
Êóðñ 4, óðîê 11: Die Insel Rügen.

Âåäóùèé

Äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè! Ñåãîäíÿ Âû

óñëûøèòå 11-ûé óðîê 4-îé ÷àñòè ðàäèî-

êóðñà. Íà ïðîøëîì çàíÿòèè Âû ñëóøàëè

ðåïîðòàæ î çåìëå Ìåêëåíáóðã-Ïåðåäíÿÿ

Ïîìåðàíèÿ. Â ñåâåðíîé ÷àñòè ýòîé ôåäå-

ðàëüíîé çåìëè, â Áàëòèéñêîì ìîðå,

íàõîäèòñÿ îñòðîâ Ðþãåí.

Andreas
Rügen ist wunderschön - deshalb kommen

auch viele Touristen.

Âåäóùèé

Íàø ñåãîäíÿøíèé óðîê òàê è íàçûâàåòñÿ

"Die Insel Rügen" (Îñòðîâ Ðþãåí). Ñþäà

ïðèåõàëè íà÷èíàþùèé æóðíàëèñò

Àíäðåàñ è ãîñïîæà Áåðãåð, èùóùàÿ

ìåñòî äëÿ íîâîãî îòåëÿ. Àíäðåàñà íà

îñòðîâå èíòåðåñóåò, â ÷àñòíîñòè, èíèöèà-

òèâíàÿ ãðóïïà, êîòîðàÿ ñ 1991-îãî ãîäà

áîðåòñÿ (kämpft) ïðîòèâ ðàçðóøåíèÿ ïðè-

ðîäû Ðþãåíà. Ãëàâíûå å¸ âðàãè - ñïåêó-

ëÿíòû (Spekulanten) çåìåëüíûìè ó÷àñò-

êàìè, êîòîðûå õîòÿò ñòðîèòü íà îñòðîâå

êðóïíûå ãîñòèíè÷íûå êîìïëåêñû.

Àíäðåàñ è ãîñïîæà Áåðãåð áåñåäóþò ñ

îäíèì èõ ó÷àñòíèêîâ èíèöèàòèâû, ïîëó-

÷èâøåé â 1992-îì ãîäó åâðîïåéñêóþ ïðå-

ìèþ çà çàùèòó ïðèðîäû. Ïîñëóøàéòå ýòó

áåñåäó è ïîñòàðàéòåñü ðàçîáðàòüñÿ,

êàêîâà öåëü ýòîé èíèöèàòèâíîé ãðóïïû?

Andreas
Sie sind von der Iniative "Für Rügen". Diese

Initiative hat 1992 den europäischen Umwelt-

schutzpreis bekommen. Können Sie uns sagen,

was Sie machen?



Herr Wulf
Aber sicher. Sie haben ja unsere Insel gesehen.

Sie ist wunderschön, hat herrliche Wälder,

lange Strände- sie ist noch nicht zerstört.

Und wir kämpfen dafür, daß sie so bleibt.

Frau Berger
Das wäre schön!

Andreas
Gegen wen müssen Sie denn kämpfen?

Herr Wulf
Wissen Sie, viele Menschen hier sind

arbeitslos. Es gibt keine Industrie, kaum

Landwirtschaft. Da hoffen die Menschen

auf den Tourismus.

Frau Berger
Dann wäre der Tourismus ja gut für die Insel.

Herr Wulf
Ja und nein. Es gibt einige Spekulanten.

Sie nutzen die Situation aus, um viel Geld

zu verdienen. Sie wollen große Hotels,

Golfplätze und Freizeitparks bauen.

Das zerstört die Natur. Dagegen kämpfen wir.

Wir möchten nur sanften Tourismus.

Âåäóùèé

Öåëü èíèöèàòèâíîé ãðóïïû - äîïóñòèòü

íà îñòðîâå òîëüêî òàê íàçûâàåìûé

"ìÿãêèé" èëè "áàðõàòíûé" òóðèçì, êîòî-

ðûé, â îòëè÷èå îò ìàññîâîãî òóðèçìà, íå

ðàçðóøàåò ïðèðîäó. Åù¸ ðàç ðàçáåð¸ì

ýòîò ðàçãîâîð. Àíäðåàñ áåñåäóåò ñ ãîñ-

ïîäèíîì Âóëüôîì îá èíèöèàòèâíîé

ãðóïïå "Çà Ðþãåí".

Andreas
Sie sind von der Initiative "Für Rügen".

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ïîÿñíÿåò äëÿ ñëóøàòåëåé:

"Ýòà èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà â 1992-îì ãîäó

ïîëó÷èëà åâðîïåéñêóþ ïðåìèþ çà çàùèòó

îêðóæàþùåé ñðåäû (Umwelt)."

Andreas
Diese Initiative hat 1992 den europäischen

Umweltschutzpreis bekommen.

Âåäóùèé



Â 1992-îì ãîäó â êîíêóðñå íà ýòó ïðåìèþ

ó÷àñòâîâàëè îðãàíèçàöèè èõ 17-òè åâðî-

ïåéñêèõ ñòðàí. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ

îñòàíîâèëà ñâîé âûáîð íà ïðîåêòå

èíèöèàòèâíîé ãðóïïû "Çà Ðþãåí".

Ãîñïîäèí Âóëüô îïèñûâàåò êðàñîòó

îñòðîâà (Insel): âåëèêîëåïíûå ëåñà, áåñ-

êîíå÷íûå ïëÿæè (lange Strände). Îñòðîâ,

ïî åãî ñëîâàì, åù¸ íå ðàçðóøåí.

Herr Wulf
Sie haben ja unsere Insel gesehen. Sie ist

wunderschön, hat herrliche Wälder, lange

Strände - sie ist noch nicht zerstört.

Âåäóùèé

Ãîñïîäèí Âóëüô è åãî åäèíîìûøëåííèêè

áîþòñÿ çà òî, ÷òîáû îñòðîâ òàêèì è

îñòàëñÿ (bleibt). Ãîñïîæà Áåðãåð ïîääåð-

æèâàåò åãî: "Ýòî áûëî áû ïðåêðàñíî!"

Herr Wulf
Und wir kämpfen dafür, daß sie so bleibt.

Frau Berger
Das wäre schön!

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ïðîäîëæàåò ðàññïðîñû: "Ïðîòèâ

êîãî Âàì ïðèõîäèòñÿ áîðîòüñÿ?"

Andreas
Gegen wen müssen Sie denn kämpfen?

Âåäóùèé

Ãîñïîäèí Âóëüô îáúÿñíÿåò ñëîæèâøóþñÿ

ñèòóàùèþ: "Çíàåòå, ìíîãèå ëþäè îñòà-

ëèñü áåç ðàáîòû. Ïðîìûøëåííîñòè çäåñü

íåò, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà òîæå ïî÷òè

íèêàêîãî. Ïîýòîìó ëþäè âîçëàãàþò

íàäåæäû íà òóðèçì."

Herr Wulf
Wissen Sie, viele Menschen hier sind arbeitslos.

Es gibt keine Industrie, kaum Landwirtschaft.

Da hoffen die Menschen auf den Tourismus.

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Áåðãåð, ïðàêòè÷åñêàÿ ïðåäïðè-

íèìàòåëüíèöà, îòìå÷àåò: "Çíà÷èò, òóðèçì

áûë áû ïîëåçåí äëÿ îñòðîâà."

Frau Berger



Dann wäre der Tourismus ja gut für die Insel.

Âåäóùèé

Íî ýêîíîìè÷åñêàÿ âûãîäà - ýòî âñ¸ æå íå

ñàìîå ãëàâíîå. Õîòÿ åñòü ñïåêóëÿíòû

(Spekulanten), ãîòîâûå âñ¸ çàñòðîèòü,

÷òîáû çàðàáîòàòü ìíîãî äåíåã.

Herr Wulf
Es gibt einige Spekulanten. Sie nutzen die

Situation aus, um viel Geld zu verdienen.

Âåäóùèé

Îíè õîòÿò ñòðîèòü îãðîìíûå îòåëè,

ïëîùàäêè äëÿ èãðû â ãîëüô, ïàðêè

ðàçâëå÷åíèé. Ýòî ðàçðóøàåò ïðèðîäó.

Herr Wulf
Sie wollen große Hotels, Golfplätze und

Freizeitparks bauen. Das zerstört die Natur.

Âåäóùèé

Ïðîòèâ ïîäîáíîãî óíè÷òîæåíèÿ ïðèðîäû

áîðåòñÿ èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà. Îíà âû-

ñòóïàåò çà ìÿãêèé òóðèçì.

Herr Wulf
Dagegen kämpfen wir. Wir möchten nur

sanften Tourismus.

Âåäóùèé

Ýòî îçíà÷àåò ñòðîèòåëüñòâî ëèøü íåáîëü-

øèõ îòåëåé, îòêàç îò ðàñøèðåíèÿ ñòàðèí-

íûõ äîðîã ñ èõ òåíèñòûìè àëëåÿìè.

Îòêàç îò âñåãî ðàçðóøèòåëüíîãî, ÷òî

ïðèíîñèò ìàññîâûé òóðèçì, òðåáóþùèé

îïðåäåë¸ííîé èíôðàñòðóêòóðû.

Àíäðåàñà èíòåðåñóåò åù¸ îäíà òåìà -

âîïðîñ ñòðîèòåëüñòâà íà îñòðîâå âåðôè

"Ìàéåð-âåðôò". Êîãäà ñòàëè èçâåñòíû

ïëàíû å¸ ñòðîèòåëüñòâà, æèòåëè îñòðîâà

ðàçäåëèëèñü íà ñòîðîííèêîâ è ïðîòèâíè-

êîâ âåðôè. Ïîñëóøàéòå, êàêèå ó íèõ

àðãóìåíòû:

Andreas
Wie ist das mit der Meyer-Werft?

Herr Wulf
Ja, der Meyer wollte eine riesige Werft

bauen, im Osten von Rügen, genau vor den

berühmten Felsen. Eine riesige Montagehalle



für große Schiffe, und dann natürlich eine

breite Straße - ein richtiges Industriegebiet.

Andreas
Aber mit neuen Arbeitsplätzen, oder?

Herr Wulf
Ja, das ist richtig. Er hat 2000 Arbeitsplätze

versprochen. Versprochen, sage ich! Und

wer hätte die bekommen? Nicht wir hier,

von Rügen! Ingenieure aus dem Westen oder

Osten - aber nicht wir hier! Außerdem hätte

die Werft die Natur zerstört - das Wasser,

die Pflanzen, die Fische, die Bäume - alles!

Andreas
Die Werft wird also nicht gebaut?

Herr Wulf
Nein, sie wird nicht gebaut.

Frau Berger
Und wie ist das mit dem Tourismus?

Herr Wulf
Die Touristen - die kommen sowieso.

Sie sind auch willkommen. Aber warum

so viele neue Hotels bauen, wir haben

ja noch viele alte Hotels ...

Frau Berger
Und die sollten renoviert werden?

Herr Wulf
Ja, darüber wären wir sehr froh.

Âåäóùèé

Ãîñïîäèí Âóëüô ðàññêàçûâàåò î ïëàíàõ

ôèðìû "Ìàéåð": "Äà, îíè õîòåëè ïî-

ñòðîèòü îãðîìíóþ âåðôü. Íà âîñòîêå

Ðþãåíà - ïðÿìî ïåðåä çíàìåíèòûìè

ñêàëàìè."

Herr Wulf
Ja, der Meyer wollte eine riesige Werft bauen,

im Osten von Rügen, genau vor den berühmten

Felsen.

Âåäóùèé

Âèä, êîíå÷íî, áûë áû èñïîð÷åí, åñëè áû

Ìàéåð ïðîñòðîèë îãðîìíûé ìîí-òàæíûé

öåõ (Montagehalle) äëÿ áîëüøèõ ñóäîâ, äà

åù¸ øèðîêóþ ïîäúåçäíóþ äîðîãó. Ýòî

áûë áû, êàê ïîäûòîæèâàåò ãîñïîäèí



Âóëüô, íàñòîÿùèé ïðîìûø-ëåííûé

ðàéîí (Industriegebiet):

Herr Wulf
Eine riesige Montagehalle für große Schiffe,

und dann natürlich eine breite Straße - ein

richtiges Industriegebiet.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ â îòâåò ïðèâîäèò àðãóìåíòû

ñòîðîííèêîâ ñòðîèòåëüñòâà âåðôè:

"Íî âîçíèêëè áû è íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà

(Arbeitsplätze), íå ïðàâäà ëè?"

Andreas
Aber mit neuen Arbeitsplätzen, oder?

Âåäóùèé

Ãîñïîäèí Âóëüô ñîãëàøàåòñÿ: "Äà, ïðà-

âèëüíî. Ôèðìà îáåùàëà 2 òûñÿ÷è

ðàáî÷èõ ìåñò."

Herr Wulf
Ja, das ist richtig. Er hat 2000 Arbeitsplätze

versprochen.

Âåäóùèé

"Íî êòî áû èõ ïîëó÷èë?" - ñïðàøèâàåò

ãîñïîäèí Âóëüô è ñàì æå îòâå÷àåò: "Íå

ìû, æèòåëè Ðþãåíà!"

Herr Wulf
Und wer hätte die bekommen? Nicht wir hier,

von Rügen!

Âåäóùèé

Ïî åãî ìíåíèþ, ýòè ðàáî÷èå ìåñòà

äîñòàëèñü áû èíæåíåðàì èõ Çàïàäíîé è

èõ Âîñòî÷íîé Ãåðìàíèè, à íå ìåñòíûì

æèòåëÿì.

Herr Wulf
Ingenieure aus dem Westen oder Osten -

aber nicht wir hier!

Âåäóùèé

Êðîìå òîãî, âåðôü ðàçðóøèëà áû ïðè-

ðîäó - âîäó, ðàñòåíèÿ, ðûáó, äåðåâüÿ - âñ¸.

Herr Wulf
Außerdem hätte die Werft die Natur zerstört -

das Wasser, die Pflanzen, die Fische,

die Bäume - alles!

Âåäóùèé



Â êîíöå 1992-îãî ãîäà ñòàëî ÿñíî, ÷òî

âåðôü íå áóäåò ïîñòðîåíà.

Andreas
Die Werft wird also nicht gebaut?

Herr Wulf
Nein, sie wird nicht gebaut.

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Áåðãåð âíîâü ïåðåâîäèò ðàç-

ãîâîð íà òåìó, êîòîðàÿ å¸ èíòåðåñóåò

áîëüøå âñåãî: "À ÷òî ñ òóðèçìîì?"

Frau Berger
Und wie ist das mit dem Tourismus?

Âåäóùèé

"Òóðèñòû, - îòâå÷àåò ãîñïîäèí Âóëüô, -

ïðèåçæàþò â ëþáîì ñëó÷àå. È ìû ðàäû

èì. Íî çà÷åì ñòðîèòü òàê ìíîãî íîâûõ

îòåëåé?"

Herr Wulf
Die Touristen - die kommen sowieso.

Sie sind auch willkommen. Aber warum

so viele neue Hotels bauen?

Âåäóùèé

Ìîðñêèå êóðîðòû íà Ðþãåíå ñóùåñòâóþò

ïî÷òè ñ íåçàïàìÿòíûõ âðåì¸í. Âî âðå-

ìåíà ÃÄÐ îíè îò÷àñòè ïðèøëè â çàïóñòå-

íèå. Íî çäàíèÿ åù¸ ìîæíî îòðåìîíòè-

ðîâàòü (renovieren).

Herr Wulf
Wir haben ja noch viele alte Hotels ...

Frau Berger
Und die sollten renoviert werden?

Herr Wulf
Ja, darüber wären wir sehr froh.

Âåäóùèé

Ìîæåò áûòü, ãîñïîæà Áåðãåð ñìîæåò

íàéòè çäåñü íåáîëüøîé, íå ñëèøêîì

äîðîãîé ìîäåðíèçèðîâàííûé ñòàðûé

îòåëü. À ìû çàéì¸ìñÿ êîíüþêòèâîì

(ñîñëàãàòåëüíûì íàêëîíåíèåì) ãëàãîëîâ

haben è sein. Êîíüþíêòèâ äâà âûðàæàåò

íåðåàëüíîå - âîîáðàæàåìîå - äåéñòâèå

èëè ñîñòîÿíèå. Ãîñïîæà Áåðãåð, íàïðè-

ìåð, ïðåäñòàâëÿåò ñåáå, ÷òî áûëî áû



õîðîøî, åñëè áû ïðèðîäà Ðþãåíà ñîõðà-

íèëàñü.

Sprecherin
Das wäre schön

Âåäóùèé

Êîíüþíêòèâ äâà îáðàçóåòñÿ îò ðàçëè÷-

íûõ ôîðì ïðîøåäøåãî âðåìåíè ãëàãîëà.

Íàïðèìåð, îò "war" (ïðåòåðèò ãëàãîëà

"sein") êîíüþíêòèâ äâà îáðàçóåòñÿ ñ ïî-

ìîùüþ ñóôôèêñà -e- è óìëÿóòà êîðíåâîé

ãëàñíîé:

Sprecher
wäre

Sprecherin
Das wäre schön

Âåäóùèé

"Ýòî áûëî áû õîðîøî." È åù¸ îäèí ïðè-

ìåð:

Sprecherin
Dann wäre der Tourismus ja gut für die Insel.

Âåäóùèé

Êîíüþíêòèâ äâà ãëàãîëà "haben" îáðà-

çóåòñÿ îò ïðåòåðèòà "hatte" ñ ïîìîùüþ

óìëÿóòà:

Sprecher
hätte

Sprecherin
Wer hätte die Arbeitsplätze bekommen?

Âåäóùèé

Â ðàçãîâîðíîé ïðàêòèêå ÷àñòî óïîòðåá-

ëÿþòñÿ ñëîæíûå ôîðìû êîíüþíêòèâà

äâà, îáðàçóþùèåñÿ îò âñïîìîãàòåëüíûõ

ãëàãîëîâ â ôîðìå "wäre" è "hätte" è

Partizip II îñíîâíîãî ãëàãîëà.

Sprecherin
Wer hätte die Arbeitsplätze bekommen?

Âåäóùèé

Êòî ïîëó÷èë áû ðàáî÷ûå ìåñòà? È åù¸

ïðèìåð:

Sprecherin
Die Werft hätte die Natur zerstört.

Âåäóùèé

Åù¸ ðàç ïîñëóøàéòå îáå äèàëîãà.



Óñòðîéòåñü ïîóäîáíåå è ñëóøàéòå âíèìà-

òåëüíî. Ãîñïîäèí Âóëüô èç èíèöèàòèâ-

íîé ãðóïïû "Çà Ðþãåí" îáúÿñíÿåò

Àíäðåàñó, ÷òî îí ïîíèìàåò ïîä "ìÿãêèì

òóðèçìîì".

Andreas
Sie sind von der Initiative "Für Rügen". Diese

Initiative ha 1992 den europäischen Umwelt-

schutzpreis bekommen. Können Sie uns sagen,

was Sie machen?

Herr Wulf
Aber sicher. Sie haben ja unsere Insel gesehen.

Sie ist wunderschön, hat herrliche Wälder,

lange Strände - sie ist noch nicht zerstört.

Und wir kämpfen dafür, daß sie so bleibt.

Frau Berger
Das wäre schön!

Andreas
Gegen wen müssen Sie denn kämpfen?

Herr Wulf
Wissen Sie, viele Menschen hier sind arbeitslos.

Es gibt keine Industrie, kaum Landwirtschaft.

Da hoffen die Menschen auf den Tourismus.

Frau Berger
Dann wäre der Tourismus ja gut für die Insel.

Herr Wulf
Ja und nein. Es gibt einige Spekulanten. Sie

nutzen die Situation aus, um viel Geld zu

verdienen. Sie wollen große Hotels, Golfplätze

und Freizeitparks bauen. Das zerstört die Natur.

Dagegen kämpfen wir. Wir möchten nur sanften

Tourismus.

Âåäóùèé

Ãîñïîäèí Âóëüô ðàññêàçûâàåò î ïëàíèðî-

âàâøåìñÿ íà îñòðîâå ñòðîèòåëüñòâå êðóï-

íîé âåðôè.

Andreas
Wie ist das mit der Meyer-Werft?

Herr Wulf
Ja, der Meyer wollte eine riesige Werft bauen,

im Osten von Rügen, genau vor den berühmten

Felsen. Eine riesige Montagehalle für große



Schiffe und dann natürlich eine breite Straße -

ein richtiges Industriegebiet.

Andreas
Aber mit neuen Arbeitsplätzen, oder?

Herr Wulf
Ja, das ist richtig. Er hat 2000 Arbeitsplätze

versprochen. Versprochen, sage ich! Und wer

hätte die bekommen? Nicht wir hier, von

Rügen! Ingenieure aus dem Westen oder

Osten - aber nicht wir hier! Außerdem hätte

die Werft die Natur zerstört - das Wasser,

die Pflanzen, die Fische, die Bäume - alles!

Andreas
Die Werft wird also nicht gebaut?

Herr Wulf
Nein, sie wird nicht gebaut.

Frau Berger
Und wie ist das mit dem Tourismus?

Herr Wulf
Die Touristen - die kommen sowieso.

Sie sind auch willkommen. Aber warum

so viele neue Hotels bauen, wir haben

ja noch viele alte Hotels ...

Frau Berger
Und die sollten renoviert werden?

Herr Wulf
Ja, darüber wären wir sehr froh.

Âåäóùèé

Íà ñëåäóþùåì óðîêå Âû óñëûøèòå

ðàññêàç î ëåãåíäàðíîì ìîðñêîì ðàçáîé-

íèêå Øò¸ðòåáåêåðå, êîòîðûé ðîäèëñÿ íà

Ðþãåíå.


