Øàðèòå"

òàê íàçûâàåòñÿ.

Andreas
Warum heißt die Charité so?

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí òî÷íî ýòîãî íå çíàåò, îí

ìîæåò ëèøü ïðåäïîëàãàòü.

Dr. Thürmann
Das weiß ich auch nicht so genau, ich kann

das nur vermuten.

Âåäóùèé

Êëèíèêà "Øàðèòå" - î÷åíü ñòàðàÿ, åé

ïî÷òè 300 ëåò.

Dr. Thürmann
Die Charité ist ja sehr alt, schon fast

300 Jahre.

Âåäóùèé

Â ìîìåíò îñíîâàíèÿ êëèíèêè â Áåðëèíå

æèëè ìíîãèå ôðàíöóçñêèå ýìèãðàíòû.

Ýòî áûëè ãóãåíîòû, ôðàíöóçñêèå

ïðîòåñòàíòû, áåæàâøèå èç Ôðàíöèè ïî

ïîëèòè÷åñêèì ïðè÷èíàì. Äîêòîð Òþðìàí

ðàññêàçûâàåò: "À òîãäà, â 1710 ãîäó,

êîãäà îñíîâàëè "Øàðèòå", â Áåðëèíå âåäü

áûëî ìíîãî ôðàíöóçîâ".

Dr. Thürmann
Und damals, 1710, als man die Charité
gründete, waren ja viele Franzosen in Berlin.

Âåäóùèé

Ýêñ òîæå ïîíÿëà, ÷òî "Øàðèòå" -

ôðàíöóçñêîå ñëîâî.

Ex
Charité ist also französisch?

Âåäóùèé



Íî îíà õî÷åò çíàòü, ÷òî ýòî ñëîâî

îçíà÷àåò. "Êàðèòå" îçíà÷àåò ëþáîâü ê

áëèæíåìó, ìèëîñåðäèå (Barmherzigkeit).

Ex
Und was bedeutet das?

Andreas
Barmherzigkeit.

Âåäóùèé

Ýòîãî ñëîâà Ýêñ è íà íåìåöêîì íå

ïîíèìàåò, è Àíäðåàñ åé îáúÿñíÿåò:

"Ïðîÿâëÿòü ñî÷óâñòâèå, ïîìîãàòü

áîëüíûì".

Andreas
Mitleid haben, den Kranken helfen.

Âåäóùèé

Âî âòîðîé ÷àñòè ðàçãîâîðà äîêòîð

Òþðìàí îáúÿñíÿåò, ïî÷åìó "Øàðèòå"

áûëà ñòîëü èçâåñòíîé. Êëèíèêà áûëà

öåíòðîì íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé ïî

ìåäèöèíå. Òàì çàíèìàëèñü ñâîáîäíûìè

èññëåäîâàíèÿìè (freie Forschung).

Ïîñëóøàéòå, ÷òî ðàññêàçûâàåò äîêòîð

Òþðìàí Àíäðåàñó î êëèíèêå "Øàðèòå". Â

ñâîåé ðå÷è îí èñïîëüçóåò ìíîãî íîâûõ

äëÿ Âàñ ñëîâ. Íî, âîçìîæíî, Âû ïîéì¸òå

èõ ïî ñõîäñòâó ñî ñëîâàìè ðóññêîãî èëè

äðóãîãî çíàêîìîãî Âàì ÿçûêà.

Ïîïûòàéòåñü ïîíÿòü îáùèé ñìûñë.

Andreas
Und warum ist die Charité so berühmt?

Dr. Thürmann
Die Charité war ein weltbekanntes

Forschungszentrum: Man hat schon sehr früh

komplizierte Operationen gemacht.

Aber nicht nur das: Es gab eine freie

Forschung, sehr gute Ärzte haben hier

gearbeitet - und mehrere Nobelpreise

erhalten.

Andreas
Aber jetzt sieht das alles ziemlich alt aus.

Dr. Thürmann



Natürlich! In der Nazizeit mußten

die jüdischen Ärzte gehen, und später

sind viele Ärzte in den Westen gegangen.

Es gab moderne Geräte, eine gute Medizin -

aber man forschte nicht mehr so viel.

Andreas
Und heute?

Dr. Thürmann
Ich habe gehört, daß es eine Initiative

von jungen Ärzten gibt: Sie wollen dieses

traditionsreiche alte Haus wieder beleben.

Andreas
Ein neuer Geist in alten Mauern?

Dr. Thürmann
Ja, so kann man das sagen.

Âåäóùèé

Åù¸ ðàç âíèìàòåëüíî ïîñëóøàåì ýòó

ñöåíêó. Äîêòîð Òþðìàí ðàññêàçûâàåò:

"Øàðèòå" áûëà âñåìèðíî èçâåñòíûì

èññëåäîâàòåëüñêèì öåíòðîì".

Dr. Thürmann
Die Charité war ein weltbekanntes

Forschungszentrum:

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí íàçûâàåò òðè ïðè÷èíû

òàêîé èçâåñòíîñòè: âî-ïåðâûõ, çäåñü

î÷åíü ðàíî - ðàíüøå äðóãèõ - íà÷àëè

äåëàòü ñëîæíûå îïåðàöèè (komplizierte

Operationen).

Dr. Thürmann
Man hat schon sehr früh komplizierte

Operationen gemacht.

Âåäóùèé

Êðîìå ýòîãî, â êëèíèêå ïðîâîäèëàñü

ñâîáîäíàÿ èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà.

Dr. Thürmann
Aber nicht nur das: Es gab eine freie

Forschung.

Âåäóùèé

Çäåñü ðàáîòàëè, ïî ñëîâàì äîêòîðà

Òþðìàíà, ìíîãèå î÷åíü õîðîøèå âðà÷è è

ìíîãèå ïîëó÷èëè Íîáåëåâñêóþ ïðåìèþ

(Nobelpreis).



Dr. Thürmann
Sehr gute Ärzte haben hier gearbeitet -

und mehrere Nobelpreise erhalten.

Âåäóùèé

Àíäðåàñó òðóäíî ïðåäñòàâèòü ñåáå ýòî,

âåäü ñåé÷àñ âñ¸ âûãëÿäèò äîâîëüíî

ñòàðûì.

Andreas
Aber jetzt sieht das alles ziemlich alt aus.

Âåäóùèé

Òîìó åñòü íåñêîëüêî èñòîðè÷åñêèõ

ïðè÷èí. Ïîñëå 1933 ãîäà, âî âðåìÿ

íàöèçìà åâðåéñêèå âðà÷è (die jüdischen

Ärzte) áûëè èçãíàíû. Ïîñëå Âòîðîé

ìèðîâîé âîéíû, êîãäà Ãåðìàíèÿ áûëà

ðàçäåëåíà íà Âîñòî÷íóþ è Çàïàäíóþ,

ìíîãèå âðà÷è áåæàëè íà Çàïàä.

Dr. Thürmann
Natürlich! In der Nazizeit mußten

die jüdischen Ärzte gehen.

Âåäóùèé

Â ðåçóëüòàòå ñòàëî ïðîâîäèòüñÿ ìåíüøå

èññëåäîâàíèé. Ìåäèöèíñêîå îáñëóæè-

âàíèå íàñåëåíèÿ â ÃÄÐ áûëî õóæå, ÷åì â

Ôåäåðàòèâíîé Ðåñïóáëèêå. Èñêëþ÷åíèå

ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé êëèíèêà "Øàðèòå".

Dr. Thürmann
Und später sind viele Ärzte in den

Westen gegangen.

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí îáúÿñíÿåò: "Áûëè ñîâðå-

ìåííûå ïðèáîðû, õîðîøàÿ ìåäèöèíà, íî

èññëåäîâàíèé ïðîâîäèëîñü íå òàê ìíîãî".

Dr. Thürmann
Es gab moderne Geräte, eine gute Medizin -

aber man forschte nicht mehr so viel.

Âåäóùèé

Ïîñëå îáúåäèíåíèÿ îáåèõ ÷àñòåé Ãåð-

ìàíèè â 1990 ãîäó îáðàçîâàëàñü èíèöèà-

òèâíàÿ ãðóïïà (Initiative) ìîëîäûõ âðà÷åé.

Andreas
Und heute?

Dr. Thürmann



Ich habe gehört, daß es eine Initiative

von jungen Ärzten gibt.

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí ðàññêàçûâàåò î öåëÿõ

ýòèõ âðà÷åé. Îíè õîòÿò âîçðîäèòü

áîãàòûå òðàäèöèè ýòîãî ñòàðîãî

çàâåäåíèÿ (dieses alte Haus).

Dr. Thürmann
Sie wollen dieses traditionsreiche alte

Haus wieder beleben.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ îòíîñèòñÿ ê ýòîìó ñ ïîíèìà-

íèåì: "Äóõ íîâîãî - â ñòàðûõ ñòåíàõ?"

Andreas
Ein neuer Geist in alten Mauern?

Âåäóùèé

Ïîæåëàåì èíèöèàòîðàì âîçðîæäåíèÿ

êëèíèêè "Øàðèòå" óñïåõà! À íàì ïîðà

çàíÿòüñÿ ãðàììàòèêîé: ïàäåæíûìè

îêîí÷àíèÿìè ïðèëàãàòåëüíûõ.

Îêîí÷àíèå ïðèëàãàòåëüíîãî çàâèñèò îò

ðîäà ñóùåñòâèòåëüíîãî, îò òîãî, êàêîé

ïåðåä íèì ñòîèò àðòèêëü - îïðåäåë¸ííûé

èëè íåîïðåäåë¸ííûé. È åù¸ îêîí÷àíèå

ïðèëàãàòåëüíîãî çàâèñèò îò ïàäåæà.

Ñ ñóùåñòâèòåëüíûì æåíñêîãî ðîäà ñ

îïðåäåë¸ííûì àðòèêëåì ïðèëàãàòåëüíîå

îêàí÷èâàåòñÿ íà "-e" - êàê â íîìèíàòèâå,

òàê è â àêêóçàòèâå.

Sprecher
die Charité
die berühmte Charité
Sprecherin
Das ist die berühmte Charité.

Âåäóùèé

Âûñòóïàÿ ñ ñóùåñòâèòåëüíûì ñðåäíåãî

ðîäà ñ îïðåäåë¸ííûì àðòèêëåì "das"

ïðèëàãàòåëüíûå â íîìèíàòèâå è

àêêóçàòèâå òîæå èìåþò îêîí÷àíèå "-e".

Sprecher
das Haus - das alte Haus

Sprecherin
Sie wollen das alte Haus wieder beleben.



Âåäóùèé

Òî æå îêîí÷àíèå "-e" ïðèëàãàòåëüíîå

èìååò ïîñëå íåîïðåäåë¸ííîãî àðòèêëÿ

æåíñêîãî ðîäà "eine".

Sprecher
eine freie Forschung

Sprecherin
Es gab eine freie Forschung.

Âåäóùèé

Ïîñëå íåîïðåäåë¸ííîãî àðòèêëÿ "ein" ïðè

ñóùåñòâèòåëüíîì ñðåäíåãî ðîäà

ïðèëàãàòåëüíîå îêàí÷èâàåòñÿ íà "-es".

Sprecher
ein weltbekanntes Forschungszentrum

Sprecherin
Die Charité war ein weltbekanntes

Forschungszentrum.

Âåäóùèé

Â çàêëþ÷åíèå ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç îáå

ñöåíêè. Óñòðîéòåñü ïîóäîáíåå è

ñëóøàéòå âíèìàòåëüíî. Ýêñ, Àíäðåàñ è

Òþðìàí ãîâîðÿò î òîì, ïî÷åìó èçâåñòíàÿ

áåðëèíñêàÿ êëèíèêà íàçûâàåòñÿ

"Øàðèòå".

Ex
Schau mal, da oben, die großen Buchstaben.

Cha - ri - té

Andreas
Charité, Ex, Charité.

Dr. Thürmann
Ja, das ist die berühmte Charité -

ein weltbekanntes Krankenhaus. Da habe ich

auch mal gearbeitet.

Andreas
Warum heißt die Charité so?

Dr. Thürmann
Das weiß ich auch nicht so genau, ich kann

das nur vermuten: Die Charité ist ja sehr alt,

schon fast 300 Jahre. Und damals, 1710,

als man die Charité gründete, waren ja

viele Franzosen in Berlin.

Ex
Charité ist also französisch?



Andreas
Ja.

Ex
Und was bedeutet das?

Andreas
Barmherzigkeit.

Ex
Wie bitte?

Andreas
Mitleid haben, den Kranken helfen.

Âåäóùèé

Ïîòîì äîêòîð Òþðìàí ðàññêàçûâàåò î

ñëàâíîì ïðîøëîì êëèíèêè "Øàðèòå".

Andreas
Und warum ist die Charité so berühmt?

Dr. Thürmann
Die Charité war ein weltbekanntes

Forschungszentrum: Man hat schon sehr früh

komplizierte Operationen gemacht.

Aber nicht nur das: Es gab eine freie

Forschung, sehr gute Ärzte haben hier

gearbeitet - und mehrere Nobelpreise

erhalten.

Andreas
Aber jetzt sieht das alles ziemlich alt aus.

Dr. Thürmann
Natürlich! In der Nazizeit mußten

die jüdischen Ärzte gehen, und später

sind viele Ärzte in den Westen gegangen.

Es gab moderne Geräte, eine gute Medizin -

aber man forschte nicht mehr so viel.

Andreas
Und heute?

Dr. Thürmann
Ich habe gehört, daß es eine Initiative

von jungen Ärzten gibt: Sie wollen dieses

traditionsreiche alte Haus wieder beleben.

Andreas
Ein neuer Geist in alten Mauern?

Dr. Thürmann
Ja, so kann man das sagen.

Âåäóùèé



Íà ñëåäóþùåì ðàäèîóðîêå Àíäðåàñ ñ Ýêñ

ïîáûâàþò íà îäíîì èç êëàäáèù â

âîñòî÷íîé ÷àñòè Áåðëèíà. À ïîêà ìû

ïðîùàåìñÿ ñ Âàìè -äî âñòðå÷è â ýôèðå!


