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П Р Е Д И С Л О В И Е
Предлагаемое пособие предназначено для студентов филологи

ческих факультетов университетов, а также педагогических институ
тов. Основная цель, которую ставили перед собой авторы, - система
тизировать работу по развитию навыков чтения оригинальной литера
туры, переводу художественной литературы, а также устной речи на 
лексической базе текстов пособия.

Текстовой материал знакомит студентов с биографиями самых 
значительных немецких писателей конца 18-го - середины’19-го ве
ков, с некоторыми их произведениями и способствует повышению 
уровня профессиональной культуры и расширению кругозора будущих 
учителей.

Тексты являются оригинальными, неадаптированными, в ряде 
случаев они сокращены. К ним даются краткие комментарии - объясне
ния некоторых реалий и пояснения к словам, сложным для восприятия 
их студентами.

Пособие содержит пять уроков-тем. Все темы имеют единый по
рядок размещения учебного материала - четыре параграфа, близкие по 
тематике, что обеспечивает достаточную повторяемость лексического 
материала.

Первые два текста предназначены для изучающего чтения, т.ѳ, 
вдумчивого, интенсивного чтения, в процессе которого происходит 
запоминание содержательной информации текста и тех язьковых средств, 
которыми она выражается.

Предтекстовые задания предназначены для "снятия" фонетичес
ких, словообразовательных и грамматических трудностей.

Послетекстовые задания направлены на более глубокое осмысле
ние содержания текста, прочное усвоение лексики и передачу 
смысла отдельных абзацев и текста в целом. Они стимулируют сту
дентов к ведению беседы по прочитанному на немецком языке.

При отборе лексики для запоминания и активизации авторы 
опирались, главным образом, на частотный словарь по дитѳратуро-

* Грамматика к текстам дана в "Учебных заданиях по грамматике для 
П курса филологического факультета", УрГУ, 1988.



ведению Е.Д.Розанова, Г.К.Светлищевой (см: сборник "Вопросы 
преемственности курсов іиностранных языкові средней и высшей шко
лы, Свердловск, 1976).

Третий текст каждой темы предназначен для ознакомительного 
чтения, т.ѳ. чтения с пониманием общей линии содержания без уста
новки на его запоминание. Работа над текстом предполагает: вы
работку умения ориентироваться в тексте, содержащем незнакомые 
слова; развитие скорости чтения; понимание важных деталей текста 
и др. Текст рассчитан на работу в аудитории.

Четверткй параграф включает в себя художественное произве
дение малой формы для лингвостилистического анализа, который осу
ществляется в виде беседы на занятии.

Приложение, содержащее отрывки из оригинальных прозаических 
произведений, тематически связано с основной частью пособия, 
оно может быть использовано как материал для внеаудиторного чте
ния, для художественного перевода.

Тексты пособия заимствованы из следующих источников:
1. Deutsche Literaturgeschichte in einem Bend. Berlin, 1971.
2. Übersichten und Biographien zum Literaturunterricht.

Berlin, 1970.
3. Lehrbuch £ur den Litereturunterrieht in den 8-10. Klassen. 

Berlin, 197^.
4. Гусинская И.О., Чистова. Б.Е. Хрестоматия по немецкой литерату

ре XIX века. М., 1984.
5« Штеэѳль М.Д. История немецкой литературы. М., 1974.
6. Сильман Т.И. Пособие по стилистическому анализу немецкой 

художественной литературы. Л.» І96§.
7. Смолян O.A., Шишкина И.П. Аналитическое чтение. М., 1966.



5 1 G.В.Lessing und die deutsche Aufklärung
Грамматика: I. Распространенное определение,с.?* 2. Уступительт 

. ное придаточное предложение, с Л ,  5. Инфинитив (повторение^ с. 6.
Ів Запомните произношение следующих слов *

feudal die Isthetik
antifeudal die Kritik
europäisch die Philosophie
publizistisch die Theologie

И »  Прочтите слова с правильным ударением, проанализируйте их
с т р уктуру и переведите:

der ‘Höhepunkt sorgenfrei
die Gesellschaftsordnung ‘brotlos 
die Hochschullehrerlaufbahn 
die Zusammenarbeit

III. Прочтите и переведите предложения, предварительно изучив 
грамматику к тексту:

1. Der deutschen Sprache verlieh er einen bis dahin noch nicht 
erreichten Glanz.

2. Obwohl er in bescheidenen Verhältnissen aufwuchs, 
versuchte doch sein Vater j ein gebildeter Mannt ihn eine 
solide Bildung zu geben.

3. Des rege geistige Leben der durch ihre Messen reich 
gewordenen Handelsstadt bestärkte Lessing in dem Wunsch, 
sich durch kunst— und naturwissenschaftliche Studien-auf 
die Hochschullehrerlaufbahn vorzubereiten*

4. Hier begann er 1759 seine berühmten ^Briefe, die neueste 
Literatur bef reff end", heraus zugeben.

3. Wirtschaftliche Not zwang ihn als Sekret?* des preußischen 
. Generalgouverneurs nach Breslau zu gehen. ___________

6. Harte Schickselechlage schwächten die Gesundheit des: durch 
Überarbeitung erschöpften Dichters.



ГѴ. Прочтите текст и расскажите по-русски t что Вы узнали о 
Г.Э.Лессинге.

Text: Q.E.Leasing und die deutsche Aufklärung 
Des 18* Jahrhundert erscheint im historischen 

Entwicklungsprozeß als die letzte groBe Etappe des 
Obergange van der feudalen zur kapitalistischen Gesellschafts
ordnung. Die Entwicklung von Naturwissenschaft und Technik9 

die Erfindung neuer Maschinen forderten die Betrachtung aller 
Erscheinungen der Natur und Gesellschaft mit Hilfe des Ver
standes. Der Burger wollte sich aufklaren und die gewonnenen 
Erkenntnisse an andere, weitergeben. Diese Erscheinung im 
europäischen Geistesleben wird Aufklärung genannt. Die ersten 
aufklärerischen Ideen kamen von England, Frankreich und 
Niederlanden nach Deutschland. Die Aufklärung war die 
ideologische Erscheinungsform des Klassenkampfes zwischen 
Adel und Burgertum.

In Deutschland wurde der entifeudale Kampf hauptsächlich 
mit Hilfe der Literatur geführt.

In Leben und Werk Lessings erreicht das Denken und 
Dichten der deutschen Aufklärung einen Höhepunkt. Lessings 
Leben und Werk sind der Ausdruck seines unermüdlichen Rin
gens um eine große Nationalliteratur. Er wirkte auf fast alle 
Bereiche des kulturellen Lebens. Es gelangen ihm Meisterwerke 
auf dem Gebiet des Dramas, der Fabel, der Ästhetik, der 
publizistischen Kritik und der Philosophie. Der deutschen 
Sprache verlieh er einen bis dahin noch nicht erreichten 
Glanz.

* * *
Gotthold Ephraim Leasing wurde am 22. Januar 1729 als 

Sohn eines Pfarrers in der kleinen Stedt Kamenz/Sachsen geborm; 
Obwohl er ln bescheidenen Verhältnissen aufwuchs, versuchte 
doch seih Vater, ein gebildeter Mann, ihm eine solide Bildung 
zu geben. Schon mit 12 Jahren verfugte er über gute Kenntnisse 
nicht nur in den damals .allgemein gef orderten Sprachen Latein, 
Griechisch, Franzosisohj sondern bereits auch im Englischen.



Seit 1741 lernte er auf der Furstenschul? in Meißen. Hier 
bereitete men besonders fähige Kinder für ein Universitate- 
Btudium vor*

Mit sehr gutem Erfolg verließ er 1746 Meißen, bezog die 
Leipziger Universität und begann auf Wunsch seines Vaters mit 
dem Studium der Theologie* Das rege geistige Leben der durch 
ihre Messen reich gewordenen Handelsstadt bestärkte Lesöing 
in dem Wunsch, sich durch kunst - und naturwissenschaftliche 
Studien auf die Hochschullehrerlaufbahn vorzubereiten* Aber 
seine Begegnung und Zusammenarbeit mit der Schauspielertruppe 
von Caroline Neuber gab seinem Lebensweg eine neue Richtung.
Im Jehre 1748 wurde sein erstes Lustspiel "Der junge Gelehrte" 
von der Neuborschen Truppe uraufgeführt, das machte den 
Studenten Lessing bekannt* Da aber das Geld nicht ausreichte, 
mußte er das Studium auf geben und Leipzig verlassen* Bs begann 
das unstete Leben eines literarischen Tagelöhners* Nach kurzem 
Aufenthalt in Wittenberg lebte er als freier Schriftsteller 
in Berlin (1748-1755)« 1751 weilte er nochpale in Wittenberg« 
um seine Bildung abzuschließen* In diesen Jahren entstanden' 
mehrere Dramen, Sinngedichte und Fabeln* Von besonderer 
Bedeutung war das Treuerspiel "МІВ Sers Sampson" (1755)t wo 
Leasing erstmale in der Geschichte des deutschen Dramas 
bürgerliche Menschen als tragische Personen darstellte*

• • •
1755 ubersiedelte Lessing nach Leipzig, 1758 kehrte er nach 
Berlin zuruck. Hieb begann er 1759 seine, berühmtem "Briefe, 
die neueste Literatur betreffend"^ herauazugeben •

Wirtschaftliche Not swang -ihn als Sekreter des preußischen 
Generelgouvemeurs nach Breslau ( Wroclaw) su gehen (1760 -
1765). Das Ergebnis dieser sorgenfreien Jahre waren zwei ^ __
große Werke "La okoon oder Ober die Grenzen der Malerei und Poe ei a 
(1766) und das Drama "Minna von Bernhelm"* *1767 wurde Lessing 
nach Hamburg eingeladen, wo et bis. 1769 sie Dramaturg am neu 
gegründeten Nationaltheater wirkte*

Nach dem finanziellen Zusammenbruch des Theaters wurde 
Lessing wiederum brotlos* Dorum nahm er 1770 eine Stellung 
als Bibliothekar des Herzogs von Braunschweig in Wolfenbuttel



an. Die Ursache fur diese Entscheidung war vor allem die 
Liebe zu Eva König9 seiner zukünftigen Frau«

In Wolfenbuttel entstanden das Trauerspiel "Emilie 
Galotti" (1772) und das Drams "Nathan der Weise"\l779)«

F. Mehring*’ nannte Lessings Leben ln Wolfenbüttal "ein 
langsames Sterben, ein Todeskampf von elf Jahren". Harte 
Schicksalschlage schwächten die Gesundheit des durch Überarbei
tung erschöpften Dichters. Nach langen Jahren des Wartens 
konnte er endlich 1776 Eva König heiraten, aber schon nach 
kurzer fibe verlor er im Januar 1776 seine Frau bei der Geburt 
seines einzigen Kinde? • In seinen letzten Lebens Jahren krän
kelte Lessing stendlg. Auf einer Beise nach Brsunachweig starb 
der Dichter am 13* Februar 1761.

"Wir verlieren viel, viel an ihm, mehr als wir glauben", 
Bchrieb Goethe darnels.

Texterlsuterungen
1, der Burger - здесь: буржуа.
2. "Briefe, die neueste Literatur betreff end" иди "Literaturbrie-
, fe" - ••'Литературные письма".

5. "Laokoon oder über die Grenzen der Malerei und Poesie" - ”Ла- 
, окоон, иди 0 границах живописи и поэзии".

Ьц "Nathan der Weise" - "Натан Мудрый" .
5. Franz Mehring - один из основателей Коммунистической партии

Германии, философ, литературный критик. 

V. Переведите слова и выражения, запомните их і
der Übergang, der Verstand, die Aufklärung, der Adel, 

hauptsächlich, der Ausdruck, das Bingen, wirken, die Fabel, 
verleihen (le, ie),das Tferhaltnis, fähig, die Laufbahn, die 
Biohtung, auf fuhren, das Lustspiel, das Trauerspiel, der 
Aufenthalt, das Sinngedicht, darstellen, übersiedoln, 
herausgeben (a, e^die Not,.zwingen (a, u), die Ursache, die 
Entscheidung, hart, ständig.

Запомните значение и управление глаголов» 
1# fordern  А -  способствовать (дат. пад.)

Leasings Dramen forderten die Entwicklung der deutschen 
Theaterkunst.



2. beziehen (oto) А - поступать в(вин. пад.)
Br bezog 1751 noch einmal die Wittenberger Universität.

VII. Переведите словосочетания %
der Übergang von einer Epoche zu der anderen; ein Ida rer 

Verstand; die Epoche der Aufklärung; eine Form verleihen; 
ein Lustspiel auf fuhren 5 eine Hochschule beziehen; Fabeln und 
Sinngedichte5 die Ursache der Übersiedlung; der Aufenthalt in 
dieser Stadt.
VIII.Назовите глаголы, соответствующие следующим существительным. 

переведите их і
der übergeng, der Verstand, die Aufklärung, der Ausdruck, 

das Bingen, die Richtung, der Aufenthalt, die Entscheidung.
IX.Назовите глаголы и прилагательные, от которых образованы су

ществительные. переведите существительные:
die Wirkung, die Fähigkeit, die Aufführung, die Darstellung, 

die Herausgabe, der Zwang, die Harte.
X. Прочтите текст еще раз. Значение незнакомых слов уточните 

в_словаре.
XI. Дайте немецкие эквиваленты следующих предложений і

1. Развитие науки и техники в І8-м веке способствовало разви
тию просвещения.

2. Борьба против дворянства велась в Германии главным образом 
с помощью литераіуры.

3. В жизни и творчестве Лессинга немецкое просвещение достиг
ло вершины.

4. Первая пьеса Лессинга была поставлена в 1748 году.
5. В своих драмах Лессинг впервые в немецкой литературе 

изображал простых людей,
6. Причиной перезда Лессинга в Вольфенбюттель была любовь 

к Еве Кениг. 
ХП„ Ответьтѳ^на^вопросы^к^тексту>
1. Was forderte die Entstehung der Aufklärung?
2. Worin bestand die Besonderheit der deutschen Aufklarüng?
3. Welche Bedeutung hatte das Schaffen G.E. Lessings fur die 
, deutsche Aufklärung?

4. Was haben Sie über seine kinder — und Jugendjahre erfahren?



5« Was könneД Sie über LeeeInge Interesse fura Theater erzählen? 
6« Wes wissen Sie über die letzte Lebensetappe Lessings?
XIII. Сделайте обзор жизни и творчества Лессинга в виде 

таблицы ’

Datum Ereignis

XIV• Подготовьтесь к сообщению и беседе по темам г
1. Die Aufklärung in Europe. G«E.Lessing und seine Bedeutung 

fur die deutsche Aufklärung. r 
2« Kindheit und Studienjahre von G.E.Lessing.
3» Schaff ѳПз jahr ѳ im Dienste eines deutschen Netioneltheeters.
4« "Todeskampf von elf Jahren" in Wolfenbuttel«

5 2 Die großen Schriften zur Literatur und Ästhetik 
Грамматика: 1.Конъюнктив, с,?.

2.Указательные местоимения в функции лич- 
. ных и притяжательных местоимений#.сг10.

3. Обособленный причастный оборот,с. 11«
4. глаголы verstellen, brauchen и др. с 

zu+infinitiv (повторениё),с«12. 
!. Выучите слова и выражения к тексту, переведите предложения ;
1« auf Anregung 

по инициативе

2« der Beitrag 
вклад, статья

3« der Grundsatz 
принцип

4. darlegen 
излагать

Auf seine Anregung wurde das 
* erste nationale Theater eingerich
tet.
Dieses Werk wurde bedeutender 
Beitrag zur Entwicklung der deut - 
sehen Literatur« In seinem Beitrag 
betrachtete Lessing viele aktuelle 
Probleme.
Sein ganzes Leben lang kämpfte 
er gegen die festen Grundsätze 
des Klassizismus«
In diesem'Beitrag legt der Autor 
die Grundsätze seines Schaffens dar«



5. ѳіпѳ Stellung (einen 
Pietz) ѳinnehmen 

. занимать положение (место) 
6« vorhanden sein

иметься, быть в наличии
7. bemerken 

замечать

8* in erster Linie 
, в первую очередь

9. das Muster 
(das Vorbild) 
образец, пример

10. verwirklichen
осуществлять

11 . die Leidenschaft
страсть

12. der Standpunkt
точка зрения

13. schätzen
ценить

14. behaupten
утверждать

15. vergleichen (i,i)
сравнивать

16. der Unterschied
разница, отличие

17. widerspiegeln
отражать

18. auf eigene Art’
по-своему

19. die Handlung
действие

20. der Kunst
schaffende
деятель искусства

Das Schaffen dieses Autors nimmt 
eine wichtige Stellung in der 
deutschen Literatur ein»
Bis Lessing war in Deutschland 
kein uationeltheater: vorhanden.
Ich mochte dazu bemerken , da В 
dieses Werk eine groBe Bedeutung 
hat •
Leeeings Kritik richtet sich in 
erster Linie gegen Gottsched*
Fr ist das Muster eines progressi
ven Dichters«Leasing empfiehlt 
Shakespeares Dramen als Vorbild.
Ich will diesen Plan verwirklichen.

Sie hat eine Leidenschaft für 
Literatur.
Ich teile" Ihren Standpunkt.

Ich schätze diesen Schriftsteller 
sehr hoch.
Alles, was Sie behaupten, wider
spricht den Tatsachen.
Vergleichen wir die Abschrift, mit 
dem Origins IT
Lessing arbeitete die Unterschiede 
Zwischen der Malerei und Poesie 
heraus.
Der Schriftsteller spiegelt in 
вѳіпѳт Roman die Epoche des 
Feudalismus wider.
Jede Kunstart spiegelt die 
Wirklichkeit auf eigene Art wider. 
Die Handlung des Romans spielt in 
Leningrad.
Im Saal versammelten sich viele 
berühmte Literatur-und Kunstschaf
fende •



27« erneut 
снова

25# die Verkörperung 
воплощение,
.олицетворение

24. keineswegs 
,ни в коем случае

26. entgegenstellen
.противопоставить

21• hemmen 
.тормозить

22. der Spielplan 
.репертуар

23. ausschließlich 
.исключительно

Diese Erziehung hemmt seine geistige 
Entwicklung.
Das Theater hat einen reichhaltigen 
Spielplan.
Er befaßt sich ausschließlich mit 
Übersetzungen.
Heute kann ich zum Seminar keineswegs 
kommen.
Lessing betrachtet den französischen 
Klassizismus als Verkörperung der 
höfisch-aristokratischen Gesellschaft 
Diesem Argument kann man nichts 
entgegenstellen.
Ich mochte erneut mit dem Autor 
sprechen.

II. Запомните значение и управление глаголов* 
angreifen (і,і) А - нападать на (вин. пад.)

Die Zeitungen griffen ihn scharf an. 
überzeugen von D - убеждать в (предд. ’пад.,)

Er hat mich von der Richtigkeit seiner Worte‘überzeugt, 
sich beschranken euf А - ограничиваться (твор. пад.)

Hier beschrankt er sich auf die Kritik der deutschen 
Klaa^izisten nicht.
III. Назовите синонимы следующих слов3 

das Beispiel» wieder» vor allem» die Stellung» der Artikel» 
das Prinzip» der Kampf» die Tragödie, die Komödie.
IV. Прочтите слова с правильным ударением, проанализируйте их
der Wortführer, der Gedankengang, der Theaterschaffende, der 
Kaufmann; untersehetzen, überschätzen; der Vergleich, die

v • Прочтите и переведите предложения, предварительно изучив грам
матику к тексту»

1. Es sei bemerkt, daß der theoretische Wortführer des 
Klassizismus Gottsched war. Hier griff Lessing die 

Kunsttheoretiker des Klassizismus an, weil sie behaupteten, der 
Dichter solle nur das Elegante, Erhabene und Edle darstellen und 
helfen, das Hofleben zu verschönern.

:

Überzeugung; leidenschaftlich, räumlich, glanzend,



2. Lessing meinte, Jede Kunstart hebe ihre eigenen Gesetze 
und spiegele die Wirklichkeit euf eigene Art wider•

3t Lessings Vorbild wer Shakespeare, Der verstand menschliche 
Leidenschaften auf der Buhne . vorzufuhren.

4. Lessing, uberzeugt von dem gesellschaftlichen Inhalt 
und der aktiven Holle der Kunst, trat 4er passiven 
Schonheitsharmonie entschlossen entgegen*

V1* Запомните произношение следующих слов*
Prometheus С/г г о'те: tojs] ^hakespeere/y^r f tu rJ
Äneis lä 'ne :is j Corneille [Lor j ]
Racine Cra'si.n] Voltaire [ v o l t t ' - f - ]
die Tragödie [ i r & j j t f :Ыіѳ] die KomoüleClco'H'ffrftjJ

VII. Прочтите текст. Читайте медленно, про себя* по абзацам, об
ращайте внимание на пояснения к тексту. После прочтения каждого 
абзаца мысленно выделите в нем основное содержание.

•
Text: Die großen Schriften zur Literatur und Ästhetik.
1. Auf Anregung Lessings erschienen ab 1759 "Briefe, die 

neueste Literatur betreffend", für die er selbst bis 1760
zahlreiche Beitrage schrieb. Mitarbeiter waren seine gleich- 
gesinnten Freunde F. Nicolai und M. Mendelssohn.

2. In den "Literaturbriefen" wurden allgemeine Grundsätze 
dargelegt: für des übersetzen, für die Literaturkritikffür 
eine klare Sprache, für eine realistische deutsche Dichtung, 
und anderes mehr. Lessings Worte y/aren so hinreißend, daß F. 
Schlegel ihn mit Hecht den Prometheus der' deutschen Pr ose 
nannte*

3* Der 17« Literaturbrief nimmt in  d ie se r  Sammlung eine
besondere Stellung ein* Mit außergewöhnlicher Scherfe, die 
bisher in der deutschen Kritik nicht vorhanden war, fordert 
Lessing den Übergang zu einer realistischen Theaterkunst.

4* Der 17* Brief ist eine vernichtende Kritik am 
deutschen Klassizismus* Es sei bemerkt , daß der theoretische 
Wortführer des Klassizismus Gottsched^ war. Deshalb richtet 
sich Lessings Polemik in erster Linie gegen ihn* Im Gegen
satz zu Gottsched sah Lessing, daß es unmöglich war, ein 
bürgerliches Theater nach dem Muster des Versailler Hoftheaters^



einzurichten. Er vertrat und verwirklichte den Standpunkt, 
auf der Buhne Probleme deß deutschen Burgertums darzustellen. 
Sein Vorbild war vor allem der englische Dramatiker William 
Shakespeare, dieser groBe Vertreter der realistischen Welt
literatur. Der verstand menschliche Leidenschaften auf der 
Buhne vorzufuhren. Nach seinem Vorbild sollte man Dramen 
schreiben.

5. Lessing selbst machte den Versuch und legte seinem 17* 
Brief.eine Szene aus dem geplanten "Faust” - Drama bei.

6« In der Arbeit "Lessing, seine Zeit, sein Leben und sein 
Werk” schätzte Tschernyschewski die Bedeutung der "Literatur- 
briefe” itoch. Er schrieb! ”Diese Briefe waren sein erster und 
euBerordentlich glanzender Hinweis auf jenen Weg, den das 
deutsche Denken weiterhin ging”.

7* Ein hervorragender Beitrag zur Tsthetik der Aufklärung 
war Lessings kunstphilosophische Abhandlung ”Laokoon oder 
ffber die Grenzen der Malerei und Poesie*, Hier griff Lessing 
die Kunsttheoretiker des Klassizismus a^weil sie behaupteten, 
der Dichter solle nur das Elegante, Erhabene und Edle darstellen 
\ind helfen, das Hofleben zu verschönern. Lessing, über zeugt von 
dem gesellschaftlichen Inhalt und der aktiven Rolle der Kunst, 
trat der passiven Schönheitsharmonie entschlossen entgegen.

ö. Lessing verglich die bekannte antike Laokoon-Plastik^«« hmit der Laokoon-Episode aus "Aneis” von Vergil und arbeitete 
die Unterschiede zwischen der bildenden Kunst und Poesie heraus. 
Jede Kunstart habe ihre eigenen Gesetze und spiegele die Wirk
lichkeit auf eigene Art wider. Der Gedankengang Lessings war 
folgender: der bildende Künstler^ kann nur einen Moment der 
Handlung zeigen und nur räumlich. Der Dichter aber zeigt die 
Handlung in zeitlicher Folge.

9. Obwohl Lessing in seinem "Laokoon" die Möglichkeiten 
der bildenden, Kunst unter schätzte, rief er doch durch die 
' Gewalt seiner Logik zur schöpferischen Tätigkeit auf. Er 
befreite die Kunstschaffenden und vor allem die Dichter 
von de$ die Entwicklung der Kunst und Literatur hemmenden 
Хкфвш«!



10, In der "Hemburgischen Dramaturgie” (1767-1769)» einer 
Sammlung von 104 Rezensionen zu Hamburger Inszenierungen, 
schuf er die theoretischen Grundlagen einer neuen deutschen 
Theaterkunst, Zu Lessings Lebzeiten existierte in Deutschland 
kein einziges ständiges Theater. In. dieser Situation wollten 
die reichen Kaufleute aus Hamburg ein Nationsltheater errichten. 
Das Theater wurde 1767.eröffnet. Lessing wirkte dort als 
Dramaturg und Kritiker.

11. Das Hamburger Theater existierte nur zwei Jshrey aber 
die von Lessing geschriebenen Rezensionen haben bis heute 
nichts von Bedeutung verloren,

12. Seine Kritik richtete Lessing vor allem gegen den 
Spielplan, denn das deutsche Theater führte ausschlieBlich 
französische Trauerspiele euf. Lessings Kritik beschrankte 
sich keineswegs auf die rein theoretischen Grundsätze der 
französischen Klassizisten (Corneille t Rscinet Voltaire u.a). 
fcr betrachtete den französischen Klassizisipus als Verkörperung 
der hofisch-aristokratischen Gesellschaft.

13* Dem Klassizismus stellt er seine Kunstideale - Öfehlioht- 
heit, Natürlichkeit, gesunde Menschlichkeit - entgegen» Br 
wies erneut auf das Vorbild Shakespeares hin.

Texterlauterungen
1. J.Gottsched -Иоганн Готшед (1700-1766), немецкий писатель и 
теоретик раннего Просвещения, боролся за национальный театр и 
литературу по образцу французского классицизма,

2. das Versailler Hof theater - придворный театр в Версале-ре
зиденции французских королей. 
3» d ie I#okoon-Plastik -скульптура "Лаокоон"» 
4. ”Ineis” - "Энеида", эпическая поэма римского поэта 

Вергилия (70-Ю до н.э.).
5. der bildende Künstler - художник-живописец.
VIII.Ответьте на вопр о с ы к тексту *
1 • Wie heiBen die bedeutendsten Werke Lessings zur Literatur 
und Ästhetik?
2. Welche Grundsätze legte Lessing in seinen ”Literaturbriefen” 
dar?



3. Wer waren die Mitarbeiter von Leasing?
4, Wie nannte ihn F. Schlegel?
3t Warum war Leasings Kritik gegen Gottsched gerichtet ?
6. Wen nahm Leasing in seiner Theatertheorie als Muster und 
warum?
7. Welche Frage steht im Mittelpunkt der Schrift "Laokoon"?
Wie ist der volle Titel dieses Werkes?
8. Worin besteht der Unterschied zwischen der Poesie und der 
Malerei?
9. Auf welche Weise ist Leasing mit dem Hamburger Theater 
verbunden?
10. Welche Stücke waren auf dem Spielplan des Hamburger 
Theaters?
11# Welche Grundsätze stellte Leasing dem klassizistischen 
Theater entgegen?
IX. Назовите номера абзацев, относящихся к темам:
1. Die Arbeit an den"LiteraturbriefenV 
2f Die Probleme des 17, Literaturbriefes.
3 t Die kritischen Grundsätze der Schrift "Laokoon".
4. Die Bedeutung von ••Laokoon'*.
5. Die Entstehung der Hemburgischen Dramaturgie.
6# Die Kritik des französischen Theaters.
7. Lessings Kunstideale•
X. Упростите сложно-подчиненные предложения в абзацах 1,3^^ 
XI*Трансформируйте предложения;
In den Literaturbriefen... (Abs.2); Deshalb richtet sich.. (Abs. 4) 
Leasing, überzeugt... (Abs. 7); Er befreite die Kunstschaffenden.. 
(Abs. 9) •
X II. Переведите на русский язык слова Н.Г.Чернышевского о 

Лессинге.
X III. Просмотрите текст по абзацам и отметьте те части^ которые 

можно о п у с т и т ь, не нарушая логико-смысловой структуры содержа
ния. Определите, можно ли объе,динить некоторые абзацу по
£МЫС££.



1 • Прочтите текст, постарайтесь понят_ь_его_содержание.
Tests Des dramatische Gedicht "Nathan der Weise".

In seinem letzten Lebensjahrzehnt widmete sich Lessing 
hauptsächlich dem Kampf gegen den Dogmatismus der Kirche, 
gegen die Einmischung (вмешательство) der Theologen in das 
gesellschaftliche Leben. Lessings entscheidende Auseinander
setzung (борьба) mit der Kirche fand ihren Höhepunkt in dem Dra
ma "Nethan der Weise".

In diesem Werk verurteilt (осуждать) er den 
Nationalismus und religiösen Fanatismus. Lessing verlegt die 
Handlung in die Zeit der Kreuzzuge (крестовый поход ), 
weil gerade zu jener Zeit die religiösen und nationalen 
Fragen besonders verzerrt (искаженный) waren. Die 
Handlung des Dramas spielt in Jerusalem, wo sich die Interessen 
der drei verbreitesten Religionen Europas und des Orients ( Во
сток) besonders scharf kreuzen (сталкиваться):Christentum, 
Judentum (Иудаизм) und Islam.

Diese drei Religionen vertreten im Drama Nathan, 8aladin 
und der Patriarch.

Nathan, die Titelfigur des Dramas, ist die Idealgestalt 
der Aufklärung. Er ist allen Religionen gegenüber tolerant (тер
пимый)* Wegen seiner Klugheit wird Nathan der Weise genannt.
Aber Lessings Held fühlt und denkt nicht nur humanistisch, 
sondern handelt euch in diesem Sinne. Obwohl bei einem 
Judenpogrom (еврейский погром) seine ganze Familie 
ermordet wurde * hat er ein Christenkind (das Mädchen namens 
Recha) angenommen und in Liebe zu allen Menschen erzogen (во
спитывать)*

Der Patriarch wiederholt oft den Satz; "Der Jud muB 
brennen" (гореть)* Das soll die Strafe sein dafür, daB 
Nathan Reche nicht in der christlichen Religion aufzieht (во
спитывать)* De* Sultan Saledin aber verteidigt Nathan, den 
sein Volk den Weisen nennt.

"Welche Religion ist die beste?" - fragt Saladin. Und



Nethen antwortet, nicht Religion und Nation bestimmen (опре
делять ) den Wert (значение ) des Menschen, sondern seine 
Moral« Nach seinen Taten muB der Mensch beurteilt werden« Alle 
Religionen sind gleich«

Zur Illustration seiner Idee von Gleichheit und Völker
freundschaft nahm Lessing die berühmte Parabel (іритча ) von 
den drei Ringen (кольцо) sus der Novellensammlung "Des De- 
camerone" von Boccaccio« Es 1st das "Herzstück" des Dramas«

Ein Mann vererbte (унаследовать) einen wunderbaren 
Ring mit der Bedingung (условие), diesen Ring seinem liebsten 
Sohn zu schenken. Der Mann hatte aber drei Söhne, die er gleich 
liebte« Darum lieB der Vater noch zwei Nachbildungen (копия) 
machen. Niemand konnte sie unterscheiden, auch der Richter (су
дья) nicht« Nathan vergleicht (сравнивать ) die drei Ringe mit 
den drei Religionen.

Die Ringparabel ist die poetische Verkörperung der humanl - 
4stischen Ideale von Leseing«

Das Stück "Nathan der Weise" belehrt, erzieht durch seine 
Idee, seine hohe Ethik und durch die Gestalt des Nathan, die 
zu den bedeutendsten in der dramatischen Weltliteratur zahlt«
Auch in der Sprachform beschritt Lessing neue Weges nach dem 
Beispiel Shakespeares wählte er den Blenkvers ( белый стюд, den 
er dadurch als das klassische VersmaB (размер стиха) des deutschen 
Dramas einführte (вводить)*
H .  Пвоадтайте^опрдс^эашши^шмер^0Еоса^жсв2Й_отвѳтХів±

nein). Р аботайте быстро.
1« Widmete Lessing seihe ietzten Jahre dem Kampf gegen die 

Kirche?
2« Spielt die Handlung des Dramas Im 18« Jahrhundert in 

Deutschland?
3« Handelt Nathan humanistisch?
4. War Nathan Vater von Recha?
5« Bestimmen die Religion oder die Nation den Wert einest 

Menschen?
6« Verglich Nathan die Religionen mit drei Ringen?
7« Nahm Lessing für sein Drama die Form der modernen Gedichte?

T ОJo



ill. Найдете в тексте предложения, объясняющие а)имя персонажа 
драмы; б) жанр драматической поэмы. 

IV. Найдите в тексте ответы на следующие вопросы»
1. Wae ist die Hauptidae des Dramas "Nathan der Weise ?
2. Warum verlegt Lessing die Handling des Dramas nach 
Jerusalem?
3. Welche Parabel benutzt Lessing?
4. Welche tendelnden Personen vertreten die drei Religionen?
5. Warum will der Patriarch den Nathan bestrafen?
6f Wie schätzt Nathan die Religionen ein?
7, Worin besteht die Bedeutung des Dramas "Nathan der Weise"?
8. Welchen Vers benutzt Lessing in seinem Werk?

V. Расскажите по-русски содержание "Притчи о трех кольцах".
§ 4

rabgü^L!
I. Найдите в словаре и запишите значения слов, запомните их : 
nachahmen, beliebt, bequem, die Macht, die Schlauigkeit; die 
Erziehung, entsprechen ( а, о ), enthüllen, die Stütze, verspotten, 
die Hebgier.
II. Подберите однокоренные слова к следующим, переведите их і 
nachahmen, dumm, schlau, die Erziehung, entsprechend, die Hebgier, 
die Schwache, die Klarheit, der Verzicht, ausdrucken.
III. Найдите в тексте (абзацы 2,3) цитаты, подтверждающие основ
ные положения басенной теории Лессингат переведите их. 

ІѴ* Переведите названия басен, которые упоминаются 
в тѳкстѳ_ ( а б з а ^ ). 

V • Прочтите ^текстj не останавливайтесь на^незнакомых словах. По
старайтесь понять основные положения басенной теории Лессинга.



TextiFebeln
1. 1753 erschienen die "Fabeln und Erzählungen in Reimen" ,
1759 die "Fabeln. Drey Bücher, liebst Abhandlungen mit dieser 
"Dichtungsart verwandten Inhalts".^ In diesen Abhandlungen 
entwickelte Lossing seine Fabeltheorie, als Ergebnis einer
Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Fabeltheoretikerntdie2dem Franzosen Jean de la Fontaine nachahmten.
2. Er definierte das Genre der Fabel, das bis zum Ende des 18- 
«Jahrhunderts sehr beliebt war: "Wenn wir einen allgemeinen 
moralischen Satz auf einen besonderen Fall zurückführen, 
diesem besonderen Fell die Wirklichkeit erteilen und
eine Geschichte daraus dichten, in welcher man den allgemeinen Satz 
anschauend erkennt, so heiBt diese Erdichtung eine Fabel".
3. Weiter stellt er die Frage, warum in den Fabeln Tiere 
handeln, und antwortet! die Tiere sind bequemer. Die Charaktere 
der Tiere sind allgemein bekannt. Lowe - das heiBt Macht,
Esel - Dummheit. Fuchs - Schlauigkeit usw."Man hört Britanicus 
und Nero.^ Wieviele wissen, was sie hören? Wer war dieser?
Wer war jener? In welchen Verhältnissen Stehen sie gegen
einander? - Aber man hört den Wolf und das Lamm, sogleich 
weiB jeder, was er hört, und weiß, wie sich des eine zum 
anderen verhalt".
4. Lessing verstand, daß die Fabel von großer Bedeutung sein 
kann bei der Erziehung der Kinder, weil sie dem Alter des 
Schülers entspricht.
3* Lessing schrieb selbst viele Fabeln, die zeitgemäß waren.
Er enthüllte den Despotismus ("Der Esel und der Wolf**, "Des 
beschützte LemmH, "Der Lowe mit dem Esel"), idle Kirche als 
Stütze des Feudaldespotiemus (»Zeus und das Schaf", "Der Rabe 
und das Schaf*).
6. Er verspottete allgemeine menschliche Schwachen, wie Dummheit 
("Die Eiche und das Schwein"), die Habgier ("Der Wolf und der 
Schäfer"), die Nachahmung ("Der Affe und der Fuchs").
7. Leasing trat auch in seinen Fabeln für eine wirksame deutsche 
Literatur und für eine, realistische Kunst ein ("Der Besitzer 
des Bogens", "Die Nachtigal und die Lerche").
8. Fur Lessing ist der"Endzweck" der Fabel "der moralische 
"Lehrsatz"..Aber dieser Lehrsatz ist bei ihm meistens implizit^ 
ausgedruckt. Er stellt also die Fabel zwischen Moral und Kunst.'

9Л



9# Lessing fordert von der.guten Fabel Klerheit, Kurze und 
Verzicht auf Vers und Reim# .Alle spateren Fabeln von ihm sind 
in.Prosa geschrieben (1759)* Der griechische Fabeldichter Isop 
(6# Jh. wu. diente ihm für seine Fabeln als Vorbild.

Text e гla ut erungen
1."Fabeln. Drey Bucher, Nebst Abhandlungen mit dieser 

Dichtungsart verwandten Inhalts ” - " Басни в 3-х книгах с 
приложением трактата ’’Рассуждение о басне"#

2. Jean de la Fontaine - Лафонтен Жан дв (І62І-Т695), франщгзскиЙ 
писатель-сатирик *

3. "Britenicus und Nero** - Британии, сын римского императора Клав
дия, был отравлен императором Нероном, который видел в нем 
политического соперника.

4. implizit - скрытый.
5# v. u.Z.- (vor unserer Zeitrechnung) - до нашей эры.
VI. Составьте по одному вопросу к содержанию каждого абзаца•

VII. Надорите ij судествительные^ обозначающие животных - "церсо- 
нажей" басен; 2 ) существительные1 обозначающие недостатки 
характера или поведения человека;

VIII. Прочтите__и_переведитѳ с_помощьго_слрваря_басню_
Лессинга
Die Wesserschlenge 

Zeus hatte nunmehr den Fröschen einen anderen König gegeben) 
anstatt eines friedlichen Klotzes eine gefräßige Waeser- 
schlange#

1’Willst du unser König sein"* schrien die Frosche, "Worum 
Verschlingst du uns?" - "Darum", antwortete die Schlange,
"Weil ihr um mich gebeten habt".

"Ich habe nicht um dich gebeten! rief einer von den 
Fröschen, dön sie schon mit den Augen verschlang# - "Nicht?" 
sagte die Wasserschlange# "Desto schlimmer! So muß ich dich: 
verschlingen, weil du nicht um mich gebeteh hast?



ГХ. Попытайтесь дать лингвостилистический анализ басни, 
подготовьтесь к беседе, ориентируйтесь на следующие вопросы 
и задания1

Лщ Wes wissen Sie von dem Autor der Fabel "Die Wasserschlange"?
2, Wann und in welcher Sammlung erschien diese Fsbel?
3, Was wissen Sie von dem Genre der Fabel?
4 , Formulieren Sie die Moral der Fabel "Die Wasserschlange'J 
3# Ist die Moral explizit ausgedruckt? Geben Sie die Moral 
in einem Satz wieder.
6. Nennen Sie die handelnden "Personen".
7. Welche menschlichen Eigenschaften verkörpern die Figuren 
der Fabel "Die Waseerschlange?"
8. Beschreiben Sie die Komposition der Fabel.
9« Lesen Sie die Rede der Wasserschlange. Wie charakterisiert 
sie den Sprecher?
10. Mit welchen sprachlichen Mitteln gelingt es dem Dichter, 
kurz und ausdrucksvoll den Inhalt darzustellen? Beachten Sie 
Wehl der Attribute und Prädikate.

Используйте для подготовки к беседе следующую 
лексику»' 
belehren - поучать
die künstlerische Form г- художественная форма 
das Anderssägen - иносказание 
die Allegorie - аллегория 
die Grausamkeit - жестокость
die Sebstherrschaft, der Absolutismus - самодержавие, 
абсолютизм 
die Willkür - произвол 
der Untertanengeist - верноподданичество 
die Exposition - экспозиция 
der Dialog - диалог 
die direkte Rede - прямая речь 
der Ausrufesatz - восклицательное предложение 
das Epitheton - эпитет (множ.ч. die Epitheta) 
die Kurze - краткость



!• Прочтите со словарем б§сню Лессинга 
"Die Eiche und des Schwein"

Ein gefräßiges Schwein mästete eich unter einer hohen
Eiche mit der herabgefellenen Frucht# Indem es die eine
Eichel zerbiß, verschluckte es bereits eine andere mit dem
Auge#

Undankbares Vieh! •• rief endlich der Eichbaum herab#
"Du nährest dich von meinen Fruchten, ohne einen einzigen 

dankbaren Blick auf mich in die Hohe zu richten”.
Des Schwein hielt einen Augenblick inne und grunzte zur 

Antwort! "Meine dankbaren Blicke sollten nicht eusbleiben, 
wenn ich nur wußte, da В du deine Eicheln meinetwegen hattest 
fallen lessen”.

XIe формулируйте по-русски мораль басни,.
XII* Сравните басню " Die Eiche und das Schwein”, 
с известной басней И.А.Крылова "Свинья под дубом". Обратите вни
мание на мораль басни.

СВИНЬЯ ГОД ДУБОМ
И.А .Крылов

Свинья под дубом вековым 
Наелась желудей досыта, до отвала;

Наевшись, выспалась под ним;
Потом, глаза продравши, встала 

И рылом подрывать у Дуба корни стала.
"Ведь это дереву вредит. - 
Ей с Дуба ворон говорит: - 

Коль корни обнажишь, оно засохнуть может". - 
"Цусть сохнет, - говорит Свинья: - 
Ничуть меня то не тревожит;
В нем проку мало вижу я;

Хоть век его не будь, ничуть не пожалею;
Лишь были б желуди: ведь я от них жирею".

"Неблагодарная! - промолвил Дуб ей тут : *
Когда бы вверх могла поднять ты рыло,

Тебе бы видно было,
Что эти желуди на мне растут".



Невежда так же в ослепенье 
Бранит науки и ученье 
И все ученые труды, 

Не чувствуя, что он вкушает их плоды.

THEMA II• JOHANN WOLFGANG GOETHE

§ 1 Kindheit und Studienjahre
Грамматика: 1. Сказуемое, выраженное глаголами

.haben, sein+ zu Infinitiv>с. 14.
2. Результативный пассив (повторение),0*^*

1 • Запомните произношение следующих слов ? 
französisch die Reaktion
literarisch die Opposition
hebräisch die Generation
kaiserlich

II. Прочтите слова с правильным ударением, проанализируйте их 
структуру и переведите : 

der Glockenschlag die Muttersprache
die Selbstbiographie die Rechtswissenschaft
der Bürgermeister das Kunstschaffen
I I I • Прочтите и^переведите предложения, предварительно изучив 

£Е§мматику_к_тексту :
1. Goethe hatte in Leipzig auf Wunsch Seines Vaters die
Rechtswissenschaft zu studieren.
2. In diesen Gedichten ist das neue Lebensgefuhl der jungen 
bürgerlichen Generation gestaltet.
IV. Найдите в первом абзаце текста предложения с распространенным 

определением и переведите их.

V. Прочтите текст, постарайтесь понять его содержание•

Text: Kindheit und Studienjahre
1. Im Leben und Schaffen Goethes spiegeln sich die 

welthistorischen Ereignisse am Ende des 18. und am Anfang 
des 19. Jahrhunderts wider. Der groBe deutsche Dichter und 
Denker lebte zur Zeit der antifeudalon Französischem Revolu
tion, der.парoleonischeu Kriege, der Befreiungsbewegung der



europäischen Volker und der darauf folgenden heftigen 
Reaktion« Die bürgerlich antifeudale Opposition bildete das 
soziale Fundament für die unter dem Namen Sturm und Drang*be
kannt gewordene literarische Bewegung, die eine neue höhere 
Stufe , der bürgerlichen Aufklärung einjja^tgt^« t

2« Goethes früheres Schaffen ist eng verbunden mit der 
literarischen Strömung des Sturm und Drang, dessen bedeutendster 
Vertreter er war«

nAm 26« August, mittags mit dem Glockenschleg zwölf, kam 
ich in Frankfurt am Mein auf die Welt*1, erzählte der Dichter’ 
im ersten Bend seiner Selbstbiographie "Aus meinem Leben» 
Dichtung und Wahrheit"2 (1811-1814). Er entstammte, einer 
Patrizierfamilie« Sein Vater Johann Kaspar Goethe war Jurist, 
der sich den Titel eines Kaiserlichen Rates^ gekauft hatte, 
seine Mutter Katharina Elisabeth geb.2* Textor war die Tochter 
des Bürgermeisters«

5« Der Wohlstand erlaubte es dem Vater, den beiden Kindern 
im eigenen Hause eine gute Bildung zu geben, weil ihn die 
öffentliche Schulbildung nicht befriedigte. Der kleine 
Wolfgang erlernte in seiner Kindheit sieben Sprechens Latein, 
Griechisch, Italienisch, Französisch, Englisch, Hebräisch 
und die Muttersprache« Er schrieb schon als Junge einen Roman, 
in dem jeder der sieben Helden in einer anderen Sprache 
redet?«

4« Als Sechzehnjährige reist Goethe 1765 nach Leipzig«
Er hatte dort auf Wunsch seines Vaters die Rechtswissenschaft 
zu studieren« Daneben beschäftigte er sich viel mit Fragen, 
der Literatur - zu.seinen Lehrern gehörten unter anderen J« Ch« 
Gottsched und Ch« F« G e l i e r t mit Problemen der bildenden Kunst 
(Unterricht im Zeichen und Kupferstechen) und mit na- 
turwissenschaft liehen Studien« Leidenschaftliche Jugendlie ta 
regte Goethe zu dichterischen Versuchen an, die in Ge
dicht en (Leipziger Liederbuch "Annette") und zwei Lustspielen 
ihren Ausdruck fanden. 1768 erkrenkte Goethe ernstlich ünid 
kehrte nach Frankfurt zuruck« Erst 1770 konnte das Studium 
forgesetzt werden, diesmal an der StraBburger Universität« In 
StraBburg wurde Goethe mit Herder bekannt, der auf die geistige 
Entwicklung des jungen Dichters großen BinfluB hatte. Durch



ihn wurde er zum begeisterten Anhänger der Ideen des Sturm und 
Drang» Herder vermittelte ihm die historische Auffassung von 
HomerI dem Kunstschaffen der Volker und seiner eigenen Nation, 
sowie die neue Beurteilung des dramatischen Schaffens von 
Shakespeare* Die Auseinandersetzung mit den Dramen des groBen 
englischen Dichters (Auswehl nationaler Stoffe, ln denen sich 
die Klassenkampfe widerspiegeln; Darstellung von Menschen aller 
Stande auf der Buhne) war von entscheidendem Einfluß auf das 
spatere dramatische Schaffen Goethes»

5» Unter dem Einfluß Herders sammelte er im Elsaß 
Volkslieder und.schuf selbst volksliedhafte Gedichte ("Heiden
röslein", 177D«

6# In Sesenhelm bei StrsBburg lernte Goethe die Pfarre *•- 
tochter Friederike Brion kennen» Die Liebe zu ihr regte ihn 
zu seinen ersten bedeutenden Gedichten an ("Willkommen und 
Abschied"; "Mailied")» In diesen Gedichten ist das neue 
Lebensgefühl der jungen bürgerlichen Generation gestaltet»
Terterla4terungen
1. "Sturm und Dreng" - "Буря и натиск" f литературное движение в 

Германии в 70-80 гг. 18 века 
2» "Aus meinem Leben» Dichtung und Wahrheit" - "Поэзия и правда" 
3t der .Kaiserliche Rat -имперский советник 
4» geb» (geboren) - урожденная 
5* Oh. F. Geliert - К.Ф.Геллерт (І7І5-Г769), немецкий писатель 

Просвещения .умеренно бюргерской позиции 
VI. Переведите слова и выражения, запомните щс*
das Schaffen, die Stufe, einleiten, die Strewing, der Band, 
der Wohlstand, erlauben, befriedigen, die bildende Kunst, 
anregen, begeistert, der Anhänger, vermitteln, die Auffassung, 
die Beurteilung, die Auseinandersetzung, der Stand, die 
Generation, gestalten»
VII. Запомните значение и управление глаголов ; 
1. entstammen Выбыть родом, происходить из (род. пад.)
Goethe entstammte einer reichen Familie
2» sich beschäftigen mitD- заниматься (твор. пад)
Er beschäftigte sich mit der bildenden Kunst»



3. EinfluB haben auf А- оказывать влияние на (вин. пад.)
. Herder hatte auf den jungen Dichter großen EinfluB .

4. kennenlernen А-по знакомиться с (твор. пад.)
In Strasburg lernte er viele Freunde kennen*

VIII. Обратите внимание на степень сравнения прилагательных. Пе
реведите словосочетания, назовите те из них, которые 
встретились в тексте.

ein interessanterer Artikel, das schwerste Thema, eine höhere 
Stufe, das frühere Schaffen*das spatere Schöffen, das 

wichtigste Problem, die nächste Etappe.
IX. Переведите словосочетания I
Im Scheffen des Dichters und Denkers; die Stufe der Entwicklung; 
eine neue Etappe einleiten; zum Anhänger werden; der begeisterte 
Anhänger; Kenntnisse vermitteln; die Auffassung von der 
Gesellschaft; die Beurteilung des Schaffens; die Darstellung 
von Menschen aller Stande; die Vertreter der jungen Generation.
X. Замените выделенные слова их синонимами «
1. Sein Schaffen begann eine neue Etappe in der deutschen 

Literatur.
2. Sturm und Drang war eine literarische Richtung des 18. 

Jahrhunderts.
3. Der Dichter stamm te aus einer wohlhabenden Familie.
4# In dieser Zeit wurde Goethe mit Herder bekannt.
XI. Переведите If цитату Гете (абзац 2.). 2) названия произведений 

Гете, рстречадщиеся в тексте.
XII. Прочтите текст еще раз, обращая внимание на изученную Вами 

лексику.
XIII. Ответьте обстоятельно на вопросы»
1• Welche Ereignisse spiegeln sich im Leben und Schaffen 

Goethes wider?
2, welcher literarischen Bewegung gehört das frühere 

Schaffen Goethes?
3, Was waren die Eltern von Goethe?
4, Welche Bildung erhielt Goethe in seinem Hause?
3. Womit beschäftigte sich der Dichter in Leipzig?



6, Welche Bolle spielte Herder im Leben Goethes?
7* Wann entstanden die ersten Gedichte von Goethe und was 

ist in ihnen gestaltet?
XIII. Лодготовьтесь к сообщениям,и беседе по темам; 
1«J.W.Goethe und seine Epoche,
2, Da8 Elternhaus.
3, Das Leben in Leipzig.
4. Die Freundschaft mit Herder.
5. Die ersten Gedichte.

§ 2 Prometheus

Грамматика: Придаточное предложение образа действия, с. 15.
I. Вьучите слова к тексту. Переведите предложения,.
1. die Unterdrückung 

угнетение

2. die Abhängigkeit 
. зависимость

3. der Sinn 
смысл, значение

4. die Weltanschauung
мировоззрение 

5. der Schöpfer 
создатель, творец

6. gleichsetzen 
уравнивать, ставить 
наравне

7. die Gegenüberstellung 
противопоставление

8. bestimmen 
определять

9# selbstbewußt 
уверенный

Eines der Ziele der Arbeiter
partei ist die Beseitigung der 
Unterdrückung des Menschen durch 
den Menschen.
Die Volker Afrikes kämpfen gegen 
die Ökonomische Abhängigkeit.
Welchen Sinn hat dieses Wort?

Lehrers Pflicht ist die Formierung 
der Weltanschauung seiner Schüler. 
Der Schöpfer dieser Theorie wurde 
b8ld weltbekannt.
* Dieses Drama у on Lesslilg kann den 
besten Werken unserer Zeit gleich- 
gesetzt werden.
Die IMlosophie Spinozas war die 
Gegenüberstellung der idealistischen 
Philosophie Kants und Fichtes.
Die Ideen Spinozas bestimmen 
wesentlich des Menschenbild des 
Sturm und Drang.
Goethe stellt seinen Helden.als 
selbstbewußten Menschen dar.



10* verteidigen 
защищать

11. der Sturz 
свержение

12. der Stoff
. материал, сіжвт

13*vernichten уничто-
14. stehlen (e .да ПОХИ-
15. der Hohn ^ать 

насмешка
16. betrachten 

рассматривать
17* verweisen (ie, ie) 

указывать
18. rebellieren 

бунтовать
19. die Gestalt 

образ; форма
20. entsprechen (а, о)

соответствовать, отвечать

Der Verfasser des Ronans Verteidigt die 
Interessen der Arbeiterklasse,
In diesem Gedicht geht es um den 
Sturz der Götter.
Der Autor schöpft den Stoff aus dem 
Leben.
Der Feind wurde vernichtet.
Prometheus stahl den Göttern das Feuer.
Die Hauptfigur verdient nichts als Hohn.

Betrachten wir den Formenbestand des Setzest

In dieser Frage verweise ich den Leser 
auf die Arbeit des Professors Bakunin. 
Prometheus rebelliert gegen Zeus, gegen 
die Götter.
Die zentrale Gestalt in dem Roman ist 
Oblomow.
Diese Gestalt entspricht^den Idealen 
des Sturm und Drang.

II. Запомните значение и управление глаголов;
1. bedürfen (bedurfte, bedürftf G -  нуждаться в (предя. п а д .)

Mein Freund bedarf ппявгвг Hilfe.
2. beherrschen А - владеть (твор. пад), господствовать надСтвор.п)

Der Dichter beherrschte einige. Fremdsprachen.
Sein Held beherrscht die Welt.

III. Переведите однокоренные слова:
unterdrücken - die Unterdrückung - der Unterdrücker).
abhangen - die Abhängigkeit - die Unabhängigkeit;
der Sinn - sinnvoll -sinnlos; der Schopfer-schopfarisch -
die Schöpfung; der Herr-der Herrscher - herrschen - beherrschen)
stürzen-der Sturz; rebellieren- der Rebell - die Rebellion -
- rebellisch.
IV. Прочтите

Indem Zeus die Menschon vernichten wollte, nahm er ihnen das 
Feuer weg.



V, Залож и т е  произношение сладѵпдих слов>
Spinoza [sftLho': tja-І Zeus
der Panthê snrtifl [/t-anie j'ism

VI# Прочтите тѳкст медленно про себя, объясните правомерность 
&§ 5 § н & Ц вкс^_н^ части_^Постарайтесь понять основное со
держание всех uacTgfl.

Texts Prometheus (1774)
Im Kampf um die Befreiung des Bürgertums aus feudaler 

Unterdrückung und Abhängigkeit war -die neue Auffassung vom 
Menschen, vom Sinn seines Lebens von entscheidender Bedeutung, 
Für die Weltanschauung der fortschrittlichen Vertreter des 
Bürgertums wurden die Gedanken des niederländischen Philosophen 
Spinoza (1632-1677) sehr wichtig. Spinoza lehrte, daß die 
Natur keines Schöpfers bedarf. Die Natur wurde mit Gott' 
gleichgesetztt deus sive natura (Gott ist die Natur selbst). 
Die Philosophie Spinozas war die Gegenüberstellung der 
idealistischen Philosophie Kants und Fichtes, Diese philo
sophische Lehre wird Pantheismus genannt.

Die Ideen Spinozas bestimmten wesentlich das Menschenbild 
des Sturm und Drang# Einige Grundzüge dieses Menschenbildes 
sind an Goethes Gedicht "Prometheus" deutlich zu sehen,

II
PROMETHEUS 

Bedecke deinen Himmel, Zeus,
Mit Wolkendunst
Und übe, dem Knaben gleich,
Der Disteln köpft,
An Eichen dich und Bergeshoh'n;
Mußt mir meine Erde 
Doch lassen Btehn,
Und meine Hütte, die du nicht gebaut,
Und йіѳіпѳп Herd,
Um dessen Glut 
Du mich beneidest.



Ich kenne nichts Inneres
Unter der Sonn* eis euch, GötterI
Ihr nähret kümmerlich
Von Opfersteuern
Und Gebetsheuch
Sure Hejestet
Und derbtet, weren
Nicht Kinder und Bettler
Hoffnungsvolle Toren.
De ich ein Kind wer,
Nicht wuBte, wo eus noch ein.
Kehrtr ich mein verirrtes Auge 
Zur Sonne, eis wenn drüber wer'
Ein Ohr, zu hören meine Klege,
Ein Herz wie meins,
Sich des Bedrängten zu erbermen л
Wer helf mir
Wider der Titenen ffbennut?
Wer rettete vom Tode mich,
Von Skleverei?
Hest du nicht eiles selbst vollendet,

44Heilig glühend Herz?
Und glühtest jung und gut,
Betrogen, Rettungsdenk 
Dem SChlefenden de droben?
Ich dich ehren? Wofür?
Hest da die Sohmerzen gelindert 
Je des Beledenen?
Hest du die Trenen gestillet 
Je des Geengsteten?
Het nicht mich zum Henne gesöhmiedeiT 
Die ellmechtige Zeit 
Und des ewige Schic loael,
Heine Herrn und deine?



Wähntest du etwa.
Ich sollte des Lehen hassen,
In wüsten fliehen,
Weil nicht alle 
Blütentraume reiften?
Hier sitz* ich, forme Menschen 
Nach meinem Bilde,
Ein Geschlecht, das mir gleich sei,
Zu leiden, zu weinen,
Zu genieBen und zu freuen sich,
Und dein nicht zu achten,
Wie ich]

III
Die Forderung des Burgers nach Freiheit findet in 

diesem Gedicht ihren höchsten Ausdruck. Goethe stellt 
seinen Helden als selbsbewuBten. schöpferischen Menschen 
dar, der die Hatur beherrscht und die Menschheit gegen die 
Götter verteidigt. Es geht hier um den Sturz der Götter.

Der Eichter nahm die Form der Odendichtung aus der 
antiken Literatur und bearbeitete den mythologischen

Stoff. Indem Zeus die Menschen vernichten wollte, nahm 
er ihnen das Feuer weg. Prometheus stahl das Feuer den 
Göttern und brachte es den Menschen, weil er eie liebte.

Mit Hohn betrachtet Prometheus den Gott Zeus, der nicht 
ln der Lage ist, das auf der Erde Geschaffene zu zerstören. 
Prometheus ist auf solche Schöpfungen stolz, die daB bäuerliche 
und werktätige Lebeh verkörpern:Hütte und Herd (1. Stro
phe). Er erkennt, daB nur naive, .unwissende Menschen an den 
Gott glauben (2. und 3« Strophe). StoÜz verweist Prometheus 
auf die Zeit, auf die historische Entwicklung ("das ewige 
Schicksal"), ln deren Verlauf der Mensch zum Menschen wurde 
(4, und 5* Strophe). Haben die Herrscher etwas zum Wohl der 
Menschen getan? Wofür soll der Mensch sie ehren? Stolz und 
mutig tritt Prometheus als Sprecher der Menschen auf (7, und
8. Strophe).

Diese rebellierende Gestalt entsprach dem Geist des sturm



und Drang, Balinski nannte Prometheus ein Poem der Zeit, in 
dem der Dichter den alten Gedanken der Menschheit von.dem 
Protest gegen Herren und Götter in seine Zeit verlegt.
VII. Прочтите еіце раз часть I и напишите по-русски ее краткое 

содержание. 1
VIII.Прочтите^вновь часть П, используя словарь. Напишите под- 

строчник^ т̂ .е̂  дословный прозаический перевод "Прометея1*.
И .  Прочтите еще ра? часть Ш, ориентируясь на подстрочник "Про

метея" «напишите по-русски краткое содержание части Ш .
X. Ответьте на следущие вопросы г
1. Wann entstand das Gedicht "Prometheus*1?
2. Mit welcher literarischen Strömung war das Schäften des 

jungen Goethe verbunden?
3. Welche philosophischen Fragen standen vor der Bewegung des 

Sturm und Drang?
4; Welche philosophische Lehre wurde von dem jungen Goethe 

eufgenommen?
3« Worin besteht das Wesen des Pantheisid18?
6. Wie ist der Held des "Prometheus”?
7t Wo nehm Goethe den Stoff für sein Werk?
8. Warum entsprach die rebellierende Gestalt des Prometheus dem 

Geist des Sturm und Drang?
9. Wie schätzte Belinski "Prometheus"?
XI. Дайте дефиницию (определение) имен собственных, встречающих

ся в тексте.
XII. Дайте немецкие эквиваленты следующих словосочетаний! 
представление о человеке и о смысле его жизни; противопоставление 
идеалистической философии; образ человека в литературе "Цури и 
натиска" і мятежный образ новой литературы; протест против господ  
и богов.



1111 • Составьте аннотацию текста, используйте_следуюдие_клише:
Ез geht in Text ua...
In I. Teil betrachtet der Autor ...
Der Autor betont auch.«*«
Der II, Teil stellt ,,, dar.
In III. Teil werden ....behandelt,
Der Autor verweist auf ...
» 3 
1 • Прочтите текст, по ходу чтения разделите его на самостоятель

ные части. Озаглавьте их.
Text: Das Bild von rebellierenden und schöpferischen

Menschen in der Literatur das Sturm und Drang
Nach Beendigung seines Studiums kehrte Goethe 1771 nach 

Frankfurt zurück, wo er bis 1775 als Rechtsanwalt (адвокат) 
tätig war. Der Umgang mit gleichgasinnten Freunden forderte (спо
собствовать ) seine literarischen Plane, und so entstand sein 
erstes dramatisches Meisterwerk "Gotz von Berlichingen" (1773)• 
Goethe gestaltete darin eine Episode aus.der Zeit des GroBen 
Deutschen Bauernkrieges i die Kampfe eines deutschen Ritters (ры
царь ), der als einzelner gegen die bestehende gesellschaftliche 
Ordnung der Furstenherrschaft auf tritt. Die Bedeutung des Drämas 
lag in der Gestaltung eines Heiden, der die bestehende Welt im 
Geiste des Sturm und Drang entlarvt (разоблачать)* Gotz hat 
tatsächlich gelebt; er war ein Raubritter (рыцарь- грабитель ) und 
starb 1562. Gotz kämpfte gegen Fürsten, Pfaffen (священник ).und 
Kaiser. Er wollte ein nittelelterliches Ritterreich schaffen. Des 
wer aber nicht möglich, weil die Zeit des Rittertums historisch 
vorbei wer. Goethes Gotz ist eine widerspruchsvolle Geetalt. Er 
kenpft einerseits gegen die Willkür der Fürsten; andererseits 
verlangt er sein Recht zur Unterdrückung und Beraubung ( грабеж ) 
der Bauern und des Burgertums. Goethe stellt seinen Helden 
der höfischen Welt gegenüber und macht ihn zum Sprachrohr (рупор ) 
der Ideen des Sturm und Drang. Gotz muB als Ritter untergehen (по
гибать)« siegt aber moralisch als Sturmer und Dränger.



In der Gestaltung der Verhältnisse des 16« Jh., der 
verschiedensten Gesellschaftsschiohten und ihrer typischen 
Vertreter, sowie in der natürlichen Sprache der handelnden 
Personen erscheint die historische Wahrheit des Dramas.
Goethe verwarf (отвергать ) alle ästhetischen Normen und 
schrieb sein Werk nach den dramaturgischen Prinzipien 
Shakespeares.

"Die Leiden des jungen werthers" ist, neben "Gotz von 
Berlichingen", aas wichtigste Werk des Dichters aus seiner 
Sturm-und-Drang-Periode, das erste, das Goethes Namen berühmt 
machte.

1772 ging Goethe für einige Monate an das Gericht (суд ) 
Wetzlar, um seine juristische Bildung zu erweitern. Die 
Atmosphäre im Gericht bedrückte (угнетать ) ihn. In Wetzlar 
verliebte sich Goethe in die junge Charlotte Buff, ohne zu 
wissen, daB sie mit seinem Freunde verlobt (обручена ) war. 
Verzweifelt (в отчаянии ) verließ er Wetzlar und kehrte
in seine Heimatstadt zurück.

Die Arbeit in Wetzlar vertiefte Goethes Unzufriedenheit mit 
seiner Situation als bürgerlicher Intellektueller, Aber m m  
brach sich sein Drang nach Tätigkeit, Wirkung, Veränderung 
Bahn, (пробивать дорогу )• In wenigen Jahren entstanden ent
scheidende Werke, mit deneil Goethe eine neue Epoche der 
deutschen Literatur eröl'fnete, darunter sein ßoman "Die Leiden 
des jungen Werthere".

Dieser in Briefform geschriebene Roman, in dem vielfältige 
autobiographische Zuge zu finden sind, blieb dem Verfasser 
auch in seinen spateren Jahren sehr teuer und nah,Goethe selbst 
sagte, er habe "Werther"... mit dem Blute seines eigenen 
Herzens geschrieben". Im Mittelpunkt steht der junge gebildete 
Burgersohn Werther, der eine Laufbahn ( карьера) in diplomatischen 
Dienst begonnen hat. Aber überall stoBt ( наталкиваться ) 
seine gesellschaftliche Aktivität auf die Bnge und Beschränktheit 
der Gesellschaft*Werther repräsentiert das junge deutsche 
Bürgertum, das über keine sozialen und politischen Rechte 
verfügt, aber von ihnen träumt.

Im laturleben, im Umgang (общение ) mit einfachen.
Menschen und Kindern und in der Liebe zu Lotte sucht er, die



Enttäuschungen zu vergessen und innere Ruhe zu finden« Es 
gluckt ihm Jedoch nicht;, denn Lotte ist bereits mit einem 
anderen Henne verlobt (обручена )• Als letzter Ausweg bleibt 
ihm nur der Selbstmord« Die Darstellung seines tragischen 
Schicksals ergriff (взволновать ) besonders die bürgerliche 
Jugend je^er Zeit«Werthers Selbstmord wurdö als Protest gegen 
Enge und Bedruckung verstanden«
II«. Объясните название текста. 
III« Прочтите I-ю часть текста еще раз и раэдедите ее мысленно на 

абзацы. Выпишите первое слово каждого абзаца. 
IV« Найдите в І-Й части текста предложения, где даются сведения 
о і)теме произведения|2̂ ~идее; 3; прототипе главного героя.
У. Прочтите еще раз 2-ю часть текста. Докажите, что роман

" Die Leiden des Jungen WerthersH_______ имеет автобиографу

T I .  Ответьте на вопросы«
1« Wenn spielt die Handlung des Dramas ^Gotz von 

BarlichingenH?
2« Warum können wir sagen,daB Gotz eine widerspruchsvolle 
. Gestalt ist?

3, Worin besteht die historische Wahrheit des Dramas?
4« Wie ist die Form des Romans "Dia Leiden des jungen 

Werthere?
3« Welchen sozialen Stand repräsentiert Werther?
6« Was vereinigt die beiden Helden von Goethe?
7« Worin ist der Unterschied zwischen ihnen?

«4
J. W. Goethe 

Mailied (1771)
I .  Прочтите и переведите стихотворение! :

Wie herrlich leuchtet
Mir die NaturI
Wie glanzt die Sonne!
Wie lacht die Flur!



Es dringen Bluten 
Aus jedem Zweig9 
Und tausend Stimmen 
Aus dem Gesträuch,
Und Freud* und Wonne 
Aus jeder Brust«
0 Erd'9 о Sonne}
0 Gluck, о Lustl
0 Lieb1, о Liebe!
So golden schon,
Wie Morgenwolken 
Auf jenen Hoh'n}
Du segnest herrlich 
Des frische Feld,
Im Blutendampfe 
Die volle Welt,
0 Mädchen, Mädchen, 
Wie lieb' ich dich} , 
Wie blickt dein Auge} 
Wie liebet du mich}
So liebt die Lerche 
Gesang und Luft,
Und Morgenblumen 
Den Himmelsduft,
Wie ich dich liebe 
Mit warmem Blut,
Die du mir Jugend 
Und Freud' und Mut
Zu neuen Liedern.
Und Tanzen gibst.
Sei ewig glücklich, 
Wie du mich liebst}



II. Ответьте на вопросы:
1. Venn wurde das Gedicht geschrieben?
2« Wo lebte Goethe in dieser Zeit?
3# Wes ist für diese Lebensperiode kennzeichnend?
4# Welche Ereignisse bestimmten die Schaffung dieses Gedichts?
5. Welche Philosophie beeinfluBte die Weltanschauung Goethes?
6. Wes ist des Thema des Gedichts?
7. Via können Sie sich den Helden des Gedichts "Mailied" 

vorstellen ?
8. Welche Holle spielt die Natur im Schaffen des jungen 

Verfassers?
9. Nennen Sie die Wörter,,die -zur thematischen 

Gruppe die ••Natur* gefroren*
10. Nennen Sie die Wörter, die zur thematischen Gruppe Hdas 

Gefühl* gehören.
11, Wie ist die Komposition des Gedichts?
12, Welche Bolle.spieleni'die Ausrufesätze? Was drucken sie aus?
13. Wie sind die Heime des Gedichts?
III# Прочтите перевод А.Глобы 

МАЙСКАЯ ПЕСНЯ 
Как все ликует, 
Поет, звенит! 
В цвету долина, 
В огне зенит! 
Трепещет каждый 
На ветке лист, 
не молкнет в ро\цах 
Веселый свист, 
Как эту радостьг 
В груди вместить! - 

Смотреть! и слушать! 
Дышать!и жить! 

Находит ландыш 
Тэнистый лес, 
Стремится птица 
В простор небес. 
А мне любовь лишь 
Твоя нужна,

ЭВ

Любовь, роскошен 
Твой щедрый пир! 
Твое творенье. - 
Безмерный мир!
Ты все даришь мне: 
В саду цветок,
И злак на ниве,
И гроздный сок!... 
•Скорее, друг мой, 
На грудь мою!
О, как ты любишь! 
Как я люблю!



Дает мне радость 
И жизнь она.
Мой друг, для счастья 
Люби, живи. - 
Найдешь ты счастье 
В своей любви!

ІУ.Сравните перевод с оригиналом и подготовьтесь к беседе, 
ориентируясь на следующие вопросы:

1* Wie gibt der Übersetzer А•Globe den Inhalt dea Gedichts 
. wider?

2. Mit welchen Mitteln druckt er die Stimmung des Originale 
aus?

3. Was verliert A.Globe bei der Öbersetzung folgender Zeilen?
• • • Die du mir Jugend 

Und Freud und Mut 
Zu neuen Liedern.
Und Tanzen gibst.

4. Wie ist die rhythmische Struktur, die Folge der Reime, 
die Zahl der Zeilen in der ffbeTsetzung?

5. Wodurch unterscheidet sich die graphische Gliederung des 
Gedichts und seiner (fbersetzung?

THEMA III, GOETHES KLASSISCHE PERIODS 
§ 1 Goethe in Weimar
Грамматика: Условное придаточное предложениеfl о. 47*

I« Запомните произношение
7Wieland СѴІ ' і '"■ *
Mus8US і  ntuijs-’vs] 
^arlotte von Stein 
die Geologie 
die Anatomie 
die, Minerelöfeie 
die Zooldgier 
die Utopia

Agememnon
'Artemis i 4a r t  e m is]  
Iphigenie [ i f i j t  • n i l ]  
orientalisch 
'skythisch



II« Прочтите слова с правильным ударениемt проанализируйте их 
структуру и переведитеI
der Mittelpualrt, das Staatsgeschäftf das Bildungswesen, 

die.Halbinsel, das Alterswerk.
111 • Прочтите ?i переведите предложение, предварительно изучив 

грамматику к ‘тексту>Führte Goethe in feiner
einen ununterbrochenen Kampf gegen den Hof für die Verwirklichung 

seiner Pläne, so hielt er die Jahre in Italien für die 
glücklichsten seines Lebens.
IV. Найдите в 5-м абзаце предложение с обособленным причастным 

оборотом, прочтите его и переведите.
У» Црочтите 2-е и 3-е предложения 6-го абзаца, определите, какие 

грамматические явления содержатся в них.
УІ. Прочтите текст, не останавливаясь на незнакомых Вам словах, 

постарайтесь понять его содержание.
Text* Goethe in Weimar (1775-1832)

1,1m November 1775 folgte Goethe einer Binladnag des jungen 
Herzoge Kerl August nsch Weimer. Br fand in Weimer bald 
Preunde» den Dichter und Übersetzer Wie lend, den Schriftsteller 
und Erzähler der satirischen "Volksmärchen der Deutschen"
Musaus , Charlotte von Stein, eine geistreiche Dame der 
Hofgesellschaft. Auf Anregung Goethes berief der Herzog 1776 
auch Herder nach Weimar. Immer mehr wurde die kleine Stadt 
zum geistigen Mittelpunkt Deutschlands.

2. ln jenem ersten Weimarer Jahrzehnt vertiefte Goethe 
seine Kenntnisse auf den Gebieten der Geologie, Mineralogie,, 
Botanik und Zoologie {Entdeckung des Zwischenkieferknochens ).

3. Neben lyrischen Gedichten von großer Schönheit ("Wanderers 
Nachtliad" 1776, "über allen Gipfeln ist Huh" 1780 u.a.m)
und Balladen ("Der Pischer" 1779, "Erlkönig" 1782) entstand 
in jenen Jahren die erste Passung des Dramas "Iphigenie auf 
Tauris"2 (1779).

A.. Der Herzog führte seinen Preund in die .Staatsgeschafte 
ein. Goethe wurde zum Geheimen Bat5 ernannt. Br befaBte sich 
mit Prägen der Finepzverwaltung, des Wegbaus, des Bildungswesens



und des Militärs» Auf Reisen, in Gesprächen lernte er dss 
Lehen der Burger und Bauern kennen und sammelte so Erfahrungen,
die er in seiner politischen und dichterischen Arbeit benutzen
konnte. Der Herzog war jung, und Goethe konnte hoffen, ihn 
zu einem "aufgeklärten" Fürsten zu erziehen» Es gelang ihm, 
einige Veränderungen zu erreichen. Er brachte die Finanzwirtschaft 
in Ordnung, verminderte die Armee des Herzogs, 6orgte fur die 
Soldatenkinder»

5* Aber seine Reform stieB auf den Widerstand des Adels. Von 
dem Staatsdienst enttäuscht, floh er 1786 nach Italien,wo er 
fast zwei Jahre blieb. Führte Goethe in Weimar einen ununter- 
brochenen Kampf gegen den Hof für die Verwirklichung seiner 
Pläne, so hielt er die Jahre in Italien für die glücklichsten 
seines Lebens» Hier studierte er die Kirnst Borns und des 
griechisch - römischen Altertums, verkehrte mit einfachen 
Menschen.aus dem Volk» Dadurch sammelte er neue Schaffenskraft als 
Künstler. In der antiken.Kunst sah Goethe das Vorbild groBer 
humanistischer Kunst.
in Italien entschied sich Goethe endgültig, seihe
Kräfte ganz der Dichtung zu widmen. Er verzichtete auf seinen
Staatsdienst in Weimar»

6. In Rom arbeitete Goethe an zwei groBen Dichtungen:
"Iphigenie euf Tauris" und "Egmont". Das nach dem Stoff der 
antiken Tragödie Euripides geschriebene Drama "Iphigenie" (178?) 
zeugt von Goethes festem Glauben an die Kraft der Humanität, an 
die verändernde Kraft der Persönlichkeit. Zum Verständnis des 
Werkes ist folgendes zu beachten: Agamemnon, der gegen Troja 
kämpfende König,opfert seine Tochter Iphigenie der Göttin 
Artemis. Die Göttin rettet aber Iphigenie und fuhrt eie auf 
die feme skythische Insel Tauris (die Halbinsel Krim)*wo 
Iphigenie lange Jahre lebt. Durch ihre Menschlichkeit besiegt 
sie die Barbarei des Skythenkönigs .Goethes Werk beruht auf der 
Gewalt der Vernunft, wie sie die Aufklärer veretehdenl Jedoch 
die Idee der Umgestaltung der Gesellschaft durch die Kunst 
wer allzu abstrakt und blieb nur eine schone Utopie.



7# Im Drama "Egmont" (1768) schilderte Goethe den gerechten 
Freiheitskampf des niederländischen Volkes und seiner Führer 
gegen die spanischen Unterdrücker# In spannenden Szenen 
gestaltete Goethe als erster deutscher Dichter 
das Denken und Fuhlen der Volksmasson vor dem großen Aufstand. 
Egmont selbst ist kein Revolutionär, aber er glaubt an die 
gerechte Sache seines Volkes. Er geht zugrunde an seiner Sorg
losigkeit und an der Grausamkeit des spanischen Herzogs Alba#
Kurz vor seinem Tode jedoch sieht er in einem Traum den Sieg 
der Niederländer über die Spanier.

8# Nach der Rückkehr aus Italien konnte sich Goethe seinen 
naturwissenschaftlichen Studien (Farbenlehre, Optik, Botanik, 
Anatomie) und seinen dichterischen Arbeiten widmen#Nun entstanden 
das Drama "Torquato Tasso" (179Q) und das humoristischsatirische 
Tierepos "Reineke Fuchs" (1794)#Goethe vollendete seinen Roman 
"Wilhelm Meisters Lehrjahre"von der Erziehung und Bildung des 
neuen bürgerlichen Menschen in den feudalen Verhältnissen 
Deutschlands. Als Fortsetzung erschien 1829 der Roman "Wilhelm 
Meisters Wanderjehre". Nach sechzigjähriger Arbeit beendete 
Goethe 1831 seine "Faust" - Dichtung.
Zu Goethes literswerk gehören auch die lyrische Sammlung 
"West-ostlicher Divan" (1819)» mit der er seinen Lesern die 
Schönheiten orientalischer Poesie,eröffnen wollte, mehrere 
selbstbiographische Arbeiten, Z.B. "Aus meinem Leben. Dichtung 
und Wahrheit"#

9« Nach kurzer Krankheit starb Goethe am 22. M&rz 1832 
in Weimar. Neben Schiller ruht er in der ehemaligen W^imere? 
Fürstengruft, die heute Goethe - und - Schiller-Gruft heißt.
10# Der Nationalpreis der DDR tragt den Nemen dessen, den Karl 

Marx "den größten Deutschen" genannt hat#

Texterlauterungen
1 • der Zwischenkieferknochen - межчелюстная кость
2 t "Iphigenie auf Tauris" - "Ифигения в Тавриде"
3f der Geheime Rat - тайный советник
4. die Goothe-und-Schiller-Gruft - могила Гете и Шиллера в фамиль

ном склепе веймарских герцогов.



VII. Переведите следующие слова и выражениял запомните т :  
einer Einladung folgen, vertiefen, die Fassung, die Verwaltung, 
sammeln, die Veränderung, vermindern, stoBen (ie, o), der 
Widerstand, enttäuschen, verkehren, der Stoff, saugen, opfern, 
retten, die Berberei, beruhen, die Vernunft, die Umgestaltung, 
gerecht, spannend, der Aufstand, die Grausamkeit, nun, vollenden, 
orientalisch,
VIII. Запо^те_значѳниѳ_и^правлѳние_глагдлдв:
1. sich befassen mit'D - заниматься (твор.пад.)
Der Dichter befaBte sich in Weimar mit wirtschaftlichen Fragen.
2. halten (ie, a) für А -считать (твор.пад.)
Der Herzog hielt ihn für seinen Freund.
3. verzichten auf (А) -отказаться от (род.пад)
Goethe wollte 8uf die Staatsgeschefte verzichten.
4. zugrunde gehen an (D) - погибнуть от (род.пад.)
Goethes Held geht an der Grausamkeit seines Feindes zugrunde.
IX. Наэдвитѳ и_пѳрѳведитѳ_глагдлых_дт_кдтдрых_дбраздваны_слѳ- 

дующие существительные:
die Einladung, die Verwaltung, die Veränderung, der Widerstand, 
die Umgestaltung, der Aufstand.
X . Вставьте подходящие ро смыслу слова, которые даны ниже.

Der Schriftsteller. •. seine Kenntnisse auf einigen Gebieten 
der Wissenschaft. In dieser Zeit erschien hoch eine... seines 
Bomens. In der Heimatstadt ... ich immer.mit meinen Schulfreun
den. Im Kampf gegen,die faschistische .....  viele sowjetische
Soldaten ihre Leben. Die Werke machen.den Leser mit Poesie 
bekannt. Der Autor widmet.sein Buch ... der französischen 
Antifaschisten. Er nahm ... aus der antiken .Tragödie. Der Dichter 
folgte ... des Herzogs und fuhr nach Weimar.

der Stoff, vertiefen, die Fassung, die Barbarei, der Widerstand, 
opfern, orientalisch, die Einladung, verkehren.
X I . Обратите внимание^ с какими существительными употребляются 

ввдѳленныѳ_глаголы2

sammeln (die Briefmarken, das Material, die.Truppen...) 
versammeln (die Studenten, die Teilnehmer ...)



offnen (das Fenster, die Augen • ••)
eröffnen (die Versammlung, die Plöne • ••)
XII« Вставьте подходящее по смыслу слово : 
sammeln-versaimneln, offnen-eroff nen

Auf seinen Reisen ••• Goethe Volkslieder« Er •«» in 
Weimar viele berühmte Schriftsteller« Der Dichter ••• seinem 
Leser die Schönheit der Natur« Er ••• für die armen Kinder die 
Türen der Schulen«
XIII« Прочтите текст еще раз, о б ращая в^тманиѳ на изученную 

Вами лексику.
XIV. О тветьте на вопросы і
1 • 2jU welchem Zweck fuhr Goethe nach Weimar?
2« Worin bestand sein Dienst in Weimar?
3, Warum floh der Dichter nach Italien?
4« Welche Bedeutung hatte für ihn der Aufenthalt in Italien?
5« Wie ist der Ideengehalt der Dramen "Iphigenie auf Tauris"

und "Egmont"?
6. Welche Werke schuf Goethe in seinen letzten Jahren?
7« Wie nannte Karl Marx Goethe?

XV. Л а й т е ,немецкие эквивалента следующих словосочетаний : 
принял приглашение; стал духовным центром; углублял свои зна
ния; занимался вопросами у правления, экономики и образования; 
знакомился с жизнью; ему удалось добиться; наталкивался на со
противление дворянства; разочарованный в государственной службе; 
общался с простыми людьми; на сюжет античной трагедии; свидетель
ствует о его вере в гуманизм; идея преобразования общества; 
справедливая борьба против угнетателей; посвятил себя науке; 
завершил роман.

ХУІ. Подберите лексику по темам :
1, Die Freundschaft mit dem Herzog und die Weimarer Gesellschaft«
2, Der Staatsdienst in Weimer«
3« Der Aufenthalt in Italien.
4« Das Drama "Iphigenie auf Tauris"«
5t Das Drama "Egmont".
6, Dia letzten Jahre von Goethe«
7«"Der grÖBte Deutsche".



XVII . Сделайте обзор жизни и творчества Гете в Веймаре в 
виде таблицы:

Datum Ereignis

XVIII. Подготовьтесь к сообщениям и беседе по темам, указан
ным в задании ХУГ.

§ 2 Goethe und Schiller 
Грамматика: Придаточное предложение - подлежащее^ с ,17»

I.Выучите слова к тексту. Переведите предложения:
1. fruchtbar
. плодотворный

2. die Herkunft 
.происхождение

3. öffentlich 
общественный, 

публичный
4. dennoch (doch, jedoch)

все-таки, всѳ-же, 
однако

5- ubereinstimmen
совпадать; согласовы-

6. die Ansicht 
взгляд, мнение

7« kennzeichnen 
характеризовать

8. weilen 
. находиться

9* die Anschauung 
взгляд

10. das Verhältnis 
отношения

ваться

Seine Tätigkeit war fruchtbar.

Dieser Dichter ist seiner Herkunft 
nach Deutscher.
In diesem Stadtteil befinden sich 
öffentliche Gebäude-

Mein Bruder hatte viel zu tun, 
dennoch war er bereit, den Kameraden 
zu helfen.
Meine Meinung stimmt mit Ihrer 
vollkommen uberein,
Nach der allgemeinen Ansicht ist 
Goethee"Faust" die größte deutsche 
Dichtung aller Ffcochen.
Seine Handlungsweise ( поступки ) 
kennzeichnet ihn als einen guten 
Menschen.
Die Delegation wird in Moskau 19 
Tage weilen.
Schiller teilte Goethes ästhetische 
Anschauungen-
Goethe und Schiller standen in 
freundschaftlichem Verhältnis zueinander



14. eufnetmen (а ,o) 
. возобновлять

11. verfassen

13« veröffentlichen 
. дубликовать

. сочинять
12. die Zeile

. строка

Der Autor hat fünf Dramen verfaBt 
die alle Erfolg hatten.
Diese Zeilen hat Schiller ver
faßt.
Diese Handschriften sind bis 
jetzt nicht veröffentlicht.
Ich habe diese Arbeit wieder
auf genommen.

13» übernehmen (a,o) " ть на Die Arbeit habe ich übernommen.

II. Запомните значение и управление глаголов і
1. bezeichnen als А - называть (твор#)

Karl Marx bezeichnete Goethe als "den größten Deutschen1*.
2. austauschen А -обмениваться (твор^

Die Dichter tauschten ihre Gedanken aus.
III. Замените выделенные слова в словосочетаниях синонимами ? 

die übereinstimmenden Gedanken; die Ansichten über die

in der Stadt weileni einig# Werke verfassen.
ГѴ. Проанализируйте и переведите однокоренные слова ; 
öffentlich - die Öffentlichkeit - veröffentlichen 
die Veröffentlichung;
auffuhren - die Aufführung - die Uraufführung - die 
Wiederaufführung;
verfassen - der'Verfasser - die Verfassung.
V. Прочтите и переведите предложения, предварительно изучив 

грамматику к тексту.

Daß sie vom Jahre 1794 an dennoch durch gemeinsame Arbeit 
und tiefe Freundschaft verbunden waren, wurde vor allem möglich 
durch ihre übereinstimmenden Ansichten über das Ziel und den 
feg der nationalen Entwicklung sowie über die Aufgabe der Kunst 
in diesem ProzeB«

16. erschüttern 
потрясти

Das Stück hat die Zuschauer 
erschüttert.

Literatur; die Gestalt kennzeichnen; als sein Ziel bezeichnen;



VI. Прочтите текст медленно, про себя^Ответьте на^вопрос: "Что 
разделяло и что объединяло Гетд и Шиллера? «

Text: Goethe und Schiller
1. Wehrend der Zeit des Freundschafts - und Arbeitsbundes 

beider Dichter erreichtä die klassische deutsche Literatur 
ihren Höhepunkt. Die Jahre bis zun Tode Schillers (1805) 
wurden für beide Dichter zur fruchtbarsten Schaffensperiode 
ihres Lebens.

2. Die Herkunft, die Bildung, die Stellung im 
öffentlichen Leben Goethes und Schillers zeigen deutliche 
Unterschiede. DaB sie vom Jahre 179^ an dennoch durch gemein
same Arbeit und tiefe Freundschaft verbunden waren, wurde vor 
allem möglich durch ihre übereinstimmenden Ansichten über
das Ziel Und den Weg der nationalen Entwicklung sowie über die 
Aufgebe der Kunst in diesem ProzeB.

3. Goethe kennzeichnete das mit den Worten: "Mit 
Schiller, dessen Charakter und Wesen dem meinigen völlig 
entgegenstand, hatte ich mehrere Jahre ununterbrochen gelebt, 
und unser wechselseitiger EinfluB hatte dergestalt gewirkt, 
daB wir uns auch da verstanden, wo wir nicht einig waren.
Jeder hielt fest an seiner Persönlichkeit, so lange, bis
wir uns wieder gemeinschaftlich zu irgendeinem Denken und 
Tun vereinigen konnten**.

4. Beide Dichter bezeichneten den Beginn,ihrer Freundschaft 
als den Anfang einer neuen Epoche ihres Lebens. Im Jahre 179**-. 
war Schiller längere Zeit Gast im Haus am Frauenplan' gewesen.
In der Folgezeit weilte Goethe für Tage oder,Wochen in Jena, 
um seine Gedanken mit Schiller auszutauschen. Außerdem 
entwickelte sich ein reger Briefwechsel. In den Briefen legten 
sie ihre dichterischen Pläne, ihre Anschauungen über das 
Verhältnis der Kunst zur Wirklichkeit, ihre Rolle im gesell
schaftlichen Leben und die Aufgabe des Dichters dar.

5* Gemeinsam verfaßten Goethe und Schiller die "Xenien”^, 
zweizeilige Spottverse, satirische Epigramme auf die zeitgenos * 

aischen, vor allem reaktionären Schriftsteller und Wissenschaftler. 
Sie wurden 1796 im "Musenalmanach” veröffentlicht♦ "Ein deutsches* 
Meisterstück” heißt einer der spitzigen Zweizeiler:

Alles an diesem Gedicht ist vollkommen, Sprache, Gedanke,



Rhytnjus; das einzige fehlt noch; es ist kein Gedicht.
6. Unter dem Einfluß Goethes näherte sich Schiller der 

Auffassung, daß die objektive Realität, das Leben, der 
Ausgangspunkt jeder realistischen küstlerischen Gestaltung ist.

Unter der regen Anteilnahme Schillers vollendete Goethe 
seinen Roman "Wilhelm Meisters Lehrjahre". Auf Anregung 
Schillers nahm Goethe auch die Arbeit am "Faust" wieder auf.

7# 1791 hatte Goethe die Leitung des Weimarer Theaters 
übernommen. Da Schiller der Verbindung mit.dem Theater auch 
bedurfte, zog er 1799 von Jena nach Weimar. Durch Goethes und 
Schillers systematische Arbeit wurde das Weimarer Theater am 
Ende des 18, Jahrhunderts zu einer der führenden Buhnen 
Deutschlands. Höhepunkte in der Geschichte des Weimarer 
Theaters wurden die Uraufführungen der großen Geschichtsdramen 
Schillers: Gallenstein", "Maria Stuart", "Wilhelm Teil", die 
Wiederaufführung von Werken Lessings und Goethes sowie die 
Inszenierung von Shakespeare-Draipen, die Schiller für die 
deutsche Buhne bearbeitet hatte.

8.Der Tod Schillers erschütterte Goethe aufs tiefste. Mit 
dem ergreifenden "Epilog zu Schillers Glocke"^ setzte er dem 
Freund ein unvergängliches Denkmal.
Text er laut ѳгипкѳп.
1. das Haus am FrauenpIah - дом Гете на улице фрауенплан в 

Веймаре
2» Хѳпіѳп - ксѳнии ( греч. хѳпіѳ)
3. "Epilog zu Schillers Glocke" -"Эпилог к Шиллерову Колоколу"' - 

имеется в виду поэма Шиллера "Песнь о'колоколе".
VII# Переведите письменно абзацы 3.5.6.
VIII. Озаглавьте все абзацы текста. nojqyMaflTef в каком порядке 

еще можно было бы расположить абзацы*
IX# Напишите по-русски краткое содержание абзаце^ 1,2,4,7,8.

х* Упростите предложения: DaB sie... (абэ. 2),
De Schiller ... (абэ. 7 )



XI. Прочтите текст еще раз f ответьте на_воп]эосы *
1. Wie kann man die Jahre der Freundschaft von Goethe 

und Schiller kennzeichnen?
2« Wann und wie begann diese Freundschaft ?
3. Was unterschied die freunde?
4» Was verband Goethe und Schiller?
5, Welche Werke verfaBten sie gemeinsam?
6« Welche Rolle spielte Goethe im Leben von Schiller?
7. Welche Werke vollendete Goethe unter dem EinfluB Schillers?
8. Wie arbeiteten die Dichter im Theeter?
9. Wie ehrte Goethe Schillere Andenken?
10. Wo ruhen die beiden Dichter?
XII• Передайте содержание текста, ориентируясь_на_вопросы 

задания .
.3I• Прочтите текст, по ходу чтения разделите ѳго на сшиостоятель 
ные части. Озаглавьте их.

Text: Goethes Faust-Dichtung - der Gipfelpunkt der klassischen 
deutschen Literatur.
"Faust'* Ist Goethes Lebenswerk. Über sechzig Jahre 

arbeitete der Dichter an ihm. Die allerersten Anfänge dou 
Faust ge danken stammen aus den Jahren des Sturm und Dren^i 
'.тсс-fche vollendete seinen ],:just als berühmter Sem if I '-.to \ Le 
und Denker.

Es ist weltbekannt,, daB y.: e ijuöt- "e nicht Goethr 
erfunden hat. Am Anfang des 16. Jahrhunderte entstand eine 
Volkssage (предание ) über den Doktor Faust, einen Мапл, 
der mutig geg^n Gott rebellierte.
ringe Jahre existierte diese Leinde in mündlicher Überlieferung
( T ).

Erst 1hb? hat der Frankfurter Buchdrucker Spies ein 
Volksbuch über den Doktor Faustus (Latiniaierung des Namens) 
herausgegeben. Der Held dieser Legende, ein gewisser (некий )
Johann Georg Faust ist eine historische Person und lebte 
um 1500 bis 1340. Dieser Mann wer bekannt als Magier (волшебник) 
und Schwarzkünstler. Er schloß der Sage nach einen Bund 
(заключить союз ) mit dem Teufel»um Zauberei zu üben (кол
довать' .



Die Faustsage ist unerschöpflich (неисчерпаемый', 
das beweisen die mannigfaltigen Faustdichtungen vor Goethe 
und nach Goethe. Bekannte und weniger bekannte Verfasser, 
bpikor, Lyriker und Dramatiker bearbeiteten den Stoff. Einen 
besonderen Erfolg hotte unter dem Publikum das Puppenspiel 
über den Doktor Faust, das Goethe seit seiner Kindheit bekennt 
war.

Ein besonderes Interesse erweckte das Faust-Thema in der 
auf kommenden bürgerlichen Literatur. Man hat es denials als 
Problem des Guten und des Bösen in der Welt verstanden als 
Frage nach Gott und dem Teufel. In dem Faust-Fragment von 
Lessing ist 'der Glaube (вера ) an den Menschen und seine 
schöpferische Kraft ein neues und wichtiges Element in der 
Gestaltung des Themas.

Für die Stürmer und Dränger war Faust eine Lieblingsgestalt. 
Er war ihrem Geiste nah, als Rebell, der sich gegen die göttliche 
Macht, gegen die Weltordnung selbst erhebt. Faust der Stürmer 
und Dränger symbolisiert das leidenschaftliche Suchen nach 
dem Sinn (смысл ) des Lebens. In der zweiten Hälfte der. 
siebziger Jahro des 18.Jh. veröffentlichte der Dichter F.Muller 
zwei Faustdichtungen, im Jehre 1791 erschien der Faust-Roman 
von Fr. M%Klinger, in dem der Verfasser .die by ebnenden Probleme 
des sozialen Lebens in Deutschland behandelte.

Lange Jahre nach Goethe laßt das Faust-Thema die 
deutschen Dichter nicht los: Heinrich Heine, Adalbert Chamisso, 
Thomas Mann werden von der Faustsage begeistert (вдохновлять' •

Die Faust-Dichtung von Goethe aber bleibt der 
Gipfelpunkt der literarischen Gestaltungen des Faust-Themas.

In Goethes Dichtung ist der Held ein talentvoller Gelehr
ter des Mittelalters.Aber die Mittel und Methoden der mittelal
terlichen Wissenschaften geben ihm keine Möglichkeit, das 
Wesen (суть } der Welt zu erkennen, "was die Welt im Innersten 
Zusammenhalt"• In Verzweiflung (отчаяние ) schließt Faust
einen Pakt mit dem Teufel (Mephistopheles), der ihm Geld und «Macht verschafft.

Goethe führt seinen Helden durch mehrere Prüfungen 
und findet endlich eine Antwort auf die ewig (вечно ) brennen-?



de schwere Frage: "Worin besteht die Bestimmung Назначение) 
des Menschen auf der Erde? Wes ist des Ziel eines Menschen! eluh. 
Goethe meint,es sei eine schöpferische ( творческий ), 
sinnvolle Tätigkeit . Darin erkennt der Ileld seinen eigentlichen 
Lebens beruf.

Des ist der Weisheit letzter Schluß
Nur der verdient sich Freiheit wie des Leben«
Der täglich sie erobern muBl 

Die Faust-Dichtung von Goethe ist ein Versuch, den Sinn 
des Lebens zu deuten, den Goethe in nützlicher Tätigkeit für 
die Gesellschaft sah«
II#  Дайте дефиницию следующих_имен:.

Spies, Johann Georg Faust', Müller, Klinger, Heinrich Heine, 
Adalbert Chsmisso, Thomas Mann.
III« НаЙдите_в_тексте_и_переБе^ите_иитаты_из_"іаѵстап 

Гете. 

IV. Прочтите текст еще раз, найдите в тексте факты, которые 
бы подтверждали следующие положения:

1t Nicht Goethe war der erste Autor des "FaustV
2. In der Literatur .der Aufklärung bekonpnt das FausWTheme 

neue Entwicklung.
3. Die Stürmerund Dränger hatten das Faust-Thema gern.
4. GoetheßFaust antwortet auf die Frage nach dem Sinn des 

Lebens.
V . Составьте план текста .

VI. Измените план так , чтобы материал текста можно было изло
жить по другой композиционной схеме.

§ 4 Gefunden
I .  Найдите в словаре и запомните з начение следующих слов: 
die Enge, bedrücken f bescheiden, der Gefährte (die Gefährtin), 
der Bruch,sich kümmern um A,binden an A, schlicht.

II#  Переведите однокоренные словам
die Enge - eng - verengern; bedrücken - der Druck - die 

Unterdrückung - der Ausdruck; der Bruch - brechen - unter
brechen; binden - der Bund - die Verbindung

LI



III. Проанализируйте структуру сложных слов и дайте их
перевод:

die Lebensgefährtin, der Schulgefehrte, die Jugendgefährtin,die 
Schulgefahrtin» der Reisegefährte, der Kampfgefährte.

TV. Прочтите текст, не останавливайтесь на незнакомых словах, 
будьте готовы ответить на вопросы по содержанию текста.

Text: Gefunden
Im Jahre 1788 kehrte Goethe aus Italien zuruck. Die Enge 

der Weimarer Verhältnisse wirkte euf ihn bedruckend.
Was Goethe in den Kreisen der adligen Gesellschaft nicht 

finden konnte, begegnete ihm in einem lebensfrohen, bescheidenen 
Mädchen aus dem arbeitenden Volke, dhristiane Vulpius, die 
Goethe sich zur Lebensgefährtin wählte, arbeitete in einer 
Fabrik als Blumenmache rin. Das 23 jährige Mädchen war elternlos, 
lebte bei einer Tante.

Die Liebe und .der Lebensbund Goethes mit Christiane 
brachte zum Bruch mit der Hofgesellschaft. Goethe kümmerte 
sich nicht darum. Der 1789 geborene Sohn August band ihr* noch 
fester an Christiane. Vom Juni 1792 an lebte er mit ihr^in dem 
Haus am Frauenplan, das der Herzog ihm nach der Rückkehr aus 
Italien geschenkt hatte. Das häusliche Glück, das sie ihm
bereitete, dankte er ihr bis zu ihrem Tode (1816).

Goethe widmete Christiane Vulpius einige seiner Elegien 
pRÖmische Elegien” 1788-1790).

Der glückheften Begegnung mit Christiane ist das innier
schlicht e . volksliedhafte Gedicht "Gefundep” (1813) gewidmet.

V • Ответьте на вопросы:
1. Was war Christiane Vulpius?
2. Wie war sie?
3. Warum fühlte sich Goethe glücklich mit ihr?
4. Welche Werke widmete Goethe seiner Lebensgefährtin?

VI. Переведите п£віуюже^ия_^а _^вмецкий^_нэыКі обратите внимание

I .  Узость Веймарского общества угнетала Гете. 2. Эта скромная 
девушка стала его женой. 3. Союз с Христианой привел к разрыву
с придворным обществом. 4 . Разрыв с обществом не волновал 
поэта. 5, Маленький сын еще больше привязал Гете к жене.



Ѵіі. Прочтите стихотворение "Gefunden*.* дайте его подстрочник 
объясните название стихотворения»

Ich ging іш Walde 
So fur mich hin,
Und nichts zu suchen, 
Das war mein Sinn.

Ich wollt* es brechen, 
Da sagt* es feint 
Soll ich zum Welken 
Gebrochen sein?

Im Schatten sah ich 
Ein Blumlein stehn,

Ich grub's mit allen 
Den Wurzlein aus,
Zum Garten trug ich*s 
Am hübschen Haus.

Wie Sterne leuchtend, 
Wie Tuglein schon.

Und pflanzt' es wieder 
Am stillen Ort;
Nun zweigt es immer 
Und blüht so fort.

VIII. Цопытайтѳсь дать лингвостилистический анализ стихотворения, 
ориентируйтесь на следующие вопросы,и задания:

1. Wes wissen Sie von dem Autor des Gedichts?
2. Wann entstand es? ~
3* Wem widmete Goethe sein Gedicht?
4. Charakterisieren Sie Christiene Vulpius •
5. Wen verkörpert das Blumlein?
6. Durch welche lexikalischen Mittel gelingt Goethe die 

Personifizierung?
7. Wie betont er die Bescheidenheit und Schlichtheit der 

Blume?
8. Wie ist die metrische Struktur des Gedichte?
9# Beweisen Sie, daB das Gedicht "Gefunden” seiner Form nach 

ein Volkslied ist.

§ 1. Kindheit und Studienjahre.
Die Zeit des Sturm und Drang.

I . Прочтите слова с правильным ударением, проанализируйте их

THEMA IV FRIEDRICH SCHILLER

структуру и переведите : 
der Militörfeldscher der ̂ Freundeskreis

dor Ehrenbürger /die Jakobinerherrschaft



/ ✓das Erstlingsdrama die Spielplangestaltung
11 • Определите, какое грамматическое явление имеет место в сле

дующих предложениях t переведите их:
1. Gestutzt auf Tradition L'essings, glaubte er, ein 

nationales Theater schaffen zu können.
2. Ständig von wirtschaftlicher Not belastet, führte

Schiller, wie er selbst sagte, einen erbitterten Kampf 
um "eine bürgerliche und häusliche Existenz”•

3. Den Verfolgungen des Herzogs entzogen, lebte er unter 
fremdem Namen.

III. Запомните произношение следующих слов:
Rousseau I r u ' s o . j die Sinfonie pathetisch
yBeethoven th o j jh ] ästhetisch barbarisch

IV. Прочтите текст , не останавливайтесь на незнакомых Вам словах. 
Text! Kindheit und Studienjahre.

Die Zeit des Sturm und Drang.
Einen letzten Höhepunkt erreichte die Literatur des 

Sturm und Drang durch das Jugendschaffen Friedrich Schillers.
Johann Christoph Friedrich Schiller wurde am 10. November 

1759 im Städtchen Morbach des Herzogtums Württemberg als 
Sohn eines Militärfeldschers geboren. Die Familie lebte in 
ärmlichen Verhältnissen.' Als der Junge 13 Jahre alt war, steckte 
ihn der Herzog in seine Militärschul n bei Stuttgart. Diese 
Schule sollte dem Herzog Karl Offiziere und Beamte ausbilden.
Die Disziplin war barbarisch. Ferien, Urlaub gab es nicht.
Die Post wurde streng zensiert. Jeder freie Gedanke wurde im
Keime erstickt. Acht Jahre verbrachte er in dieser "SKlaven-" " 1 plant3ge”, wie von einem seiner Mitschüler die Karlsschule
treffend, genannt wurde. Aber gemeinsam mit Kameraden las Schiller 
heimlich die flerke von Klopstockf Schubert^,Lessing, Goethe,
Rousseau. Hier begann er sein Drama "Die Räuber”zu schreiben.

Seit 1780 diente Schiller als Regimentarzt unter 
Aufsicht des Herzogs. Dennoch gelang es ihm sein Erstlings- 
dreme "Die Räuber” zu vollenden. Die Uraufführung in Mannheim 
(Jenseits der Grenzen des Herzogtums) i782 wurde zu einem 
wahren Triumph für den jungen Dichter. Als der Herzog von 
der heimlichen Fahrt seines Regimentsmedikers nach Mannheim



erfuhr , bestrafte er ihn mit 14- tägigem Arrest und verbot 
ihm jede schriftstellerische Tätigkeit« So entschloß sich 
Schiller zur Flucht.

Den Verfolgungen des Herzogs entzogen, lebte er unter 
fremdem Namen bald in Mannheim, bald in Frankfurt oder in 
Worms. Endlich fand er für einige .Monate in der Familie seines 
Schulfreundes Sicherheit und Ruhe. Hier schrieb er das Trauer
spiel '•Kabale und Liebe'1 und entwarf den Plan für das Drama 
"Don Carlos". 1783 bekam Schiller endlich die erwünschte 
feste Stellung als Theaterdichter in Mannheim. Gestützt 
auf Tradition Lessings, glaubte er, ein nationales Theater 
schaffen zu können. Das Theater solle mithelfen, das Volk 
zu erziehen. Die moralische Erziehung,sei das wirksamste 
Mittel zur Besserung der Menschheit.

Seine Ideen fanden aber in Mannheim nicht nur keine 
Unterstützung, sondern machten seinen weiteren Aufenthalt 
beld unmöglich. Da nahm Schiller 1785 die Jfinladung seines 
Verehrers Ch. J. Korner an und fuhr zu ihm (zuerst nach 
Leipzig, dann nsch Dresden ). Korner befreite ihn für zwei 
Jahre von allen materiellen Sorgen, und so konnte sich der 
Dichter völlig seinen literarischen Absichten widmen. Er 
vollendete "Don Carlos" und wandte sich vorwiegend geschichtli
chen Studien zu.

In dem neuen Freundeskreise entstand die Ode die 
Freude", eis Ausdruck der Dankbarkeit gegenüber seinen 
Dresdener Freunden. Das Gedicht verherrlicht den Drang nach 
Glück, und verkündet in pathetischen Worten die Freiheit und 
Brüderlichkeit s

Seid umschlungen, Millionenl 
Diesen KuB der ganzen Welt.

Beethoven nahm die Ode in seine berühmte IX. Sinfonie auf.
Ständig von wirtschaftlicher Not belastet, führte 

Schiller, wie er selbst sagte, einen erbitterten Kampf um eine 
"bürgerliche und häusliche Existenz". Endlich, im Dezember 1788 
vermittelte ihm Goethe eine Anstellung als - allerdings/i #•unbesoldeter - Professor an der Universität Jene. Schiller 
verfaßte in jenen Jahren zahlreiche philosophische, historische 
und kunstwissenschaftliche Abhandlungen ( z* B. "Geschichte des



Dreißigjährigen Krieges”, •’Briefe über die ästhetische 
Erziehung des Menschen”, "tfber neive und sentimentslische 
Dichtung”).

Die französische Revolution begrüßte Schiller anfangs 
aus ganzem Herzen. Im Jahre 1792 wurde er zum Ehrenbürger der 
Französischen Republik ernannt. Den spateren Verlauf der 
Revolution, die Jekobinerherrschaft, den revolutionären Terror 
gegen die großbürgerliche Reaktion konnte Schiller allerdings 
nicht verstehen.

1799 siedelte Schiller mit seiner Familie nach Weimar 
über, um dem großen Freund naher zu sein. Er beteiligte sich an 
der Spielplangestaltung des Theaters. In den letzten Jahren 
seines Lebens wandte sich Schiller ausschließlich dem dramatischen 
Schaffen zu. (”Walienstein” - Trilogie, "Maria Stuart", "Die 
Jungfrau von Orleans", "Wilhelm Teil").

Ständige Entbehrungen, schwere Krankheit (Lungentuberkulose) 
unerhörte Arbeitsleistung untergruben Schillers Gesundheit. Am 
Abend des 9* Mai 18o5 sterb er in Weimar, tief betrauert von 
Goethe und seinen Zeitgenossen.
Terterlauterungen:
1. Die Karlsschule -Карлова академия.
2. F.J.Klopstock - Ф.Г.Клоппіток (1724-1803), один из создателей 

немецкой национальной лирики, приветствовал французскую бур
жуазную революцию.

5. Ch.F. Sc hubart -  х.Ф.Щубар-г (1739-1791), немецкий поэт, крити
ковал феодальный произвол и прославлял поличическую сь.бсцу.

4 . unbesoJaeter P rofessor -  гкстрнординарныР ( тш'ги ат^-)й ;■ лр-.-феесс
VI. Лереі^£лче_слоБа^ѵ_в!да их:
das Verhältnis, der Beamte, ausiilden, im Kdiuiü ersLucken, 
treffend, heimlich (geheim), unter Aufsicht, verbiet n (0- 0), 
die Flucht, die Verfolgung, entwerfen (8, o), ameiicen ; -, d г 
Verehrer, verherrlichen, verkünden, erbittert, aus ganzem 
Herzen, allerdings, die Entbehrung, untergraben (u, a).



VII. Запомните значение и .управление^глаголдві 
1. erfahren (u,a) von D - узнавать о (предл. пад.)

Der Herzog erfuhr von seiner Flupht.
2. sich zuwenden (a, a) D - обращаться к (дат. пад.)

Der Dichter wandte sich der Geschichte zu.
2. vermitteln А -содействовать, способствовать в (предл. пад.)

Sein Freund vermittelte ihm die Arbeit ѳп der Universität.
4. ernennen (ѳ , a) zu D - назначить Створ, пад.)

Er wurde zum Bürgermeister ernannt.
VIII• Переведите следующие словосочетания; 
in ärmlichen Verhältnissen; die Beamten ausbilden; treffend 
nennen; heimlich lesen; die Tätigkeit verbieten; den Plen 
entwerfen; die Einladung annehmen; die Freiheit verkünden; 
der erbitterte Kampf; aus ganzem Herzen begrüßen; ständige 
Entbehrungen; die Gesundheit untergraben,
IX. Найдите в тексте и переведите названия произведений 

Шиллера.
X• Переведите слова из оды "К радости".цитируемые в тексте. 
XI• Прочтите текст еще раз. Значение незнакомых слов уточните 

в словаре.
XII. Ответьте на вопросы:
1. Was wissen Sie von den Kinderjehren Schillers?
2, Wie war sein Studium in der Kerlsschule?
3, Wann und wo wurde das erste Drama Schillers uraufgeführt?
4. Wie halfen dem Dichter seine Freunde und Verehrer?
5. Was haben Sie von der Ode Schillers **An die Freude’* 

erfahren?
6, Wodurch ist die Jenaer Periode Schillers bekannt?
7« Wie verhielt sich der Dichter zur Französischen Revolution? 
8. Was wissen Sie von den letzten Jahren Schillers?
XIII.Дайте немецкие эквиваленты следующих предложений:
1. Семья жила в бедности.
2. Все вольные мысли в"Карловой академии1* душились в зародыше.
3. Герцог запрещал любую писательскую деятельность.
4. Шиллер жил под чужим именем.
5. Он хотел создать театр, опираясь на традицию Лессинга.
6. Поэт прославлял стремление к свободе и счастью



7. Он вел ожесточенную борьбу за свое существование,
в. Б последние годы иіиллер обратился исключительно к драмати

ческому творчеству.
XIV .Сделайте обзор жизни и творчества Шиллера в виде^таблицы.

Datum Ereignis

XY. Подготовьтесь к сообщению и беседе по темамі 
1# Schillers Kindheit und Jugend.
2. Die Jahre der Verfolgungen.
3. In der Familie Korners.
4. In Jene.
5. Schiller und die französische Evolution.
6. Die letzten Jahre#
§ 2 Das dramatische Schaffen von F. Schiller.
.Грамматика: глагол "lassen" (повторение),с. Г8-.

I. Выучите слова и выражения к тексту. Переведите предложения.

1• einteilen
подразделять.делить

2. das Motto
девиз; эпиграф

3. verleumden 
оклеветать

4. erben
. наследовать 

5# der Gleichge
sinnte единомышленник

6. die Bache
месть

7. vermeiden (іе, Іѳ) 
избегать

8. der НаВ
ненависть

Man teilte eile Teilnehmer in 
mehrere Gruppen ein.
Die Leipziger Messe findet unter 
dem Motto statt.*;"Für einen welt
offenen Handel und technischen 
Fortschritt".
Kerl Moor wird von seinem Bruder 
beim Vater verleumdet.
Er hat die Neigung zur Musik von 
seinem Vetef geerbt .
Mein Freund hat eine Gabe, 
Gleichgesinnte zu finden.
Dies hat er aus Bache getan.

Vermeiden Sie diesen Ausdruck!

Der Hof hegte ( питал ) einen 
tiefon HaB gegen Puschkin.



9* кгаВ 
яркий, резкий 

10« das Gesetz 
.закон

11. entlarven 
разоблачать

12. die Niedertracht
. подлость, низость

13. anerkennen (а, а) 
. признавать

14. einst 
однажды 
lahmen15
парализовать

16. zutage treten (ѳ, ѳ) 
обнаруживаться

17. auf diese Weise 
таким образом

18. gewinnen (а, о)
. приобретать

19. verschwinden (а, и) 
исчезать

20. verkörpern 
воплощать

21. der Hintergrund 
фон, задний план

22. die Kluft 
пропасть

Es besteht ein krasser Unter
schied zwischen diesen Autoren.
Goethe hat das Gesetz des Hof
lebens übertreten (нарушил ), 
Schubert entlarvte die feudale 
Unterdrückung.
Die Niedertracht des Herzogs war 
allgemein bekannt.
Die Arbeiten dieses Wissenschaftlers 
sind von der ganzen Welt enerkannt.
Hior war einst das Haus, in dem 
1814 Lermontow geboron wurde.
Alle diese Tatsachen lahmen die 
wirtschaftliche Entwicklung des 
Landes•
Der Realiemus Schillere tritt auch in 
der Gestaltung der Vertreter der 
feudalen Ordnung zutage*
Er war bemüht, auf diese Weise seine 
Kenntnisse zu vertiefen.
Die Werke von B. Brecht gewannen in 
der ganzen Welt Anerkennung. 
Einzelheiten dieses Romans sind 
aus meinem Gedächtnis schon ver
schwunden .
Des Volk verkörpert die bewegende 
Kreft der geschichtlichen Entwicklung. 
Diese Präge hat einen politischen 
Hintergrund.
Zwischen den Brüdern war eine 
tiefe Kluft.

11• Замените слове синонимами или_^тонимами;
enthüllen, der Vordergrund,enterben, die Weise, der HaB.

III.Назовите и переведите существительные, соответствующие 
глаголам:

hassen, anerkennen, rachen, verleumden, verkörpern, entlarven.



іѵ. Прочти Tg слова с правильным ударением, проанализируйте их

der Rachefeldzug, die Rauberbende, der Selbstmord, der Teten - 
drang, des SelbstbewuBtsein, des Standesrecht, der Menschenver
stand, der Helfershelfer.
V . Прочтите и переведите предложение, повторив грамматику 

к тексту!
Im Drama leBt sich die Verbindung zwischen dem Denken und 
Handeln der Volksmassen und der großen geschichtlichen Person 
sehen.
VI. Переведите письменно I-e предложение абзаца 3 и 3-е предложение 

абзаца б .
VII. Прочтите текст медленно, про себя. О тветьте по-русски на 

вопросу "Что отличало драмы Шиллер а  І~Го и 2-го пѳриодов?"

Texts Das dramatische Schaffen von F.Schiller.
1 • Schillers Schaffen wird gewöhnlich in zwei Perioden

eingeteilt t die Zeit des Sturm und. Drang und die Zeit der 
Klassik.

2. Sein erstes. Jugenddrama "Die Räuber" schrieb Schiller noch als 
Karlsschuler.Als Motto des Dramas wählte er das lateinische 
Wort "in tyrennos" - gegen die Selbstherrscher. Des Drama hat 
zwei.Helden - die zwei feindliche Bruder Karl und *ranz 
Moor. Karl wird von seinem Bruder beim Veter verleumdet 
und deshalb enterbt. ßr vereinigt Gleichgesinnte um sich 
und beginnt einen anarchistischen Rachefeldzug.

3.. Die Gegenüberstellung der feindlichen Bruder, ein beliebtes 
Thema des Sturm und Drang ist bei Schiller keine Familien
geschichte, weshalb er auch den persönlichen 
Zusammenstoß von Karl und Franz.
vermeidet, indem er Franz Selbstmord begehen laBt. IXirch 
die Gestalten der beiden Bruder wird der soziale Konflikt 
zwischen dem dritten Stand und den Herrschern sichtbar.



4. Karl Moor ist des Sprachrohr das Zeitgeistes9 durch das der 
Dichter seine revolutionäre Begeisterung verkündet. Earls 
Tatendrang, Trotz, Mut, seine tiefen menschlichen Gefühle, 
seine Liehe zur Natur und zu den Armen, sein HaB /gegen 
die Tyrannei machen ihn zum typischen Helden der Sturm - und - 
-Drangliteratur.i 

5# Schiller ist der erste deutsche Dichter, der noch vor der 
Französischen bürgerlichen Revolution 1789 über die 
revolutionäre Umgestaltung der Gesellschaftsordnung zu 
sprechen beginnt* Er verteidigt des Recht des Volks auf 
den bewaffneten Kampf für sein Glück*

6* Schillers größtes realistisches Drama der Sturm - und -
Drangperiode ist '•Kabale und Liebe”* Noch krasser als in den 
'•Räubern” wurde das.feudale Gesetz entlarvt, das die Menschen 
in Stande einteilte* Glaubten die Herrscher, daB sie nach 
ihrem Gesetz das Recht haben, das Volk zu verhöhnen, so zeigt 
der Dichter all ihre Niedertracht und gleichzeitig das hohe 
menschliche Selbstbewußt sein der Vertreter des dritten 
Standes*

7* Eine Heldengestalt der deutschen Aufklärung ist Ferdinand, 
der die Standesrechte nicht anerkennt* Für ihn gibt es kein 
höheres Recht als die Menschlichkeit. Aber in seinem stürmi - 
sehen Auftreten bleibt er wie einst Kerl Mgor allein und wird 
erstickt durch die niederträchtige. Kabale* Luise, die Freuen- 
heldin der **Kabale und Liebe” hat weniger Mut als Ferdinand, 
aber gesunden Menschenverstand! .sie kann jedoch nicht die 
Kraft finden, ihr Glück zu verteidigen. In der Unentschlossen
heit und der religiösen Erziehung, die die Kräfte des Volkes 
lähmten* lag die Schwäche ihres Standes, die auch Luise nicht 

, überwinden konnte«
8. Der Realismus Schillers tritt auch in.der Gestaltung der 

Vertreter der feudalen Ordnung zutage« Der President, der 
Herzog und ihre Helfershelfer schrecken vor keinem Mittel 
zurück, um ihr Ziel zu erreichen. Der Herzog verkauft seine 
Landleute« Der Präsident will seinen Sohn mit der Mätresse1 
des Fürsten verheiraten, um auf diese Weise noch mehr 
Einfluß zu gewinnen*

9* In den Handlungen, Beziehungen und Gestalten veranschaulicht

CI



Schiller den gesellschaftlichen Konflikt Deutschlands der 
zweiten Hälfte des 18* Jh. Engels schätzte das Drama "Kabale 
und Liebe" sehr hoch ein, er nannte es "das erste deutsche 
.politische Tendenzdrama"»

10» In den Dramen Schillers der zweiten Schaffensperiode
verschwindet die Gestalt des stürmischen Rebellen. Anstelle 
des sich empörenden Individuums tritt das Volk,das im 
aktiven Kampfe die bewegende Kraft der geschichtlichen 
Entwicklung verkörpert. Die Handlungen spielen auf breitem 
historischen Hintergrund. In diesen Dramen gelang es 
Schiller, die Kluft zwischen Held und Volk zu überwinden.
Im "Wellenstein" (1796-1799) läßt sich die Verbindung 
zwischen dem Denken und Handelnder Masse (Soldaten) und 
dem Denken und Handeln der großen geschichtlichen Person 
(Wallenstein) sehen,Schiller zeigt, daß geschichtliche 
Entscheidungen nicht ohne die Mitwirkung der Volksmassen 
möglich sind.
In dem Drama "Die Jungfrau von Orleans"(1803) gestaltete 
er den Aufstieg eines Mädchens aus dem Volke zur großen 
historischen Heldiiu

11. "Wilhelm Teil" (1804) ist das volkstümlichste Drama
Schillers. Hier führt er den Gedanken von der geschichtlichen 
Bedeutung der Volksmassen und dem Zusammenhang zwischen 
nationaler und sozialer Befreiung weiter.
Die Handlung des Dramas spielt in der Schweiz im 13* Jh.
Alle Schichten des Volkes schließen sich im Kampf gegen die 
fremden . Unterdrücker zusammen. Die Burger und Bauern 
übernehmen die*. Leitung des Befreiungskampf es. Selbst 
Wilhelm Teil, der sich vom politischen Handeln zurückhalten 
will, wird durch die Unmenschlichkeit des Unterdrückers 
zum Widerstand gezwungen. Er tötet den tyrannischen 
Landvogt GeBlar.Der friedliebende Jager wird zum Kampfer.

Texterla uterungen.
1. die Matresse - любовница,
2. der Landvogt - наместник.

И .  Назовите абзацы? которые можно об7^единить_пй смыслу. 

■‘IX. Запишите и прочитайте вслух названия драматических произве
дения f упоминаемых в тексте, сообдите_даты_их налисалия.



X. Упростите предложения:
In der Unentschlossenheit ... (абз.7*)і 
Im ,rWe liens t e i n " . (абз.Ю)

Закончите предложения, произведя нужный выбор;
1. Schillers groBtее.realistisches Drama der Sturm - und 

Drangperiode ist ...
2. Im Drama ... zeigte der Dichter den Zusammenhang zwischen 
, den Massen und der groBen geschichtlichen Person. .

3 t Das Motto "in tyrannos" wählte er Pur das Stuck#••
4, Ein Mädchen aus dem Volk wird zur Volksheldin! in dem Drama... 
3« Den Kampf für die nationale Befreiung gestaltet Schiller 

im Drama.••
XII. Прочтите текст еще pa3t ответьте на в о п р о с ы :
1 • In welche Perioden teilt man das dramatische Schaffen 
. Schillers ein?

2t Wogegen ist das Drama "Die Räuber" geriphtet?
3« Welche Eigenschaften machen Karl Moor zum typischen Vertreter 

des Sturm und Drang?
4. Was kennzeichnet die positiven und negativen Gestalten des 

Dramas "Kabale und Liebe"?
3t Wie schätzte Engels "Kabale und Liebe"?
6. Welche Probleme stehen im Mittelpunkt der spateren Dramen 
, von Schiller?

7 t Was zeigte der Schriftsteller im Drama "Wallenstein"?
8. Was ist das Thema des Dramas "Qie Jungfrau i von Orleans?
9. Was wissen Sie von dem Haupthelden des Stucks "Wilhelm Teil"?
XIII. Дайте немецкие эквиваленты следцпощих предложений:

1. Драматическое творчество Шиллера можно подразделггь на два 
периода.

2. Карл Моор оклеветан и лишен наследства.
3. Он собирает вокруг себя единомышленников, которые ненавидят 

тиранию.
4. Герой драмы "Коварство и любовь"борется против подлости 

и несправедливости.
5 . Нерешительность и религиозное воспитание парализовали 

силы третьего сословия.
6. D болое поздних драмах Шиллера исчезает образ одинокого 

бунтаря.



7. Действие разыгрывается на историческом фоне.
В. Шиллер изображает национальную и социальную борьбу народных 

масс против угнетателей.
9. Ему удается преодолеть пропасть между героем и народом.
ХІУ. Передайте содержание текста, ориентируясь на вопросы за- 

Дания XII.
§ 3

I • Прочтите текст, по ходу чтения разделите его на смысловые 
части, озаглавьте их .

Text* Der Lieblingsdichter aller progressiven Menschen*
Im Leben und Schaffen Schillers spiegelt sich der Wider - 

Spruch ( противоречие ) der Zeit und die Tragödie eines nach 
Wahrheit strebenden Künstlers und Menschen. Schiller betrat die 
dichterische Laufbahn als Schöpfer des Politischen Dramas, in welchem 
er offen und entschieden gegen die feudele Willkür ( произвол )
kämpfte. Bald зЪег fühlte er sich durch die Passivität des
deutschen BÜrgertume enttäuscht und verlegte nunmehr das 
Schwergewicht (основное внимание ) im Kampf um eine bessere
Zukunft auf die moralische und ästhetische Erziehung des Menschen 
durch die Kunst. Dieser Widerspruch zwischen den Ansichten des 
früheren und des späteren Schiller hat immer wieder Anlaß
(повод ) zu Auseinandersetzungen über das Wesen ( суть ) seines
Schaffens gegeben. Entweder führte das zur einseitigen Verherrlich
ung ( прославление ) Schillers als eines Sängers der Freiheit 
oder zur felschen Einschätzung seines Schaffens als eines Dichters, 
den nur die reine ( чистый ) Kunst interessiert habe.

Sein edles ( благородный ) Ringen um Recht und Wahrheit
hat von allen Literaturkritikern der Vergangenheit vielleicht 
Franz Mehring am besten formuliert: "...Es war sein Verhängnis 
( судьба )t aber .nicht seine Schuld ^ина )i ѳг den
Widerstand der stumpfen ( тупой ) Welt nicht besiegen konnte, 
daß ihm der gerade Weg verschlossen (закрывать ) war, den 
heute die moderne Arbeiterklasse wandeln derf, aber er blieb sich 
selber treu, indem er für die Zukunft.rettete, was ihm die 
Gegenwart versperrte (закрывать ).

Die fortschrittliche 11отудг>ьня1*: ehrt Schiller, der auf



viele Schriftsteller und Leser einen gewaltigen EinfluB 
ausübte. Sein Leben und Schaffen war ein fortwährendes ( по сто ян 
ный ) Ringen um Wahrheit' und Recjit, Nach seinem Tnde 
entbrannte фазгораться ) der Kampf um das literarische 
Erbe ( наследие ) des Dichters. Die Reaktion war bestrebt, 
sein Werk für ihre Interessen falsch zu deuten ( толковать ). 
Zu seinem Schutz ( защита) traten die besten Vertreter der 
Literatur auf, um ihn dem Volke zu erhalten.

In Rußland war Schiller immer einer der Lieblingsdichter, 
seine Dramen standen und stehen im Spielplan der bedeutendsten 
Theater. Sehr geehrt wurde er von Shukowski und den russischen, 
revolutionären Demokraten Herzen,Belinski und Tschernyschewski • 
Vom EinfluB der Schillerschen Dramen auf die .Kampfer der Roten 
Armee zur Zeit des Bürgerkrieges erzählen A.Tolstoi in "Der 
Leidensweg" und K. Fedin in "Ein ungewöhnlicher Sommer**. Diese 
Lebenskraft der dramatischen Werke Schillers kommt von ihrer 
Leidenschaftlichkeit, von dem Vermögen ( способность) des 
Dichters, gewaltige dramatische Spannungen zu schaffen und 
das Geschehen in ergreifenden szenischen Bildern und kraftvollen 
Charakteren dem Zuschauer kraB vor Augen zu führen, Die 
Wirkung dieser dramatischen Mittel wird
verstärkt durch den optimistischen Glauben der Helden an ihre 
Ideale gowie durch die hinreißende ( чудесный ) pathetische 
Sprache. Da Schiller nicht müde W8r, die Ideen der Freiheit 
und die Menschenwürde zu verkünden ( провозглашать ), , wurde
er zum Lieb lings dicht er seines Volkes, vor allem der Jugend.
П . Переведите письменно высказываш^ Ф.Меринга. 
Ш. Найдите g тексте м&тэдиалд подтвервдаіэдий_следуюди§ положения
I .  Творчество Шиллера противоречиво оценйвалось потомками, .
£. Творчество Шиллера оказало влияние не только на немецкую ли

тературу.
3. Шиллер является любимым писателем своего народа.
ІУ. Ошнтиіа^текс,х„ещѳ .
У» Ответьте на вопросы:
1. Was kennzeichnete die erste und die zweite Periode des 

Schaffens von Schiller?



2, Warum ehrt die fortschrittliche Menschheit Schiller?
3* Wie wird Schiller \on den russischen und sowjetischen 

Schriftstellern geehrt?
54 Bes Balladenschaffen

1. Найдите в словаре и запишите эначение следующих слов, 
запомните_их:

vereinbaren, vereinen, die Gattung, häufig, sichtbar, erzählend, 
eine Haltung einnehmen, empfinden, bewerten, beurteilon, die 
Hinwendung, das Bemühen um A, die Weise, sittlich, die Pflicht, 
die Wurde, die Verachtung, bildhaft, der Heiz*
II* Переведите на русский язык следующие предложения і 
1 • Dennoch gehört das Genre der Ballade der lyrischen Gattung 

an, weil der Dichter eine lyrische, subjektive Haltung zum 
Erzählten einnimmt und sein Empfinden und seine Auffassung un
mittelbar ausspricht*
2. Ursache für die Hinwendung Goethes und Schillers zur Ballade 
ist vor allem ihr Bemühen um Volkstümlichkeit; das Bemühen, die 
fortschrittlichen Krefte des Volkes auf künstlerische Weise zu 
erziehen.
III. Переведи e на русский язык названия баллад 

Гете и Шиллера (абзац I).
IV. Запомните произношение следующих слов «
^bykus l'llikus]
De'lorges Lde'Lor-j]
V . Проктите текст, не останавливайтесь на незнакомых словах. 

Передайте содержание текста по-русски.
IText: Bas Balladenschaffen

In Frühjahr 1797 vereinbarten Goethe und Schiller, in 
kurzer Zeit eine Heihe von Balladen zu schreiben* Innerhalb 
weniger Monate entstanden zahlreiche der bekanntesten und schönsten 
Balladen der deutschen Literetui (Goethe: "Der Erlkönig", "Der 
Fischer", "Der Zauberlehrling"; Schiller"Der Handschuh", "Die 
Kraniche des Ibykus”, "Der Taucher" u.a). In der Literaturge - 
schichte heiBt das Jahr 1797 deshalb das Balladenjahr.

Die Ballade (das Wort "Ballade" kommt aus den romanischen 
Sprachen und heiBt dort "Tanzlied", ital. ballare - "tenzen") 
vereint in sich Elemente der drei Gattungen: der Epik, des

£>£>



Dramas und der Іутік.
Die Ballade gestaltet das Handeln des Menschen, darauf 

beruhen die dramatischen Zuge dieses .Genres, sie werden häufig 
in der Porm des Dialogs sichtbar. Aber die Ballade enthalt auch 
epische, erzählende Teile. Dennoch gehört dieses Genre der 
lyrischen Gattung an, weil der Dichter eine lyrische, subjektive 
Haltung zum Erzählten einnlmmt und sein Empfinden und seine 
Auffassung unmittelbar ausspricht* Er bewertet und beurteilt. 
Ursache für die Hinwendung Goethes und Schillers zur Ballade 
ist vor allem ihr Bemühen um Volkstümlichkeit, das Bemühen, 
die fortschrittlichen Kräfte des Volkes auf künstlerische Weise 
zu erziehen*

Schillere Balladen sind scharfe und direkte Auseinanderset
zungen mit Feudalismus und Despotismus* Den Dichter bewegen 
die sittlichen Probleme! Menschlichkeit, Pflichtbewußtвein«
Ehre, Freundschaft usw. In "Kraniche des Ibykus" gestaltet der 
Dichter die erzieherische Macht der Kunst. "Der Taucher" veran
schaulicht den Mut eines tapferen Jünglings, der für menschliche 
Wurde, Ehre und Liebe sein Leben opfert*

Mit seiner Ballade "Der Handschuh" druckt Schiller die 
Verachtung feudeler Anschauungen aue.pelorges, der Held der 
Ballade, handelt nicht als Hitter, sondern als stolzer unabhän
giger Mensch, dem Ehre und Wurde über alles geht* Die meister
hafte Wiedergabe der Bewegung durch den Rhytmus der Verse 
und die bildhafte Gestaltung des Löwengartens verleihen dem 
Ganzen einen unsäglichen Heiz.
VI. Прочтите и переведите на русский язык балладо

Vor seinem Löwengarten,
Das Kampfspiel zu erwarten,
SaВ König Franz,
Und um ihp die Großen der Krone,
Und rings auf hohem BaIkone 
Die Damen in schönem Kranz*
Und wie er winkt mit dem Finger,
Auf tut sich der weite Zwinger 
Und hinein mit bedächtigem Schritt 
Ein Lowe tritt.



Und sieht sich 3tumm 
Ri^gs um,
Mit langen Gähnen,
Und schüttelt die Mahnen 
Und streckt die Glieder,
Und legt sich nieder.
Und der König winkt wieder,
Da öffnet sich behend 
Ein zweites Tor,
Daraus rennt 
Mit wildem Sprunge 
Ein Tiger hervor.
Wie der den Löwen erschaut,
Brüllt er laut,
Schlagt mit dem Schweif 
Einen furchtbaren Reif 
Und recket die Zunge,
Und im Kreise scheu 
Umgeht er den Leu,'
Grimmig schnurrend,
Drauf streckt er sich murrend 
Zur Seite nieder.
Und der König winkt wieder,
Da speit das doppelt geöffnete Haus 
Zwei Leoparden auf einmal aus,
Die stürzen mit mutiger Kampfbegier 
Auf das Tigertier?
Des packt sie mit seinen grimmigen Tatzen,
Und der Leu mit Gebrüll
Richtet sich auf, da wird*s still;
Und herum im Kreis,
Von Mordsucht heiB,
Lagern sich die graulichen Katzen.
Da fällt von des Altans Rand 
Ein Handschuh von schöner Hand 
Zwischen den Tiger und den Leun 
Mitten hinein.



Und zu Ritter Delorges, spottender Weis1,
Wendet sich Fräulein Kunigunds 
"Herr Ritter, ist eure Lieb» so heiB,
Wie ihr mir's schwort zu jeder Stund1,
Bi, so hebt mir den Handschuh auf1 "
Und der Ritter, in schnellen Lauf, •
Steigt hinab in den furchtbaren Zwinger 
Mit festem Schritte,
Und aus der Ungeheuer Mitte
Nimmt er den Handschuh mit keckem Finger«
Und mit Erstaunen und mit Grauen 
Sehen*s die Ritter und Bdelfrauen,
Und gelassen bringt er den Handschuh zuruck«
Da schallt ihm sein Lob aus jedem Munde,
Aber mit zärtlichem Liebesblick - 
Er verheiBt ihm sein nahes Gluck - 
Empfangt ihn Fraulein Kunigunde«
Und er wirft ihr den Handschuh ins.Gesichti 
,vDen Dank, Dame, begehr' ich nichtI "
Und verlaßt sie zur selben Stunde«

VII. Попытайтесь дать лингвостилистический анализ баллады, ори- 
внтируйтесь^ на_сле1дующие вопросы и задания:

1« Wes wissen Sie von dem Autor der Ballade "Der Handschuh”?
2« Wann erschien die Ballade?
3« Was wissen Sie von dem Genre der Ballade?
4» Nennen Sie die lyrischen, epischen und dramatischen Elemente^ der
. Bellade "Der Handschuh"?

5* Was enthüllt Schiller in der Ballade?
6, Charakterisieren Sie den Haupthelden.
7« Beschreiben Sie die Komposition der Ballade. Welche Strophen 

bilden die Exposition, den Knoten ( завязка ) der Handlung,
, die Kulmination und den Schluß?

8, Wie ist der metrische Bau der Ballade?
9« Durch welche stilistischen Mittel wird die Spannung der 

Ifendlung erreicht?
10« Ist das Urteil der Ballade.explizit ausgedruckt? Formulieren

Sie das Urteil der Ballade.



§1 Die Fruhromantik
Грамматика: Многозначность служебных слов, с .19.

I • 020чтите_слова_с_пвавильным ̂арением^пЕоанализивуйте
их структуру и переведите: 7

der^Xus gangspunkt die Kunst Auffassung
die Gegenströmung die Auswegs los igkeit
das Vernunftsreich dle/Welteroberung
II • П]^чтите_и_пе2еведите_прѳдложениял_предварительно_изучив

грамматику_к_тексту:
1. Wahrend die fortschrittliche bürgerliche Literatur mit 

Goethe und Schiller in Weimar noch ihrer klassischen Hohe 
zustrebte, bildete sich in Jena Mitte der 90-er Jahre des 18.
Jh. der Ausgangspunkt einer Gegenströmung! die bald in allen 
Bereichen der Ideologie und Kunst groBe Teile der jungen 
Generation erfaßtet die Romantik.

2. Als aber um die Jahrhundertwende die neue bourgeoise 
Gesellschaft! die Widersprüchlichkeit des Lebens immer krasser 
erscheinen lieB, verschwand die Begeisterung für die neue 
Weltordnung.

3. Im Roman schuf Novalis eine Dichtung von dem mittelal
terlichen Sanger! der ja eigentlich nur in der Dichterphantasie 
lebte•
III. Вьшишите^ІзѲ^предложѳтае^Ззгд^абзаца^^подчеркните^распррстра-

И®НУ2®-2ПР®Лвле^ел_первв§^те_првдложение.
IV, Ордчтите_текст^_пдстар^тесь_понятьА_в_чем_сдстоит_консерва- 

тиэм_раншх_рдмантикрв и_каковы юс заст^и.
Texts Die Fruhromantik

1« Wahrend die fortschrittliche bürgerliche Literatur mit 
Goethe und Schiller in Weimar noch ihrer klassischen Hohe 
zustrebte! bildete sich in Jena Mitte der 90-er Jahre des 18. 
Jahrhunderts der Ausgangspunkt einer Gegenströmung, die bsld 
in allen Bereichen der Ideologie und Kunst groBe Teile der 
jungen Generation erfaßte s die Romantik. Wie in anderen Landern 
entstand auch in Deutschland die Romantik als Protest gegen die 
heue bourgeoise Gesellschaftsordnung! die eine Karikatur auf das 
Yemunftsreich der Aufklarer war. Die Praxis erwies, de В 
Ideale der Aufklärung in einer Gesellschaft, die auf der



Ausbeutung des Menschen durch den Menschen beruht, nicht zu 
verwirklichen sind.

2. Die Dichter der deutschen romantischen Schule teilt man 
gewöhnlich in drei Gruppen nach Ort und Zeit ihres Schaffens t 
die Frühromantiker oder Jenaer, die Jungromantiker oder 
Heidelberger und die Spatromantiker oder Berliner.

3. Das Wesen der deutschen Fruhrojnentik C'179z*— 1802/1806) 
besteht in der Flucht in eine von den gesellschaftlichen 
Grundfragen abgewandte Kunst bzw.in die mittelalterliche Vergan -
genheit. Der eigentliche Begründer der Romantischen Schule und 
ihr geistiges Haupt war Friedrich Schlegel. AuBer seinem Bruder 
August Wilhelm Schlegel schlossen sich dieser literarischen 
Bewegung die jungen Schriftsteller Novalis (eigentlich Friedrich 
von Hardenberg), Ludwig Tiek und Wilhelm Heinrich Wackenroder an.

4. Die Jenaer (oder Frühromentiker) begründeten die Zeitschrift •• Л'•Athenäum'* , in der sie ihre neue Kunstauffassung darlegten.
Sie stutzten sich im Anfang auf die Literatur des Sturm und 
Drang, auf die Klassik. Sie alle waren anfangs begeisterte 
Anhänger der französischen bürgerlichen Revolution. Als eber um 
die Jahrhundertwende die neue bourgeoise Gesellschaft die Wider
sprüchlichkeit des Lebens immer krasser erscheinen lieB, verschwand 
die Begeisterung für die neue Welt Ordnung. Die meisten Romantiker 
verloren allen Glauben an ein besseres Leben in der Zukunft und 
verfielen in Schwärmerei und Auswegslosigkeit. F.Schlegel wurde 
seinen Idealen untreu, verlieB die Literatur und floh ins 
Lager.der Reaktion.

5. Ihren reinsten Ausdruck fand die fführomantische Poesie 
in den.Werken von Novalis, den Goethe den Kaieer der Romantik 
nannte. Er gehört zu jenen Romantikern, die sich em tiefsten 
durch die bürgerlichen Lebensbeziehungen enttäuscht fühlten.
Schwarz und dunkel erschien ihm das Leben, in Novalis wuchs 
der Gedanke von der Welteroberung durch des Poetische, aber 
das brachte ihm neue Enttäuschungen.

6. In seinen "Hymnen an die Nacht" wendet er sich von 
Licht, Tag und Tätigkeit ab,verherrlicht die Napht als die 
Heimat des Menschen und spricht von seiner "Sehnsucht nach dem 
Tode".

7. In seinem Aufsatz "Die Christenheit oder Europa" behaup
tet Novalis, daB im Mittelalter Friede und Glück auf der Welt 
geherrscht hatten. Nach seiner Ansicht wurde diese glückliche Welt



durch die Entwicklung der Wissenschaft, die Reformation und 
die Französische Revolution zerstört*

8. In dem Roman "Heinrich von Ofterdingen" schuf Novalis 
eine Dichtung von dem mittelalterlichen Sanger, der Ja eigentlich 
nur in der Dichterphantasie lebte. Dieser Roman sollte eine 
Antwort auf Goethes "Wilhelm Meister" sein, den Novalis ablehnte, 
weil er allzu wirklich, nicht romantisch sei. Der Held von No
valis sieht die Welt in Symbolen, Mythen und Märchen. Die ge
heimnisvolle "blaue Blume", die er finden will, wurde zum 
Symbol der romantischen Poesie, zum Sinnbild der unendlichen 
Sehnsucht.

9. Neben den konservativen Tendenzen sind auch bedeutende 
Verdienste der Fruhromantiker aufzuweisen. Sie haben die Literatur
wissenschaft begründet (A.W.Schlegel). Sie haben das Studium des 
Mittelalters angeregt und solche Genres wie die Ballade, Ode, Hymne 
und Novelle belebt. Bedeutend waren die Erfolge der Fruhromantiker 
als Übersetzer, sie machten den deutschen Leser mit den Meisterwerken 
der Weltliteratur bekannt und förderten die kulturellen Beziehungen 
zwischen den Völkern. Für die Entwicklung der deutschen Literatur 
waren Tiecks Übersetzungen der Werke des großen spanischen, Dichters 
Cervantes von Bedeutung. Die geschichtliche Leistung von A«W.Schlegel 
gemeinsam mit Tieck.bleibt die vollständige Übertragung der
Dramen Shakespeares.
Text er laut erungen:

"Athenäum" - "Атеней" l) храм греческой богини2) название учебного заведения
V. Переведит§ сл о в& и^выражения, 

запомните их:
erfassen, erweisen (іѳ, іе), die Ausbeutung, das Wesen, bzw. 
(beziehungsweise), sich stutzen, um die Jahrhundertwende, verfallen 
(ie, a), fliehen (°,°), sich abwenden, die Sehnsucht nach D, der 
Aufsatz, eigentlich, ablehnen, das Sinnbild, das Verdienst, die 
Literaturwissenschaft, vollständig, die Übertragung.
VI. Запом^те_значение_и^правление_глаголов: 
zustreben D -стремиться к (дат.пад.)
Der Dichter strebte seiner Heimat zu.
sich anschlieBen (o,o) d или an А - присоединиться к (дат.пад,)



{flegern Zirkel schlossen sich einige Schriftsteller an,
УП. Назовите синонимы к словам *
die Exploitation, der Artikel, flüchten, das Symbol, voll, d.i -
öbersetzung, beziehungsweise.
VIII. Переведите словосочетания:
die ganze Generation erfassen ; auf der Ausbeutung beruhen; 
das Wesen dieser Strömung; sich einer Gruppe enschlieBen; 
an der Jahrhundertwende erscheinen; in Mystik verfallen; eine 
Sehnsucht nach dem Gluck; ein Werk und seine Helden ablehnen;
die Verdienste der Romantiker; der Begründer der Literaturwissen
schaft; die Übertragung einiger Gedichte.
IX• Вставьте подходящие по смыслу слова, которые даны ниже:
1* Die Frühromsntiker begründeten die.deutsche.••
2. Novalis ... das Werk von Goethe ...
3. Die blaue Blume vop.Novalis wurde zum der Romantiker,
4. H.Heine entlarvte ,,, der Frühromantik.
3. Einige Romantiker ... ins Lager der Reaktion.
6. Das Verdienst der Romantiker besteht in ... der Dramen

Shakespeares.
7. Die Frühromantiker ... auf die mittelalterliche Kunst.

die Übertragung, die Lfteraturwissenochaft, ablehnen, das 
Wesen, das Sinnbild, sich stützen, fliehen.
X• Определите , какое гращатическое_явлѳние_имедт_место_в_г£ед^ідіІІ^ 
. предложенияхл_ переведите предложен»я:

1. Die Praxis erwies, daB die Ideale der Aufklärung in einer 
Gesellschaft, die euf der Ausbeutung des Menschen durch den 
Menschen beruht, nicht zu verwirklichen sind.

2. Neben den konservativen Tendenzen sind auch bedeutende 
Verdienste der Frühromantiker aüfzuweisen.

XI. Пппчтито текст еще раз. Значение незнакомых слов уточните н 
слсрарёТ"- ~ ~ "

X II. Ответьте на вопросы по текстуг
1. Wann und wo bildete sich die deutsche Romantik?
2. Wogegen protestierten die Romantiker?
3. Welche Perioden erlebte die deutsche Romantik?
4. Wer war der Begründer der Fruhromantik?
5. Was haben Sie über Novalis erfahren?



6, Worin sehen Sie die konservativen Tendenzen der Frühromantiker? 
7# Worin bestehen die Verdienste der Frühromantiker?
XIII. Дайте немецкие эквиваленты следующих предложений:
1. Романтизм охватил все сферы идеологии и искусства.
2. Романтизм возник как протест против нового буржуазного 

строя, как разочарование в идеях просветителей.
3. Ранних романтиков характеризовало бегство в средневековое 

прошлое, в мечты и мистику.
4. Сначала романтики были сторонниками французской революции.
5. Но вскоре они потеряли веру- в будущее и впали в мистицизм.
6. Свое самое яркое выражение ранний романтизм нашел в творчестве 

Новалиса.
7. Он прославляет средневековье, его^герои видят мир в символах, 

мифах и сказках.
8. Голубой цветок Новалиса стал символом бесконечной тоски ро

мантиков.
XIV. Подготовьтесь к сообщению и бесед е п о следующимтемаы:
1. Die Entstehung des deutschen Romantisinus.
2. Die Jenaer Romantik.
3. Die bedeutendsten Werke von Novelis.
4. Des Negative und Positive- in dem Schaffen der Frühromantiker.
§ 2 Die Heidelberger Romantik
Грѳллматика: Безличное местоимение " es ", с.21.
I♦ Рьучитеслова и в ы раже н и я к  тексту. Переведите предложения:

4. der AnstoB 
толчок

5». überwiegend 
преобладающий 

6. der Beitrag 
вклад

1. der Ankleng
, отклик, сочувствие

2. die Eroberung

3, die Quelle 
источник

завоевание

Sein Werk findet Anklang bei der 
Jugend.
Die nationalen Bewegunfeen wurden 
durch die.frahzösische Eroberung 
verstärkt.
Zu unserer Verfügung stehen vor 
allem zwei ganz alte schriftliche 
Quellen.
Diese Tatsache gab den ersten AnstoB 
zu folgenden Ereignissen.
Die überwiegende Mehrheit hat "Je" 
gesagt.
loh mochte zu dieser Sache meinen 
Beitrag leisten.



Ich habe meinen Fehler in dem 
Aufsatz schon entdeckt.
Unter Grimms Werken ragt das "Deutsche 
Wörterbuch" hervor.
Dem Urspung nach kommt das Wort 
"Literatur" aus dem Lateinischen.
Der Gelehrte untersucht die Sprache des 
Gedichts.
Die Ausstellung veranschaulicht den
heutigen Stand der Industrie.

das Hindernis Препятст-Мап muß die Hindernisse beseitigen, вне

7. entdecken 
открывать »обнаруживать

8. hervorragen 
возвышаться,выделяться

9« der Urspung 
происхождение

10, untersuchen 
, исследовать

11. veranschaulichen 
.,наглядно показывать

12
13, auf Seiten 

на стороне

14. der Handwerker 
, ремесленник

15* bemüht sein 
стараться

16. die Eigenart
. своеобразие,самобытность

17* beibehalten (іѳ, a) 
сохранять 

18. das Sprichwort 
пословица •

Friedrich Engels nahm auf Seiten des
Proletariats an den Kämpfen der 
Revolution 184Ѳ teil.
Der Junge hatte bei einem Handwerker 
gelernt.
Er war bemüht, die besten Volksmärchen 
zu Semmeln.
Das ist eine Eigenart seines Charakters.

Ich habe meine früheren Gewohnheiten 
beibehalten.
Es gibt ein russisches Sprichwort: 
"Sieben warten nicht auf einen"..
Das ist eine alte Redensart.isar

выражение,оборот речи 
11 • Назовите глаголы, от которых образовались данные суг^ествитель- 

ные^_переведите_их:
das Bedürfnis, die Eroberung, der Schatz, der AnstöB, das Hindernis^
die Vergangenheit.
III. Обратите внимание на многозначность слов. Переведите

1 • Er sammelte einen Kreis künstlerisch interessierter Zuhörer 
um sich. Der Kreis ist eino geometrische Figur, Ihre Brief- 
partnerin lebt in der DDR, im Kreis Gptha.

2. Der menschliche Geist ist das höchste Produkt der organischen 
Materie. Die Begegnung ve ’lef im Geisto der Freundschaft.

*. Ihr aktiver Kampf ist ein . v haitrag zur Erhaltung
des Friedens. Der Gelehrte hat einen Beitrag für die



Zeitschrift geschrieben.
4. Ein Quadrat hat vier gleiche Seiten. Er hatte einen Freund 

zur Seite. Dieses Buch hat über 200 Seiten.
IV. Проанализируйте.структуру сложных слов, обратите внимание 

на_их_п^рево:ц:
das Kulturgut» der Bedeutungswandel» der Zeitgenosse» des 
Wortspiel» die Lautmalerei die Wiedererweckung.
V• Прочтите и переведите предложен и е  _ предварительно изучив грам- 
. м^тику_к_тексту!

1. Es wuchs das Bedürfnis» sich auf die schöpferischeh Kräfte 
des Volkes und die vergessenen Quellen alter deutscher 
Kultur zu stutzen. O

2. Auch die Feenwelt der Hiantesie» in der es gute und bdse 
Geister gibt, ist vielfach vertreten.

VI . Проанализируйте синтаксическую структуру предложений, пере
ведите их:

1. Aus der Welt des spaten Mitteleitors hoben Brentano und 
Arnim den zum überwiegenden Teil vergessenen Schatz deutscher

. Volkslieder.
2. Die Märchen zeigen die Grausamkeiten der feudalen Welt, 

indem sie den gesunden Optimismus des Volkes zum Ausdruck 
bringen.

VII. Прочтите текст медленно, про себя. Передайте по-русски со
держание каждого абзаца.

Text: Die Heidelberger Romantik.
1. Mit dem Schaffen der Heidelberger oder jüngeren Ro

mantiker begann eine neue Etappe in der deutschen Romantik. Die 
Flucht der Frühromantiker in die .Mystik und Illusion hatte 
keinen Anki nn/r im Leben gefunden. Mit den sozialen und nationalen 
Bowogungcn, die durch die französische Eroberung verstärkt wurden, 
belebte sich dor Gedanke einer gemeinsamen Nation, einer ge
meinsamen Vergangenheit aller Deutschen. Ез wuchs das Bedürf
nis, sich auf die Schöpferischen Krafto des Volkes und die 
vergossenen Quellen alter doutscher Kultur zu stutzen.

?. Der AnstoB zur erneucen Beschaftigung mit dom Kultur - 
gut dos Volker, ging von den Krois jener Romantiker, der sich



seit 1805 um Clemens Brentano und Achim von Arnim in Heidel
berg bildete. Ihnen standen die Bruder Grimm,Bichendorff und Gorres \ 
nahe. Aus der Welt des spaten Mittelalters hoben Brentano und 
Arnim den zum überwiegenden Teil vergessenen Schatz deutscher 
Volkslieder. Sie überarbeiteten die meist anonym entstandenenЛLieder und gaben sie unter dem Titel "Dag Knaben Wunderhorn" 
heraus. Naturhaft, schlicht, melodisch wirkten diese Lieder 
auf die zeitgenössische und spatere deutsche Dichtung uxuLrJfusik 
(Vgl* die berühmte romantische Ballade "Lore Lay"^. )

3* Den gewichtigsten Beitrag zur Wiedererweckung des deutschen 
Kulturgutes leisteten die Brüder Jacob (1785 - 1863) und 
Wilhelm (1786 - 1859) Grimm. Sie durchforschten die Welt der 
Märchen, Sagen und Berthen des Volkes, entdeckten älteste deutsche 
Dichtungen, darunter das "Hildebrandslied"^, wieder. Unter 
ihren wissenschaftlichen Werken über deutsche Sprache, Geschichte 
und Literatur ragt des gemeinsam begonnene "Deutsche Wörterbuch" 
hervor. Darin werden alle deutschen Wörter, nach ihrem.Ursprung. 
ihrer Anwendung und ihrem Bedeutungswandel untersucht. Das 
"Deutsche Wörterbuch" wurde 1980 von der Deutschen Akademie 
der Wissenschaften vollendet.

4. Unter dem EinfluB von "Des Knaben Wunderhorn" semmelten 
sie deutsche Volksmärchen, die als "Kinder-und Hausmärchen" 
(1812-1815) erschienen. Die Sammlung umfaBt zweihundert Märchen, 
die das Leben und Denken des Volkes verschiedener Zeiten 
veranschaulichen. Der Hauptheld der Märchen ist der Mensch aus 
dem Volke, der aus allen Situationen als Sieger hervorgeht und 
alle Hindernisse überwindet. Immer ist die* Sympathie auf Seiten 
der Armen und Arbeitenden. Die Märchen schildern die Welt der 
Handwerker. Fischer und Bauern,das Leben der Kinder und al
ten Leute. Auch die Feenwelt dor Phantasie, in dor es gute und 
böse Geister gibt, ist vielfach vertreten. Die guten Geister 
stehen auf der Seite der Armen und helfen ihnen. Könige und 
Königskinder sind gewöhnliche Menschen.

5. Die Märchen zoigen die Grausamkeiten der feudalen 
V/alt, indem sie den gesunden Opiiraisraus dos Volkes zum 
Ausdruck bringen. Die Brüder Grimm waren bemüht. dio Eigenart 
der Sprache beizubohal ten: Sprichwörter. Kodensarton, .VorIspiele, 
Lautmalerei.



6. Die Arbeit der Brüder Grimm gehört zum Kulturgut der 
gesamten Menschheit, ihre Märchen wurden in viele Sprachen 
übersetzt und finden auch heute noch begeisterte Leser. Die 
bekanntesten Märchen sind! "Aschenputtel", "Der Hase und der 
Igel", "Der Wolf und die sieben GeiBlein", "Die Bremer.Stadtmusi- 
kanten", "Rotkäppchen", "Dornröschen" und viele andere.
Texterleuterungen:
1, "Des Knaben Wunderhorn" - "Волшебный рог мальчика".
2ц "Lore Lay" -"Лорѳлея"*
3. ,1Hildebrandslied" - "Песня о Хильдебранте".
VIII. Прочтите вслух и пдрев;едите названиясказок_ві последнем 

абзаце текста.
IX. Д&йте немецкие эквиваленты следующих словосочетаний:
новый этап в немецком романтизме; опирались на источники старой 
немецкой культуры; образовался кружок; сокровище немецких народных 
песен; исследовали мир сказок; происхождение, употребление и из
менение значения слов; преодолевает все препятствия; есть добрые 
и злые духи; выражают оптимизм народа; своеобразие языка.
X . Прочтитетекст еще раз, ответьте на вопросы:
1. Warum fand die Mystik der Fruhromantiker keinen Anklang im 

Leben?
2, Wo und warum bildete sich die Schule der Jungromantiker?
3» Worauf stützten sich die Jungromantiker?
4. Worin besteht das Verdienst von Brentano und Arnim?
5* Welche Bedeutung hat das, Schaffen der Brüder Grimm?
6. Warum finden die Märchen der Brüder Grimm auch heute noch 

begeisterte Leser?
7* V/elche Märchen sind besonders beliebt?
ХІ*^сскажите_ср^ѳр^^ие_тѳкстаа_ориентируПт£сь_на_вопрооы 

задани я х .
5 3

Hbie части.
Text: Die Berliner Romantik

1309 verlegte,sich das Zentrum do г romantischen Bewegung 
nach Berlin, wohin Brentano un<i Arnim überaiedelten, weil 
fcur Zeit der Fremdherrsehnft das provinziniio Heidelberg



seine Bedeutung als Kulturzentrum verloren hatte* Die Berliner 
Romantik oder Spätromantik erscheint nicht als eine einheit
liche Schule wie die der Jenaer oder Heidelberger* Ihre 
bedeutendsten Schriftsteller sind Kleist, Hoffmann und Chamisso.

Heinrich von Kleist (1777-1811) ist eine der markantesten 
( заметный ) und zugleich problematischsten Dichterpersonlich- 
keiten des 19* Jahrhunderts* In dem tief tragischen Konflikt 
zwischen der einsamen Persönlichkeit und der Welt, in seiner 
Vorliebe für das Geheimnisvolle, Ungewöhnliche steht Kleist der 
Romantik nahe. Aber sein künstlerisches Schaffen ragt ( ввдѳлятьсяі 
durch seinen Realismus weit über die Romantik hinaus.

Kleist ist einer der größten Dramatiker der deutschenЛLiteratur. In dem Drama "Prinz Friedrich von Homburg" ent
larvt der Autor die Willkür in der preußischen Armee und
verurteilt die preußische "Heldenmoral". M t  seinem Stuck

2"Der zerbrochene Krug" schenkte Kleist nach Lessings "Minne 
von Bernhelm" der Buhne das deutsche Lustspiel. Wenn er die 
Handlung auch nach Holland verlegte, schildert Kleist ein 
echtes (подлинный ) deutsches Landleben, ohne es im patriarcha
lischen Sinne zu idealisieren.

Auch auf dem Gebiet der Novelle schuf er bleibende 
Leistungen. Sein Meisterwerk ist die Novelle "Michael Kohlhaas".
In ihr gestaltet Kleist das Schicksal (судьба ) eines ehrlichen 
Mannes, der sich gegen die Junkerherrschaft empört.

Der Dichter gehört auch zu den Mitbegründern der deutochen 
Anekdote (z. B. "Anekdote aus dem letzten preußischen Kriege?.

In seiner vielseitigen künstlerischen Begebung als Zeichner, 
Karikaturist, Komponist, Dirigent und Dichter verkörperte Ernst 
Theodor Amadeus Hoffmailn (1776-1822) das romantische Ideal der 
Universalkunst. Er trat in die Literatur als Romentiker ein, 
aber verband die Darstellung der Alltagswelt mit einer scharfen 
Gesellschaftskritik.Hoffmann zeigt in seinen Werken, wie diö 
damaligen Lebensverhältnisse und gesellschaftlichen Beziehungen 
den Menschen innerlich spalteten ( раскалывать ),seinen Geist 
zerstörten.

Die Künstler sind die Zentralgestalten seiner Vterke. Er 
verleiht ihnen, zum Unterschied von anderen Menschen, noch 
einen sechsten Sinn ( чувство ): das Verständnis für die Welt



der Kunst. Seine Künstler leiden in der Welt der Graphen,
Prinzen und Philister, wo man nur an sattes (сытый ) Leben 
denkt und wo Hoffmann, wie Heine sagt, überall Gespenster (приз
рак ) sah.

pie erste große Sammlung des Dichters "Fantasiestücke in 
Gallots Manier"^ umfaßt 20 Erzählungen aus dem Künstler leben.
In diesen Erzählungen erscheint zum erstenmal die Gestalt des 
Musikers Kreisler. Er ist tief bedrückt (подавлять ) von einer 
Welt, in der man die zarten (нежный ), menschlichen Gefühle 
nicht versteht. Nur in der Welt der Phantasie,wohin ihn die 
Musik trägt, findet der Künstler die Erfüllung seiner Träume.

An die Künstlerproblematik der "Fantasiestücke" knüpfen 
(связывать ) die "Lebensansichten de3 Katers Murr"^ an. Die 
antihofische Kritik ist der Ge genstand (тема ) des Märchens 
'•Klein Zaches genannt Zinnober"^.

Die Derstellung einer gespenstischen (призрачный )
Welt, die viele Werke von Hoffmann bestimmt, trug ihm den Namen 
"Gespenster-Hoffmann" ein. Seine Dichtung beeinflußte bedeutende 
Schriftsteller wie Balzac, Gogol, Роѳ(По), Scott (Скотт )•

Das Märchen "Peter Schiemi his wundersame Geschichte" 
bahnte (прокладывать. ) Adelbert von Chamisso (1781-1838) den 
Weg in die Literatur. Schlemihl verkauft dem Teufel seinen 
Schatten (тень ) und wird reich. Aber das Gold macht ihn un
glücklich* Erst in der Beschäftigung mit seiner geliebten Botanik, 
fern von der bürgerlichen Gesellschaft findet er Ruhe. Durch 
diase unromantische Losung (решение ) unterscheidet sich 
diese Novelle von den romantischen Märchen.

Chamisso begrüßte begeistert die Julirevolution 18^0, die 
seinem Schaffen neue Kräfte gab. Zeigten sich in seiner Jugend
lyrik sentimentale Züge, so beschritt er mjt dem Gedicht "Die 
alte Waschfrau"? neue Wege, indem er erstmals den arbeitenden 
Menschen in die deutsche Lyrik einführte.

Chamisso interessierte sich lebhaft für die russische 
Befreiungsbewegung und machte freie Übersetzungen aus dem 
Russischen. Unter dem Titel '.'Die Verbannten" 8 vereinigte ( объе
динять) er zwei Gedichtes. 1. "Woinarowski" - eine freie Überset
zung Ryleiews(Рылеев ) 2. "Bestushew" ( Бестужев ).Chamisso 
3ah in Woinarowski und Bestushew mutige revolutionäre Kämpfer, 
die ungerecht leiden. Die politischen Gedichte von Chamisso



leiten zusammen mit den meisterhaften (fbersetzungen von Liedern
des französischen Lichters Bersnger (Беранже ) zur politischen•• 9 ••und sozialen Lyrik des Vormerz' über.
Texterlauterungen;
1 f "Prinz Friedrich von Homburg" - "Принц Гомбургский".
2ц "Der zerbrochene Krug" - "Разбитый кувшин”.
3. "Fantasiestücke in Gallots Manier" - "Фантазии в манере Калло".
4. "Die Lebensansichten des Katers Murr" - "Житейские воаерения 

кота Мурра".
5. '»Klein Zaches genannt Zinnober" -"Крошка Цахѳс по прозванию 

Циннобер".
6. "Peter Schlemihls wundersame Geschichte" - "Удивительная история 
, Петера Шлемиля".

7 t "Die alte Waschfrau'" ."Старая прачка" .
8« "Die Verbannten" "Изгнанники
9. Die Lyrik des Vormarz - "предмартовская" лирика (4G-e годы 
19 века, перед мартовской революцией 1648 года).

II. Найдите в тексте отрывки, где говорится:
1) о причинах создания центра романтизма в Берлине;
2) о комедии Клейста;
3) о главных героях Гофмана;
4) о новелле Шамиссо.
Ш. Найдите в последней части текста предложение “Zeigten sich ..." 
и переведите его. 
IV • Назовите по-немецки тему произведений  указанных в пояснениях 
(Te^terläutarungen). Используйте следующие начала 1 
Der Ge ge netend des (der) • ••
Des Theme des (der) •••
Der Autor schildert (zeigt, entlarvt) ...
V. ̂ ос^^ьте краті^ю адкотацию текста на немецком языке.
§ 4 Friedrich Hölderlin (1770 - 1843)

1. Прочтите текст без словаря по абзацам. Определит^, на каком ос- ( 
новании произведено деление на абзацу.

I
Johann Christian Friedrich Hölderlin gehört su den 

hervorragendsten Lichtern der deutschen .Romantik, steht aber



abgesondert von der ganzen Richtung, oder, nach der üblichen 
Einteilung, zwischen Klassik und Romantik.

Hölderlin wurde in Lauffen am Neckar geboren. Nach dem 
Tode des Vaters lebte die Familie in ärmlichen Verhältnissen.
In den Jahren 1788-1793 studierte er Theologie in Tübingen, 
wo er rege Freundscheft mit Hegel und Schelling unterhielt - 
- alle drei waren begeisterte Anhänger der Französischen Re
volution. In diese Zeit fallen die berühmten Tübinger Hymnen: 
an die Liebe, Schönheit, Menschheit, Freundschaft, Freiheit.
Die Französische Revolution hat das Problem der Freiheit gelöst, 
und das Ziel der Menschheit war jetzt ihre zukünftige Harmonie 
mit der Natur im Geiste von Spinosa.

/Sein Protest gegen die Tyrannei wird durch die rhetorische 
Frage wiedergegebeni

Kann ein Riese meinen Aar entmannen?
Halt ein Gott die stolzen Donner auf?
Kann Tyrannenspruch die Meere bannen?
Hemmt Tyrannenspruch der Sterne Lauf?

(Hymne an die Freiheit)
Seine demokratischen Ansichten verband Hölderlin mit 

dem antiken Ideal. Die demokratischen Lebensformen der Antike 
und die Einheit von Mensch und Natur verwandet er in den Gedichten, 
die er seiner Heimat widmet: "Heidelberg**, "Der Neckar", "Heimat", 
"Der Rhein" u.a.

Hölderlins Lyrik ist der Gipfel der deutschen dichterischen 
Sprache,"Der Sprache Schönheit gab uns Friedrich Hölderlin", 
sagte J.R. Becher. Hölderlins phytmen sind von einer intonations
reichen Syntax, Zeilensprüngen, Inversionen, zahlreichen 
Neubildungen erfüllt. Diese Eigenschaften haben später (schon 
im 20. Jahrhundert) eine Wiedergeburt. in den freien Rhytmen 
von R.M. Rilke gefunden und dank J.R.Becher sind sie zum 
Bestandteil der modernen Iyrik geworden.

Hölderlins Hauptwerk, sein Roman "Hyperion oder Der 
Eremit ( отшельник ) in Griechenland" (1797/ 1799) hat alle 
romantischen Ansichten des Dichters konzentriert: Hyperion, ein 
junger Grieche, der von der Befreiung seines Volkes träumt, 
sieht seine Ideale in der republikanischen Ordnung des alten 
Athen ( Афины ) erfüllt, einer Verkörperung der Demokratie und



der harmonischen Schönheit« Aber er bleibt einsam unter den 
Griechen, die ihn nicht verstehen.

Das letzte große Werk von Hölderlin, die Tragödie "Der 
Tod des Empedokles (1799) ist ein Pregment geblieben. Deren 
Grundgedanke ist die Harmonie von Mensch und Natur,,die Schuld 
des Menschen vor der Natur, von der er durch soziale Bedingungen 
getrennt ist. Nur der Sturz der alten Ordnung kann diese Kluft 
beseitigen. Empedokles stürzt sich in den Krater des Vulkane, um 
sich mit der Natur zu vereinen und dadurch die Menschen aufzurCft- 
teln. So endet der Widerspruch von Ideal und Wirklichkeit tragisch.

.Tragisch waren auch die leteten Jahrzehnte in Hölderlins 
Leben. Vierzig Jahre lang lebte er bis zu seinem Tode geisteskrank 
(душевнобольной) bei einem Handwerker, dessen Frau ihn pflegte.

Hölderlins Ideale standen der Weimarer Klassik nah, gehörten 
aber in ihrer tragischen Interpretation und formenfreien Gestal
tung einer neuen romantischen Weltanschauung an.
II. Прочтите вслух отрывок из "Гимна свободе". обратите внимание 

на рифмы, переведите отрывок.
III.Ответьте на вопросы;
1. Warum steht das Schaffen von Hölderlin abgesondert von der 

deutschen Romantik? 2. Wie beeinflußte die französische Devo
lution sein Schaffen? 3. Welche Gesellschaft idealisierte der 
Schriftsteller? b* Was besingt Hölderlin in den Tübinger Hymnen?
5t Wodurch wird die Eigentümlichkeit seiner LyÜk erreicht?
6. Was ist der Grundgedanke des Romans "Hyperion oder Der Eremit 
in Griechenland"? 7. Worin besteht die Tragödie der Hauptgestalt 
des letzten Werkes von Hölderlin? 8. Was haben Sie über das 
tragische Schicksal Hölderlins erfahren ?
IV. Прочтите и письменно переведите П часть текста. Попытайтесь 

сделать художественный перевод стихотворения.
II.

Als Material für die Bekanntschaft mit dem lyrischen 
Schaffen.von Hölderlin haben wir das Gedicht "An die Parzen" 1 
gewählt • Die sich der antiken Form nähernde Ode betrachtet das 
dichterische Schaffen als eine göttliche, von der Natur ausgehendo 
Gabe. Das Geschaffene (Gedicht) macht den schöpferischen Menschen



gotterahnlich und fuhrt ihn zur Unsterblichkeit.
лAn die Parzen 

Nur einen Sommer gönnt, ihr Gewaltigen!
Und einen Herbst zu reifem Gesänge mir,
De В williger mein Herz, vom suBen 
Spiele gesattiget, dann mir sterbe.

Die Seele I der im Leben ihr göttlich Hecht 
Nicht ward, sie ruht such drunten im Orkus^ nicht, 
Doch ist mir einst das Heilige, des am 
Herzen mir liegt, das Gedicht, gelungen,

Willkommen dann, о Stille der Schattenwelt!
Zufrieden bin ich, wenn auoh mein Saitenspiel 
Mich nicht hinabgeleitetI einmal 
Lebt ich, wie Götter, und mehr bedarfs nicht.

Texterlauterungen t
1. Parzen - парки (lat.parcae), в древнеримской мифологии - три 

богини человеческой судьбы, ткут нить жизни человека, обрывая 
ее с его смертью.

2. der Orkus -орк, (lat.Orcus), подземный мир, царство теней.
V . Проанализируйте стихотворение wAn die Parzen" по плану. Исполь- 

зу?те_слова_^в^аженияа^анше_ниже:
1« Der Autor des Gedichts.
2. Die künstlerischen Ansichten van Hölderlin.
3* Des Theme des Gedichts.
4. Die antiken Motive.
3« Der lyrische Held des Gedichts.к6. Die Architektonik.
7. Die stilistischen Mittel.
8. Die Bedeutung Hölderlins für die Entwicklung der deutschen 

Lyrik.

hervorragend, die Strömung, abgesondert, der Anhänger, träumen, 
betrachten, das Schaffen, die Pflicht, vergleichen, die Begabung, 
der Gott-die Götter, vollenden, sich anwenden, bitten, das 
dichterische Ideal, im antiken Geiste, das Schicksal, verherrlichen, 
der Reim, der Zeilensprung, formonfrei, das Bild, der Vergleich, 
verleihen, der Höhepunkt.



Сравните перевод поэта В.Микушевича с оригиналом
К паркам 

Одно мне лето дайте, могучие,
Одну лишь осень, чтобы дозрела песнь, 

И, сладкою игрой насытясь,
Смерти безропотно покорюсь я.

Не знав при жизни доли божественной 
Душа покоя в Орке не ведает,

Но если я святыне сердца -
Песне - придам совершенство, будешь

Ты мне желанно, царство безмолвия! 
Пускай умолкнут струны мои во тьме. 

Чего еще искать мне в мире 
Бели, как боги, я жил однажды.



Приложение
J.W.GOETHE 

AUS MEINEM LEBEN. DICHTUNG UND WAHRHEIT 
Dritter Teil. Elftes Buch.

So waren wir denn an der Grenze von Frankreich alles 
französischen Wesens auf einmal bar und ledig. Ihre Lebensweise 
fanden wir zu bestimmt und zu vornehm, ihre Dichtung kalt, 
ihre Kritik vernichtend, ihre Philosophie abstrus und doch 
unzulänglich, so daB wir auf dem Punkte standen, uns der rohen 
Natur wenigstens versuchsweise hinzugeben, wenn uns nicht ein 
anderer EinfluB schon seit langer Zeit zu höheren, freieren 
und ebenso wahren als dichterischen Weltansichten und Geistesgenüs
sen vorbereitet und uns erst heimlich und mäßig, dann aber immer 
offenbarer und gewaltiger beherrscht hatte.

Ich brauche kaum zu sagen, daB hier Shakespeare gemeint 
sei, und nachdem ich dieses ausgesprochen, bedarf es keiner 
weitem Ausführung. Shakespeare ist von den Deutschen mehr 
als von allen anderen Nationen, ja vielleicht mehr als von seiner 
eigenen erkannt. Wir haben ihm alle Gerechtigkeit, Billigkeit 
und Schonung, die wir uns untereinander selbst versagen, reichlich 
zugewendet; vorzügliche Manner beschäftigten sich, seine Geis
tesgaben im günstigsten Lichte zu zeigen, und ich habe jederzeit, 
was man zu seiner Ehre, zu seinen Gunsten, ja ihn zu entschuldigen 
gesagtI gern unterschrieben. Die Einwirkung dieses außerordentliche: 
Geistes auf mich ist früher dargestellt und über seine Arbeiten 
einiges versucht worden, welches Zustimmung gefunden hat; und 
so mag es hier an dieser allgemeinen Erklärung genug sein, bis 
ich eine Nachlese von Betrachtungen2 über so große Verdienste, 
die ich an dieser Stelle einzuschalten in Versuchung geriet, 
Freunden, die mich hören mögen mitzuteilen im Falle bin.

Gegenwärtig will ich nur die Art, wie ich mit ihm bekennt 
geworden, näher anzeigen. Es geschah ziemlich früh, in Leipzig, 
durch Dodds "Beauties of Shakespeare".^ Was man auch f;egen solche 
Sammlungen sagen kann, welche die Autoren zerstückele uiitteilen, 
eie bringen doch manche gute Wirkung hervor. Sind wir doch nicht 
Immer so gefaßt und so geistreich, daß wir ein ganzes Werk nach 
seinem Wert in uns aufzunehmen vermochten. Streichen wir nicht in 
einem Buche Stellen an, die sich unmittelbar auf uns beziehen?



Junge Leute besonders, denen es an durchgreifender Bildung fehlt, 
werden von glanzenden Stellen gar löblich auf geregt, und so 
erinnere ich mich noch als einer der schönsten Epochen meines 
Lebens derejenigen, welche gedachtes Werk bei mir bezeichnete.
Jene herrlichen Eigenheiten, die groBen Spruche, die treffenden 
Schilderungen, die humoristischen Zuge, alles traf mich einzeln 
und gewaltig*

Nun erschien Wielands Übersetzung* Sie ward verschlungen, 
Freunden und Bekannten mitgeteilt und empfohlen* Wir Deutsche 
hatten den Vorteil, daB mehrere bedeutende Werke fremder Nationen 
auf eine leichte und heitere Weise zuerst herubergebracht wurden.
Shakespeare, prosaisch übersetzt, erst durch Wieland, dann durch4 **Eschenburg, konnte als eine allgemein verständliche und jedem
Leser gemäße Lektüre sich schnell verbreiten und groBe Wirkung 
hervorbringen. Ich ehre den Rhythmus wie den Reim, wodurch Poesie 
erst zur Poesie wird, aber das eigentlich tief und gründlich 
Wirksame, das wahrhaft Ausbildende und Vörflemde 1st dasjenige, 
was vom Dichter ubrigbleibt, wenn er in Prose übersetzt wird.
Dann bleibt der reine vollkommene Gehalt, den uns ein blendendes 
УиВѳгв oft, wenn er fehlt, vorzuspiegeln welB und, wenn er 
gegenwärtig ist, verdeckt. Ich halte daher zum Anfang jugendlicher 
Bildung prosaische Übersetzungen für vorteilhafter als die poeti
schen; denn es laßt sie bemerken, daB Knaben, denen ja doch alles 
zum Scherze dienen nuB, sich am Schell der Worte, am Fall der 
Silben ergötzen und durch eine Art von parodistischem Mutwillen 
den tiefen Gehalt des edelsten Werfen zerstören. Deshalb gebe ich 
zu bedenken, ob nicht zunächst eine proseISche Übersetzung des 
Homer zu unternehmen wäre; aber freilich muBte sie der Stufe 
würdig sein, auf der eich die deutsche Literatur gegenwärtig 
befindet. Ich uberlasse dies und das Vorgesagte unsem würdigen 
Pädagogen zur Betrachtung, denen ausgebreitete Erfahrung hierüber 
am besten zu Gebote steht* Nur will ich noch zugunsten meines 
Vorschlages an Luthers Bibelübersetzung erinnern: Denn daB dieser 
treffliche Mann ein in dem verschiedensten Stile 
verfaßtes Werk und dessen dichterischen, geschichtlichen, 
gebietenden, lehrenden Ton uns in der Muttersprache wie aus 
einem Gusse überlieferte, hat die Religion mehr gefördert, als 
wenn er die Eigentümlichkeiten des Originals im einzelnen hatte 
nachbilden wollen. Vergebens het man nachher sich mit dem Buche 
Hiob,^ den Psalmen^ und ändern Gesängen bonuht,

ö?



eie uns in ihrer poetischen Form genießbar zu 
machen. Für die Menge, auf die gewirkt werden soll, bleibt eine 
schlichte Übertragung immer die beste. Jene kritischen Übersetzun
gen, die mit dem Original wetteifern, dienen eigentlich nur 
zur Unterhaltung der Gelehrten untereinander. •• 7Und so wirkte in unserer Straßburger Sozietät' Shakes
peare, übersetzt und im Original, stückweise und im ganzen, 
stellenrund auszugsweise, dergestalt, daß, wie man bibelfeste 
Manner hat, wir uns nach und nach in Shakespeare befestigten, die 
Tugenden und Mangel seiner Zeit, mit denen er uns bekannt macht, 
in unseren Gesprächen nachbildeten, an seinen Quibbles® die 
größte Freude hatten und durch Übersetzung derselben, ja durch 
originalen Mutwillen mit ihm wetteiferten. Hierzu trug nicht 
wenig.bei, daß ich ihn vor allen mit großen Enthusiasmus ergriffen 
hatte. Ein freudiges ßekennen, daß etwas Höheres über mir schwebe, 
war ansteckend für meine Freunde, die sich alle dieser Sin
nesart hingaben. Wir leugneten die Möglichkeit nicht, solche 
Verdienste naher zu erkennen, sie zu begreifen, mit Einsicht 
zu beurteilen? aber dies behielten wir uns für spatere Epo
chen von Gegenwärtig wollten wir nur freudig teilnehmen, lebendig 
nachbilden und bei so großem Genuß an dem Manne, der ihn uns 
gab', nicht forschen und mäkeln; vielmehr tst es uns wohl, ihn 
unbedingt zu verehren.

Will jemand unmittelbar erfahren, was damals in dieser 
lebendigen Gesellschaft gedacht, gesprochen und verhandelt worden, 
der lese den Aufsatz Herders über Shakespeare in dem Hefte "VonQdeutscher Art und Kunst”7, ferner Lenzens "Anmerkungen ubers 
Theater"^, denen eine Übersetzung von ”Love*s Labour*s Lost"^ 
hinzugefügt war. Herder dringt in das Tiefere von Shakespeares 
Wesen und stellt es herrlich dar; Lenz beträgt sich mehr bilder
stürmerisch gegen die Herkömmlichkeit des Theaters und will denn, 
eben all und überall nach Shakespeare3cher Weise gehandelt haben.
Da ich diesen so talentvollen als seltsamen Menschen hier zu 
erwa’hnon veranlaßt werde, so ist wohl der Ort, versuchsweise 
oinigee über ihn zu sagen. Ich lernte ihn erst gegen das Ende 
meines_ Straßburger Aufenthalts kennen. Wir sahen uns selten; seine 
Gesellschaft war nicht die meine, aber wir suchten doch Gelegenheit, 
ung.zu treffen, und teilten uns. einander~gern mit, weil wir als 
gleichzeitige Jünglinge ähnliche Gesinnungen hegten.



Кіѳіп, ѳЪѳг nett von Gestelt, ein allerliebstes Köpfchen, dessen
zierlicher Form niedliche, etwas abgestumpfte Zuge vollkommen
entsprachen; blaue Augen, blonde Heê re, kurz, ein Persönchen, wie
mir unter nordischen Jünglingen von Zeit zu Zeit eine begegnet
ists einen senften, gleichsam vorsichtigen Sdbribb,aine angenehmo,
nicht ganz fließende Sprache und ein Betragen, das, zwischen
Zurückhaltung und Schüchternheit sich bewegend, einem jungen Manne
gar wohl anstand. Kleinere Gedichte, besonders seine eignen, las
er sehr gut vor und schrieb eine fließende Hand. Für seine •• л 2Sinnesart wußte ich nur das englische Wort whimsical , welches,
wie das Wörterbuch ausweist, gar manche Seltsamkeiten in einem
Begriff zusammenfaßt. Niemand war vielleicht eben deswegen fähiger
als er, die Ausschweifungen und Auswüchse des Shskespeareschen
Genies zu empfinden und. nachzubilden. Die obengedachte tfbersetzung
gibt ein Zeugnis hievon. Er behandelt seinen Autor mit großer
Freiheit, ist nichts weniger als knapp und treu, aber er weiß sich
die Rüstung oder vielmehr die Possenjacke seines Vorgängers so
gut anzupassen, sich seinen Gebärden so humoristisch gleichzu -

Stellen, daß er demjenigen, den solche Dinge anmuteten, gewiß
Beifall abgewann.

Die Neigung zum Absurden, die sich frei und unbewunden bei 
der Jugend zutage zeigt, nachher aber immer mehr in die Tiefe 
zurücktritt, ohne sich deshalb gänzlich zu verlieren, war bei 
uns in voller Blüte, und wir suchten auch durch Originalapäße 
unsern großen Meister zu feiern. Wir waren sehr glorios, wenn 
wir der Gesellschaft etwas der Art vorlegen konnten, welches 
einigermaßen gebilligt wurde, wie zum Beispiel^folgendes auf еілеа 
BlttaelBt.r, der »uf eine, wilden Pferde *n Scheden gekornen wirf 

"Ein Ritter wohnt in diesem Haus,
Ein Meister auch daneben;
Macht man davon einen Blumenstrauß,
So wird*s einen Rittmeister geben.
Ist er nun Meister von dem Ritt,
Führt er mit Recht den Namen;
Doch nimmt der Ritt den Meister mit,
Web ihm und seinem Зашей l" 

ffber solche Dinge ward^ sehr ernsthaft gestritten, ob 
sie dee Clowns würdig oder nicht und ob віе айв der wahrhaf
ten reinen Narrenquelle geflossen oder ob etwas Sinn und Ver-



stand sich auf eine ungehörige und unzulässige Weise mit
0 ingemischt hätten, ffberl̂ aupt aber konnten sich diese seltsamen 
Gesinnungen um so heftiger verbreiten,

und um so mehrere waren im Falle, daran teilzunehmen, als 14Lessing, der das große Vertrauen bessB, in seiner " Dramaturgie” 
eigentlich das erste Signal dazu gegeben hatte.

In so gestimmter und aufgeregter Gesellschaft gelang mir 
manche angenehme Fahrt nach dem oberen ElseB, woher icb aber 
eben deshalb keine sonderliche Belehrung zurückbrachte.
Text er .Läuterungen
1 • Die Einwirkung •. • ist früher dargestellt -имеется в виду речь 
"К, дню Шекспира" и роман "Годы учения Вильгельма Мѳйстера".

2. ...eine Nachlese von Betrachtungen статья Гете "Шекспир и бес
конечность" (T8I6).
3. Dodds Beauties of Shakespeare” - "Самое прекрасное из Шекспира", 
отрывки из драм Шекспира, изданные английским теологом и шекспиро- 
ведом Ь.Доддом (1757).
4. J.J. Eschenburg (1743-182-) - литературный критик, переводчик 
Шекспира.

3,6...mit dem Buche Hiob, den Psalmen - Иов,псалмы (книги Ветхо
го Завета).
7. Straßburger Sozietät. - Страсбургское общество, в 1770г. Гете 
переехал в Страсбург.
8. Quibbles (англ) - игра слов*
9. "Von deutscher Art und Kunst" - '\) немецком искусстве", щурнал, 
издаваемый Гердером и Гете, содержащий принципы "Бури и на
тиска" .
10. J.М.Lenz - Я.МЛенц, драматург, поэт "Бури и натиска" »
11. "Love’s Labour’s" Lost" (англ. ) - комедия Шекспира "Бесплод
ные усилия любви"*
12. whimsical (англ.) - причудливый, капризный.
1 3 . ward (устаревшее ) - wurde-
14. “Dramaturgie" - 'Гамбургская драматургия Лессинга" *



Fragmente und Ideen 
Das Hauptwerk von P.Schlegel "Fragmente" ("Fragmente", 

"Kritische Fragmente", "Ideen”)t die hauptsächlich im "Athenäum" 
veröffentlicht worden waren, enthalten die wichtigsten Prinzipien 
der romantischen Ästhetik, Die Nummern 48-115 entsprechen den 
"Kritischen Fragmenten", 116-395 - den "Fragmenten", 451 - den 
"Ideen".
48. Ironie ist die Form des Paradoxen. Paradox ist alles, was 
zugleich gut und groB ist.
85* Jeder rechtliche Autor schreibt für niemand oder für alle.
Wer schreibt, damit ihn diese und Jene lesen mögen, verdient, 
daß.er nicht gelesen werde.
115« Die ganze Geschichte der modernen Poesie ist ein fortleu - 
fender Kommentar zu dem kurzen Text der Philosophie* Alle 
Kunst soll Wissenschaft und alle Wissenschaft.soll Kunst werden; 
Poeßie und Philosophie sollen vereinigt sein.
116. Die romantische Poesie ist eine progressive Universalpoesie. 
Ihre Bestimmung ist nicht bloß, alle getrennten Gattungen der 
Poesie wieder zu vereinigen und die Poesie mit der Philosophie 
und Rhetorik in Berührung zu setzen. Sie will und soll auch 
Poesie und Prosa, Genialität und Kritik, Kunstpoesie und Natur
poesie bald mischen, bald verschmelzen, die Poesie lebendig 
und gesellig und das Leben und die Gesellschaft poetisch maohen, 
den Witz poetisiereiund die Formen der Kunst mit gediegnem 
Bildungsstoff jeder Art anfüllen und sättigen und durch die 
Schwingungen des Humors beseelen. Sie umfaßt alles, was nur 
poetisch ist, vom größten, wieder mehrere Systeme in sich 
enthaltenden Systeme der Kunst, bis zü dem Seufzer, dem Kuß, den 
das dichtende Kind eushaucht in kunstlosen Gesang. Sie kenn 
sich so in das Dargestellte verlieren, daß m«n glauben moch
te, poetische Individuen jeder Art zu charakterisieren sei 
ihr eins und olles; und doch gibt es noch keine Form, die so 
dazu gemacht wäre, den Geist des Autors vollständig aus- 
zudrückens So daß manche KÜnStler| die nur auch einen fioman 
schreiben wollten, von ungefähr sich selbst dargestellt haben. 
Nur sie kann gleich dem Epos ein Spiegel der ganzen umgebenden 
Welt, ein Bild des Zeitalters werden. Und doch kann auch sie am



meisten zwischen dem Dargestellten und dem Darstellenden, frei 
von allem realen und id?alen Interesse auf den Flugein der 
poetischen Reflexion in der Mitte schweben, diese Reflexion 
immer wieder potenzieren und wie in einer endlosen Reihe von 
Spiegeln vervielfachen. Sie ist der höchsten und der allseitigsten 
Bildung fähig - nicht bloß von innen heraus, sondern auch von 
außen hinein, - indem sie jedem, was ein Ganzes in ihren Produkten 
sein soll, alle Teile anhlich organisiert, wodurch ihr die Aus
sicht auf eine grenzenlos wachsende Klassizität eröffnet wird.
Die romantische Poesie ist unter den Künsten, was der Witz der 
Philosophie, und die Gesellschaft, Umgang, Freundschaft und 
Liebe im Leben ist. Andre Dichtarten sind fertig und können nun 
vollständig zergliedert werden. Die romantische Dichtart ist noch 
im Werden; ja das ist ihr eigentliches Wesen, daB sie ewig nur 
werden, nie vollendet sein kann. Sie kann durch keine Theorie 
erschöpft werden, und nur eine divinatorische Kritik durfte es 
wagen,ihr Jdeal charakterisieren zu wollen. Sie allein ist unend
lich, wie sie allein frei ist und das als ihr erstes Gesetz aner
kennt, daB die Willkür des Dichters kein Gesetz über sich leide. 
Die romantische Dichtart ist die einzige, die mehr als Art und
gleichsam die.: Dichtkunst selbst ists denn in einem gewissen Sinn
ist.oder soll alle Poesie romantisch sein.
153* Je populärer ein alter Autor ist, je romantischer ist er.
Dies ist das Prinzip der neuen Auswahl, welche die Modernen aus
der alten Auswahl der Klassiker durch die Tat gemacht haben oder
vielmehr immer noch mechen.
206. Ein Fragment muB gleich einem kleinen Kunstwerke von der 
umgebenden Welt ganz abgesondert und in sich selbst vollendet 
seil* wie ein Івѳі.
211# Die Menge nicht zu achten ist sittlich, sie zu ehren ist 
rechtlich.
216. Die Frenzösieche Revolution, Fichtes "Wissenschaftslehre"1 
und Goethes "Meister"2 sind die größten Tendenzen des Zeitalters. 
Wer ѳп dieser Zusammenstellung AnstoB nimmt, wem keine Revolution 
wichtig scheinen kann, die nicht laut und materiell ist, der 
hat sich noch nicht auf den hohen, weiten Standpunkt der 
Geschichte der Menschheit erhoben. Selbst in unseren dürftigen 
Kulturgeschichten, die meistens einer mit fortleufendem Kommentar



begleiteten Variantensammlung, wozu der klassische Text ,  
ranging, gleichen, spielt.manches kleine Buch, von dem lie i 
mende Menge zu seiner Zeit nicht.viel Notiz nahm, eino 
Rolle als alles, was diese trieb.
247* Dantes prophetisches Gedicht ist das einzige System der 
transzendentalen^ Poesie, immer noch das höchste seiner Art. 
Shakespearesüniversalität ist der Mittelpunkt der romantischen 
Kunst. Goethes rein poetische Poesie ist die vollständigste 
Poesie der Poesie. Das ist der groBe Dreiklang der modernen 
Poesie, der innerste und allerheiligste Kreis unter allen 
engern und weitern Sphären der kritischen Auswahl der Klassiker 
der.neuern Dichtkunst.
248. Die einzelnen Großen stehen weniger isoliert unter den 
Griechen und Ro’mern. Sie hatten weniger Genies, aber mehr Ge
nialität. Alles Antike ist genialisch. Das ganze Altertum ist 
ein Genius, der einzige, den man ohne Übertreibung absolut 
groß, einzig und unerreichbar nennen darf.,
253« In dem edleren und ursprünglichen Sinne des Wortes korrekt, 
da es absichtliche Durchbildung und Nebenausbildung des Innersten 
und Kleinsten im Werke nech dem Geist des txanzen, praktische 
Reflexion des Künstlers bedeutet, ist wohl kein moderner Dichter 
korrekter als Shakespeare. So ist er auch systematisch wie kein 
anderer: held durch jene Antithesen, die Individuen, Massen, 
je Welten in malerischen Gruppen kontrastieren lassen; bald 
durch musikalische Symmetrie desselben großen MaBstabes, durch 
gigantische Wiederholungen und Refrains; oft durch Parodie des 
Buchstabens und durch Ironie über den Geist des romantischen 
Dramas, und immer durch die höchste und vollständigste Individual! 
tat und die vielseitigste, eile Stufen der Poesie von der sinn
lichsten Nachahmung bis zur geistigen Charakteristik vereini

gende Darstellung derselben.
255. Je mehr die Poesie Wissenschaft wird, je mehr wird sie auch 
Kunst. Soll die Poesie Kunst werden, soll der Künstler von seinen 
Mitteln und seinen Zwecken, ihren Hindernissen und ihren Gegen
ständen gründliche Einsicht und Wissenschaft haben, so muB der 
Dichter über seine Kunst philosophieren. Soll er nicht bloß 
Erfinder und Arbeiter, sondern auch Kenner in seinem Fache sein 
und sein Mitbürger im Reiche der Kunst verstehn können, so muB



a  guöh Riilolog werden.
2ьу• Je mehr man schon weiß, je mehr hat man noch zu lernen.
Mit dem Wissen nimmt das Nichtwissen in gleichem Grade zu, 
oder vielmehr das Wissen des Nichtwissens.
372. In den Werken der größten Dichter atmet nicht selten der 
Geist einer ändern Kunst. Sollte dies nicht auch bei Malern der 
Fall seini malt nicht Michelangelo in gewissen Sinne wie ein 
Bildhauer, Raffael wie ein Architekt, Correggio^ wie ein Musiker?
(Jnd gewiß würden sie darum nicht weniger Maler sein als Tizian^, 
weil dieser bloß Maler war,
395« In der wahren Prosa muß alles unterstrichen sein.
451* Universalität ist Wechselsattigung aller Formen und aller 
Stoffe. Zur Harmonie gelangt sie nur durch Verbindung der Poesie 
und der Philosophie* Auch den universellsten vollendetsten Werken 
der isolierten Poesie und Philosophie scheint die letzte Synthese 
zu fehlen; dicht am Ziel der Harmonie bleiben sie unvollendet 
stehn. Das Leben des universellen Geistes ist eine ununterbroch- 
ne Kette innerer Revolutionen; alle Individuen, die ursprünglichen, 
ewigen nämlich, leben in ihm.
Texterlauterungen;
1. "Wissenschaftslehre" - "Наукоучение", главное сочинение филосо
фу И.Г.йихте, представителя немецкого классического идеализма.
2Щ Goethes "Meister1' - роман Гете ^оды учения Вильгельма МеЙстерай
3. transzendental - трансцендентальный, выходящий за пределы 
бытия.
4. Correggio -А.Корреджо, итальянский живописец, представитель 
Высокого Возрождения,
5. Tizian - Тициан ЕечеЛлио, живописец, глава венецианской оіколы 
Высокого Возрождения.
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