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Аннотация 

 

Предлагаемое учебное пособие системно и доходчиво излагает во-

просы истории, культуры, государственного устройства, обычаев и нравов, 

что является обязательным элементом в успешном овладении иностранного 

языка. 

В процессе изучения иностранного языка студенты осваивают необ-

ходимый объем теоретических знаний и таким образом получают ясное 

представление о значимости мира изучаемого языка в системе наук, о про-

блемах, связанных с восприятием и пониманием иной культуры. 

Данное пособие может быть полезной как в теоретическом, так и в 

практическом плане, так как в ней теоретическая часть сопровождается 

многочисленными примерами, которые могут сделать процесс усвоения 

материала достаточно интересным и эффективным. 

При составлении пособия были использованы работы таких авторов 

как Жирмунский В., Гухман М., Лебедев В., Ломакин В., Ханмурзаев К., 

Яковлева Л., Коляда Н., Архапкина Г., а также журналы «Deutschland», 

«Bildung und Wissenschaft», «Hochschulwesen» за последние годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Цели преподавания дисциплины 
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Курс дисциплины « История литературы стран изучаемого языка 

(немецкий язык)» ставит своей целью получение целостного представле-

ния о литературном наследии немецкоязычных стран, а также повышение 

лингвострановедческой и лингвокультурологической компетенции сту-

дентов. 

Целью проведения практических занятий является приобретение 

студентами навыков и умений применять полученные в лекционном курсе 

теоретические знания при анализе фактического материала, что должно 

способствовать более глубокому пониманию лингвокультурологического 

богатства второго изучаемого языка. 

 

2. Задачи преподавания дисциплины 

 

Основной задачей курса является формирование коммуникативного 

и социокультурного развития студентов путем правильной реализации 

лингвострановедческого подхода к процессу обучения. Такой подход 

обеспечивает усвоение языка в тесной связи с иноязычной культурой, ко-

торая включает в себя разнообразные познавательные сведения об исто-

рии, литературе, архитектуре, быте, нравах, образе жизни и традициях 

народа изучаемого языка. 

В результате целенаправленной работы по реализации лингвостра-

новедческого аспекта в учебном процессе у обучающихся, с одной сторо-

ны, повышается интерес к предмету, а с другой – создается положитель-

ная мотивация при усвоении языковых средств и при приобретении куль-

туроведческой информации с помощью и на основе этих средств. Это ве-

дет к развитию и совершенствованию у обучаемых лингвострановедче-

ской мотивации. 

Лингвострановедческий подход обеспечивает  устойчивый резуль-

тат в области практических навыков и умений на немецком языке, что, с 

одной стороны, создается прочная система навыков и умений по практи-

ческому применению языка, а с другой – приобретение учащимися об-

ширных культуроведческих знаний. 

 

3. Рекомендации по изучению дисциплины 
 

Лучшему пониманию основных положений курса будут способство-

вать знания курса лекций «Зарубежная литература» и «История западно-

европейских стран», а также просмотр фильмов по телевидению из цикла 

истории, культуры, нравов и обычаев. Рекомендуется также внимательное 
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изучение дисциплины «Введение в теорию межкультурной коммуника-

ции», которая ставит своей целью становление и развитие понятия «куль-

тура» и рассмотрение особенностей развития «межкультурной коммуни-

кации». 

 

4. Материал по дисциплине 

 

Тема1. STOFFGEBIETE, IDEENGEHALT UND FORM DES NIBELUNG-

ENLIEDS 

 Das Nibelungenlied ist ein hervorragendes Denkmal der mittelhochdeutschen 

Dichtung. Zum Unterschied von den anderen ritterlichen Epen der damaligen Zeit 

wird das Nibelungenlied Heldenepos genannt. Der Name des Dichters ist nicht 

überliefert. Höchstwahrscheinlich war er ein Spielmann, der etwa im 1200 sein un-

sterbliches Werk schrieb. 

 In den höfischen Epen wurde das Leben der Ritter nicht realistisch11 geschil-

dert. Nicht wie sie in Wirklichkeit waren, wurden die Ritter und ihre Edelfrauen 

dargestellt, sondern wie sie nach den Begriffen der feudalen Machthaber und der 

christlichen Kirche sein sollten. 

Im Nibelungenlied wird dagegen das Leben der Ritter viel wahrheitsgetreuer 

an nationalem Stoff dargestellt. Daher auch verständlich, warum das Werk im 

frühen Mittelalter zu den beliebtesten Vorlesedichtungen der Deutschen gehörte. 

 Das Nibelungenlied besteht aus zwei groβen Teilen, von denen der erste 

gewöhnlich den Titel “Siegfrieds Tod” trägt, während der zweite “Kriemhilds 

Rache” genannt wird. 

 Der Autor verschmolz in seinem Werk zwei ganz verschiedene Stoffgebiete 

zu einem Ganzen: 1. Die Sagen von Siegfried und Brǘnhilde und 2. die Helden-

lieder und -sagen vom Untergang der Burgunden. 

 In der Siegfriedsage, die auf die ältesten Zeiten zurückgeht, kommt dem sag-

enhaften Schatz, der einst den Nibelungen (einem Volk von Zwergen) gehörte, eine 

groβe Bedeutung zu. Er bringt seinem Besitzer nur Unglück und Verderben. 

 Siegfried und Brünhilde sind keine Menschen, die tatsächlich gelebt haben: 

Sie sind Märchen- und Phantasiegestalten. Siegfried trägt viele volkstümliche Zü-

ge. Er ist jung und schön, stark und kühn. Als Jüngling zieht er auf Abenteuer aus, 

tötet den schrecklichen Lindwurm (Drachen), badet sich in dessen Blut und wird 
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unverletzbar, besiegt den Zwerg Alberich, gewinnt den Nibelungenhort, das Zau-

berschwert Balmung, das seinen Besitzer unbesiegbar12 macht, und die Tarnkappe. 

Immer wieder wird seine Stärke, Gewandtheit und Tapferkeit hervorgehoben.— In 

einer Zeit, als in den unermeβlichen Urwäldern und den weiten Steppen noch wilde 

Tiere hausten, denen viele Menschen zum Opfer fielen, als Überschwemmungen 

und Sturzfluten ganze Siedlungen hinwegfegten,— in diesen Zeiten träumten die 

Menschen von einem Helden wie Siegfried. 

Wäre doch ein Held aufgestanden, der dem Volk in Gefahr und Not beig-

estanden hätte! — Und das Volk schuf sich diesen Helden in seiner Phantasie. Es 

schrieb ihm viele vorzügliche Eigenschaften zu. 

Er hilft seinen Freunden die in das Land eingefallenen Feinde verjagen, ohne 

dafür einen Lohn zu fordern; er ist menschenfreundlich, ein treuer Gatte und 

liebender Vater. 

 Brünhilde ist ebenfalls eine märchenhafte Figur, von der schon in den ältesten 

Sagen und Liedern berichtet wird. Sie ist eine Walküre, die sich durch übernatürli-

che Kräfte auszeichnet. 

 Mit diesem uralten Sagenstoff verwob der Dichter die Sage, die sich um ein 

groβes historisches Ereignis gebildet hatte. Es gab in der Tat ein Burgundenreich 

am Rhein, dessen König Gundahar hieβ. König Gundahar und seine ganze Sippe 

fielen im Jahre 436 im Kampf gegen ein Hunnenheer, das aber nicht von Attila, 

dem Hunnenkönig, befehligt wurde. Viele Burgunden fanden in diesem Kampf den 

Tod, und der Rest übersiedelte nach einem anderen Ort. 

Nach diesem blutigen Ereignis entstand eine Sage, die den Untergang der Bur-

gunden mit Attila in Verbindung brachte. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die 

Sage stark verändert. König Attila, jetzt Etzel genannt, wird nicht mehr als grausam 

und besitzgierig, sondern13 als gütiger und milder Herrscher dargestellt. Nicht er 

vernichtet die Burgunden, sondern seine Gattin als Rächerin Siegfrieds. Diese Sage 

ging in das Nibelungenlied ein und bildet den zweiten Teil des Heldenepos. 

 Im Nibelungenlied sind, wie leicht zu erkennen, ganz verschiedene 

Zeitschichten (Epochen) nebeneinander dargestellt. Viele Einzelheiten gehen auf 

die alte, die germanische Zeit zurück, z. B. all das Märchenhafte und Un-

glaubwürdige: Lindwurm, Tarnkappe, Balmung, Nibelungenhort; die übernatürli-

chen Kräfte Siegfrieds und Brǘnhildes, desgleichen auch die Vorstellung, daβ die 
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Vasallen ihrem König widersprechen können, dass der König der Erste unter 

Gleichen sei. 

 Der Dichter lebte und schuf aber um das 13. Jahrhundert, in der Blütezeit des 

Rittertums. Daher läβt er häufig die Sagenhelden (Siegfried, Brünhilde) und die 

Persönlichkeiten der Völkerwanderungszeit (Etzel, Dietrich von Bern, Gunther u. 

a.) wie Ritter des 12. und 13. Jahrhunderts handeln. In der Form unterscheidet sich 

das Nibelungenlied von den damaligen Ritterepen vor allem durch seinen Stro-

phenbau. Diese waren gewöhnlich in Reimpaarversen geschrieben. Die Strophe des 

Nibelungenliedes besteht dagegen aus vier Langzeilen; jede Langzeile zerfällt 

durch eine Zäsur in zwei Halbzeilen. Jede Halbzeile enthält drei Hebungen (betonte 

Silben); nur die zweite Halbzeile des letzten Verses weist vier Hebungen auf, 

wodurch der Abschluss jeder Strophe besonders eindrucksvoll wirkt. Zwischen den 

Hebungen können beliebig viele Senkungen (unbetonte Silben) auftreten oder auch 

ganz fehlen, so daβ manch-14 mal zwei, sogar drei Hebungen aufeinander folgen.  

Skandieren wir eine Strophe: Im'Lande'der Bur'gunden er'wuchs ein'Mägde'lein, 

kein 'andres 'war auf 'Erden so 'hold und 'wunder'fein. Ihr 'Name 'war Kriem'hilde 

— als 'Weib dann 'wahrhaft'schön! 

Im 'Kampf um 'ihret'willen viel 'Helden 'muβten 'unter'gehn. 

 Der alte Stabreim (die Alliteration), den wir vom Hildebrandslied 

her kennen, hat dem E n d r e i m Platz gemacht. Der Dichter verwendet fast 

ausschlieβlich männliche (einsilbige, stumpfe) Reime (Mägdelein — wunderfein, 

schön — untergehen). Das Reimschema ist aa bb. Das ist die so genannte Nibe-

lungenstrophe. 

 Das Nibelungenlied ist vor allem ein Abbild des Denkens und Handelns der 

Feudalgesellschaft, und zwar ihrer herrschenden Klasse. 

Zugleich sind in dieses Epos uralte Sagen hineingewoben, die das Fühlen und 

Denken des Volkes widerspiegeln. Somit ist das Nibelungenlied ein Liter-

aturdenkmal, aus dem wir das Leben einer längst vergangenen Zeit kennen lernen. 

Wir sagen: das Werk hat für uns einen bestimmten Erkenntniswert. 

Der Autor ist bemüht, die Geschehnisse und Helden möglichst objektiv dar-

zustellen. Das gelingt ihm auch zum Teil. Ohne Mühe können wir feststellen, daβ 

er Blutvergieβen und Grausamkeit, Falschheit und Verrat und überhaupt die wilden 

Leidenschaften entschieden verurteilt. Dagegen begeistert er sich für Tapferkeit 
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und Selbstlosigkeit, jugendlichen Tatendrang, Aufgeschlossenheit und menschlich 

reines Vertrauen. Diese Züge prägen die herrliche Ges-18 992. 

Auch der Burgundenkönig beklagte seinen Tod. 

Da sprach der Todeswunde: «Schweig du! Es ist nicht Not, daβ der beweint 

den Schaden, der ihn verschuldet hat. 

Verdientest Schimpf und Schande! Wer auch beweint, was selbst er tat.» 992. 

Стал и король бургундский оплакивать его, 

Но раненый промолвил: «Что пользы от того, 

Что слезы о злодействе льет сам виновник зла? 

Не скроет скорбь притворная постыдные дела». 

Перевод Ю. Корнеева. 

 

Fragen und Aufgaben 

1. Sprechen Sie über den Inhalt des Nibelungenliedes 

(Stellen Sie zuvor einen Plan Ihrer Mitteilung zusammen). 

2. Sprechen Sie über die Stoffgebiete, die im Nibelungenlied behandelt sind. 

3. Nennen Sie die Namen der Helden, die sich Ihnen am tiefsten 

eingeprägt haben. 

4. Aus welchem Grund schuf das Volk Phantasiegestalten wie Siegfried? 

Charakterisieren Sie Siegfried.19 

5. Stellen Sie König Gunther und Siegfried einander gegenüber. 

6. In welchem Grad ist Hagen ein typischer Dienstmann? Warum ermordet er 

Siegfried? Was veranlaβt ihn, den Nibelungenhort zu entwenden und zu 

versenken? Nennen Sie das stehende Epitheton, das seine Haupteigenschaft 

kennzeichnet. 
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7. Welche Zeitschichten finden im Nibelungenlied ihren Niederschlag? Be-

weisen Sie, daβ der Dichter seine Helden in vielen Fällen wie Menschen des 13. 

Jahrhunderts handeln läβt. 

8. Sprechen Sie über die Nibelungenstrophe. 

9. Worin besteht der Erkenntniswert des Nibelungenlieds? Warum bereitet uns 

das Lesen des Werks einen ästhetischen Genuβ? 

10. Lernen Sie die Strophen 1 und 2 auswendig. 

 

JOHANN WOLFGANG GOETHE 

(1749 - 1832) 

 Goethe wurde am 28. August 1749 in Frankfurt a. M. in der Familie eines 

wohlhabenden Bürgers geboren. 1765 bezog er die Leipziger Universität, im Jahre 

1770 studierte er in Straßburg an der juristischen Fakultät. Schon seine ersten lyr-

ischen Gedichte begeistern den Leser durch ihre Frische und die Wahrhaftigkeit 

des Gefühls, durch den neuen Reichtum an Rhythmus, den Goethe aus Volks-

liedern schöpfte. Goethes Gedichte wurden wiederholt von russischen Dichtern 

übersetzt, Tschernyschewski schätzte sie besonders hoch. 

 Neben lyrischen Gedichten schreibt Goethe philosophische Gedich-20te — 

darunter den „Prometheus", in dem er den Empörer gegen die Macht der Götter 

verherrlicht und für die Empörung gegen die Macht des Menschen über den 

Menschen eintritt. 

Voll rebellischer Stimmung gegen die fürstlichen Tyrannen ist sein erstes 

Drama „Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand" (1773), das in der Zeit des 

Bauernkriegs spielt. Der Held des Dramas Götz von Berlichingen ist bei Goethe ein 

Kämpfer für die Befreiung des Volkes von fürstlicher Unterdrückung. 

 Weltruhm errang Goethe durch seinen Roman in Briefen “Die Leiden des 

jungen Werthers” (1774). Werthers Tragödie ist die Tragödie eines klugen, ehrli-

chen, gebildeten bürgerlichen Menschen in der von Standesvorurteilen be-

herrschten Gesellschaft. “Werther” ist das Spiegelbild seiner Zeit. Zum ersten Mal 

wurden in der deutschen Literatur in einer so gefühlsgetragenen Form soziale 

Probleme aufgeworfen. 1778 siedelt Goethe für immer nach Weimar über, wo er in 

den Dienst des Herzogs Karl August tritt. Seine Tätigkeit als Staatsmann brachte 
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ihm viele Enttäuschungen. Verächtlich spricht er über die Nichtigkeit der Hofge-

sellschaft; er ist voller Lob für die Fähigkeiten und Begabung des Volkes, mit dem 

er bei seinen Amtshandlungen oft in Berührung kommt. 

 Im Jahre 1786 flieht Goethe aus der dumpfen Hofatmosphäre Weimars nach 

Italien und verbringt dort zwei glückliche Jahre. Er beschäftigt sich mit seinen 

Dichtungen, mit Naturstudium und Malerei. Seine Studien entfernen Goethe nicht 

von der Poesie — im Gegenteil, sie bilden mit der Poesie ein harmonisches 

Ganzes, sie helfen ihm plastisch und anschaulich zu gestalten und so den Wesens-

21 zug seines Realismus zur Geltung zu bringen. Kurz nach seiner Rückkehr aus 

Italien schreibt er die lebensvollen „Römischen Elegien“, in denen es ihm gelang, 

das bunte farbige Volksleben Italiens in das strenge antike Versmaß zu fassen. 

 Im Jahre 1788 beendet Goethe das historische Drama „Egmont", dessen 

Hauptidee der Kampf für Freiheit, gegen nationale Unterdrückung ist. “Egmont” 

hat bis heute seine Frische und realistische Kraft bewahrt. 

 Die soziale und politische Rückständigkeit Deutschlands führte bei 

Goethe wie auch bei den andern deutschen Klassikern zum Unverständnis für 

die politischen Formen der französischen Revolution. 

 Den Gipfel seines dichterischen Wirkens bildet der “Faust”, mit dem er sich 

sein ganzes Leben beschäftigte. 

 Der „Faust" ist die dichterische Gestaltung der widerspruchsvollen histor-

ischen Entwicklung der Menschheit, die neue Wege sucht und den Sieg davonträgt. 

 Vor Faust, der die historische Begrenztheit der damaligen Gesellschaft er-

kannt hat, erschließt sich die herrliche Vision einer lichten Zukunft. 

“Ja, diesem Sinne bin ich ganz ergeben, Das ist der Weisheit letzter Schluss: 

Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, Der täglich sie erobern muss. 

Und so verbringt, umrunden von Gefahr, Hier Kindheit, Mann und Greis sein 

tüchtig Jahr.22 

Solch ein Gewimmel möcht' ich sehn, Auf freiem Grund mit freiem Volke 

steht”. 
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 Goethe ist uns besonders nah durch seinen Humanismus, durch sein Trachten 

nach Vervollkommnung der Menschheit, nach ihrer Befreiung von jeder Un-

terdrückung. 

 Die Tragödie “Egmont” spielt in Brüssel im 17. Jahrhundert, zur Zeit des 

Kampfes der Niederlande gegen die spanische Herrschaft. 

Der Hauptheld des Dramas ist Graf Egmont — der tapfere und gerechte 

Verteidiger des Volkes. Die unabhängige und selbstbewusste Haltung Egmonts ruft 

die Unzufriedenheit der Regentin der Niederlande, Margareta von Parma, hervor, 

die in ihm den Urheber der im Volke verbreiteten antiklerikalen Stimmungen sieht. 

Der grausame, listige Herzog Alba zieht mit einem mächtigen Heer in die Nieder-

lande, kommt nach Brüssel und richtet ein Btutgemetzel an. Drakonische Gesetze 

werden erfassen. Um dem Volke Angst einzuflößen, will Alba an Egmont ein Ex-

empel statuieren, er lockt Egmont in seine Residenz und erklärt ihn zu seinem Ge-

fangenen.  Im Roman “Die Leiden des jungen Werthers” wird die tragische Ges-

chichte der unglücklichen Liebe eines jungen Menschen geschildert. Zugleich ist 

Werthers Tragödie die Tragödie eines klugen, begabten, scharf kritisierenden Bür-

gers. 

 Werther lernt Lotte, die Tochter eines Amtmanns, kennen. Еr ist on ihrer 

Schönheit, Klugheit, seelischen Reinheit und Menschenliebe entzückt. Sie werden 

Freunde. In Lottes Seele finden seine23 

Gedanken und Gefühle starken Widerhall. Aber Lotte ist die Braut eines an-

deren. Ihr Bräutigam Albert ist ein schlichter, anständiger, aber im Vergleich zu 

Werther beschränkter Mensch. Werther ist tief unglücklich. Er flieht vor seiner 

Liebe in eine andere Stadt. Er tritt in den Dienst eines Fürsten, aber seine Mensch-

enwürde wird von der aristokratischen Gesellschaft mit Füßen getreten. Werther 

will sich nicht fügen. Er kehrt in die Stadt zurück, wo Lotte lebt, die ist aber schon 

verheiratet. Werther ist nicht imstande, seine Liebe zu überwinden, und begeht 

Selbstmord. 

HEIDENRÖSLEIN 

Sah ein Knab' ein Röslein stehen, 

Röslein auf der Heiden, 

War so jung und morgenschön, 
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Lief er schnell, es nah zu sehn, 

Sah's mit vielen Freuden. 

Röslein, Röslein, Röslein rot, 

Röslein auf der Heiden. 

Knabe sprach: ich breche dich, 

Röslein auf der Heiden! 

Röslein sprach: ich steche dich, 

Dass du ewig denkst an mich,28 

Взгляни, обернись: из-под арки старинной 

Выходит толпа вереницею длинной; 

Из душного города в поле, на свет 

Теснится народ, оживлен, разодет; 

Погреться на солнце — для всех наслажденье. 

Они торжествуют Христа воскресенье — 

И сами как будто воскресли они: 

Прошли бесконечные зимние дни, 

Из комнаты душной, с работы тяжелой, 

Из лавок, из тесной своей мастерской, 

Из тьмы чердаков, из-под крыши резной 

Народ устремился гурьбою веселой, 

И после молитвы во мраке церквей 

Так сладостен воздух зеленых полей. 

Смотри же, смотри: и поля и дорога 

Покрыты веселой и пестрой толпой; 

А там, на реке, и возня, и тревога, 
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И лодок мелькает бесчисленный рой. 

И вот уж последний челнок нагруженный 

С усильем отчалил, до края в воде; 

И даже вверху, на горе отдаленной, 

Виднеются пестрые платья везде. 

Чу! Слышится говор толпы на поляне; 

Тут истинный рай им! Ликуют селяне, 

И старый и малый, в веселом кругу.29 

Здесь вновь человек я, здесь быть им могу! 

Вагнер 

Люблю прогулку, доктор, с вами, 

В ней честь и выгода моя; 

Но враг я грубого — и не решился б я 

Один здесь оставаться с мужиками. 

Их кегли, скрипки, крик и хоровод 

Я наблюдаю с сильным отвращеньем: 

Как бесом одержим, кривляется народ, — 

И это он зовет весельем, пляской, пеньем!... 

Перевод Н. Хольдковского 

 

DIE LEIDEN DES JUNGEN WERTHERS 

Einige Auszüge 

Am 8. Julius 

Was man ein Kind ist! Was man nach einem Blicke geizt! Was man ein Kind 

ist! Wir waren nach Wahlheim gegangen. Die Frauenzimmer fuhren hinaus, und 
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während unserer Spaziergänge glaubte ich in Lottens schwarzen Augen — ich bin 

ein Tor, verzeih mir's! du solltest sie sehen, diese Augen! Dass ich kurz bin (denn 

die Augen fallen mir zu vor Schlaf), siehe, die Frauenzimmer stiegen ein, da stand-

en um die Kutsche der junge W..., Selstadt und Audran und ich. Da ward aus dem 

Schlage geplaudert mit den Kerlchen, die freilich leicht und luftig genug waren. Ich 

suchte Lottens Augen. Ach, sie gingen von einem zum andern! Aber auf mich! 

mich! der ganz allein auf sie resigniert dastand, fielen sie nicht! Mein Herz sagte 

ihr30 tausend Adieu! Und sie sah mich nicht! Die Kutsche fuhr vorbei, und eine 

Träne stand mir im Auge. Ich sah ihr nach und sah Lottens Kopfputz sich zum 

Schlag herauslehnen, und sie wandte sich um zu sehen, ach! nach mir? Lieber! in 

dieser Ungewissheit schwebe ich; das ist mein Trost: Vielleicht hat sie sich nach 

mir umgesehen! Vielleicht! Gute Nach! Oh, was ich ein Kind bin!  

8 июля. 

Какие мы дети! Как много для нас значит один взгляд! Какие 

же мы дети! Мы отправились в Вальхейм. Дамы поехали в экипаже, и во 

время прогулки мне показалось, что в черных глазах Лотты... Я глупец, не 

сердись на меня, но если бы ты видел эти глаза! Буду, краток, потому что у 

меня глаза слипаются. Ну, словом, дамы уселись в карету, а мы — молодой 

В., Зельштадт, Одран и я — стояли у подножки экипажа. Беспечная молодежь 

весело болтала с дамами. Я ловил взгляд Лотты! Увы, он скользил от одного 

к другому! Но меня, меня, смиренно стоявшего в стороне, он миновал! Серд-

це мое шептало ей тысячекратное «прости». А она и не взглянула на меня! 

Карета тронулась, на глаза мне навернулись слезы. Я смотрел ей вслед и ви-

дел, как из окошка высунулась знакомая шляпка, Лотта оглянулась. Ах! На 

меня ли? Друг мой, в этой неизвестности я пребываю до сих пор. Единствен-

ное мое утешение: может быть, она оглянулась на меня?! Может быть!  По-

койной ночи! Какое же я дитя! 

 

Am 13. Mai 

Du fragst, ob du mir meine Bücher schicken sollst? — Lieber, ich bitte dich 

um Gottes willen, lass mir sie vom Halse! Ich will nicht mehr geleitet, ermuntert, 

angefeuert sein; braust dieses Herz doch genug aus sich selbst. Ich brauche Wieg-

engesang, und den habe ich in seiner Fülle gefunden in meinem Homer. Wie oft 

lull ich mein empörtes Blut zur Ruhe; denn so ungleich, so unstet hast du nichts 
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gesehen als dieses Herz. Lieber! brauch' ich dir das zu sagen, der du so oft die Last 

getragen hast, mich vom Kummer zur Ausschweifung und von süßer Melancholie 

zur verderblichen Leidenschaft ü- bergehen zu sehen? Auch halte ich mein Her-

zchen wie ein krankes Kind; jeder Wille wird ihm gestattet. Sage das nicht weiter; 

es gibt Leute, die mir es verübeln würden.  

13 мая. 

Ты спрашиваешь, прислать ли мне мои книги? Милый друг, ради бога, 

избавь меня от них! Я не хочу больше, чтобы меня направляли, ободряли, во-

одушевляли; сердце мое достаточно волнуется само по себе; мне нужна ко-

лыбельная песня, а такой, как мой Гомер, второй не найти. Часто стараюсь я 

убаюкать свою мятежную кровь; недаром ты не встречал ничего переменчи-

вей, непостоянней моего сердца! Милый друг, тебя ли мне убеждать в этом, 

когда тебе столько раз приходилось терпеть переходы моего настроения от 

уныния к необузданным мечтаниям, от нежной грусти к пагубной пылкости! 

Потому-то я и лелею свое бедное сердечко, как больное дитя,32 ему ни в чем 

нет отказа. Не разглашай этого! Найдутся люди, которые поставят мне это в 

укор. 

Перевод Н. Касаткиной 

 

 

Die Aufgaben und Fragen 

1. Lesen Sie und bilden Sie den Essay des Lebens von Goethe.  

2. Wie ist die Stimmung des Dichters im Drama «Götz von Berlichingen mit der 

eisernen Hand»? Was können Sie über den Helden sagen? 

3. Über wen wurde es geschrieben? 

«Ему 24 года. Он хороший юрист, адвокат, читатель и знаток 

древних, в особенности греков, поэт, балагур, музыкант, изу- 

мительно рисует, гравирует по меди, льет из гипса, режет по 

дереву – словом, он великий гений, но ужасный человек». 
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«Die Leiden des jungen Werthers» 

 1. In welcher Form wurde der Roman geschrieben? 

2. In wen verliebte sich Werther? Wie heißt die Heldin des Romans? 

 3. Äußern sich ihre Meinung zur unglücklichen Liebe. 

 4. Wie endet der Roman «Die Leiden des jungen Werthers»? 

«Faust» 

5. Lesen Sie das ganze Bruchstück, lernen Sie die erste Erwiderung 

von «Faust» auswendig. 

6. Wer und was ist Faust? Erzählen Sie über sein Leben. 

 

 

Schiller 

(1759-1805)33 

 

 Johann Christoph Friedrich Schiller wurde am 10. November 1759 in Mar-

bach, einem württembergischen Städtchen am Neckar, geboren. Sein Vater ent-

stammte der Bauernschaft und stand als Militärarzt im Dienste des Herzogs Karl 

Eugen von Württemberg. Schillers Mutter, die Tochter eines Gastwirts in Marbach, 

war eine gutmütige Frau, die mit inniger Liebe an ihrem Gatten und ihren Kindern 

hing. Als Militärarzt war Schillers Vater oft und lange von seiner Familie getrennt. 

Die Mutter lebte mit ihren beiden Kindern (Schiller hatte noch eine Schwester) in 

dürftigen Verhältnissen.  Dem Äußeren nach war der junge Schiller das Ebenbild 

seiner Mutter: langer Hals, lichtgelbe, rötlich schimmernde Locken, die die helle 

Stirn umwallten; im Gesicht zeigten sich Sommersprossen. 

 Die Mutter war es auch, die den größten Einfluss auf den Sohn ausübte. Sie 

erzählte ihm Märchen und Feengeschichten, las ihm Klopstocks “Messias” und 

Opitz' Gedichte vor.  Pfarrer Moser, ein Freund des Hauses, lehrte Friedrich schon 

im sechsten Lebensjahr Latein und im siebenten Griechisch.  
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 Die Biographen des Dichters heben einen besonderen Charakterzug des 

kleinen Friedrich hervor – seine Schenkfreudigkeit und Freundlichkeit. 

Mit 12 Jahren trat er in die herzogliche Militärakademie, die so genannte 

Karlsschule, ein. Diese Drillschule mit ihrer Knüppeldisziplin erfüllte das Herz des 

jungen Schiller für immer mit Hass gegen jede Unterdrückung. 

 In der Karlsschule liest er mit großer Begeisterung Shakespeare und die 

Werke der gegen Tyrannei und Despotismus rebellierenden Dichter des “Sturm und 

Drangs”. Der “Sturm und Drang” war eine literarische Strömung des deutschen 

Bürgertums in den 70—80 Jahren des 18. Jahrhunderts, ein leidenschaftlicher Ruf 

nach Freiheit der Persönlichkeit, eine zornige Auflehnung gegen den Absolutismus. 

Ein Dichter dieser Gruppe, Schubart, verfasste eine Novelle “Zur Geschichte des 

menschlichen Herzens”, die Schiller den Stoff für sein erstes Drama “Die Räuber” 

(1781) gegeben hat. 

 Nach Beendigung der Karlsschule bekam Schiller eine Anstellung als Regi-

mentsmedikus in Stuttgart, aber er fühlte sich zur Poesie hingezogen. 1782 gibt er 

einen anonymen Sammelband heraus, der zum größten Teil aus seinen eigenen zum 

Kampf gegen die Tyrannen aufrufenden Gedichten bestand. In demselben Jahr ver-

fasst er ein Trauerspiel “Die Verschwörung des Fiesco in Genua”, in dem er das 

Problem einer grundlegenden Umgestaltung der ganzen gesellschaftlichen Ordnung 

behandelt. Der Herzog von Württemberg, verbietet dem revoltierenden Dichter die 

literarische Tätigkeit. In einer dunklen Septembernacht verlässt Schiller heimlich 

Stuttgart. 

Er litt lange Zeit schwer unter Not und Entbehrungen und erst 1784 wurde es 

als Theaterdichter nach Mannheim berufen. Im Mannheimer Theater fand die 

Uraufführung seiner “bürgerlichen Tragödie” “Kabale und Liebe” statt, die 

stürmischen Beifall hervorrief. Aber die schwere Not weicht erst dann, als er nach 

Leipzig und spatter nach Dresden übersiedelt, wo er 1787 seinen “Don Carlos” 

beendet. 

In diesen Jahren beschäftigt sich Schiller mit antiker Kunst und Geschichte. Er 

schreibt “Die Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der span-

ischen Regierung” und die “Geschichte des 30jährigen Krieges”. In diese Zeit fall-

en seine philosophischen Gedichte “Die Götter Griechenlands”, “Die Künstler”, 

“Die Ideale”. 
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 1795 wurde Schiller zum Professor für Geschichte an der Universität Jena 

ernannt. Er befreundet sich mit Goethe und schreibt in einer Art künstlerischen 

Wettbewerbs, der sich zwischen ihnen entfaltete, seine berühmten Balladen “Der 

Handschuh”, “Der Taucher”, “Die Kraniche des Ibykus” u. a. Das letzte abges-

chlossene Werk Schillers ist das romantische Volksdrama “Wilhelm Tell” (1804). 

In diesem Drama behandelt Schiller den Kampf der Volksmassen für die Freiheit. 

Er starb am 8. Mai 1805 an der Schwindsucht. 

 

«Wilhelm Tell» 

Einer der Auftritte Öffentlicher Platz bei Altdorf Fronvogt. Meister Steinmetz. 

Gesellen und Handlanger. 

Tell und Stauffacher (kommen). (Man hört eine Trommel, es kommen Leute, 

die einen Hut auf einer Stange tragen, ein Ausrufer folgt ihnen, Weiber und Kinder 

dringen tumultuarisch nach). 

 

ERSTER GESELL: 

Was will die Trommel? Gebet Acht! 

MEISTER STEINMETZ: 

Was für 

Ein Fastnachtsaufzug, und was soll der Hut? 

AUSRUFER: 

Der Hut von Österreich ich sah ihn hangen 

Über dem Thron, wo man die Lehen gibt! 

MEISTER STEINMETZ: 

Der Hut von Österreich! Gebt acht, es ist 

Ein Fallstrick, uns an Österreich zu verraten! 

GESELLEN: 

Kein Ehrenmann wird sich der Schmach bequemen. 
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MEISTER STEINMETZ: 

Kommt, lasst uns mit den andern Abrede' nehmen. 

(Sie gehen nach der Tiefe.) 

TELL (zum Stauffacher): 

Ihr wisset nun Bescheid. Lebt wohl, Herr Werner! 

 STAFFACHER: 

Wo wollt Ihr hin? O, eilt nicht so von dannen! 

TELL: 

Mein Haus entbehrt des Vaters. Lebet wohl! 

STAUFFACHER: 

Mir ist das Herz so voll, mit Euch zu reden. 

TELL: 

Das schwere Herz wird nicht durch Worte leicht. 

STAUFFACHER: 

Doch könnten Worte uns zu Taten führen. 

TELL: 

Die einzige Tat ist jetzt Geduld und Schweigen. 

STAUFFACHER: 

Soll man ertragen, was unleidlich ist? 

TELL: 

Die schnellen Herrscher sind's, die kurz regieren. 

Wenn sich der Föhn erhebt aus seinen Schlünden, 

Löscht man die Feuer aus, die Schiffe suchen 

Eilends den Hafen, und der mächtige Geist 

Geht ohne Schaden spurlos über die Erde. 
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Ein jeder lebe still bei sich daheim; 

Dem Friedlichen gewährt man gern den Frieden.... 

 

“Вильгельм Телль” 

Одна из сцен 

Открытое место возле Альторфа. 

В глубине сцены, на возвышенности, достраивается крепость. 

Задняя часть ее окончена, переднюю строят. Высокие леса; 

по ним вверх и вниз ходят мастеровые. На самом верху, на 

крыше, сидит кровельщик. Всё в движении, все заняты работой. 

Надсмотрщик, мастер-каменотес, подмастерья и 

подручные. 

Надсмотрщик 

(палкой понукает рабочих) 

Бездельники, живее! Где известка? 

Эй, шевелись! Сюда раствор и камень! 

К уда ни шло — имперская корона! 

А то ведь шляпа герцогов австрийских, 

В палате ленной видел я ее. 

Мас т ер -к а м ен о т ес 

А встрийская она! Глядите в оба! 

Ловушка тут, чтоб Австрии предать нас. 

Подмастерья 

В ком честь жива, не стерпит поруганья! 

Мастер-каменотес 
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Пойдем, с другими надо столковаться. 

Уходят в глубину сцены 

Телль 

(Штауффахеру) 

Я думаю, довольно с вас. Прощайте! 

Штауффахер 

Куда вы, Телль? Зачем вы так спешите? 

Телль 

Прощайте! Мне давно пора домой. 

Штауффахер 

Поговорим. На сердце тяжело. 

Телль 

Да что слова! От них не станет легче. 

Штауффахер 

Но к подвигам пускай ведут слова.44 

Телль 

Терпеть, молчать — весь подвиг ныне в этом. 

Штауффахер 

Но должно ль то сносить, что нестерпимо? 

Телль 

Крутой правитель властвует недолго. 

Когда внезапно забушует вихрь, 

То гасятся огни, а корабли 

Бегут укрыться в гавань, и стихия 

Проносится бесследно, без вреда. 
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Пусть каждый дома, в тишине живет. 

Кто любит мир, того оставят в мире 

Перевод Н. Славятинского 

 

 

KABALE UND LIEBE 

Der Auszug 

Saal beim Präsidenten 

FERDINAND: Sie haben befohlen, gnädiger Herr Vater - 

PRÄSIDENT: Leider muβ ich das, wenn ich meines Sohns einmal roh werden 

will! — Lass' Er uns allein, Wurm — Ferdinand, ich beobachte dich schon eine 

Zeitlang und finde die offene rasche Jugend nicht mehr, die mich sonst so entzückt 

hat. Ein so seltsamer Gram brütet auf deinem Gesicht. Du fliehst mich — du fliehst 

deine Zirkel — Pfui! Deinen Jahren verzeiht man zehn Ausschweifungen vor einer 

einzigen Grille. Überlas diese mir, lieber Sohn! Mich laβ an deinem Glück arbeiten 

und denke auf nichts, als in meine Entwǘrfe zu spielen - Komm! umarme mich, 

Ferdinand. 

FERDINAND: Sie sind heute sehr gnädig, mein Vater. 

PRÄSIDENT: Heute, du Schalk - und dieses Heute noch mit der herben Gri-

masse? (Ernsthaft.) Ferdinand! - Wem zublieb hab' ich die gefährliche Bahn zum 

Herzen des Fürsten betreten? Wem zublieb bin ich auf ewig mit meinem Gewissen 

und dem Himmel zerfallen? — Höre, Ferdinand — ich spreche mit meinem Sohn 

— wem hab' ich durch die Hinwegräumung meines Vorgängers Platz gemacht? — 

Eine Geschichte, die desto blutiger in mein Inwendiges schneidet, je sorgfältiger 

ich das Messer der Welt verberge. Höre! Sage mir, Ferdinand! Wem tat ich dies al-

les? 

FERDINAND (tritt mit Schrecken zurück): Doch mir nicht, mein Vater? Doch 

auf mich soll der blutige Widerschein dieses Frevels nicht fallen. Beim allmächti-

gen Gott! es ist besser, gar nicht geboren sein, als dieser Missetat zur Ausrede 

dienen. 
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PRÄSIDENT: Was war das? was? Doch ich will es dem Romanenkopfe zugu-

te halten! — Ferdinand! — ich will mich nicht erhitzen, vorlauter Knabe — Lohnst 

du mir also für meine schlaflosen Nächte? Also für meine rastlose Sorge? Also für 

den ewigen Skorpion meines Gewissens? — Auf mich fällt die Last der Verantwor-

tung — auf mich der Fluch, der Donner des Richters — Du empfängst dein Glück 

von der zweiten Hand — das Verbrechen klebt nicht am Erbe. 

FERDINAND (streckt die rechte Hand den Himmel): Feierlich entsag' ich hier 

einem Erbe, das mich nur an einen abscheulichen Vater erinnert. 

PRÄSIDENT: Höre, junger Mensch, bringe mich nicht auf! — Wenn es nach 

deinem Kopfe ginge, du kröchest dein Leben lang im Staube. 

FERDINAND: O, immer noch besser, Vater, als ich kröcht' um den Thron 

herum. 

PRÄSIDENT (verbeiβt seinen Zorn): Hum! - Zwingen muβ man dich, dein 

Glück zu erkennen! Wo zehn andre mit aller Anstrengung nicht hinaufklimmen, 

wirst du spielend, im Schlafe gehoben! Du bist im zwölften Jahre Fähnrich! Im 

zwanzigsten Major! Ich hab' es durchgesetzt beim Fürsten. Du wirst die Uniform 

ausziehen und in das Ministerium eintreten! Der Fürst sprach vom Geheimenrat — 

Gesandtschaften — auβerordentlichen Gnaden! — Eine herrliche Aussicht dehnt 

sich vor dir— die ebene Straβe zunächst nach dem Throne — zum Throne selbst, 

wenn anders die Gewalt so viel wert ist als ihre Zeichen — Das begeistert dich 

nicht? 

FERDINAND: Weil meine Begriffe von Gröβe und Glück nicht ganz die Ih-

rigen sind — Ihre Glǘckseligkeit macht sich nur selten anders als durch Verderben 

bekannt. Neid, Furcht, Verwünschung sind die traurigen Spiegel, worin sich die 

Hoheit eines Herrschers belächelt — Tränen, Flüche, Verzweiflung, die entsetzli-

che Mahlzeit, woran diese gepriesenen Glücklichen schwe'gen, von der sie be-

trunken aufstehen und so in die Ewigkeit vor den Thron Gottes taumeln.— Mein 

Ideal von Glǘck zieht sich genügsamer in mich selbst zurück! In meinem H e r z e 

n liegen alle meine Wünsche begraben!  

PRÄSIDENT: Meisterhaft! Unverbesserlich! Herrlich! Nach dreiβig Jahren 

die erste Vorlesung wieder! — Schade nur, daβ mein fünfzigjähriger Kopf zu zäh 

für das Lernen ist! — Doch — dies seltne Talent nicht einrosten zu lassen, will ich 

dir jemand an die Seite geben, bei dem du dich in dieser buntscheckigen Tollheit 
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nach Wunsch exerzieren kannst.— Du wirst dich entschlieβen — noch heute 

entschlieβen — eine Frau zu nehmen. 

FERDINAND (tritt bestürzt zurück): Mein Vater! 

PRÄSIDENT: Ohne Komplimente — ich habe der Lady Milford in deinem 

Namen eine Karte geschickt. Du wirst dich ohne Aufschub bequemen, dahin zu 

gehen und ihr zu sagen, daβ du ihr Bräutigam bist! 

FERDINAND: der Milford, mein Vater! 

PRÄSIDENT: Wenn sie dir bekannt ist — 

FERDINAND (auβer Fassung): Welcher Schandsäule im Herzogtum ist sie 

das nicht! — Aber ich bin wohl lächerlich, lieber Vater, daβ ich Ihre Laune für 

Ernst aufnehme? Würden Sie Vater zu dem Schurken Sohne sein wollen, der eine 

privilegierte Buhlerin heiratete. 

PRÄSIDENT: Noch mehr. Ich würde selbst um sie werben, wenn sie einen 

Fünfziger möchte — Würdest du zu dem Schurken Vater nicht Sohn sein wollen? 

FERDINAND: Nein! So wahr Gott lebt! 

PRÄSIDENT: Eine Frechheit, bei meiner Ehre! die ich ihrer Seltenheit wegen 

vergebe - 

FERDINAND: Ich bitte Sie, Vater! Lassen Sie mich nicht länger in einer 

Vermutung, wo es mir unerträglich wird, mich Ihren Sohn zu nennen! 

PRÄSIDENT: Junge, bist du toll? Welcher Mensch von Vernunft würde nicht 

nach der Distinktion geizen, mit seinem Landesherrn an einem dritten Orte zu 

wechseln? 

FERDINAND: Sie werden mir zum Rätsel, mein Vater. Distinкtiоn nennen 

Sie es — Distinktion, da mit dem Fürsten zu teilen, wo er auch unter den Menschen 

hinunterkriecht? 

PRÄSIDENT (schlägt ein Gelächter auf.) 

FERDINAND: Sie können lachen — und ich will über das hinweggehen, Va-

ter. Mit welchem Gesicht soll ich vor den schlechtesten Handwerker treten, der mit 

seiner Frau wenigstens doch einen ganzen Körper zum Mitgift bekommt? mit 



26 
 

welchem Gesicht vor die Welt? vor den Fürsten? mit welchem vor die Buhlerin 

selbst, die den Brandflecken ihrer Ehre in meiner Schande auswaschen würde? 

PRÄSIDENT: Wo in aller Welt bringst du das Maul her, Junge? 

FERDINAND: Ich beschwöre Sie bei Himmel und Erde, Vater! Sie können 

durch diese Hinwerfung Ihres einzigen Sohnes so glücklich nicht werden, als Sie 

ihn unglücklich machen. Ich gebe Ihnen mein Leben, wenn das Sie steigen machen 

kann — Mein Leben hab' ich von Ihnen, ich werde keinen Augenblick anstehen, es 

ganz Ihrer Gröβe zu opfern! — Meine Ehre, Vater!—wenn Sie mir diese nehmen, 

so war es ein leichtfertiges Schelmenstück, mir das Leben zu geben, und ich muβ 

den Vater wie den Кupp1er verfluchen. 

PRÄSIDENT (freundlich, indem er ihn auf die Achsel klopft): Brav, lieber 

Sohn! Jetzt seh' ich, daβ du ein ganzer Kerl bist und der besten Frau im Herzogtum 

würdig — Sie soll dir werden - noch diesen Mittag wirst du dich mit der Gräfin von 

Ostheim verloben. 

FERDINAND (aufs neue betreten): Ist diese Stunde bestimmt, mich ganz zu 

zerschmettern? 

PRÄSIDENT (einen lauernden Blick auf ihn werfend): Wo doch hoffentlich 

deine Ehre nichts einwenden wird? 

FERDINAND: Nein, mein Vater! Friederike von Ostheim könnte jeden andern 

zum Glücklichsten machen.... ....Фердинанд: Вы приказали, батюшка.... Прези-

дент: К сожалению, чтобы иметь удовольствие видеть сына, я всякий раз вы-

нужден теперь приказывать... Оставьте нас, Вурм!... Фердинанд, я с некото-

рых пор наблюдаю за тобой и не нахожу больше того юношеского чистосер-

дечия и порывистости, которые мне так нравились в тебе прежде. На твоем 

лице застыло выражение какой-то необычной грусти.... Ты избегаешь меня, 

избегаешь общества, - нехорошо!... Человеку твоих лет скорее можно про-

стить десять кутежей, чем один – единственный приступ хандры. Озабочен-

ное выражение более пристало мне, дорогой мой! Предоставь мне позабо-

титься о твоем счастье, а сам старайся только содействовать успеху моего 

предприятия... Подойди, обними меня, Фердинанд!  

Фердинанд: Вы сегодня очень милостивы, отец.  

Президент: Только сегодня? Ах ты, разбойник! Да еще говоришь мне это 

с такой кислой миной! (Торжественно.)  
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Фердинанд! Ради кого я избрал опасный путь, чтобы войти в доверие к 

его высочеству? Ради кого я расторг союз со своею совестью и с небом?... 

Послушай Фердинанд.... Я говорю со своим сыном.... Кому я освободил ме-

сто, убрав моего предшественника? Этот поступок тем глубже вонзается в 

мое сердце, чем старательнее прячу я нож от людей. Ответь же мне, Ферди-

нанд, ради кого я пошел на все это?  

Фердинанд (в ужасе отступает): Но ведь не ради меня, отец? Ведь не на 

меня падет кровавый отсвет этого злодейства? Боже всемогущий! Лучше со-

всем не родиться на свет, чем служить предлогом для этого преступления!  

Президент: Что? Что такое? Ох, уж эти мне романтические бредни!  

Фердинанд, я постараюсь говорить с тобой спокойно, дерзкий мальчиш-

ка... Так-то платишь мне за бессонные ночи? Так-то ты платишь мне за 

всечасные заботы? Так-то ты платишь мне за то, что меня вечно жалит скор-

пион совести? Бремя ответственности падает на меня. Проклятие, божья кара 

– все падает на меня. Ты получаешь счастье из вторых рук. Преступление не 

оставляет кровавых пятен на наследстве. 

Фердинанд (воздевает правую руку к небу). От такого наследства, кото-

рое только будет напоминать мне о моем ужасном отце, я торжественно отре-

каюсь.  

Президент: Послушай, юнец, не выводи меня из себя! Если б я рассуждал 

так же, ты бы весь свой век ползал на прахе.  

Фердинанд: Ах, отец, насколько же это было бы лучше, чем ползать у 

трона!  

Президент (сдерживаясь). Гм!... Ты не понимаешь своего счастья. Куда 

другие, как ни стараются, а все не могут взобраться, ты вознесся, шутя, слов-

но во сне. В двенадцать лет ты уже прапорщик. В двадцать – майор. Я добил-

ся этого у герцога. Ты снимешь мундир и поступишь в министерство. Герцог 

обещает тебе чин тайного советника службу в посольстве необыкновенные 

милости. Перед тобой открываются прекрасные виды на будущее! Сначала 

ровная дорога к трону, а потом и на самый трон, если только имеет смысл 

менять самую власть на ее внешние признаки. Неужели это тебя не вдохнов-

ляет?  



28 
 

Фердинанд: Нет, потому что мои понятия о величии и о счастье заметно 

отличаются от ваших.... Вы достигаете благополучия почти всегда ценою ги-

бели другого. Зависть, страх, ненависть – вот те мрачные зеркала, в которых 

посрамляется величие властителя. Слезы, проклятия, отчаяние – вот та чудо-

вищная трапеза, которой услаждают себя эти прославленные счастливцы,и не 

успеет у них пройти хмель, как они, шатаясь, уже отходят в вечность к пре-

столу всевышнего. Нет, мой идеал счастья скромнее: он заключен во мне са-

мом. В моем собственном сердце – вот где таятся все мои желания.  

Президент: Прекрасно ты говоришь! Лучше нельзя! Превосходно! После 

тридцатилетнего перерыва я снова слушаю первую лекцию! Жаль только, что 

моя пятидесятилетняя голова стала худо воспринимать! Впрочем....чтобы 

твой редкостный дар не оставался втуне, я намерен дать тебе спутницу жиз-

ни, вот, пожалуйста, ей, и забивай голову всем этим высокопарным вздором. 

Ты должен сегодня же решиться..........решиться на брак. 

Фердинанд (в изумлении отступает). Отец! 

Президент: Не благодари меня.... Я послал от твоего имени визитную 

карточку леди Мильфорд. Будь любезен, сейчас же отправляйся к ней и сде-

лай ей официальное предложение. 

Фердинанд: Как, отец, той самой Мильфорд? 

Президент: Надеюсь, ты знаешь ее... 

Фердинанд (теряя самообладание). Есть ли в нашем городе хоть один по-

зорный столб, который бы о ней не знал? Однако, батюшка, в какое же я по-

пал смешное положение: я шутку вашу принял всерьез! Да разве вы пожелае-

те быть отцом негодяя – сына, который берет себе в жены высокопоставлен-

ную распутницу? 

Президент: А что ж тут такого? Я бы и сам к ней посватался, если б толь-

ко она пошла за пятидесятилетнего. Ты – то разве не пожелал бы при таких 

обстоятельствах быть сыном негодяя – отца? 

Фердинанд: Нет! Клянусь богом! 

Президент: Это, конечно, дерзость, но я ее тебе прощаю – за оригиналь-

ность. 
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Фердинанд: Прошу вас, отец, прекратить этот разговор, иначе я не в си-

лах буду называть себя вашим сыном. 

Президент: Ты взбесился, мальчишка? Какой благоразумный человек не 

жаждал бы обладать преимуществом – бывать у кого-нибудь по очереди с 

главой государства? 

Фердинанд: Вы становитесь для меня загадкой, отец. Вы назы-ваете пре-

имуществом, преимуществом – делить с государем то, в чем он ниже всякого 

другого человека. 

Президент хохочет. 

Смейтесь, отец.... Хорошо, мы не будем вовсе этого касаться. Но как я 

посмотрю в глаза последнему ремесленнику, который, по крайней мере, по-

лучает в приданое за женой ее тело на правах единственного обладателя? Как 

я буду смотреть людям в глаза? В глаза герцогу? Самой герцогской наложни-

це, которая желает отмыть пятно на ее чести в моем позоре? 

Президент: Где ты всего этого нахватался, мальчишка? 

Фердинанд: Заклинаю вас небом и землею, отец! Унизив единственного 

сына, вы сделаете его несчастным, но сами счастливее от этого не станете. Я 

жизни своей не пожалею, если только это послужит вашему возвышению. 

Своею жизнью я обязан вам, и я, не задумываясь, принесу ее, всю без остатка, 

в жертву вашему величию. Но моя честь, отец... раз вы у меня, ее отнимаете, 

значит легкомыслием, и подлостью было, с вашей стороны давать мне жизнь, 

и я вынужден проклясть своего отца как сводника. 

Президент (дружески хлопая его по плечу). Браво, мой милый сын, те-

перь я вижу, что ты честный малый, ты достоин лучшей женщины во всем 

нашем герцогстве.... И она будет твоей. Сегодня же днем ты обручишься с 

графиней фон Остгейм. 

Фердинанд (снова поражен). Что же это за день выдался мне, - он сразит 

меня окончательно! 

Президент (смотрит на него испытующе). Уж этот-то выбор, надо наде-

яться, не задевает твоей чести? 
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Фердинанд: Нет, отец! Всякого другого Фредерика фон Остгейм могла 

бы осчастливить. (В крайнем замешательстве, про себя.) Что его злоба не 

тронула в моем сердце, то разрывает в клочья его доброта. 

Перевод Н. Касаткиной 

 

Hoffnung 

Es redet und träumen die Menschen viel 

von bessern künftigen Tagen. 

Nach einem glücklichen, goldenen Ziel 

sieht man sie rennen und jagen. 

Die Welt wird alt und wird wieder jung, 

doch der Mensch hofft immer Verbesserung. 

Надежда 

Надеются люди, мечтают весь век 

Судьбу покорить роковую, 

И хочет поставить себе человек 

Цель счастья, цель золотую. 

За днями несчастий дни счастья идут, 

А люди все лучшего, лучшего ждут. 

Перевод А. Фета 

 

Die Aufgaben und Fragen zu der Biographie 

1. Lesen Sie, übersetzen Sie und machen Sie die gemeinsame Erzählung des Inhal-

tes bereit. 

2. In welchem Geist wurde Schiller erzogen? 

3. In welchem Jahr wurde er als Theaterdichter berufen? Und wie 
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lebte Schiller bisher (bis diesen Moment)? 

 

«Kabale und Liebe» 

1. Was hat der Präsident für seinen Sohn Ferdinand gemacht? 

2. Welche Bräute hat der Präsident Ferdinand vorgeschlagen? 

3. Warum wollte Ferdinand nichts Gemeinsames mit dem Vater 

haben? 

 

«Wilhelm Tell» 

1. Um welchen Hut handelt es sich in diesem Werk? 

2. Wie lautete der Befehl vom Kaiser zum Volk? 

Versucht das Gedicht «Hoffnung» ausdrucksvoll vorzulesen. Nennen Sie den Satz, 

in dem der Hauptgedanke des Gedichtes formuliert ist. 

 

 

Heinrich von Kleist 

(1777—1811) 

 Heinrich von Kleist, ein jüngerer Zeitgenosse Goethes und Schillers, wurde in 

Frankfurt an der Oder als Sohn eines preußischen Offiziers geboren. Er verlor früh 

seine Eltern, trat mit 15 Jahren in das preußische Heer ein und nahm 1793 an einem 

Feldzug gegen die junge Französische Republik teil. Mit 22 Jahren gab er den ihm 

widerwärtigen Militärdienst auf und studierte in seiner Vaterstadt Physik, Philoso-

phie, Mathematik und das Finanzwesen. Nach einem Jahr brach er sein Studium ab 

und versuchte, seine Bildung auf Reisen zu vervollständigen (Berlin, Dresden, 

Leipzig, Straßburg, Paris). 

Auch in Weimar und Jena war er vorübergehend, wurde dort mit Goethe, 

Schiller und Wieland bekannt. Unter ihrem Einfluss began er sich ernstlich mit der 

Dichtkunst zu befassen. 
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 Nirgends aber hielt er sich längere Zeit auf und irrte, “wie von der Furie 

gepeitscht”, durch die deutschen Kleinstaaten, Frankreich und die Schweiz, bis er 

schließlich 1804 in Königsberg eine bescheidene Anstellung erhielt. Es war dies 

die Zeit der Napoleonischen Siege in Westeuropa. Der Dichter war zutiefst von der 

Niederlage der Deutschen und Österreicher erschüttert, er lehnte sich gegen die 

Fremdherrschaft auf und sah nicht, wollte nicht sehen, dass die Eroberer auch 

manche soziale Freiheit ins Land gebracht hatten. 

 Im Januar 1808 wurde Kleist in Berlin von den Franzosen verhaftet und unter 

Spionageverdacht nach Frankreich geschafft. Nach einem halben Jahr wieder frei-

gelassen, versuchte er es in Dresden und Berlin mit der Herausgabe literarischer 

und politischer Zeitschriften. 

Doch diese Versuche mussten scheitern, denn Kleist stand zwischen den Klas-

senkräften seiner Epoche: er verurteilte schärfsten die Kriecherei des preußischen 

Hofes und des Adels vor Napoleon, wandte sich aber auch gegen die (recht bes-

cheidenen) demokratischen Reformen und fand auch keinen Zugang zu den ein-

fachen Volksmassen. So vereinsamte er immer mehr und nahm sich schließlich im 

November 1811 in einem Verzweiflungsanfall das Leben.  Die Schuld an diesem 

tragischen Ausgang trugen neben den politischen Wirren auch die persönlichen Le-

bensumstände des Dichters. 

Sein Schaffen war zutiefst zwiespältig und widerspruchsvoll. Kleist begeister-

te sich für die klare, schöne Formenstrenge und wirklichkeitsnahe Gestaltung-

sweise der Klassik. Und doch stoßen wir in seinen Werken oft auf mystische Ver-

worrenheit, geheimnisvolles Dunkel, übersteigerte Phantastin — allen We-

senszügen der Romantik, die Anfang des Jahrhunderts aufgekommen war. 

 

Ein Auszug aus “Michael Kohlhaas” 

....“Ja, Kohlhaas, den Pass musst du lösen. Sprich mit dem Schlossvogt und 

zieh deiner Wege”. Kohlhaas versicherte ihn, dass es gar nicht seine Absicht sei, 

die Verordnungen, die wegen Ausführung der Pferde bestehen möchten, zu 

umgehen; versprach, bei seinem 

Durchzug durch Dresden, den Pass in der Geheimschreiberei zu lösen, und bat, 

ihn nur diesmal, da er von dieser Forderung durchaus nichts gewusst, ziehen zu las-

sen! “Nun!” sprach der Junker, da eben das Wetter wieder zu stürmen anfing und 
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seine dürren Glieder durchsauste, “lasst den Schlucker laufen — Kommt!” sagte er 

zu den Rittern, kehrte sich um, und wollte nach dem Schlosse gehen. 

Der Schlossvogt sagte, zum Junker gewandt, dass er wenigstens ein Pfand, zur 

Sicherheit, dass er den Schein lösen würde, zurücklassen müsse. Der Junker blieb 

wieder unter dem Schloßtor stehen. Kohlhaas fragte, welchen Wert er denn an Geld 

oder an Sachen zum Pfande wegen der Rappen zurücklassen solle. Der Verwalter 

meinte, in den Bart murmelnd, er könne ja die Rappen selbst zurücklassen. 

“Allerdings”, sagte der Schlossvogt, “das ist das Zweckmäßigste; ist der Pass 

gelöst, so kann er sie zu jeder Zeit wieder abholen”. Kohlhaas, über eine so un-

verschämte Forderung betreten, sagte dem Junker, der sich die Wamsschöße fri-

erend vor den Leib hielt, dass er die Rappen ja verkaufen wolle; doch dieser, da in 

demselben Augenblick ein Windstoß eine ganze Last von Regen und Hagel durchs 

Tor jagte, rief, um der Sache ein Ende zu machen: “Wenn er die Pferde nicht 

loslassen will, so schmeißt ihn wieder über den Schlagbaum zurück”; und ging ab. 

Der Rosskamm, der wohl sah, dass er hier der Gewalttätigkeit weichen musste, 

entschloss sich, die Forderung, weil doch nichts anders übrig blieb, zu erfüllen; 

spannte die Rappen aus und führte sie in einen Stall, den ihm der Schlossvogt 

anwies. Er ließ einen Knecht bei ihnen zurück, versah ihn mit Geld, ermahnte ihn, 

die Pferde, bis zu seiner Zurückkunft, wohl in acht zu nehmen, und setzte seine 

Reise, mit dem Rest der Koppel halb und halb ungewiss, ob nicht doch wohl wegen 

aufkeimender Pferdezucht ein solches Gebot im Sächsischen erschienen sein 

könne, nach Leipzig, wo er auf die Messe wollte, fort. 

 In Dresden, wo er in einer der Vorstädte der Stadt ein Haus mit einigen 

Ställen besaß, weil er von hier aus seinen Handel auf den kleineren Märkten des 

Landes zu bestreiten pflegte, begab er sich gleich nach seiner Ankunft auf die Ge-

heimschreiberei, wo er von den Räten, deren er einige kannte, erfuhr, was ihm al-

lerdings sein erster Glaube schon gesagt hatte, dass die Geschichte von dem PassS-

chein ein Märchen sei. Kohlhaas, dem die missvergnügten Räte, auf sein An-

suchen, einen schriftlichen Schein über den Ungrund derselben gaben, lächelte über 

den Witz des dürren Junkers, obschon er noch nicht recht einsah, was er damit 

bezwecken mochte; und die Koppel der Pferde, die er bei sich führte, einige Woch-

en darauf zu seiner Zufriedenheit verkauft, kehrte er, ohne irgend weiter ein bitteres 

Gefühl als das der allgemeinen Not der Welt, zur Tronkenburg zurück.... 

....- Да, Кольхаас, без свидетельства не обойдешься. Поговори с кастеля-

ном и ступай своей дорогой.  Кольхаас его заверил, что не собирается прене-



34 
 

брегать установлениями, касающимися вывоза лошадей, пообещал проездом 

через Дрезден выправить себе свидетельство в канцелярии и попросил лишь 

на этот раз, поскольку такой порядок был ему неизвестен, пропустить его. 

- Ладно, не задерживайте беднягу,— сказал юнкер, а так как непогода 

пуще разгулялась и ветер до костей пронизывал его тщедушное тело, то он 

добавил, обращаясь к рыцарям: 

— Пошли! — и направился, было в замок. Кастелян приблизился к нему 

и сказал, что надо, по крайней мере, взять с барышника залог, а то он не ста-

нет выправлять себе свидетельство. Юнкер снова остановился, уже у самых 

ворот. Кольхаас спросил, во сколько, деньгами или вещами, он оценивает за-

лог за вороных. Управитель пробурчал себе в бороду, что лучше будет, если в 

залог он оставит самих вороных. 

- И, уж конечно, всего разумнее,— поддержал его кастелян,— а как вы-

правит свидетельство, может их забирать в любое время.  Koльxaac, пора-

женный столь бесстыдным требованием, сказал продрогшему юнкеру, кото-

рый силился плотнее запахнуть свой камзол, что ему ведь надо этих коней 

продать. Но юнкер, тем паче, что порыв ветра вдруг закрутил в подворотне 

вихрь дождя и града, желая положить конец препирательствам, крикнул: 

- Не хочет оставлять коней, так гоните его за шлагбаум!  Барышник, 

смекнув, что тут ничего не поделаешь, счел за благо уступить этому требова-

нию и отвел вороных в конюшню, указанную кастеляном. Он оставил при 

них конюха, дал ему денег, велел получше ходить за конями до его возвра-

щения и с остатками табуна отправился на ярмарку в Лейпциг, теряясь в до-

гадках, неужто и в самом деле такой приказ издан в Саксонском курфюрше-

стве для поощрения собственного коневодства. 

 Прибыв в Дрезден, где у него в предместий имелся дом с конюшнями, 

ибо отсюда ему было удобно вести торговлю на мелких ярмарках, он тотчас 

же отправился в канцелярию и от знакомых советников получил подтвержде-

ние того, о чем ему сразу же сказало сердце: вся история с пропускным сви-

детельством не более как злостное измышление. Кольхаас, которому рассер-

женные советники по его ходатайству все-таки выдали письменное удостове-

рение касательно бессмысленности упомянутого требования, усмехнулся 

шутке худосочного юнкера, хотя и не понимал, к чему она клонится. Не-

сколько недель спустя, к вящему своему удовольствию выгодно распродав 



35 
 

весь табун, Кольхаас вернулся в Тронкенбург, огорчаясь случившимся лишь в 

той мере, в какой каждого огорчает людская кривда.... 

 

Fragen und Aufgaben 

1. Erzählen Sie über den Lebenslauf Heinrichs von Kleist. Nennen 

Sie seine bedeutendsten dramatischen und novellistischen Werke. 

2. Wie ist die Sprache der Novelle “Michael Kohlhaas”? Welche lexischen und 

syntaktischen Mittel der Stilisierung verwendet der 

Dichter? Führen Sie Beispiele der veralteten (archaistischen) Ausdrucksweise aus 

der Novelle an. Welchem Zweck dient die Stilisierung? Welche Epoche wird hier 

stilisiert? 

3. Charakterisieren Sie anhand der Auszüge aus der Novelle den 

Junker von Tronka, die anderen Ritter und Schloßdiener. Warum 

bezeichnet der Knecht Herse die Tronkaburg als “Raubnest”? Was 

will er damit sagen? 

4. Geben Sie eine Beschreibung des Charakters von Michael Kohlhaas. Welche 

Züge an ihm fallen Ihnen besonders auf? In welcher 

Hinsicht wird Kohlhaas in unsern Auszügen dem Junker von Tronka 

gegenübergestellt? 

5. Wie zeigt der Dichter die Ursachen des Aufstandes? Welche Umstände führen 

zum Aufstand gegen die Willkür des Junkers? 

6. Warum nennt Kleist seinen Michael Kohlhaas “einen der rechtschaffensten 

zugleich und entsetzlichsten Menschen seiner Zeit”? 

Stützen Sie sich in Ihrer Antwort auf den Abschnitt aus der Novelle 

und auf die Einleitung zu Kleist. 

7. Wie war das Verhalten von Kleist zum Volke und zu der reaktionären Ordnung 

in Preußen? 
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8. Welche Züge der Romantik weist die Novelle und das gesamte 

Schaffen von Kleist auf? 

9. Der große deutsche Dichter Heinrich Kleist hat einmal geschrieben: 

“Einen Lehrer gibt es, der vortrefflich ist, wenn wir ihn verstehen; es 

ist die Natur. Was bedeuten die Wörter: “die Natur verstehen”? 

 

 

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann 

(1776 - 1822) 

 

“Gespensterseher”, “Geisterhoffmann”— so nennt man oft einen der bedeu-

tendsten deutschen Romantiker, weil er in seinen phantastischen Geschichten die 

verschiedensten Spukgestalten aufmarschieren lässt. Wie Heinrich Heine sagt, “sah 

Hoffmann überall nur Gespenster, sie nickten ihm entgegen aus jeder chinesischen 

Teekanne und jeder Berliner Perücke; er war ein Zauberer, der Menschen in Bes-

tien verwandelte und diese sogar in königlich preußische Hofräte”. Er tat es aber 

nicht aus reiner Laune oder Liebhaberei, sondern aus Widerwillen gegen seine kun-

stfeindliche Umgebung und aus Angst vor der düstern gesellschaftlichen Atmos-

phäre in Deutschland und besonders in Preußen in den ersten zwei Jahrzehnten des 

19. Jahrhunderts, einer Atmosphäre, aus der er keinen realen Ausweg sah. Deshalb 

sagt Heine weiter über Hoffmann: “Seine Werke sind nichts anders als ein entsetz-

licher Angstschrei in zwanzig Bänden”. Die illusorische Welt der Gespenster und 

wildesten Phantastik war es, in der er Zuflucht suchte aus dem ihn anwidernden 

Leben seiner Zeit. Er suchte einen Ausweg aus dem Elend, in dem er selbst ein jä-

mmerliches Dasein fristen musste, trotzdem er die universalste Künstlernatur unter 

den Romantikern war. 

 Hoffmann war nämlich ein begabter Musiker, Komponist, Dirigent, Zeichner, 

Maler und Dichter. Sein Interesse für Musik ging so weit,  dass er seinen dritten 

Namen, Wilhelm, aus Liebe zu Mozart in Amadeus umänderte und als 

Schriftsteller unter dem Namen Ernst Theodor Amadeus Hoffmann bekannt ge-

worden ist. Sein größtes musikalisches Werk war die Oper “Undine” nach dem 
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gleichnamigen romantischen Märchen von Fouque, einem nahen Freund Hoff-

manns. 

Hoffmann wurde 1776 zu Königsberg als Sohn eines preußischen Jus-

tizbeamten geboren. Nach dem Studium der Rechte trat er in preußischen 

Staatsdienst und begann 1796 seine Laufbahn als untergeordneter Beamter der 

preußischen Verwaltung in den annektierten Teilen Polens. In dieser Atmosphäre 

des pedantischen Beamtentums konnte sich die künstlerische Begabung nur schwer 

entfalten. Für einige gut getroffene Karikaturen auf einen preußischen Offizier er-

folgte eine Strafversetzung Hoffmanns in die kleine polnische Stadt Pflock. Nach 

der Niederlage Preußens im Jahre 1806 jagte Napoleon die preußische Verwaltung 

in Polen auseinander. 

Hoffmann fand für einige Jahre spärliches Auskommen als unbeständig 

bezahlter Kapellmeister, Komponist und Bühnenmaler am Theater in Bamberg. Hi-

er begann er auch als Musikkritiker zu arbeiten und sich schriftstellerisch zu betäti-

gen. 

 1813 schloss sich Hoffmann, wieder als Kapellmeister, einer Theatertruppe 

an, die bald in Dresden, bald in Leipzig spielte.  Dann trat er 1814, nach der endgü-

ltigen Niederlage Napoleons, wieder in preußischen Staatsdienst und übersiedelte 

nach Berlin, wo er bis an sein Lebensende verblieb. Hier pflegte Hoffmann engere 

Freundschaft mit den romantischen Dichtern Fouque, Brentano, Chamisso und mit 

dem großen Schauspieler Devrient. 

 Die erste größere Märchenerzählung Hoffmanns war «Der golden Topf» 

(1814). Schon sie zeigt seine Eigenart, Leben und Phantasiegebilde miteinander zu 

verbinden und künstlerisch zu gestalten. Der Dichter verzichtet, wie er das selbst 

sagt, auf den üblichen Zubehör zweitrangiger romantischer Dichtungen seiner Zeit, 

auf exotische Turbane und mittelalterliche Burgen, auf düstere Felsenhöhlen und 

schaurige Gräber, auf bezaubernde Waldeinsamkeit und die mondbeglänzte Zau-

bernacht. Stattdessen macht er das nüchterne Leben in der Großstadt, hier Dresden, 

in anderen Erzählungen und Märchen Berlin, zum Schauplatz und zum Ausgang-

spunkt seiner Geschichten. Von da aus unternimmt er den phantastischen Flug zu 

den romantischen Idealen, für die er schwärmte. An einer anderen Stelle vergleicht 

Hoffman diesen Phantasieflug mit einer «Himmelsleiter, auf der man hinaufsteigen 

kann in höhere Regionen». «Die Basis der Leiter aber ... muss im Leben befestigt 

sein, so dass jeder, nachzusteigen vermag.» Diese Eigenart der Gegenüberstellung 

von farbenreicher Phantasie und grauem Alltag gibt dem Dichter die Möglichkeit, 
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sein Gefühl der Unzufriedenheit mit dem ihm zeitgenössischen Leben durch bet-

onte Kontrastierung stärker zur Geltung zu bringen. 

 Im «Goldenen Topf» ist der positive Held Anselms ein unbemittelter Student, 

erfüllt von idealen Träumen und einer Sehnsucht nach Schönheit und freier 

schöpferischer Betätigung. Er steht aber dem praktischen Leben hilflos gegenüber. 

Er ist verliebt in Serpentine, die Tochter des Archivarius Lindhorst, die den ver-

träumten Studenten in der Gestalt einer grünen Schlange unwiderstehlich anzieht. 

Als dann am Ende des Märchens der Wunsch des Anselms in Erfüllung geht 

und er seine Serpentine heiraten kann, lebt das junge Paar in einem traumhaften 

Lande, aller drückenden Sorgen enthoben. Anselms kann sich nun ganz seine 

dichterische Träumerei hingeben. 

In der verschwommenen Sehnsucht nach praktisch unerfüllbaren Idealen, zu 

denen Anselms die “Himmelsleiter” der Phantasie hinaufsteigt, spiegelt sich die 

Unzufriedenheit des Dichters und Komponisten Hoffmann mit der Enge der 

deutschen Wirklichkeit. 

 Der Student Anselms aus dem “Goldenen Topf” ist eine für Hoffmann dur-

chaus charakteristische Gestalt. Wir begegnen ihr immer wieder ohne wesentliche 

Veränderung in der Märchennovelle “Klein Zасhes” als Student und Dichter Bal-

thasar, in dem Roman “Kater Murr” als Kapellmeister Johannes Kreisler und in 

vielen andern Werken. Eigentlich ist es die zentrale Gestalt Hoffmanns, durch die 

er sein eigenes romantisches Lebensgefühl ausdrückt, mit deren Augen er die Welt 

der erdgebundenen, nüchternen Philister betrachtet, jene enge Welt des sozialen 

und geistigen Elends, die dem romantischen Dichter so zuwider war. 

Da der Romantiker Hoffmann die aufklärerische Betrachtung der Kunst als 

Waffe im Kampf gegen die feudale Gesellschaft und für eine bessere Ordnung 

entschieden ablehnt, stellt er in seinen Werken fortwährend zwei entgegengesetzte 

Kunstbetrachtungen einander gegenüber: eine philisterhaft beschränkte und eine 

romantisch gehobene, eine grob utilitaristische und eine gehoben altruistische, eine 

kunstfeindliche und eine kunstschwärmerische. Die erste wird von der überwieg-

enden Mehrheit seiner Gestalten vertreten, die zweite von den wenigen selbstlosen 

Enthusiasten. 

 

AUS: “KLEIN ZACHES GENANNT ZINNOBER” 
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Der kleine Wechselbalg. — Dringende Gefahr einer Pfarrersnase  Unfern 

eines anmutigen Dorfes, hart am Wege, lag auf dem von der Sonnenglut erhitzten 

Boden hingestreckt ein armes zerlumptes Bauerweib. Vom Hunger gequält, vor 

Durst lechzend, ganz verschmachtet, war die Unglückliche unter der Last des im 

Korbe hoch aufgetürmten dürren Holzes, das sie im Walde unter den Bäumen und 

Sträuchern mühsam aufgelesen, niedergesunken, und da sie kaum zu atmen ver-

mochte, glaubte sie nicht anders, als daß sie nun wohl sterben, so sich aber ihr 

trostloses Elend auf einmal enden werde. Doch gewann sie bald so viel Kraft, die 

Stricke, womit sie den Holzkorb аuf ihrem Rücken befestigt, loszunesteln und sich 

langsam heraufzuschieben auf einen Grasfleck, der gerade in der Nähe stand. Da 

brach sie nun aus in laute Klagen: “Muss”, jammerte sie, „muss mich und meinen 

armen Mann allein denn alle Not und alles Elend treffen? Sind wir denn nicht im 

ganzen Dorfe die einzigen, die aller Arbeit, alles sauer vergossenen Schweißes un-

geachtet in steter Armut bleiben und kaum so viel erwerben, um unsern Hunger zu 

stillen? — Vor drei Jahren, als mein Mann beim Umgraben unseres Gartens die 

Goldstücke in der Erde fand, ja da glaubten wir, das Glück sei endlich eingekehrt 

bei uns und nun kämen die guten Tage; aber was geschah! — Diebe stahlen das 

Geld, Haus und Scheune brannten uns über dem Kopfe weg, das Getreide auf dem 

Acker zerschlug der Hagel, und um das Maß unseres Herzeleids voll zu machen bis 

über den Rand, strafte uns der Himmel noch mit diesem kleinen Wechselbalg, den 

ich zu Schwand und Spott des ganzen Dorfes gebar. - Zu St. Laurenztag ist nun der 

Junge dritte halb Jahre gewesen und kann auf seinen Spinnenbeinchen nicht stehen, 

nicht gehen, und knurrt und miaut, statt zu reden, wie eine Кatze. 

Und dabei frisst die unselige Missgeburt wie der stärkste Knabe von 

wenigstens acht Jahren, ohne dass es ihm im mindesten was anschlägt, Gott 

erbarme sich über ihn und über uns, dass wir den Jungen großfüttern müssen uns 

selbst zur Qual und größeren Not; den essen und trinken immer mehr und mehr 

wird der kleine Däumling wohl, aber arbeiten sein Lebetag nicht! Nein, nein, das 

ist mehr, als ein Mensch aushalten kann auf dieser Erde! — Ach, könnt' ich nur 

sterben — nur sterben!"—Und damit fing die Arme an zu weinen und zu 

schluchzen, bis sie endlich vom Schmerz übermannt, ganz entkräftet, einschlief. —  

Mit Recht konnte das Weib über den abscheulichen Wechselbalg klagen, den sie 

vor drittehalb Jahren geboren. Das, was man auf den ersten Blick sehr gut für ein 

seltsam verknorpeltes Stückchen Holz hätte ansehen können, war nämlich ein 

kaum zwei Spannen hoher, missgestalteter Junge, der von dem Korbe, wo er 

querüber gelegen, herunter gekrochen, sich jetzt knurrend im Grase wälzte. Der 
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Kopf stak dem Dinge tief zwischen den Schultern, die Stelle des Rückens vertrat 

ein kürbisähnlicher Auswuchs, und gleich unter der Brust hingen die 

haselgertdünnen Beinchen herab, so dass der Junge aussah wie ein gespaltener Ret-

tich. Vom Gesicht konnte ein stumpfes Auge nicht viel entdecken, schärfer 

hinblickend wurde man aber wohl die lange spitze Nase, die aus schwarzen strup-

pigen Haaren hervorstarrte, und ein paar schwarzfunkelnde Äuglein gewahr, die, 

zumal bei den übrigens ganz alten eingefurchten Zügen des Gesichts, ein klein Al-

raunchen kundzutun schienen. 

Als nun, wie gesagt, das Weib über ihren Gram in tiefen Schlaf gesunken war 

und ihr Söhnlein sich dicht an sie herangewälzt hatte, begab es sich, dass das Fräu-

lein von Rosenschön, Dame des nahe gelegenen Stifts, von einem Spaziergange 

heimkehrend, des Weges daherwandelte. Sie blieb stehen und wurde, da sie von 

Natur fromm und mitleidig, bei dem Anblick des Elends, der sich ihr darbot, sehr 

gerührt. “0 du gerechter Himmel”, fing sie an, „wie viel Jammer und Not gibt es 

doch auf dieser Erde! — Das arme unglückliche Weib! — Ich weiß, dass sie kaum 

das liebe Leben hat, da arbeitet sie über ihre Kräfte und ist vor Hunger und Kum-

mer hingesunken!  

 

Список использованной литературы: 
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13. Манн Т. Будденброки. Кыргызстан., 1987 

14. Ремарк Э.М. На западном фронте без перемен. М., 1988.135 

15. Ремарк Э. М.. Три товарища. Враг. Воинствующий пацифист М. 1999. 

16. Смолян О. А., Шишкин И. П. Аналитическое чтение (пособие для сту-

дентов старших курсов педагогических институтов). М., 1966. 

17. Унзельд З.,. Сто стихотворений М., 2000. 

18. Шиллер Ф. Избранные произведения. М., 1955. 

19. Шиллер Ф. Разбойники. Коварство и любовь. Минск, 1978. 

20. Böll H.  Erzählungen und Aufsätze. Progress., 1968. 

 

 

 

5. Образовательные технологии 

       В соответствии с требованиями ФГОС ВПО, при обучении дан-

ному курсу, предусматриваются следующие активные и интерактивные 

формы проведения занятий: проведение лекционных и семинарских заня-

тий, выполнение самостоятельных заданий, коллоквиумов и др., что поз-

волит интенсифицировать процесс обучения. Широкое использование в 

учебном процессе новых образовательных технологий, а именно исполь-

зование аутентичных аудио-, видео- и компьютерных материалов, отра-

жающих реалии страны изучаемого языка, проведение мастер-классов.  

        Вся аудиторная работа находится в тесной взаимосвязи с внеа-

удиторной работой студентов с целью формирования и развития профес-
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сиональных навыков обучающихся. По мере возможности, в рамках дан-

ного курса предусмотрены также встречи с носителями языка. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов: 

 

Самостоятельная работа студентов 

  Самостоятельная работа студентов факультета иностранных языков 

заключается, прежде всего, в чтении произведений, в понимании их смыс-

ла, художественных  задач и средств реализации, а также в изучении кри-

тической литературы, учебных пособий по изучаемому предмету (библио-

тека ДГИНХ располагает необходимой литературой ). 

   Количество и качество самостоятельно подготовленного материала  

обязательно проверяется при сдачи студентом зачета. 

 

Примерная тематика рефератов 

1.«Песни о Нибелунгах» (история возникновения). 

2.Роман в письмах И.В. Гетте «Страдание юного Вертера» (сюжет, 

композиция, образная система). 

3.Драма И.В Гетте «Эгмонт» (образ главного героя Эгмонта). 

4.Творческий путь И.К.Ф. Шиллера, его дружба с И.В. Гетте. 

5.Новелла Г. Клейста «Михаэль Кольхаус» 

6.Сказочный мир студента Анселма в рассказе  Э. Т. А, Гофмана 

«Золотой горшок». 

7.Приемы и способы передачи чудотворческого облика  Цахес в ра-

боте Э. Т. А, Гофмана « 8.Крошка Цахес, по прозванию Циннобер». 

9.Сравнительный анализ трех поколений Буденброкков в романе 

Томаса манна «Буденброки». 
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10.Новелла Томаса манна «Тристан» (герой, сюжет, композиция). 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-

плины 

а) основная литература 

1. Г.Белль. Собрание сочинений; Романы. Повести. Рассказы. Эс-

се. М., 1996 

2.  Брехт Б. Избранные произведения. М., 2004 

3. Беовульф. Собрание сочинений; Романы. Повести. Рассказы. 

Эссе. М., 1975  

4. Вюльфинг В.О.,Мартенс К.К.,Слободская Н.И. Немецкая лите-

ратура. М., 1971 

5. Брехт Б. Стихотворения, рассказы, пьесы. М., 1999 

6. Гейне Г. Избранное. М., 1993 

7. Гейне Г. Стихи М., 1956 

8. Гете И.В.Избранное. М., 1999 

9. Гофман Э.Т.А. Повести и рассказы. М., 1967  

10. Клейст Г. Драмы. Новеллы. М., 1969 

11. Макаров П.К. Викторина на немецком языке, посвященная 

жизни и творчеству Генриха Гейне // Иностранные языки в школе , №1. 

М., 1999 

12. Ремарк Э.М. На западном фронте без перемен. М., 1999 

13. Ремарк Э. М.Три товарища. Враг. Воинствующий пацифист.М., 

1999 

14. Манн Т.  Будденброки.  М., 2000. 

 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

(компьютерные программы, CD-диски, ресурсы сети Интернет). 

httphttp://www.sueddeutsche.de 

www.news-on-web.de 

http://www.france-jus.ru/
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http://myspace.com/ 

http://google.de/ 

http:// studygerman.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учитывая специфику дисциплины и ее неразрывную связь с совре-

менной ситуацией в стране изучаемого языка, неоценимое значение имеет 

использование в данном курсе, при подготовке и проведении лекций и, 

особенно, при подготовке студентов к семинарских занятиям, а также при 

написании ими реферата, всего арсенала имеющихся технических средств 

обучения, в первую очередь - аудио- и видеозаписей, и, естественно, но-

вых информационных технологий. 

 

Необходимое техническое и программное обеспечение: видео 

класс, мультимедийный класс. 

 

http://myspace.com/
http://google.de/

