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Seksjon 1

1 OPPGAVE

TY-121 01/12-2015
Emnekode: TY-121
Emnenavn: Tysk litteratur, historie og kultur 1
Dato: 16. desember 2015
Varighet: 09:00-15:00
Tillatte hjelpemidler: Ingen
Merknader:  Vedlegg (tekstutdrag) til del 2 blir delt ut i eksamenslokalet.
-----------------------------
Det forekommer av og til spørsmål om bruk av eksamensbesvarelser til undervisnings- og
læringsformål. Universitetet trenger kandidatens tillatelse til at besvarelsen kan benyttes til dette.
Besvarelsen vil være anonym.
Tillater du at din eksamensbesvarelse blir brukt til slikt formål?

Ja
Nei
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2 OPPGAVE

TY-121 01/12-15 Teil 1
Teil 1   Wählen Sie drei Begriffe
Definieren Sie drei Begriffe Ihrer Wahl, mit denen wir in diesem Semester gearbeitet haben.
Benutzen Sie dazu nur Begriffe aus dieser Liste:

Die Trümmerliteratur

Der Adoleszenzroman

Die Analepse

Der autodiegetische Erzähler

Die Fokalisierung

Die tragische Komödie

Die Peripetie

Die Metapher/das Bild

Das Thema

Die Rahmenhandlung

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Teil 1 Wählen Sie drei Begriffe.

Autodiegetischer Erzähler: Ein autodiegetischer Erzähler ist ein Erzähler, der eine von den Figuren in einer

Geschichte ist, und zugleich deren Hauptfigur. Z. B. im Roman "Tschick" ist Maik Klingenberg einer der zwei

Hauptfiguren (Protagonisten) und zugleich der Ich-Erzähler.

Fokalisierung: Unter dem Begriff "Fokalisierung" beschäftigt sich der französische Literaturwissenschaftler G.

Genette mit dem Unterschied des Wissens zwischen dem Erzähler und den Figuren in einer Geschichte. Er

unterscheidet zwischen drei Fokalisierungsarten:

1. Nullfokalisierung: Der Erzähler weiss oder sagt mehr als was die Figuren wissen oder erzählen. Er hat

eine (völlige?) Ûbersicht über die Handlung.

2. Interne Fokalisierung: Der Erzähler weiss nur so viel wie die Figuren in der Geschichte, bzw. so viel wie

deren Hauptfigur. Er hat eine Mitsicht auf die Handlung.

3. Externe Fokalisierung: Der Erzähler weiss weniger als die Figuren in der Geschichte, bzw. so viel wie

deren Hauptfigur. Er hat eine Aussensicht auf die Handlung.

Z.B. in der Kurzgeschichte "Nachts schlafen die Ratten doch" (W. Borchert) kennt der Erzähler am anfang die

Gedanken und Gefühle des Jungen. Das ist eine interne Fokalisierung. Aber sonst hat er eine Aussensicht
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auf die Handlung. Er weiss nicht mehr als was die Figuren selbst preisgeben. Das ist eine externe

Fokalisierung.

Peripetie: Der Wendepunkt eines Dramas.
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3 OPPGAVE

TY-121 01/12-15 Teil 2
Teil 2 Wählen Sie eine der folgenden Aufgaben 1-3
(Textauszüge werden im Prüfungsraum ausgeteilt)
1. Lyrik
Hilde Domin: Ziehende Landschaft (1955)
Analysieren Sie zunächst die sprachliche Form des Gedichts. Kommentieren Sie dabei Stilmittel
wie Bilder, Vergleiche und Gegensatzpaare (Paradoxien). Benennen Sie anschließend das Thema
von Hilde Domins Gedicht Ziehende Landschaft und begründen Sie Ihre Antwort. Berücksichtigen
Sie dabei die konkrete und die übertragene Bedeutung des Begriffs Heimat.
2. Kurzgeschichte
Wolfgang Borchert: Schischyphusch oder der Kellner meines Onkels (1947)
Der Erzähler der Geschichte erinnert sich daran zurück, was er als 5 jähriger Junge an einem
Sonntag im Biergarten mit seinem Onkel erlebt hat. Im Zentrum der Geschichte steht der Onkel,
der mit den Folgen seiner Kriegsverletzung relativ gut zurechtkommt. 2 Charakterisieren Sie den
Onkel und vergleichen Sie ihn mit dem Kellner. Kommentieren Sie dabei Stilmittel wie
Wiederholung, Aufzählung und Gegensatzpaare. Gehen Sie zum Schluss auch auf die Rolle des
Erzählers ein.
3. Roman
Wolfgang Herrndorf: Tschick (2010)
Auf der Müllkippe begegnen Maik und Tschick dem Mädchen Isa. Charakterisieren Sie Tschick und
Isa u.a. anhand dieser Szene. Erläutern Sie dann die Bedeutung, die beide für Maik haben.
Berücksichtigen Sie dabei die Merkmale eines Adoleszenz-Romans.

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Teil 2, Augabe 1. Lyrik

Wir haben das Gedicht "Ziehende Landschaft" (1955) von Hilde Domin. Hilde Domin var eine deusche

Lyrikerin. Sie kam aus einer reichen jüdischen Familie in Köln. Vor dem 2. Weltkrieg flüchtete sie mit ihrem

Mann von Deutschland, zuerst nach Italien und später nach England und in die Dominikanische Republik im

Karibischen Meer. Dieses Gedicht baut auf den Erfahrungen von dieser Zeit.

Sprachliche Form des Gedichts

Das Gedicht besteht aus einer einzigen Strophe mit 15 Zeilen (Verse). Weiter hat es zwei Sätze (Z. 1-4 und

5-15). Das Gedicht hat keinen Reim, aber einen gewissen Rhythmus. Die beiden Sätze können jeweils in

einen Atemzug gelesen werden, aber wenn man den Rhythmus als einen sinnbedingten inneren Sprachfluss

versteht, kann man sie auch in kleinere Teile aufteilen,
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z. B. so:

Man muss weggehen können

und doch sein wie ein Baum:

als bleibe die Wurzel im Boden,

als zöge die Landschaft und wir ständen fest.

man muss den Atem anhalten,

bis der Wind nachlässt

und die fremde Luft um uns zu kreisen beginnt,

bis das Spiel von Licht und Schatten,

von Grün und Blau,

die alten Muster zeigt

und wir zuhause sind,

wo es auch sei,

und niedersitzen und uns anlehnen,

als sei es an das Grab

unserer Mutter.

Stilmittel des Gedichts

Das Gedicht hat viele Bilder, die sich mit einer Landschaft beschäftigen ("Baum", "Wurzel", "Boden", "Atem",

"Luft", "Speiel von Licht und Schatten, von Grün und Blau", "Grab"). Streng genommen sind diese Bilder

keine Metaphern sondern Vegleiche. Eine Metapher ist ein Wort, das im übertragnen Sinne verwendet wird.

Sie ähnelt dem Vergleich (Simile) ohne dass sie die Vergleichspartikel "wie" und "als" benutzt (z. B."Hans ist

eine Löwe" statt "Hans ist wie eine Löwe".) Die Metapher spricht tendeziell die Logik an, der Vergleich eher

die Imagination. Zugleich sind die Bilder im Text an sich Metaphern. So streng kann man die Grenze

zwischen den beiden Begriffen nicht ziehen. Somit appelliert das Gedicht sowohl an die Vernunft wie an die

Gefühle. Die Worte werden doppelt so tief.

Das Gedicht fängt mit einer Aufforderung an:

Man muss weggehen können

und doch sein wie ein Baum:

Diese Aufforderung wird auf Zeile 5 wiederholt:

man muss den Atem anhalten,

Somit wird sie verstärkt. Bemerkenswert ist auch das die Lyrikerin das unbestimmte Pronomen "man" benutz

statt des persönlichen Pronomens "wir". Damit schafft die Lyikerin den Eindruck, dass es sich hier um eine

ewige Wahrheit handelt. Später benutz sie auch das persönliche Pronomen ("und wir zuhause sind, wo es

auch sei,"). Dann wird es auch eine persönliche Wahrheit.

Wie oben erwähnt, hat das Gedicht viele Bilder, die sich mit einer Landschaft beschäftigen. Aber es ist nicht

eine gewöhnliche physische Landschaft. Oder genauer gesagt: Es ist nicht nur eine physische Landschaft.

Das sieht man in den zwei Vergleichen im Text:

als bleibe die Wurzel im Boden,

als zöge die Landschaft und wir ständen fest.
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Es handelt sich hier um eine "Ziehende Landschaft", aber eine Landschaft kann nicht ziehen; nur Menchen

und Tiere können durch die Landschaft ziehen. Hier sehen wir ein anderes Stilmittel von der Lyrikerin: die

Gegensatzpaare (Paradoxien). Es gibt im Gedicht mehrere solche Gegensatz-spaare (z. B. "weggehen -

niedersitzen", "ziehen - fest stehen").

Das lyrische wir im Gedicht spricht von einer Haltung und einer inneren Landschaft. Man muss bereit sein

den Ort wo man lebt und wohnt zu verlassen ohne seine Wurzeln zu vergessen:

Man muss weggehen können

und doch sein wie ein Baum:

als bleibe die Wurzel im Boden,

als zöge die Landschaft und wir ständen fest.

In diesem Prozess ist es auch wichtig zur Ruhe zu kommen. Hier spielt die Lyrikerin mit Verbe die sowohl

Bewegung und Stillstand bezeichnen: "Man muss den Atem anhalten, bis der Wind nachlässt [und] das Spiel

von Licht und Schatten [...] die alten Muster zeigt" Erst dann - wenn man ruhig ist - ist man zuhause ("wo es

auch sei"). Erst dann kann man niedersitzen und sich anlehnen, als sei es an das Grab seiner Mutter.

Hier begegnet uns auch ein Paradox. Wäherend des Kriges wurde die Familie der Lyrikerin wahrscheinlich

im Holocaust vernichtet. Wahrscheinlich hatte ihre Mutter kein Grab, das sie besuchen konnte. Nur in ihrer

inneren Landschaft kann sie absitzen und sich an das Grab ihrer Mutter anlehnen.

Thema des Gedichts

Das Gedicht hat mehere Themata. Wie oben erwähnt geht es in diesem Gedicht om eine innere Haltung.

Wörter wie "Baum", "Wurzel", "Boden", "Atem", "Luft", "Speiel von Licht und Schatten" und "Grab" sind Bilder

(uns somit Metaphern) für die Heimat.

Eine Heimat kann man in einem konkreten und einem übertragenen Sinne haben. Konkret ist die Heimat der

Ort wo man wohnt und aufgewachsen ist. Aber sie ist auch viel mehr, so wie Freunde, Geräusche, Geruche

und Traditionen. Im übertragenden Sinne ist Heimat etwas was in mir liegt, eine Erinnerung, etwas was ich

trage.

Dieses Gedicht können wir leicht mit dem Leben von Hilde Domin verbinden. Hilde Domin musste lange im

Exil leben. Sie ging weg, aber ohne ihre Wurzeln zu vergessen. Ihre wichtigste Wurzel und ihre wichtigste

Heimat war die deutsche Sprache. Sie war die Sprache ihrer nationalsozialistischen Feinde, aber ihre

Sprache war ihre letzte Heimat, und mit dieser Sprache kämpfte sie um ihre (humanistische) Identität zu

behalten.

Ausserdem wusste sie wie gefährlich es war ihre Identität nur an einem Land und Volk zu knüpfen. Wenn die

Heimat an einer inneren statt einer äusseren Landschaft gebunden ist, ist man offener für andre Menschen

und Traditionen. Trotzdem, in dem Gedicht kan man auch einen Sehnzucht nach der kulturellen Heimat

spüren. Später kehrte sie mit ihrem Mann nach Deutsland zurück, und von 1961 bis ihrem Tod, 2006, lebte

und arbeitete sie in Heidelberg. Ich glaube, niemand kan völlig ohne die bekannte äussere Landschaft (gut)

leben.

Wie auch oben erwähnt, spricht das Gedicht von der Wichtigkeit zur Ruhe zu kommen. Eine alte Legende

erzält von drei Pilger die zu einem berühmten Mönch kam indem er Wasser aus dem Brunnen schöpfte.

Schau mal in den Brunnen hinein, sagte er zu den Pilgern, was seht ihr? Wir können nichts sehen,

antworteten die Pilger. Schau noch mal hin, sagte der Mönch, was seht ihr? Wir können unser Spiegelbild auf
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dem Wasser sehen, antworteten sie. Schau noch mal hin, sagte der Mönch, was seht ihr jetzt? Jetzt sehen

wir die Steine auf dem Boden von dem Brunnen, antworteten sie. So ist das Leben sagte der Mönch. Zuerst

konntet ihr nichts sehen, weil das Wasser in Bewegung war. Als das Wasser ruhig wurde, konntet ihr euch

selbs sehen. Und zuletzt habt ihr die Steine gesehen. Zuerst sieht man nichts, dann sieht man sich selbst

und zuletzt sieht man die den Grund aller Dinge.

Viele Menschen sind so voll Unruhe, Lärm, Hektik oder Angst, das sie nie die Möglichkeit haben sich selbst

oder den Grund aller Dinge zu sehen. Aber die Lyrikerin zeigt uns, dass wir ruhig und offen sein mussen um

"die alten Muster" zu sehen. Oder wie das Alte Testament in der Bibel sagt: "Durch Stillsein und Hoffen

würdet ihr stark sein" (Jes 30,15).

In unserer Zeit ist das Gedicht von Hilde Domin immer noch aktuell. In unser heutigen Welt gibt es viele, die

ihre Heimat nur an einem rt knüpfen wollen, sei es der (fasistische) Nationalismus in Russland, sei es das

islamische Kalifat im Nahen Osten oder sei es unsere Angst vor der Asylantenwelle in Europa. Wer die

Heimat im Herzen trägt, braucht nicht so viel Angst zu spüren. Dann ist die Welt nicht so gefärlich.
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