
Êóðñ 4, óðîê 18: Porzellan - das weiße Gold.

Âåäóùèé

Äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè! Ñåãîäíÿ Âû

óñëûøèòå 18 óðîê ÷åòâ¸ðòîé ÷àñòè ðàäèî-

êóðñà. Íà ïðîøëîì çàíÿòèè äîêòîð Òþð-

ìàí ïîêàçàë Àíäðåàñó è Ýêñ äîñòîïðèìå-

÷àòåëüíîñòè Ëåéïöèãà. Â öåðêâè Ñâÿòîãî

Íèêîëàÿ â öåíòðå Ëåéïöèãà óæå ìíîãî

ëåò ñóùåñòâóåò òðàäèöèÿ ñîáèðàòüñÿ ïî

ïîíåäåëüíèêàì äëÿ ìîëèòâû çà ìèð.

Îá ýòîì ãîâîðèò äîêòîð Òþðìàí.

Ïîñëóøàéòå åãî ñëîâà è îáðàòèòå âíè-

ìàíèå íà ñðàâíèòåëüíóþ ñòåïåíü ïðèëà-

ãàòåëüíûõ:

Dr. Thürmann
Ja, diese Tradition gibt es immer noch,

obwohl zur Zeit weniger Menschen kommen.

Und diese Tradition gibt es nicht erst seit 1989,

es gibt sie viel länger.

Âåäóùèé

Íà íàøåì ñåãîäíÿøíåì óðîêå, êîòîðûé

íàçûâàåòñÿ "Porzellan - das weiße Gold" -

"Ôàðôîð - áåëîå çîëîòî", Àíäðåàñ è

ãîñïîæà Áåðãåð ïîáûâàþò íà çíàìåíèòîé

ìàíóôàêòóðå ïî ïðîèçâîäñòâó ôàðôîðà â

Ìåéñåíå.

Frau Berger
Kennen Sie die Geschichte, wie hier

in Meißen das Porzellan erfunden wurde?

Andreas
Nein - aber sie interessiert mich.

Frau Berger
Die Geschichte, die ich Ihnen jetzt erzähle,

ist wahr! Also, vor fast 300 Jahren lebte

hier ein Mann, der Friedrich Böttger hieß.



Er hatte ein Hobby, das damals viele Menschen

hatten: Er beschäftigte sich mit Alchimie.

Andreas
Und die Alchimisten hatten vor allem ein Ziel:

Sie wollten Gold herstellen.

Frau Berger
Genau. Aber Friedrich Böttger behauptete,

er könne das. Er behauptete, und zwar laut,

er könne Gold herstellen. Und das war sein

Unglück.

Andreas
Wieso sein Unglück?

Frau Berger
Weil nun der König von Preußen, der davon

hörte, unbedingt dieses Gold haben wollte.

Âåäóùèé

Åù¸ ðàç ïðîñëóøàéòå ïåðâóþ ÷àñòü äèà-

ëîãà. Àíäðåàñ è ãîñïîæà Áåðãåð çíàêî-

ìÿòñÿ ñ ìàíóôàêòóðîé ïî ïðîèçâîäñòâó

ôàðôîðà â Ìåéñåíå. Óæå ïî÷òè 300 ëåò

çäåñü èçãîòîâëÿþò çíàìåíèòûé ìåé-

ñåíñêèé ôàðôîð. Ãîñïîæà Áåðãåð ñïðà-

øèâàåò ñâîåãî ñïóòíèêà: "Âû çíàåòå

èñòîðèþ òîãî, êàê çäåñü â Ìåéñåíå áûë

èçîáðåò¸í ôàðôîð?"

Frau Berger
Kennen Sie die Geschichte, wie hier in Meißen

das Porzellan erfunden wurde?

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Áåðãåð ïîä÷¸ðêèâàåò, ÷òî

èñòîðèÿ ýòà íå âûäóìàíà.

Frau Berger
Die Geschichte, die ich Ihnen jetzt erzähle,

ist wahr.

Âåäóùèé

Îíà íà÷èíàåò ñâîé ðàññêàç: "Èòàê, ïî÷òè

300 ëåò òîìó íàçàä çäåñü æèë ÷åëîâåê ïî

èìåíè Ôðèäðèõ Á¸òãåð."

Frau Berger
Also, vor fast 300 Jahren lebte hier ein Mann,

der Friedrich Böttger hieß.

Âåäóùèé



Ó íåãî, ïî ñëîâàì ãîñïîæè Áåðãåð, áûëî

õîááè, êîòîðûì â òî âðåìÿ (damals)

óâëåêàëèñü ìíîãèå.

Frau Berger
Er hatte ein Hobby, das damals viele

Menschen hatten.

Âåäóùèé

Á¸òãåð çàíèìàëñÿ àëõèìèåé.

Frau Berger
Er beschäftigte sich mit Alchimie

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ñëûøàë îá àëõèìèêàõ: ó íèõ

áûëà ãëàâíûì îáðàçîì îäíà öåëü -

ïîëó÷èòü çîëîòî (Gold) èç íåáëàãîðîäíûõ

ìåòàëëîâ.

Frau Berger
Und die Alchimisten hatten vor allem ein Ziel:

Sie wollten Gold herstellen.

Âåäóùèé

Àëõèìèê Ôðèäðèõ Á¸òãåð, ïóñêàÿ ïûëü â

ãëàçà ñîâðåìåííèêàì, óòâåðæäàë

(behauptete), ÷òî îí áóäòî áû ýòî óìååò.

Frau Berger
Aber Friedrich Böttger behauptete,

er könne das.

Âåäóùèé

Îí çàÿâëÿë îá ýòîì âî âñåóñëûøàíèå,

ãðîìêî (laut), è ñêîðî âñå ñòàëè ñ÷èòàòü,

÷òî îí çíàåò ñåêðåò èçãîòîâëåíèÿ çîëîòà.

Frau Berger
Er behauptete, und zwar laut, er könne

Gold herstellen.

Âåäóùèé

Òùåñëàâèå Á¸òãåðà ñòàëî åãî áåäîé

(Unglück).

Frau Berger
Und das war sein Unglück.

Âåäóùèé

Óñëûøàë î í¸ì êîðîëü Ïðóññèè, è çà-

õîòåë íåïðåìåííî (unbedingt) çàâëàäåòü

ýòèì çîëîòîì.

Frau Berger



Weil nun der König von Preußen, der davon

hörte, unbedingt dieses Gold haben wollte.

Âåäóùèé

Àëõèìèêà ïðèêàçàíî áûëî èçëîâèòü.

Á¸òãåð èñïóãàëñÿ è áåæàë â Ñàêñîíèþ.

Óâû, Àâãóñò II áûë çàèíòåðåñîâàí â

ïîëó÷åíèè çîëîòà íå ìåíüøå ïðóññêîãî

êîðîëÿ - Á¸òãåðà ïîñàäèëè ïîä çàìîê â

êðåïîñòè (Burg), äàâ íà èçãîòîâëåíèå

çîëîòà ãîä ñðîêó. Çîëîòî àëõèìèê òàê è

íå èçãîòîâèë, çàòî îí îòêðûë ñåêðåò

èçãîòîâëåíèÿ "áåëîãî çîëîòà" - ôàðôîðà

(Porzellan), êîòîðûé ðàíüøå áûë èçâåñòåí

òîëüêî êèòàéöàì. Êîðîëü Àâãóñò II,

âîñõèùàâøèéñÿ êèòàéñêèì ôàðôîðîì,

áûë äîâîëåí. Íî ïîñëóøàåì ãîñïîæó

Áåðãåð.

Frau Berger
Böttger bekam Angst. Er wurde verfolgt und

floh nach Sachsen, um sich zu schützen. Pech!

Andreas
Was passierte ihm da?

Frau Berger
Der König von Sachsen sperrte ihn in seiner

Burg ein. Dort sollte Böttger Gold herstellen.

Das war unmöglich. Und da sollte er

wenigstens das "weiße Gold" - so nannte

man damals das Porzellan - finden.

Der König von Sachsen, der das Geschirr

aus China bewunderte, wollte unbedingt

wissen, wie dieses Geschirr hergestellt

wurde. Ein ganzes Jahr lang war Böttger

gefangen, dann entdeckte er das Geheimnis.

Im Januar 1710 meldete der König von

Sachsen für ganz Europa ein Patent an:

Das Patent für die Porzellanmanufaktur.

Ex
Glück im Unglück.

Âåäóùèé

Èñïóãàâøèñü ïðåñëåäîâàíèé ïðóññêîãî

êîðîëÿ, Á¸òãåð áåæàë (floh) â Ñàêñîíèþ,

÷òîáû óêðûòüñÿ (sich schützen) çäåñü. Óâû!

Frau Berger



Böttger bekam Angst. Er wurde verfolgt und

floh nach Sachsen, um sich zu schützen. Pech!

Âåäóùèé

Åìó íå ïîâåçëî. Êîðîëü Àâãóñò II, êóð-

ôþðñò Ñàêñîíñêèé, çàïåð åãî (sperrte ein)

â êðåïîñòü.

Frau Berger
Der König von Sachsen sperrte ihn in

seiner Burg ein.

Âåäóùèé

Òàì Á¸òãåð äîëæåí áûë èçãîòîâèòü

çîëîòî, ÷òî áûëî, êîíå÷íî, íåâîçìîæíî

(unmöglich).

Frau Berger
Dort sollte Böttger Gold herstellen.

Das war unmöglich.

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Áåðãåð ïðîäîëæàåò: "È òîãäà îò

íåãî ïîòðåáîâàëè, ÷òîáû îí îòêðûë ïî

ìåíüøåé ìåðå (wenigstens) "áåëîå çîëîòî"

- òàê òîãäà íàçûâàëè ôàðôîð."

Frau Berger
Und da sollte er wenigstens das "weiße Gold" -

so nannte man damals das Porzellan - finden.

Âåäóùèé

Àâãóñò II âîñõèùàëñÿ (bewunderte) ôàð-

ôîðîì èç Êèòàÿ (China) è îí õîòåë çíàòü,

êàê ýòà ïîñóäà (Geschirr) èçãîòîâëÿåòñÿ.

Frau Berger
Der König von Sachsen, der das Geschirr

aus China bewunderte, wollte unbedingt wissen,

wie dieses Geschirr hergestellt wurde.

Âåäóùèé

Öåëûé ãîä Á¸òãåð áûë ïëåí¸í (gefangen)

â êðåïîñòè, ïîòîì åìó óäàëîñü îòêðûòü

ñåêðåò.

Frau Berger
Ein ganzes Jahr lang war Böttger gefangen,

dann entdeckte er das Geheimnis.

Âåäóùèé

Â 1710 ãîäó êîðîëü Àâãóñò II çàðåãèñòðè-

ðîâàë (meldete an) â Åâðîïå ïàòåíò íà

ìàíóôàêòóðíîå ïðîèçâîäñòâî ôàðôîðà.



Frau Berger
Im Januar 1710 meldete der König von

Sachsen für ganz Europa ein Patent an:

das Patent für die Porzellanmanufaktur.

Âåäóùèé

Ýêñ - áîëüøàÿ ëþáèòåëüíèöà âñÿ÷åñêèõ

òàéí - çàìå÷àåò: "Ñ÷àñòüå - â íåñ÷àñòüå",

òî åñòü: íå áûëî áû ñ÷àñòüÿ, äà íåñ÷àñòüå

ïîìîãëî.

Ex
Glück im Unglück.

Âåäóùèé

Ýòî âûðàæåíèå â íåìåöêîì ÿçûêå óïî-

òðåáëÿåòñÿ äîâîëüíî ÷àñòî. Á¸ãòåðó íå

ïîâåçëî, ÷òî åãî çàêëþ÷èëè â êðåïîñòü,

íî íà ñâî¸ ñ÷àñòüå îí îòêðûë ðåöåïò

èçãîòîâëåíèÿ ôàðôîðà. Ìåéñåíñêèé

ôàðôîð çíàìåíèò äî ñèõ ïîð. Á¸ãòåð

óìåð 10 ëåò ñïóñòÿ ïîñëå ñâîåãî îòêðû-

òèÿ â âîçðàñòå 37 ëåò. À ìû îò òàéí

èçãîòîâëåíèÿ ôàðôîðà îáðàòèìñÿ ê

òàéíàì íåìåöêîé ãðàììàòèêè. Íàøà

òåìà ñåãîäíÿ - îòíîñèòåëüíûå ïðèäàòî÷-

íûå ïðåäëîæåíèÿ. Îòíîñèòåëüíîå ïðè-

äàòî÷íîå ïðåäëîæåíèå îïðåäåëÿåò îäíî

èç ñóùåñòâèòåëüíûõ ãëàâíîãî ïðåäëî-

æåíèÿ. Ñðàâíèòå äâà ïðîñòûõ ïðåäëî-

æåíèÿ è çàòåì - ãëàâíîå ñ ïðèäàòî÷íûì

îïðåäåëèòåëüíûì.

Sprecher
Vor fast 300 Jahren lebte hier ein Mann.

Der Mann hieß Friedrich Böttger.

Sprecherin
Vor fast 300 Jahren lebte hier ein Mann,

der Friedrich Böttger hieß.

Âåäóùèé

Îòíîñèòåëüíîå ïðèäàòî÷íîå ïðåäëîæå-

íèå ñòîèò ïîñëå ñóùåñòâèòåëíîãî, ê

êîòîðîìó îíî îòíîñèòñÿ. Îòíîñèòåëüíîå

ìåñòîèìåíèå èìååò ôîðìó îïðåäåë¸ííîãî

àðòèêëÿ - "der" (êîòîðûé).

Sprecherin



Vor fast 300 Jahren lebte hier ein Mann,

der Friedrich Böttger hieß.

Âåäóùèé

Îòíîñèòåëüíîå ìåñòîèìåíèå æåíñêîãî

ðîäà â íîìèíàòèâå è àêêóçàòèâå èìååò

ôîðìó "die" (êîòîðàÿ, êîòîðóþ). Ãëàãîë â

ïðèäàòî÷íîì ïðåäëîæåíèè ñòîèò â

êîíöå.

Sprecher
Die Geschichte, die ich Ihnen jetzt erzähle,

ist wahr.

Âåäóùèé

Îòíîñèòåëüíîå ìåñòîèìåíèå ñðåäíåãî

ðîäà â íîìèíàòèâå è àêêóçàòèâå èìååò

ôîðìó "das" (êîòîðîå, êîòîðîãî).

Sprecherin
Er hatte ein Hobby, das damals viele

Menschen hatten.

Âåäóùèé

È â çàâåðøåíèå óðîêà ïîñëóøàéòå åù¸

ðàç îáå ñöåíêè. Óñòðîéòåñü ïîóäîáíåå è

ñëóøàéòå âíèìàòåëüíî. Ãîñïîæà Áåðãåð

ðàññêàçûâàåò îá àëõèìèêå, ãðîìîãëàñíî

çàÿâèâøåì, ÷òî îí ìîæåò èçãîòîâèòü

çîëîòî.

Frau Berger
Kennen Sie die Geschichte, wie hier in Meißen

das Porzellan erfunden wurde?

Andreas
Nein - aber sie interessiert mich.

Frau Berger
Die Geschichte, die ich Ihnen jetzt erzähle,

ist wahr! Also, vor fast 300 Jahren lebte

hier ein Mann, der Friedrich Böttger hieß.

Er hatte ein Hobby, das damals viele

Menschen hatten: Er beschäftigte sich

mit Alchimie.

Andreas
Und die Alchimisten hatten vor allem

ein Ziel: Sie wollten Gold herstellen.

Frau Berger



Genau. Aber Friedrich Böttger behauptete,

und zwar laut, er könne Gold herstellen.

Und das war sein Unglück.

Andreas
Wieso sein Unglück?

Frau Berger
Weil nun der König von Preußen, der davon

hörte, unbedingt dieses Gold haben wollte.

Âåäóùèé

Á¸òãåð áûë çàòî÷¸í â êðåïîñòü è ñóìåë

îòêðûòü òàéíó èçãîòîâëåíèÿ ôàðôîðà.

Frau Berger
Böttger bekam Angst. Er wurde verfolgt und

floh nach Sachsen, um sich zu schützen. Pech!

Andreas
Was passierte ihm da?

Frau Berger
Der König von Sachsen sperrte ihn in seiner

Burg ein. Dort sollte Böttger Gold herstellen.

Das war unmöglich. Und da sollte er

wenigstens das "weiße Gold" - so nannte

man damals das Porzellan - finden.

Der König von Sachsen, der das Geschirr

aus China bewunderte, wollte unbedingt

wissen, wie dieses Geschirr hergestellt wurde.

Ein ganzes Jahr lang war Böttger gefangen,

dann entdeckte er das Geheimnis.

Im Januar 1710 meldete der König von

Sachsen für ganz Europa ein Patent an:

das Patent für die Porzellanmanufaktur.

Ex
Glück im Unglück.

Âåäóùèé

Íà ñåãîäíÿ ýòî âñ¸. Íà ñëåäóþùåì

çàíÿòèè Âû óñëûøèòå ðåïîðòàæ î

ôåäåðàëüíîé çåìëå Ñàêñîíèÿ-Àíãàëüò.

À ïîêà - äî âñòðå÷è â ýôèðå!


