
Êóðñ 4, óðîê 15: Sachsen - Musik und Industrie.

Âåäóùèé

Äîðîãèå ðàäèîñëóóøàòåëè! Ñåãîäíÿ íà 15

óðîêå ÷åòâ¸ðòîé ÷àñòè ðàäèîêóðñà Âû

óñëûøèòå ðåïîðòàæ î Ñàêñîíèè - ôåäå-

ðàëüíîé çåìëå, âîøåäøåé â ñîñòàâ

Ôåäåðàòèâíîé Ðåñïóáëèêè Ãåðìàíèè â

1990 ãîäó. Â èñòîðèè Ñàêñîíèè áîëüøóþ

ðîëü èãðàëà ìóçûêà, òîðãîâëÿ è ñâÿçàí-

íàÿ ñ íåé èíäóñòðèàëèçàöèÿ. Àíäðåàñ

ðàññêàæåò Âàì î ìóçûêàëüíûõ òðàäè-

öèÿõ Ëåéïöèãà è î ïðîìûøëåííîñòè

ýòîãî ãîðîäà. Óðîê íàçûâàåòñÿ "Sachsen -

Musik und Industrie" - "Ñàêñîíèÿ - ìóçûêà

 ïðîìûøëåííîñòü". Èç íîâûõ ôåäåðàëü-

íûõ çåìåëü Ñàêñîíèÿ - ñàìàÿ þæíàÿ

è, êðîìå òîãî, ñàìàÿ ïðîìûøëåííî-ðàç-

èòàÿ. Ìóçûêà âñåãäà èãðàëà â Ñàêñîíèè

áîëüøóþ ðîëü. Çäåñü ðîäèëèñü Ðèõàðä

Âàãíåð, Êëàðà è Ðîáåðò Øóìàí. Çäåñü

æèëè Ôåëèêñ Ìåíäåëüñîí-Áàðòîëüäè è

ïðîñëàâèâøèé Ëåéïöèã åù¸ â XVIII

ñòîëåòèè Èîãàíí Ñåáàñòüÿí Áàõ. 27 ëåò

Áàõ ðóêîâîäèë öåðêîâíûì õîðîì

(Kirchenchor) öåðêâè Ñâÿòîãî Ôîìû â

Ëåéïöèãå. Áåç ìóçûêè Áàõà ñåãîäíÿ íå-

âîçìîæíî ñåáå ïðåäñòàâèòü åâðîïåéñêóþ

êóëüòóðó.

Andreas
Musik von Johann Sebastian Bach.

Johann Sebastian Bach war ein

großer Musiker ...

Ich bin heute in der Thomaskirche

in Leipzig. Hier leitete Johann Sebastian

Bach den Kirchenchor, von 1723 bis zu

seinem Tod - 27 Jahre. Und auch heute



noch erinnert hier vieles an Johann Sebastian

Bach: In der Thomaskirche kann man jede

Woche Musik von ihm hören. Und man kann

sein Grab ansehen - oder draußen vor der

Kirche ein großes Johann-Sebastian-Bach-

Denkmal. Musik hatte eine große Tradition

in der Bachfamilie - und Johann Sebastian

Bach setzte sie fort. Er hatte viele Kinder -

11 Söhne und 9 Töchter! Einige Söhne

wurden auch bekannte Komponisten. Und

um die vielen Musiker aus der Bach-Familie

zu unterscheiden, nennt man sie immer mit

ihrem Vornamen ...

Âåäóùèé

Àíãäðåàñ íàõîäèòñÿ ñåé÷àñ â Ëåéïöèãå, â

ïîñòðîåííîé â 1496 ãîäó öåðêâè Ñâÿòîãî

Ôîìû (Thomaskirche).

Andreas
Ich bin heute in der Thomaskirche in Leipzig.

Âåäóùèé

Çäåñü Èîãàíí Ñåáàñòüÿí Áàõ ñ 1723 ãîäà

è äî ñàìîé ñìåðòè, äî 1750 ãîäà, ðóêî-

âîäèë öåðêîâíûì õîðîì (Kirchenchor):

Andreas
Hier leitete Johann Sebastian Bach

den Kirchenchor, von 1723 bis zu

seinem Tod, 27 Jahre.

Âåäóùèé

Ìíîãîå çäåñü è ñåé÷àñ åù¸ íàïîìèíàåò î

Áàõå.

Andreas
Und auch heute noch erinnert hier

vieles an Johann Sebastian Bach.

Âåäóùèé

Êàæäóþ íåäåëþ â öåðêâè Ñâÿòîãî Ôîìû

çâó÷èò íåáîëüøîé êîíöåðò èç åãî

ïðîèçâåäåíèé.

Andreas
In der Thomaskirche kann man jede

Woche Musik von ihm hören.

Âåäóùèé

Çäåñü æå íàõîäèòñÿ ìîãèëà Èîãàííà

Ñåáàñòüÿíà Áàõà. À ïåðåä öåðêîâüþ



ñòîèò áîëüøîé ïàìÿòíèê åìó (Johann-

Sebastian-Bach-Denkmal):

Andreas
Und man kann sein Grab ansehen - oder

draußen vor der Kirche ein großes Johann-

Sebastian-Bach-Denkmal.

Âåäóùèé

Ñåìüÿ Áàõ èçâåñòíà ñâîèìè

ìóçûêàëüíûìè òðàäèöèÿìè.

Andreas
Musik hatte eine große Tradition in der

Bachfamilie.

Âåäóùèé

Èîãàíí Ñåáàñòüÿí Áàõ ïðîäîëæèë ýòè

òðàäèöèè.

Andreas
Und Johann Sebastian Bach setzte sie fort.

Âåäóùèé

Ó íåãî áûëî 11 ñûíîâåé è 9 äî÷åðåé.

Andreas
Er hatte viele Kinder - 11 Söhne

und 9 Töchter!

Âåäóùèé

Íåêîòîðûå åãî ñûíîâüÿ òîæå ñòàëè èç-

âåñòíûìè êîìïîçèòîðàìè (Komponisten).

Î äî÷åðÿõ ñâåäåíèé íå ñîõðàíèëîñü.

Andreas
Einige Söhne wurden auch bekannte

Komponisten.

Âåäóùèé

Ìóçûêàíòîâ èç ñåìüè Áàõ âñåãäà íàçû-

âàþò ïî èìåíè (Vornamen) è ôàìèëèè,

÷òîáû ðàçëè÷àòü èõ (unterscheiden).

Andreas
Und um die vielen Musiker aus der

Bach-Familie zu unterscheiden, nennt man

sie immer mit ihrem Vornamen ...

Âåäóùèé

Áàõîâñêèé õîð ñóùåñòâóåò è ïî ñåé äåíü.

Âïðî÷åì, íåêîòîðûå âîñïèòàííèêè õîðà

èäóò ñåãîäíÿ ñâîèì ïóò¸ì, äàë¸êèì îò

öåðêîâíîé ìóçûêè. Íàïðèìåð, ïîïóëÿð-

íûé àíñàìáëü "Ïðèíöåí". Ïîêà Àíäðåàñ



åäåò â ñàêñîíñêèé ïðîìûøëåííûé ãîðîä

Õåìíèö, ìû ïîñëóøàåì îäíó èç èõ ïåñåí.

À òåïåðü âìåñòå ñ Àíäðåàñîì ïåðåíå-

ñ¸ìñÿ â ñàêñîíñêèé ïðîìûøëåííûé

öåíòð Õåìíèö. Çäåñü ïðîèçâîäÿò âñå-

âîçìîæíûå ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå

(Maschinen), ðàçâèòà òàêæå õèìè÷åñêàÿ

ïðîìûøëåííîñòü (Chemie-Industrie).

Âîçäóõ, êîíå÷íî, ÷èñòîòîé íå

îòëè÷àåòñÿ...

Andreas
Ich bin in Chemnitz, der Industriemetropole

von Sachsen. Hier werden Maschinen

gebaut - alle möglichen Maschinen: für die

Landwirtschaft, Lokomotiven und Waggons

für die Eisenbahn, sogar Fahrräder werden

gebaut ... Auch Chemieindustrie gibt es hier.

Das sind wichtige Arbeitsplätze, aber die

Luft ist schlecht. Man riecht die Industrieabgase.

Ich fahre weiter, in ein kleines Städtchen....

Âåäóùèé

Àíäðåàñ íà÷èíàåò ñâîé ðåïîðòàæ ñî ñëîâ:

"ß íàõîæóñü â Õåìíèöå, ïðîìûøëåííîì

öåíòðå Ñàêñîíèè."

Andreas
Ich bin in Chemnitz, der Industriemetropole

von Sachsen.

Âåäóùèé

Â Õåìíèöå ïðîèçâîäÿò âñåâîçìîæíûå

ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå.

Andreas
Hier werden Maschinen gebaut,

alle möglichen Maschinen.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ïåðå÷èñëÿåò: äëÿ ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà; ëîêîìîòèâû è âàãîíû äëÿ

æåëåçíîé äîðîãè...

Andreas
Für die Landwirtschaft, Lokomotiven

und Waggons für die Eisenbahn.

Âåäóùèé

Çäåñü ïðîèçâîäÿò äàæå âåëîñèïåäû.

Andreas



Sogar Fahrräder werden gebaut.

Âåäóùèé

Â Õåìíèöå åñòü òàêæå õèìè÷åñêîå ïðî-

èçâîäñòâî, ÷òî äà¸ò ìíîãî ðàáî÷èõ ìåñò.

Andreas
Auch Chemie-Industrie gibt es hier.

Das sind wichtige Arbeitsplätze.

Âåäóùèé

Íî ñêàçûâàåòñÿ è íåãàòèâíàÿ ñòîðîíà

ðàçâèòîé ïðîìûøëåííîñòè: âîçäóõ çäåñü

ïëîõîé, îùóùàåòñÿ çàïàõ îòðàáîòàííûõ

ïðîìûøëåííûõ ãàçîâ.

Andreas
Aber die Luft ist schlecht, man riecht

die Industrieabgase.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ îòïðàâëÿåòñÿ äàëüøå - â íåáîëü-

øîé, íî âåñüìà èçâåñòíûé ãîðîäîê.

Andreas
Ich fahre weiter, in ein kleines Städtchen.

Âåäóùèé

Ñàêñîíèÿ óæå â ñðåäíèå âåêà áûëà áîãà-

òîé ñòðàíîé. Â ãîðàõ çäåñü ñ XII âåêà øëà

äîáû÷à ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ - ñåðåáðà,

öèíêà, æåëåçà, à ïîçäíåå è ðàäèîàêòèâ-

íîãî óðàíà. Àíäðåàñ ïîåõàë âî Ôðåéáåðã,

ñòàðèííûé öåíòð ãîðíî-ðóäíîé ïðîìûø-

ëåííîñòè, ãäå óæå â XII âåêå äîáûâàëè

ñåðåáðî. Âîò ÷òî ðàññêàçûâàåò Àíäðåàñ â

ñâî¸ì ðåïîðòàæå:

Andreas
Silber wurde hier schon im 12. Jahrhundert

gefunden - und machte Freiberg und Sachsen

sehr reich. So reich, daß man in Freiberg

einen Dom baute. Und im Dom von

Freiberg steht eine sehr berühmte Orgel.

Die Stadt war reich, die Arbeiter nicht.

Der Abbau von Silber war eine sehr harte

Arbeit - und wurde schlecht bezahlt.

Viele Bergarbeiter mußten sich eine zweite

Arbeit suchen.

Âåäóùèé

Ìåñòîðîæäåíèå ñåðåáðà áûëî îáíàðó-



æåíî âî Ôðåéáåðãå óæå â XII ñòîëåòèè.

Ñåðåáðî ñäåëàëî Ôðåéáåðã è Ñàêñîíèþ

î÷åíü áîãàòûìè.

Andreas
Silber wurde hier schon im 12. Jahrhundert

gefunden - und machte Freiberg und Sachsen

sehr reich.

Âåäóùèé

Íàñòîëüêî áîãàòûìè, ÷òî â íåáîëüøîì

Ôðåéáåðãå ñìîãëè ïîñòðîèòü íàñòîÿùèé

ñîáîð. Â ýòîì Ôðåéáåðãñêîì ñîáîðå

óñòàíîâëåí çíàìåíèòûé îðãàí.

Andreas
So reich, daß man in Freiberg einen Dom

baute. Und im Dom von Freiberg steht eine

sehr berühmte Orgel.

Âåäóùèé

Çäåñü óñòàíîâëåí îäèí èç îðãàíîâ

Çèëüáåðìàíà. Ñóäÿ ïî ôàìèëèè âåëèêîãî

ìàñòåðà, åãî ïðåäêè òîæå ðàáîòàëè â

ñåðåáðÿíûõ ðóäíèêàõ Ðóäíûõ ãîð. Î

äîáû÷å ñåðåáðà (Abbau von Silber) Àíäðåàñ

ãîâîðèò: "Ýòî áûë î÷åíü òÿæêèé òðóä, è

îïëà÷èâàëñÿ îí ïëîõî".

Andreas
Der Abbau von Silber war eine sehr harte

Arbeit - und wurde schlecht beahlt.

Âåäóùèé

Ìíîãèì ðóäîêîïàì ïðèõîäèëîñü èñêàòü

ñåáå âòîðóþ ðàáîòó, ÷òîáû ñâåñòè êîíöû

ñ êîíöàìè.

Andreas
Viele Bergarbeiter mußten sich eine zweite

Arbeit suchen.

Âåäóùèé

Âòîðàÿ ðàáîòà, êàê ïðàâèëî, áûëà êàêèì-

íèáóäü ðåìåñëîì. Ïîëó÷èëè

ðàñïðîñòðàíåíèå ïëåòåíèå êðóæåâ, ðåçüáà

ïî äåðåâó. Ýòè ðåì¸ñëà ïðèíåñëè

ìåñòíûì ìàñòåðàì ìèðîâóþ ñëàâó.

Andreas
Ich könnte Ihnen noch viel von Sachsen

erzählen. Aber leider ist unsere Zeit zu Ende.



Âåäóùèé

Íàø ñëåäóþùèé óðîê òîæå áóäåò ïî-

ñâÿù¸í Ñàêñîíèè. Âàøè ñòàðûå äîáðûå

çíàêîìûå - äîêòîð Òþðìàí, Àíäðåàñ è

Ýêñ çàéìóòñÿ ïðîáëåìàìè ýêîëîãèè.


