
In den Aufgabenstellungen werden unterschiedliche Operatoren (Arbeitsan-
weisungen) verwendet; sie weisen auf unterschiedliche Anforderungsbereiche 
(Schwierigkeitsgrade) hin und bedeuten, dass unterschiedlich viele Punkte 
erzielt werden können. Die Lösungen zeigen beispielhaft, welche Antworten 
die verschiedenen Operatoren erfordern.

Alles Wissenswerte rund um die Abiprüfung finden Sie im Buch im Kapitel  
„Prüfungsratgeber und Prüfungsaufgaben“.

Originalklausuren mit Musterlösungen zu weiteren Fächern finden Sie auf 
www.duden.de/abitur in der Rubrik „SMS Abi“. Das Passwort zum Download 
befindet sich auf der vorderen Umschlagklappe.

Die Veröffentlichung der Abitur-Prüfungsaufgaben erfolgt mit Genehmigung des zuständigen Kultusministeriums.

	 	 Das	Schnell-Merk-System	fürs	Abi	–		 	
	 	 aufschlagen,	nachschlagen,	merken
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Hinweise für den Prüfling 
 
 
Einlese- und Auswahlzeit: 45 Minuten 

Bearbeitungszeit:   240 Minuten 
 
 
 
Auswahlverfahren 
Wählen Sie von den drei vorliegenden Vorschlägen einen zur Bearbeitung aus. Die beiden 
nicht ausgewählten Vorschläge müssen am Ende der Einlesezeit der Aufsicht führenden 
Lehrkraft zurückgegeben werden. 
 
Die Vorschläge können auch alternative Arbeitsanweisungen enthalten. 
 
 
 
Erlaubte Hilfsmittel 
Wörterbuch zur deutschen Rechtschreibung 
 
 
 
Sonstige Hinweise 
keine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In jedem Fall vom Prüfling auszufüllen 
 

 
Name: __________________________________ Vorname: _____________________ 
 
 
Prüferin / Prüfer: __________________________ Datum: _____________ 
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Dichter 
 
 
 
Aufgaben 
 
1.  Interpretieren Sie das Gedicht von Johannes R. Becher (Material 1) unter Bezug auf 

Inhalt und Form und ordnen Sie es begründend einer literarischen Epoche zu.  
 

(35 BE) 
 
 
2.  Beschreiben Sie zunächst die Rolle, die dem Dichter in Schillers Gedicht (Material 2) 

zugewiesen wird. Vergleichen Sie anschließend das in den jeweiligen Gedichten 
geäußerte Verständnis vom Dichter.  

(40 BE) 
 
 
3. Beurteilen Sie, auch vor dem Hintergrund Ihrer eigenen privaten Leseerfahrung, die 

Möglichkeiten heutiger Dichter, einem solchen Dichtungsverständnis zu entsprechen. 
 

(25 BE) 
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Material 1  
 
Johannes R. Becher (1891-1958): Der Dichter meidet strahlende Akkorde ... (1916) 
 
Der Dichter meidet strahlende Akkorde. 
Er stößt durch Tuben, peitscht die Trommel schrill. 
Er reißt das Volk auf mit gehackten Sätzen. 
 
Ich lerne. Ich bereite vor. Ich übe mich. 

5 

10 

15 

20 

Wie arbeite ich – hah leidenschaftlich! – 
Gegen mein noch unplastisches Gesicht - : 
Falten spanne ich. 
Die Neue Welt 
( - eine solche: die alte, die mystische, die Welt der Qual austilgend - ) 
Zeichne ich, möglichst korrekt, darin ein. 
Eine besonnte, eine äußerst gegliederte, eine geschliffene Landschaft schwebt mir vor, 
Eine Insel glückseliger Menschheit. 
Dazu bedarf es viel. (Das weiß er auch längst sehr wohl.) 
 
O Trinität des Werks: Erlebnis, Formulierung, Tat. 
 
Ich lerne. Bereite vor. Ich übe mich. 
 
... bald werden sich die Sturzwellen meiner Sätze zu einer unerhörten Figur verfügen. 
Reden. Manifeste. Parlament. Der Experimentalroman. 
Gesänge von Tribünen herab vorzutragen. 
 
Der neue, der heilige Staat 
Sei gepredigt, dem Blut der Völker, Blut von ihrem Blut, eingeimpft. 
 
Restlos sei er gestaltet. 
Paradies setzt ein. 
- Laßt uns die Schlagwetter - Atmosphäre verbreiten! - 
Lernt! Vorbereitet! Übt euch! 
 
In: Johannes R. Becher: Gedichte 1911 – 1918, München 1973, S. 61 
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Material 2  
 
Friedrich Schiller (1759-1805): Die Teilung der Erde (1795) 
 
»Nehmt hin die Welt!« rief Zeus von seinen Höhen 
Den Menschen zu. »Nehmt, sie soll euer sein! 
Euch schenk ich sie zum Erb und ewgen Lehen, 
Doch teilt euch brüderlich darein.« 
 
Da eilt, was Hände hat, sich einzurichten, 5 

10 

15 

20 

25 

30 

                                                

Es regte sich geschäftig jung und alt. 
Der Ackermann griff nach des Feldes Früchten, 
Der Junker1 birschte2 durch den Wald.  
 
Der Kaufmann nimmt, was seine Speicher fassen, 
Der Abt wählt sich den edeln Firnewein3, 
Der König sperrt die Brücken und die Straßen 
Und sprach: »Der Zehente ist mein.« 
 
Ganz spät, nachdem die Teilung längst geschehen, 
Naht der Poet, er kam aus weiter Fern; 
Ach! da war überall nichts mehr zu sehen, 
Und alles hatte seinen Herrn! 
 
»Weh mir! so soll ich denn allein von allen 
Vergessen sein, ich, dein getreuster Sohn?« 
So ließ er laut der Klage Ruf erschallen 
Und warf sich hin vor Jovis4 Thron. 
 
»Wenn du im Land der Träume dich verweilet«, 
Versetzt der Gott, »so hadre nicht mit mir, 
Wo warst du denn, als man die Welt geteilet?« - 
»Ich war«, sprach der Poet, »bei dir. 
 
Mein Auge hing an deinem Angesichte, 
An deines Himmels Harmonie mein Ohr - 
Verzeih dem Geiste, der, von deinem Lichte 
Berauscht, das Irdische verlor!« 
 
»Was tun?« spricht Zeus. »Die Welt ist weggegeben, 
Der Herbst, die Jagd, der Markt ist nicht mehr mein. 
Willst du in meinem Himmel mit mir leben: 
So oft du kommst, er soll dir offen sein.« 
 
In: Friedrich Schiller: Werke in drei Bänden. Bd. II, S. 703 f., München 1966 
 

 
1 Junker: junger Edelmann; ursprünglich: Sohn eines adligen Grundherrn 
2 birschte: im Sinn von pirschte 
3 Firnewein: alter Wein 
4 Jovis Thron: Jupiters Thron; Jupiter war die oberste Gottheit der Römer, vergleichbar mit dem griechischen 
Gott Zeus (vgl. V. 1) 
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Hinweise für den Prüfling 
 
 
Einlese- und Auswahlzeit: 45 Minuten 

Bearbeitungszeit:   240 Minuten 
 
 
 
Auswahlverfahren 
Wählen Sie von den drei vorliegenden Vorschlägen einen zur Bearbeitung aus. Die beiden 
nicht ausgewählten Vorschläge müssen am Ende der Einlesezeit der Aufsicht führenden 
Lehrkraft zurückgegeben werden. 
 
Die Vorschläge können auch alternative Arbeitsanweisungen enthalten. 
 
 
 
Erlaubte Hilfsmittel 
1. Wörterbuch zur deutschen Rechtschreibung 
2. Hoffmann, Der Sandmann 
3. Goethe, Faust I 
4. Büchner, Woyzeck 
 
 
 
Sonstige Hinweise 
keine 
 
 
 
 
 
 
 
In jedem Fall vom Prüfling auszufüllen 
 

 
Name: __________________________________ Vorname: _____________________ 
 
 
Prüferin / Prüfer: __________________________ Datum: _____________ 
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Außenseiter in der Literatur 
 
 
 
Aufgaben 
 
1. Fassen Sie die wesentlichen Informationen zur Biografie des Kapellmeisters (Material 

1) zusammen und analysieren Sie sein Verhältnis zur Gesellschaft. 
(30 BE) 

 
 
2. Ordnen Sie den Text (Material 1) begründet der Romantik zu, indem Sie einige zentrale 

Motive der Vorlage aufnehmen, knapp erläutern und diese mit denen anderer Ihnen 
bekannter epochengleicher Texte vergleichen. 

(30 BE) 
 
 
3. Erörtern Sie, inwiefern Mayers These zum „intentionellen Außenseitertum“ (Material 2) 

für Hoffmanns Kapellmeister, Heinrich Faust (Goethe: Faust I) und Franz Woyzeck 
(Büchner: Woyzeck) Gültigkeit hat. 

(40 BE) 
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Material 1  
 

E.T.A. Hoffmann: Kreisleriana, Auszüge aus dem Vorwort (1814/15) 
 
Wo ist er her? – Niemand weiß es! – Wer waren seine Eltern? – Es ist unbekannt! – Wessen 
Schüler ist er? – Eines guten Meisters, denn er spielt vortrefflich, und da er Verstand und 
Bildung hat, kann man ihn wohl dulden, ja ihm sogar den Unterricht in der Musik verstatten. 
Und er ist wirklich und wahrhaftig Kapellmeister gewesen, setzen die diplomatischen 
Personen hinzu, denen er einmal in guter Laune eine von der Direktion des ....r Hoftheaters 
ausgestellte Urkunde vorwies, in welcher er, der Kapellmeister Johannes Kreisler, bloß 
deshalb seines Amtes entlassen wurde, weil er standhaft verweigert hatte, eine Oper, die der 
Hofpoet gedichtet, in Musik zu setzen; auch mehrmals an der öffentlichen Wirtstafel von dem 
Primo Huomo

5 
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35 

40 

                                                

1 verächtlich gesprochen [...]; jedoch solle er den Titel als Fürstlich ...r 
Kapellmeister beibehalten, ja sogar zurückkehren dürfen, wenn er gewisse Eigenheiten und 
lächerliche Vorurteile, z. B. daß die wahre italienische Musik verschwunden sei, gänzlich 
abgelegt, und an die Vortrefflichkeit des Hofpoeten, der allgemein [...] anerkannt, willig 
glaube. –  
Die Freunde behaupteten, die Natur habe bei seiner Organisation ein neues Rezept versucht 
und der Versuch sei mißlungen, indem seinem überreizbaren Gemüte, seiner bis zur 
zerstörenden Flamme aufglühenden Phantasie zu wenig Phlegma2 beigemischt und so das 
Gleichgewicht zerstört worden, das dem Künstler durchaus nötig sei, um mit der Welt zu 
leben und ihr Werke zu dichten, wie sie dieselben, selbst im höhern Sinn, eigentlich brauche. 
Dem sei, wie ihm wolle – genug, Johannes wurde von seinen inneren Erscheinungen und 
Träumen, wie auf einem ewig wogenden Meer dahin – dorthin getrieben, und er schien 
vergebens den Port zu suchen, der ihm endlich die Ruhe und Heiterkeit geben sollte, ohne 
welche der Künstler nichts zu schaffen vermag. So kam es denn auch, daß die Freunde es 
nicht dahin bringen konnten, daß er eine Komposition aufschrieb oder, wirklich 
aufgeschrieben, unvernichtet ließ.  
Zuweilen komponierte er zur Nachtzeit in der aufgeregtesten Stimmung; – er weckte den 
Freund, der neben ihm wohnte, um ihm alles in der höchsten Begeisterung vorzuspielen, was 
er in unglaublicher Schnelle aufgeschrieben – er vergoß Tränen der Freude über das 
gelungene Werk – er pries sich selbst als den glücklichsten Menschen, aber den andern Tag – 
lag die herrliche Komposition im Feuer. – Der Gesang wirkte beinahe verderblich auf ihn, 
weil seine Phantasie dann überreizt wurde und sein Geist in ein Reich entwich, wohin ihm 
niemand ohne Gefahr folgen konnte; dagegen gefiel er sich oft darin, stundenlang auf dem 
Flügel die seltsamsten Themas in zierlichen kontrapunktischen3 Wendungen und 
Nachahmungen, in den  kunstreichsten Passagen auszuarbeiten. War ihm das einmal recht 
gelungen, befand er sich mehrere Tage hindurch in heiterer Stimmung, und eine gewisse 
schalkhafte Ironie würzte das Gespräch, womit er den kleinen gemütlichen Zirkel seiner 
Freunde erfreute. 
Auf einmal war er, man wußte nicht wie und warum, verschwunden. Viele behaupteten, 
Spuren des Wahnsinns an ihm bemerkt zu haben, und wirklich hatte man ihn mit zwei 
übereinander gestülpten Hüten [...] lustig singend zum Tor hinaushüpfen sehen, wiewohl 
seine näheren Freunde nichts Besonderes bemerkt, da ihm gewaltsame Ausbrüche, von 
irgendeinem innern Gram erzeugt, auch schon sonst eigen gewesen. [...] 
E.T.A. Hoffmann: Kreisleriana, Stuttgart 1983, S. 3 ff. 

 
1 Primo Huomo: (ital.) erster männlicher Sänger (Kastrat) 
2 Phlegma: (griech.) Trägheit, Mangel an Erregbarkeit, als Teil der Lehre des Hippokrates von den Temperamenten: 
ein Behäbiger, Bedächtiger 
3 kontrapunktisch: (musik.) eine oder mehrere melodisch selbstständige Gegenstimmen zu einer gegebenen Melodie 
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Material 2  
 
[...] Unter intentionellen Außenseitern verstehe ich Individuen, die sich aufgrund einer freien 
Willensentscheidung außerhalb der jeweiligen Gemeinschaft stellen. Wer die Grenze 
überschreitet, ist draußen. [...] Er ist auf alle Fälle jemand, der sich durch eine willentliche 
Entscheidung außerhalb der Gemeinschaft, ihrer Anschauungen stellt.  
Auch Jeanne d’Arc oder Hamlet zählen [...] zu diesen intentionellen Außenseitern. 5 
 
Aus: Hans Mayer: Leitfiguren der Grenzüberschreitung. Auszug aus: Materialien zu Hans Mayer: Außenseiter, Frankfurt 
1978, S. 43 
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Hinweise für den Prüfling 
 
 
Einlese- und Auswahlzeit: 45 Minuten 

Bearbeitungszeit:   240 Minuten 
 
 
 
Auswahlverfahren 
Wählen Sie von den drei vorliegenden Vorschlägen einen zur Bearbeitung aus. Die beiden 
nicht ausgewählten Vorschläge müssen am Ende der Einlesezeit der Aufsicht führenden 
Lehrkraft zurückgegeben werden. 
 
Die Vorschläge können auch alternative Arbeitsanweisungen enthalten. 
 
 
 
Erlaubte Hilfsmittel 
1. Wörterbuch zur deutschen Rechtschreibung 
2. Fontane, Effi Briest 
3. Frisch, Homo faber 
 
 
 
Sonstige Hinweise 
keine 
 
 
 
 
 
 
 
 
In jedem Fall vom Prüfling auszufüllen 
 

 
Name: __________________________________ Vorname: _____________________ 
 
 
Prüferin / Prüfer: __________________________ Datum: _____________ 
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Beziehungen zwischen Mann und Frau 
 
 
 
Aufgaben 
 
1. Geben Sie den Inhalt des vorliegenden Textauszugs wieder und analysieren Sie die 

Beziehung zwischen Nora und Helmer.  
(30 BE) 

 
 
2. Vergleichen Sie Noras Verhalten in ihrer Beziehung zu Helmer mit dem von Effi 

gegenüber Innstetten in Fontanes Roman „Effi Briest“. 
(30 BE) 

 
 
3. Stellen Sie sich vor, Hanna aus Max Frischs Roman „Homo faber“ hätte zu Beginn 

ihrer Schwangerschaft in Zürich eine Aufführung von Ibsens „Nora“ besucht und wäre 
besonders von Noras Entschlusskraft beeindruckt. Dies nähme sie zum Anlass, über 
ihre Beziehung zu Walter Faber nachzudenken. 
Gestalten Sie einen Tagebucheintrag, in dem sich Hanna über ihren weiteren 
Lebensweg Klarheit zu verschaffen versucht.  
Erläutern und reflektieren Sie abschließend Ihre eigene Textproduktion. 

(40 BE) 
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Material  
 
Der Textauszug entstammt dem dritten Akt des Schauspiels „Nora oder Ein Puppenheim“, 
das in der Wohnung des Rechtsanwalts Torvald Helmer spielt, der seit acht Jahren mit Nora 
verheiratet ist; Nora und Torvald Helmer haben zusammen drei Kinder. 
Nora war zwar ursprünglich eine Vernunftehe eingegangen, unterstützt Helmer aber bald 
nach der Hochzeit aus Liebe in einer finanziell schwierigen Situation, um sein Leben zu 
retten, indem sie die  Unterschrift ihres Vaters fälscht.  
Ein anderer Anwalt entdeckt die Fälschung, erpresst Nora und teilt Helmer schließlich alles 
mit. Unmittelbar daran schließt sich der vorliegende Textauszug an. 
 
Henrik Ibsen: Nora oder Ein Puppenheim (1879) 
 
HELMER (an der offenen Tür). 
Recht so, suche Dich zu fassen und das Gleichgewicht Deiner Seele wieder zu erlangen, Du 
mein kleines, verschüchtertes Singvögelchen! Ruh' Dich getrost aus; ich werde Dich mit 
meinen starken Flügeln decken. [...] ich werde Dein armes, pochendes Herz schon zur Ruhe 
bringen. [...] Wie bist Du auf den Gedanken gekommen, ich könnte Dich verstoßen oder Dir 
auch nur einen Vorwurf machen? O Nora, Du kennst das Herz eines wirklichen Mannes nicht. 
Für den Mann liegt etwas unbeschreiblich Holdes und Befriedigendes in dem Bewußtsein, 
seiner Frau vergeben zu haben [...] Ist sie doch gewissermaßen in doppeltem Sinne dadurch 
sein Eigen geworden; als hätte er sie zum zweiten Male in die Welt gesetzt. Sie ist sozusagen 
sein Weib und sein Kind zugleich geworden. Das sollst Du mir fortan sein, Du ratloses, 
hilfloses Persönchen. Fürchte nichts, Nora; sei nur offenherzig gegen mich, dann werde ich 
Dein Wille und auch Dein Gewissen sein. - Was ist das? [...] Du hast Dich umgekleidet?  

5 
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NORA.  
Ja, Torvald, ich habe mich umgekleidet. 
 
HELMER. 
Aber warum denn? Jetzt? So spät -?  
 
NORA. 
Diese Nacht werde ich nicht schlafen.  
 
HELMER. 
Aber, liebe Nora –  
[...] 
 
NORA. 
Setz' Dich. [...] Ich habe mit Dir über vieles zu reden.  
 
HELMER (setzt sich). 
Du machst mir Angst, Nora. Und ich verstehe Dich nicht.  
 
NORA. 
Ja, das ist es eben. Du verstehst mich nicht. Und ich habe Dich ebenfalls nicht verstanden - 
bis zu dieser Stunde. Bitte, unterbrich mich nicht. Du sollst mir nur zuhören. - Es ist eine 
Abrechnung, Torvald.  
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30 
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55 
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65 

HELMER. 
Wie meinst Du das?  
[...] 
NORA. 
Wir sind jetzt acht Jahre verheiratet. Fällt es Dir nicht auf, daß wir - Du und ich, Mann und 
Frau - heute zum ersten Male ein ernstes Gespräch miteinander führen?  
 
HELMER. 
Ein ernstes Gespräch, - was heißt das?  
 
NORA. 
Acht ganze Jahre - und länger noch, - vom ersten Tage unserer Bekanntschaft an haben wir 
nie ein ernstes Wort über ernste Dinge gewechselt.  
 
HELMER. 
Hätte ich Dich etwa beständig einweihen sollen in Widerwärtigkeiten, die Du doch nicht mit 
mir hättest teilen können?  
 
NORA. 
Ich spreche nicht von Widerwärtigkeiten. Ich sage nur, daß wir niemals ernst 
beieinandergesessen haben, um etwas gründlich zu überlegen.  
 
HELMER. 
Aber liebste Nora, das wäre doch nichts für Dich gewesen.  
 
NORA. 
Da sind wir bei der Sache. Du hast mich nie verstanden. - Ihr habt viel an mir gesündigt, 
Torvald. Zuerst Papa, dann Du.  
 
HELMER. 
Was? Wir beide -? Wir beide, die wir Dich über alles in der Welt geliebt haben?  
 
NORA.  
Ihr habt mich nie geliebt. Euch machte es nur Spaß, in mich verliebt zu sein.  
 
HELMER. 
Aber, Nora, was sind das für Worte!  
 
NORA. 
Ja, es ist so, Torvald. Als ich zu Hause war bei Papa, teilte er mir alle seine Ansichten mit, 
und so hatte ich dieselben Ansichten. War ich aber einmal anderer Meinung, dann 
verheimlichte ich das; denn es wäre ihm nicht recht gewesen. Er nannte mich sein 
Puppenkind, und spielte mit mir, wie ich mit meinen Puppen spielte. Dann kam ich zu Dir ins 
Haus -  
 
HELMER. 
Was für einen Ausdruck gebrauchst Du da von unserer Ehe?  
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NORA (unbeirrt). 
Ich meine, dann ging ich aus Papas Händen in Deine über. Du richtetest alles nach Deinem 
Geschmack ein, und so bekam ich denselben Geschmack wie Du; aber ich tat nur so [...]. 
Aber Du wolltest es ja so haben. Du und Papa, Ihr habt Euch schwer an mir versündigt. [...] 70 

75 

80 

85 
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100 

 
HELMER. 
Wie lächerlich und wie undankbar, Nora! Bist Du hier nicht glücklich gewesen?  
 
NORA. 
Nein. Das bin ich nie gewesen. Ich habe es geglaubt, aber ich bin es nie gewesen.  
 
HELMER. 
Nicht - nicht glücklich?  
 
NORA. 
Nein, - nur lustig. Und Du warst immer so lieb zu mir. Aber unser Heim ist nichts anderes als 
eine Spielstube gewesen. Hier bin ich Deine Puppenfrau gewesen, wie ich zu Hause Papas 
Puppenkind war. Und die Kinder, die waren wiederum meine Puppen. Wenn Du mich nahmst 
und mit mir spieltest, so machte mir das gerade solchen Spaß, wie es den Kindern Spaß 
machte, wenn ich sie nahm und mit ihnen spielte. Das ist unsere Ehe gewesen, Torvald.  
 
HELMER. 
Etwas Wahres liegt in Deinen Worten, - so übertrieben und überspannt sie auch sind. Aber 
von jetzt an soll es anders werden. Die Tage des Spiels sind nun vorüber; jetzt kommt die Zeit 
der Erziehung.  
 
NORA. 
Wessen Erziehung? Meine oder die der Kinder?  
 
HELMER. 
Sowohl Deine wie die der Kinder, meine geliebte Nora.  
 
NORA. 
Ach, Torvald, Du bist nicht der Mann, mich zu einer richtigen Frau für Dich zu erziehen.  
 
HELMER. 
Und das sagst Du so?  
 
NORA. 
Und ich, - bin ich denn für die Aufgabe gerüstet, die Kinder zu erziehen?  
 
HELMER. 
Nora!  
 
NORA. 
Hast Du vorhin nicht selber gesagt, - Du dürftest mir diese Aufgabe nicht anvertrauen?  
HELMER. 
Im Moment der Erregung! Wie kannst Du darauf etwas geben?  
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NORA. 
Doch. Du hattest sehr recht. Ich bin der Aufgabe nicht gewachsen. Das ist eine andere 
Aufgabe, die ich zuvor lösen muß. Ich muß trachten, mich selbst zu erziehen. Und Du bist 
nicht der Mann, mir dabei zu helfen. Das muß ich allein vollbringen. Und darum verlasse ich 
Dich jetzt. 

105 

 
Auszug aus: 
Henrik Ibsen, Nora oder Ein Puppenheim, Schauspiel in drei Akten, In: Ders.: Dramen, Bd.1, Darmstadt 1982, S. 822 ff. 
 
 
Anmerkungen zum Text: 
Henrik Ibsen (1828 – 1906): norwegischer Dramatiker  
Das Drama „Nora oder Ein Puppenheim“ wurde am 12.12.1879 in Kopenhagen uraufgeführt. 

Seite 6 von 6 



© Dudenverlag, Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG, Mannheim, 2008 1

 
 
 
 
 

Musterlösungen für die  
Prüfungsaufgaben Abitur  
 
 
 
Prüfungsfach:  Deutsch (Hessen 2008) 
Autorin:   Annette Schomber 
  
 

I. Vorschlag A 
 
1. Aufgabe 
a) Interpretation hinsichtlich des Inhalts/der Epoche 

In dem Gedicht wird – quasi programmatisch – der Aufgabenbereich eines 
expressionistischen Dichters genannt; es zeigt, wie ein solcher Dichter und was ein 
solcher Dichter schreiben soll.  
Wie die meisten Dichter des Expressionismus, leidet auch dieser an der als banal 
empfundenen Zeit und sehnt sich nach Aufbruch und Revolution (Z. 2f). Der Dichter ist 
von einer starken inneren Bewegtheit dominiert, die er versucht, literarisch auszudrücken 
(Z. 4f.). In dem Gedicht wird von der ersten Zeile an deutlicht, dass der expressionistische 
Dichter der tradierten Formkunst eine klare Absage erteilt („Der Dichter meidet . . .“, Z. 1) 
– der Dichter meidet Harmonie und Schönheit; er will die revolutionäre Tat in Wörter 
gefasst wissen (Z. 16 ff.). Er will „Schlagwetter – Atmosphäre verbreiten!“ (Z. 23). 
Dichten heißt also Aufruf („Laßt uns . . „, Z. 23), Manifest (Z. 16), Entwurf einer Utopie (Z. 
19f.) von einer „glückselige[n] Menschheit“ (Z. 12)  und das Sprengen aller ästhetischer,  
gesellschaftlicher und persönlicher Eingrenzungen (Z. 5 ff.).   
Der Dichter des Expressionismus wehrt sich verbal geben die verhasste bürgerliche Welt 
und sehnt sich nicht nur nach „Erlebnis [und] Formulierung“, sondern auch nach der „Tat“. 
Daher auch der unbedingte Wille zu „lernen“ und sich zu „üben“, denn Expressionismus 
heißt unbedingter Aufbruch und Veränderung. Wort und Aktion gehören zusammen. 
 

b) Interpretation der Form 
Der Inhalt dieses Gedichts wird sehr stark durch die formalen Elemente getragen, d. h. es 
liegt eine Einheit von Form und Inhalt vor. 
Becher schleudert seine Wörter und Sätze hinaus; maßlos und schrill „spuckt“ er dem Leser 
den Text entgegen. Er reißt die tradierte Form des Gedichts in Fetzen und lässt das 
„Zerfetzte“ von einer gewaltsamen Wortwoge davontragen; es bleibt ein expressives 
Sprachchaos, das durch folgende Besonderheiten gekennzeichnet ist: 

 freie Rhythmen, um Gefühle und Empfindungen auszudrücken (Expressionismus ist 
Ausdruckskunst) und um die Abkehr von tradierten Formen zu verdeutlichen (kein 
fester Reim, kein regelmäßiges Metrum, kein festgelegte Zeilenlänge); 

 Klangfiguren (Alliteration in Zeile 2 oder Zeile 16; Anapher in den Zeilen 2 und 3 oder in 
den Zeilen 11 und 12) um das expressive Moment hervorzuheben; 
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 Häufung/ Akkumulation als dominantes Stilmittel der Wiederholung: Wörter oder 
Satzteile, die wichtig sind, werden wie Schlagwörter aneinandergereiht  (Z. 4, Z. 11, 14, 
17 oder 24) Einwortsätze, oftmals elliptischer Satzbau; 

 Gedichte werden quasi zu einer Klimax „gepeitscht“: „Ich lerne. Ich bereite vor. Ich übe 
mich.“, „Erlebnis, Formulierung, Tat“ oder „Reden. Manifeste. Parlament. Der 
Experimentalroman.“; 

 die Metapher in Zeile 16 („. . . die Sturzwellen meiner Sätze . . .“) ist Dreh- und 
Angelpunkt des Gedichts, denn zum einen steht diese für den Expressionismus per se, 
zum anderen zeigt Becher in diesem Gedicht, was er damit meint, denn seine Sätze 
brechen wie „Sturzwellen“ über den Leser ein; diese Metapher drückt die Gewalt der 
Wörter aus und zeigt gleichzeitig die Geschwindigkeit auf, mit der dies passiert; der 
Dichter „stößt durch Tuben, peitscht die Trommeln schrill./ Er reißt das Volk mit 
gehackten Sätzen.“ (Z. 2f.); 

 Apostrophe in Zeile 14, wodurch der typische O-Mensch Pathos des Expressionismus 
zum Ausdruck gebracht wird; aber auch der Imperativ im letzen Vers kann als typische 
pathetische Anrede verstanden werden. 

 
2. Aufgabe 
a) Die Rolle des Dichters in Friedrich Schillers Die Teilung der Erde: 

 die Rolle des Dichters ist durch das Kunstprogramm der Weimarer Klassik geprägt; 
 die Antike als Ausgangspunkt einer künstlerischen Erneuerung (Z. 1/ Z. 21 ff.)); 
 die Dichtung hat für die Verwirklichung der menschlichen Lebensformen eine zentrale 
Bedeutung; 

 Schaffung eine humaneren Daseins ( Z. 21ff.); 
 das Göttliche ist der Ausgangspunkt, das jedoch eine passive Rolle übernimmt: Zeus 
überlässt mit dem „’Nehmt hin die Welt!’“ den Herrschenden das Feld, trotz der 
Forderung, „brüderlich“ zu teilen (Z. 4);  

 der Kaufmann, der Abt und der König nehmen sich alles, der „Poet“ kam „ganz spät“ 
(Z. 13 f.), denn er weilte bei Gott (Z. 24); 

 der Dichter als Vertreter des Immateriellen, der das Göttliche preist; 
 der Dichter als  Repräsentant einer metaphysischen Grunderfahrung, der „[b]erauscht, 
das Irdische verlor“ (Z. 28) und „im Land der Träume [sich] verweilet, (Z. 21); 

 der Dichter widmet seine Kunst dem Göttlichen und wird durch das Göttliche inspiriert; 
 er ist weniger auf das Diesseitige fixiert, sondern er arbeitet losgelöst von den 
materiellen Dingen 

 
b) Die Rolle des Dichters im Expressionismus im Vergleich zum Dichter in der Klassik: 

 der expressionistische Dichter zerstört, um Neues zu erschaffen – der Dichter der 
Klassik verweilt sich und berauscht sich am Göttlichen, 

 der expressionistische Dichter möchte die Revolution als Antwort auf bürgerliche Starre 
und Traditionen – der Dichter der Klassik sieht sich als Bewahrer antiker Traditionen, 
der an der diesseitigen Welt und deren Belange kein Interesse zu haben scheint; 

 durch die beiden Gedichte werden unterschiedliche Rollen, gewissermaßen 
gegensätzliche Rollen evident, die natürlich auch im literaturgeschichtlichen Kontext 
gesehen werden müssen. 

 der Dichter der Klassik schaut zurück und leidet von der Rückschau seine lyrischen 
Werte ab; der Expressionist schaut nach vorne und möchte das Alte zerstören. 

 
3. Aufgabe 
Mögliche Aspekte bei der Beurteilung können sein:  
Bei der Bearbeitung dieser Aufgabe ist das Selbstverständnis des heutigen Dichters von 
Bedeutung; jede dieser oben genannten Rollen hat ihre Berechtigung.  
Das bewahrende der Klassik zeugt von Respekt vor dem Altertum und ist ein Garant für das 
Vermitteln von Traditionen. In einer Zeit der Orientierungslosigkeit könnte dies eine Antwort 
auf ethisch-moralische Fragen sein oder ein  religiöses Vakuum beseitigen. Eine Rückschau 
darf allerdings nicht zu nostalgischem Kitsch verkommen; es muss eine sinngebende 
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Rückschau sein, die zeitgemäß ist. Ein Lyriker darf bewahren, um zu erneuern und 
umgekehrt. 
Es ergibt sich bei dem Rollenverständnis auch nicht unbedingt die Frage nach gut oder 
schlecht, sondern eher überzeugend/ weniger überzeugend.  
Dort, wo geistiger Stillstand herrscht, kann Tradition helfen, Antworten zu finden, die 
vielleicht auch passen. Es können aber auch Utopien entworfen werden, die ebenfalls helfen, 
ein Bild von dem zu entwerfen, wie es sein könnte. Dies kann für alle aktuellen Probleme 
zutreffend sein.  
In einem Zeitalter, das durch zunehmende Globalisierung und Technisierung geprägt ist, 
kann der Dichter als Bewahrer von Traditionen sehr hilfreich sein, uns vor dem Vergessen zu 
schützen, ohne den Habitus des Ewiggestrigen an den Tag zu legen. Ein solches Zeitalter, 
das zunehmend Ängste vermittelt – von privaten Ängsten bis hin zu Ängsten, die längst eine 
politische Dimension angenommen haben – versucht, Antworten zu finden. Solche 
Antworten lassen sich auch nur durch Erneuerung finden.  
Interessant ist auch die Vereinigung beider Rollenverständnisse, die von der Prämisse 
ausgehen, nur dann erneuern zu können, wenn Altes bewahrt wird. 
 

II. Vorschlag B 
 
1. Aufgabe 
a) Zur Biografie des Kapellmeisters: 

 Herkunft und Elternhaus des Kapellmeisters Johannes Kreisler sind unbekannt (Z. 1); 
 er ist klug und gebildet, wenn man auch nicht erfährt, wo und von wem er ausgebildet 
wurde; er verfügt über Kompetenz (Z. 2 f.) 

 wurde aus seinem Amt entlassen (Z. 7), weil er sich weigerte, eine vom Hof in Auftrag 
gegebene Oper zu komponieren (Z. 7f.); er darf allerdings seinen Berufstitel weiter 
behalten (Z. 9); 

 wirkt oftmals überreizt und unausgeglichen; launisch (Z. 14 f.) 
 von einer zerstörerischen Phantasie beherrscht (Z. 16) 
 ruhelos und traurig; reizbar, verbissen (Z. 20 f.); 
 arbeitet meist nachts (Z. 25); er führt eine unerfüllte Künstlerexistenz; 
 von einer inneren Unruhe getrieben, die ihn zum Schöpfer von gelungenen Werken 
werden lässt (Z. 26 ff.) – in solchen Momenten des Schaffens ist er glücklich, aber 
dann zerstört er sein Werk; 

 seine Laune ist von seiner Schaffenskraft abhängig; in solchen Momenten sucht er die 
Gesellschaft von Freunden und konnte sich mit ihnen ausgelassen unterhalten (Z. 32 
ff.); 

 viele beschreiben ihn als jemand, der wahnsinnig ist oder zumindest „Spuren des 
Wahnsinns“ zeigt (Z. 37 f.);  

 er verschwindet plötzlich, ohne dass jemand weiß, warum oder wohin. 
 

b)Sein Verhältnis zur Gesellschaft: 
 Der Kapellmeister ist ein Außenseiter (durch seine biografischen Eckdaten und 
Eigenschaften – siehe oben – ist er als solcher stigmatisiert) und Einzelgänger 
(Freunde scheint er nur nach einer erfolgreichen schöpferischen Phase zu treffen); 

 das Außenseiterdasein wird durch die Tatsache verstärkt, dass seine Mitmenschen 
nicht auf ihn zugehen, sondern dass er auf diese zugeht (Z. 26) – aber dies geschieht 
eher auf ungewöhnliche Art und Weise; 

 er ist auch nur dann in der Lage, sich mit Freunden zu treffen, wenn er schöpferisch 
tätig war und das Produkt seiner Schöpfung positiv bewerten kann; 
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 der Künstler leidet an der Gesellschaft, weil er an sich selbst leidet; um diesem Leiden 
zu entkommen – vornehmlich nachts – versucht er, Kunst zu erschaffen und sein 
Innerstes dem Menschen außen darzustellen (Z. 25 ff.); 

 der Kapellmeister scheitert an diesem Versuch, durch die Kunst mit der Gesellschaft in 
einen Dialog zu treten, denn einerseits ist sein Kunstwerk nicht jedem verständlich (Z. 
32), andererseits zerstört er seine Kunst durch das „Feuer“ (Z. 29); so bleibt er als 
Künstler und Mensch isoliert – als Künstler und Mensch wird er von der Gesellschaft 
nicht verstanden, denn sein Schaffen bleibt oftmals verborgen (auch durch Weigerung 
– siehe erster Abschnitt) – die Art, wie er versucht, kreativ zu sein, stößt auf 
Unverständnis, wodurch seine Anderssein nicht nur Ursache, sondern auch Ergebnis 
der Beurteilung durch die Gesellschaft ist; 

 dem Kapellmeister bleibt als letzte Konsequenz die Flucht, bzw. das Verschwinden, 
wobei das Verschwinden wieder Anlass dazu  gibt, über seinen Wahn zu spekulieren: 

 Kreisler ist durch seine Herkunft stigmatisiert und durch sein Verhalten bestätigt er die 
Gesellschaft; es fehlen ihm die entsprechenden Eigenschaften, um als Künstler 
erfolgreich arbeiten zu können ( „Ruhe und Heiterkeit“), wodurch sich auch für die 
Gesellschaft erklären lässt, warum Kreisler seine Kompositionen oftmals nicht 
„aufschrieb oder, wirklich aufgeschrieben, unvernichtet ließ.“ (Z. 23 f.) 

 Kreisler hat als Außenseiter keine Chance, von der Gesellschaft akzeptiert zu werden, 
denn er findet eine Gesellschaft vor, die vom Künstlerdasein eine fixe Idee hat und er 
wird als nicht gesellschaftsfähiger Künstler, obwohl er über „Verstand und Bildung“ 
verfügt, sanktioniert (Entlassung!); ein solcher Schritt scheint in Anbetracht der 
Situation ein leichter zu sein und bestätigen die Gesellschaft in ihrer Annahme. 

 
2. Aufgabe 
 
a) zentrale Motive der Romantik: 

 gemäß der Universalpoesie ist der romantische Künstler niemals vollkommen und dem 
stetigen Streben nach Vollkommenheit ausgesetzt; somit wird die poetische 
Lebensform wichtiger als die Zielsetzung (Z. 25 ff.); der Künstler ist einer sich 
verzehrenden Sehnsucht nach Vollkommenheit ausgesetzt, die er nicht erreicht;  

 das Motiv des Phantastischen (das Schaffen in der Nacht; Z. 25), hin zum 
Unheimlichen; der Wahn und der der zum Wahnsinn neigende Künstler (Z. 37ff.); 

 
c) folgende epochengleichen Texte greifen die oben genannten Motive der Romantik auf:  

 Stichwort ‚Universalpoesie’ – Clemens Brentano (Gedichte und theoretische Schriften 
wie z. B. Gespräch über das Romantische); Novalis (Die Welt muß romantisiert 
werden) Friedrich Schlegel und August Wilhelm Schlegel und deren theoretische 
Schriften; 

 Stichwort ‚Wahn’, ‚Sehnsucht’ und ‚Phantastisches’ – Ludwig Tieck (Der blonde 
Eckbert); Novalis (Heinrich von Ofterdingen); E. T. A. Hoffmann (Der Sandmann, Der 
goldne Topf); Joseph von Eichendorff (Aus dem Leben eines Taugenichts); Adalbert 
von Chamisso (Peter Schlemihls wundersame Geschichte). 

 
3. Aufgabe 
Die zentrale These Hans Mayers lautet, dass ein jeder Außenseiter deshalb „außerhalb der 
jeweiligen Gemeinschaft“ (Z. 2) steht, weil er sich selbst „willentlich“ für diesen Weg 
entschieden hat; Mayer ist so der Auffassung, ein Außenseiter wird nicht zu einem solchen 
gemacht, sondern er macht sich selbst zu einem solchen, indem er sich dazu bewusst 
entscheidet. Mayer spricht in diesem Zusammenhang von einen „intentionellen Außenseiter“. 
Um Argumente für oder gegen diese These zu finden, sollte man sich die Problematik des 
freien Willens vor Augen führen: Ist jede von mir getroffene Entscheidung/jede von mir 
gelebte Eigenart oder gar Sucht (im extremen Fall) eine von mir getroffene Entscheidung? 
Neuste Erkenntnisse negieren dies und die Existenz eines freien Willens, da wir – die 
Ergebnisse der Hirnforschung versuchen uns, dies glaubhaft zu beweisen – von unserem 
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Gehirn gesteuert werden und dies nicht beeinträchtigen können. Mit dieser 
Grundproblematik im Hinterkopf werden folgende Argumente interpretiert. 
Argumente für Mayers These: 

 es gilt somit für alle Außenseiter die Grundannahme, sich anzupassen zu können, nein 
zu sagen oder der Situation zu entkommen, weil sie es selbst ihrem Wollen verdanken, 
dies nicht zu tun; 

 der Kapellmeister hätte den Auftrag annehmen können, um so seine 
Gesellschaftsfähigkeit zu dokumentieren; er hätte sich gemäß dem gesellschaftlichen 
Normen verhalten können; 

  Faust hätte dem Pakt mit dem Teufel entsagen können, um so weiteres Unheil zu 
verhindern; er hätte mit dem zufrieden sein können, was er weiß, was und wer er ist: 

 Woyzeck hätte sich ebenfalls seiner misslichen Situation entziehen können und nicht 
als Versuchskaninchen herhalten müssen  

Jede der Figuren hätte durch die freie Willensentscheidung, sich gegen etwas entscheiden 
können; die Frage ist mit Sicherheit die Machbarkeit und der Spielraum. 
Argumente gegen Mayers These: 

 Stigmatisierung: die Gesellschaft sieht das, was sie sehen will und stigmatisiert den 
Kapellmeister; er befindet sich in einem Teufelskreis, aus dem er schließlich – freiwillig 
(?!) entflieht; 

 die Verlockung: grenzenlose Erkenntnis und ewige Jugend – Kann sich Faust dem 
entziehen? Ist das so genannte Böse eine Kraft, die der Mensch nicht überwinden 
kann? Dies wirft grundsätzliche Fragen auf, die es uns schwer machen, u. a. die 
Antriebskräfte eines Serienmörders zu erklären. 

 Was wartet auf Woyzeck?  Entscheidet er sich nicht letztendlich für das kleinere Übel? 
Was soll diese arme Kreatur? Man hat ihm alles genommen – bis hin zur Würde. Kann 
ich da noch von einem freien Willen sprechen oder werde ich nicht zu einer triebhaften 
Bestie, die gnadenlos in diese Situation gehetzt wurde? Hier ergibt sich auch die 
grundsätzliche Frage nach dem Opfer. Ist Woyzeck ein Opfer? Wurde er dazu oder hat 
er sich selbst in diese Position manövriert?  

III. Vorschlag C  
 
1. Aufgabe 
a) Inhaltsangabe 
In dem  vorliegenden Textauszug aus Henrik Ibsens Nora oder Ein Puppenheim unterhalten 
sich die Eheleute Helmer und Nora über ihre Ehe.  
Helmer eröffnet den Dialog mit einem Monolog, in dem er Nora nach ihrem Fehltritt verzeiht 
und sie tröstet. Nora indes nutzt den Gesprächsanalass, ihre Ehe mit Helmer in Frage zu 
stellen, weil sie sich weder als Frau noch als Mensch ernst genommen fühlt. Stattdessen 
wurde sie zuerst von ihrem Vater und dann von ihrem Mann wie ein „Puppenkind“ behandelt, 
mit dem man spielt, aber ansonsten am Leben nicht teilhaben lässt. Nora beschwert sich bei 
Helmer über diese Behandlung, der dies nicht nachvollziehen kann, denn schließlich wollte 
er nur das Beste für Nora. In letzter Konsequenz packt Nora ihre Sachen, um ihren Mann 
schließlich zu verlassen. 
 
b) Die Beziehung zwischen Nora und Helmer 

 Helmer sieht in Nora eine kindliche, schutzbedürftige und zärtlich angebetete Geliebte 
(Z. 2 ff.; Z. 43 f.), die in ihrem „Puppenheim“ (Vergl. Z. 60 ff.) lebt; 

 Nora und Helmer sind keine gleichwertigen Partner; sie ist für ihren Mann lediglich ein 
Spielzeug gewesen; 

 sie sind unfähig, nach „acht ganze[n] Jahre[n] . . . ein ernstes Wort über ernste Dinge“ 
(Z. 40 f.) zu wechseln; sie sind unfähig, miteinander über ihre Gefühle, Ängste und 
Sorgen zu reden, weil Helmer – der sich in der männlich-überlegenen Rolle sieht – der 
Meinung ist, Nora könne dies nicht verstehen (Z. 49); Helmer war auch immer darauf 
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bedacht, Nora an den „Widerwärtigkeiten“ des Lebens nicht teilhaben zu lassen (Z. 43 
f.); er lässt sie bewusst in Unkenntnis, wodurch sie lange Zeit wohl nicht erkennt, was 
ihr fehlt und warum ihr etwas fehlt; 

 Helmer dominiert Noras Gefühlsleben; er weiß angeblich, was gut für sie ist und was 
ihr schaden könnte; seine Art mit Nora umzugehen, betrachtet er als Liebe;  

 Helmer und Nora führen keine Ehe, die gemäß den Prinzipien der Gleichberechtigung 
funktioniert; Nora wird als Objekt behandelt – sie handelt nicht, sie hat keine eigene 
Meinung; sie ist vielmehr eine liebes und kleines Püppchen, dass sich der Mann 
zurechtformen kann; 

 Helmer schaut auf Nora herab und behandelt sie entsprechend, denn sie kennt „das 
Herz eines wirklichen Mannes nicht“ (Z. 6); er erniedrigt sie sogar, denn durch das 
Verzeihen erlebt er eine „Befriedigung“; 

 Helmer sieht Nora als Besitz, der kein Eigenleben hat; dadurch befindet sie sich in 
einem Abhängigkeitsverhältnis, welches durch den Akt des Verzeihen verstärkt werden 
soll (Z. 9); er übernimmt die Rolle eines Schöpfers, der ihr ein neues Leben gewährt, 
dieses Leben soll Nora jedoch als „ratloses, hilfloses Persönchen“ (Z. 10 f.) führen; 
über das er allein als Schöpfer bestimmen darf – er ist ihr „Wille“ und ihr „Gewissen“; 
ein männlicher Machtanspruch, dem sich Nora letztendliche entziehen muss. 

 
2. Aufgabe 
 
Bei Noras Verhalten gegenüber Helmer fallen folgende Aspekte auf: 

 sie ergreift trotz es Eingangsmonologs die Initiative, indem sie Helmer zum Setzen 
auffordert, weil sie mit ihm reden will; sie drückt einen Wunsch und ein Bedürfnis aus 
(Z. 22); 

 sie äußert ihr Unbehagen gegenüber Helmer (Z. 27 ff.) und übt fortan an der bisher 
gelebten Beziehung Kritik;  

 sie fordert ihn immer wieder auf, ihr zuzuhören (Z. 28) und übernimmt somit einen 
aktiven Part; 

 ihre Ausführungen zu ihrer Ehe und die Bewertung dieser bringt Helmer dazu, Fragen 
zu stellen; nicht sie ist die Unwissende – sie analysiert klar die Situation, Helmer 
dagegen reagiert mit Unverständnis und scheint überfordert (Z. 37 oder Z. 54); 

 Nora hält mit nichts zurück, sie offenbart sich mit all ihren Gefühlen und bringt Helmer 
somit aus dem Gleichgewicht; was für Helmer schließlich unerträglich zu sein scheint, 
ist die Tatsache, dass Nora unbeirrt diesen Weg weitergeht und ihrem Mann schwere 
Vorwürfe macht; in letzter Konsequenz verlässt sie Helmer – ein Schritt in die 
Unabhängigkeit und Emanzipation; 

 Nora ist nicht nur in der Lage, die Ehe mit Helmer klar zu analysieren, sondern sie zieht 
daraus auch Konsequenzen; sie handelt nicht halbherzig. 

 
Bei Effi sind andere Verhaltensmuster zu erkennen, die zeigen, dass Effis Werdegang 
letztendlich auch von gesellschaftlichen Konventionen geprägt ist: 

 Effi, die sich einsam und wenig geliebt fühlt, geht eine Liebesbeziehung zu Crampas 
ein; auch hier wird deutlich, dass Effi zur Passivität verdammt zu sein scheint, denn 
dieses Verhältnis, was ihr zuwider ist, findet nur dann ein Ende, als ihr Mann Innstetten 
nach Berlin versetzt wird; hinzu kommt noch, dass dieses Verhältnis keineswegs ein 
leidenschaftliches ist; sie findet also auch bei Crampas nicht das, was sie in ihrer Ehe 
vermisst und auch die Heimlichkeit ihres Tuns entspricht nicht ihren Prinzipien; 

 Effi muss sich von ihrem Mann trennen, nachdem dieser nach einigen harmonischen 
Jahren in Berlin Briefe entdeckt hat, die Effi als Ehebrecherin entlarven; 

 Innstetten folgt den Geboten der Gesellschaft und schickt Effi weg; die Kinder bleiben 
bei ihm; 

 Effi stirbt am Ende, als kranke und gebrochene Frau; sie wurde zerstört; 
 Effi zeigt sich nicht als Frau, die zu irgendeinem Zeitpunkt in der Lage gewesen wäre, 
Gefühle, Sorgen oder gar Ängste zu artikulieren; zu sehr ist sie in dem Geflecht von 
gesellschaftlichen Zwängen und Normen verflochten; am Ende bleibt lapidar eine 
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Antwort, wenn auch keine wirklich zufrieden stellende: „. . . ob sie [Effi] nicht doch 
vielleicht zu jung war?“ – ein kleiner Trost für den Leser, der vergeblich darauf wartet, 
dass Effi ausbricht, mit Innstetten redet und sich ihm mitteilt. 

 
4. Aufgabe 
a) Grundlegende Vorüberlegungen zur Textproduktion: 
Entscheidend für den Tagebucheintrag ist das Nachdenken über Walter Fabers 
Eigenschaften als Mensch und Mann, wodurch die Beziehung zur jüngeren Hanna eventuell 
zu Problemen führen könnte. Was stört Hanna an Walter, so dass ein Besuch des 
Theaterstückes sie nicht unbeeindruckt lässt? Warum sollte sich Hanna von der Figur der 
Nora beeindrucken lassen? Was stimmt in ihrer Beziehung nicht?  
Entscheidend ist mit Sicherheit die Tatsache, dass Walter den Typ des 
rationalitätsgläubigen, diesseitsorientierten modernen Menschen repräsentiert, der nicht 
erkennen kann und will, dass es Situationen im Leben gibt, die sich nicht mit Logik erklären 
lassen. Die Liebe ist z. B. ein Gefühl, dass sich nicht durch mathematische Formeln oder ein 
technologisches Weltverständnis erklären lässt. Hanna ist demnach zunehmend von seiner 
Gefühlskälte verletzt, was sie ja auch in letzter Konsequenz dazu bewegt, Walter nicht zu 
heiraten.  
Ein weiterer Gesichtspunkt wäre die politische Situation und die Tatsache, dass Hanna 
Halbjüdin ist, wodurch die Beziehung unter Umständen belastet sein könnte. 
 
Ein möglicher Tagebucheintrag könnte lauten: 
 
Man sagt, Liebe mache blind. Darf ich, eine Frau des 20. Jahrhunderts so blind sein, dass 
ich nicht merke, nein, nicht merken will, wo es mit mir und Walter enden wird. Wie 
erfrischend diese Nora für mein verliebtes Herz war – nein sie ist es immer noch! Man 
glaubt, den Mann gefunden zu haben, man verliebt sich, man liebt sich. Und plötzlich stellt 
man fest, dass etwas nicht stimmt.  
Walter hat mich schon immer beeindruckt – er denkt nach und ich halte mein Maul. Ich bin 
seine Geliebte, doch es fühlt sich nicht so an. Es fehlt etwas. Mir fehlt etwas. Mir fehlt seine 
Liebe zu mir. Ich kann nicht sagen: Wir gehören zusammen. Ich bin schwanger, aber ist das 
Liebe? Ein Kind zu bekommen unterliegt einem biologischen Prozess – so Walter. Dieser 
Prozess kann unterbrochen werden. Es ist die Biologie, die Medizin – wie klug Walter das 
sagen kann und ich halte wieder mein Maul. Das einzige was Walter dazu sagen kann ist: 
Soll ich dich heiraten? Er hat mich noch nie, aber noch nie nach meinen Gefühlen gefragt. 
Diese Nora hat es ihrem Mann gezeigt – alles hat sie ihm gezeigt und dann ging sie, einfach 
so. Das nenne ich Mut, nenne ich Konsequenz. Und was tue ich. Ich ertrage Walter, weil er 
mich erträgt. Ich muss es ihm sagen und er muss mich anhören. Liebe ist kein Kitsch und 
eine Beziehung ist keine menschliche Notwendigkeit. Die Antwort Walters? Die 
Notwendigkeit einer Beziehung ergibt sich aus der Notwendigkeit, sein Mahl des Abends 
nicht alleine einnehmen zu müssen und am nächsten Morgen ein sauberes Hemd im 
Schrank vorzufinden. Alles andere ist Spintisiererei. Dies wird der Vater meines Kindes sein. 
Auch Nora hat Kinder und trotzdem hat sich es geschafft. Sie hat mit Helmer abgerechnet 
und sich davon gemacht. Diese Frau suchte, wie jeder, die Liebe, aber sie hat einen 
Ehemann bekommen, der sie wie eine Puppe an den Fäden hält. Ich habe die Liebe gesucht 
und habe kein Gefühl dafür bekommen. Walter kennt nur eine Person: Walter. Wer bin ich in 
seinem Leben? Ich muss handeln. Ich muss fort   
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