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Aufgabe 1

„Unsere Sprache mit ihren vorurteilsgesättigten Redewendungen verrät
uns nicht nur, sie wird der Nährboden für Ausgrenzung und Gewalt.“

(Friedrich Schorlemmer anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des
Deutschen Buchhandels am 10.10.1993 in Frankfurt am Main)

Erörtern Sie Friedrich Schorlemmers Aussage!
Untersuchen Sie Erscheinungsformen im alltäglichen Sprachgebrauch und deren
Wirkung!

Aufgabe 2

Der Schauspieler Ernst Schmidt, Träger der Friedrich-Schiller-Medaille, gilt als
„Meister des Wortes“  und fühlt sich besonders der deutschen Klassik
verpflichtet.
Befragt nach seinem Credo, äußert er:

„Heute deutsche Klassik zu sprechen
ist eine Art von Widerstand, der auf einen um sich
greifenden Mangel an ethischem Bewußtsein
und auf einen Kultur- und Traditionsverlust antwortet;
ein Widerstand gegen den zunehmenden Verfall
unserer Muttersprache, gegen ihren Mißbrauch,
gegen Rohheit und Gefühlsverarmung.

Heute deutsche Klassik zu sprechen bedeutet mir,
der Vermittlung des Sinngehalts der Dichtung
und Sprache zu dienen – Orientierungspunkte
zu geben und Hoffnungszeichen zu setzen.“

In: Lebendiges klassisches Erbe. Programmheft der Goethe-Gesellschaft Eisenach zur
Ostermatinee am 12.4.2004

Provozieren Sie mit einem Artikel in der Schülerzeitung eine Diskussion zu der
Frage: Gehört die deutsche Klassik in den Unterricht? Beziehen Sie Ernst
Schmidts Auffassung in Ihre Darstellung ein!
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Aufgabe 3

Günter Grass (geb. 1927)

„Mein Jahrhundert“ 1995
(Text auf Seite 4 ff.)

Erschließen Sie sich den Text aus Günter Grass´ „Mein Jahrhundert“, das der
Autor mit einzelnen Skizzen zu den Jahren 1900 – 1999 darstellt!
Beschreiben und deuten Sie das Zeitbild von 1995!

Aufgabe 4

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

Faust. Der Tragödie erster Teil.
Studierzimmer II, Vers 1868-2048
(Text auf Seite 7 ff.)

Interpretieren Sie diese "Studienberatung"!

Aufgabe 5

Hilde Domin (geb. 1909)

Unaufhaltsam
(Text auf Seite 12)

Interpretieren Sie das Gedicht und entwickeln Sie dabei auch Ihre eigenen
Gedanken zu den Möglichkeiten des Wortes!
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Text zu Aufgabe 3

Günter Grass: Mein Jahrhundert.
1995

… Und nun, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ist, wie man in Berlin sagt, der
Bär los. Hören Sie nur, zwei-, dreihunderttausend mögen es sein, die den
Ku´damm, der so viele Schicksalsstunden erlebt hat, in ganzer Länge, von der
Gedächtniskirche bis hoch nach Halensee, zum Kochen, nein, zum Überkochen
bringen. So etwas ist nur in dieser Stadt möglich. Nur hier, in Berlin, wo vor5
kurzem noch ein Event sondergleichen, der von dem international gepriesenen
Künstler Christo auf so unvergleichlich zauberhafte Weise verhüllte Reichstag,
zu einem Ereignis wurde, das Hunderttausende angezogen hat, hier, nur hier, wo
vor wenigen Jahren die Jugend auf der Mauer getanzt, der Freiheit ein
überschäumendes Fest bereitet und den Ruf „Wahnsinn!“ zum Wort des Jahres10
erhoben hat, einzig hier, sage ich, kann zum wiederholten Mal, doch diesmal bei
überwältigendem Andrang, so lebenshungrig wie total ausgeflippt die „Love
Parade“ über die Bühne gehen und dürfen sich, auch wenn anfangs der Senat
zögerlich reagiert und der zu erwartenden Müllberge wegen sogar ein Verbot
erwogen hat, nun endlich doch – gewiß, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir15
respektieren Ihre Bedenken – auf einer vom Innensenator zugelassenen
Demonstration die sogenannten Raver, was so viel wie Schwärmer, Phantasten,
total Ausgeflippte heißen mag, als besessene Techno-Tänzer versammeln und
ganz Berlin, diese wunderbare, stets allem Neuen offene Stadt, mit, so heißt es,
„der größten Party der Welt“ beglücken, sagen die einen, schockiert es die20
anderen, denn was hier seit Stunden abläuft – Hören Sie nur! -, ist an Phonstärke
und Lebensfreude, aber auch an lustvoller Friedfertigkeit nicht zu überbieten,
heißt doch das Motto dieses an der Spree gefeierten „Karnevals in Rio“ diesmal
„Peace on Earth“. Ja, liebe Zuhörer beiderlei Geschlechts, das ganz gewiß und
zuallererst wollen diese so phantastisch herausgeputzten jungen Leute, die von25
überall her, sogar aus Australien angereist kommen, Frieden auf Erden! Aber
zugleich wollen sie auch aller Welt zeigen: Seht, es gibt uns. Wir sind viele. Wir
sind anders. Wir wollen Spaß. Nur noch Spaß. Und den bereiten sie sich
hemmungslos, weil sie, wie gesagt, anders sind, keine Schlägertypen von links
oder rechts, keine nachgeborenen Achtundsechziger, die immer nur gegen und30
nie richtig für etwas waren, aber auch keine Gutmenschen, die, wie wir es erlebt
haben, mit Angstgeschrei oder mittels Lichterketten den Krieg bannen wollten.
Nein, diese Jugend der Neunziger ist anders gestrickt, wie ihre Musik, die Ihnen,
meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, womöglich nur als das Trommelfell
strapazierender Lärm vorkommen mag, denn selbst ich muß, wenn auch ungern,35
zugeben, daß dieses dröhnende, den Ku´damm erschütternde Wummern der
Bässe, dieses erbarmungslose Bum Bum Bum – Tschaka Tschaka Tschaka, kurz
Techno genannt, nicht jedermanns Geschmack entspricht, aber diese Jugend ist
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nun mal in sich und das Chaos vernarrt, will sich volldröhnen lassen und in
Ekstase erleben. Bis zur Erschöpfung tanzt sie, bringt sich in Dampf, Schweiß,40
bis an die Grenze und drüber weg, läßt nun auf kaum von der Stelle
kommenden, doch aufs Witzigste dekorierten Lastwagen, Sattelschleppern, in
und auf gemieteten Bussen den Ku´damm – hören Sie nur! -, ganz Berlin
überkochen, so daß es mir, der ich mich jetzt mit meinem Mikrophon in die
hüpfende, stampfende Menge wage, an Worten zu fehlen beginnt, weshalb ich45
fragend an einige der besessenen Tänzer, Raver genannt, herantrete: Warum hat
es dich gelockt, in diese Stadt, nach Berlin zu kommen? – „Weil das super ist,
einfach zu erleben, wie viele hier sind …“ – Und Sie, mein Fräulein in Pink: -
„Na, weil ich hier auf der Love Parade endlich mal sein kann, wie ich wirklich
bin …“ – Und Sie, junger Mann? – „Klar, weil ich für Frieden bin, und wie das50
hier abläuft, so stell ich mir Frieden vor …“ – Und du, meine Schöne in
durchsichtiger Plastikhülle? Was bringt dich hierher? – „Mein Bauchnabel und
ich, wir wollen gesehen werden …“ – Und ihr zwei beiden in glänzenden
Lackröckchen? – „Echt geil hier …“ – „Supergeil …“ – „Geht voll auf einen
über die Stimmung …“ – „Nur hier kommt mein Outfit voll an …“ – Sie hören55
es, meine lieben Zuhörer, jung und alt, weiblich und männlich. Das Stichwort
heißt: Outfit! Denn diese wie losgelassene Jugend, diese Raver tanzen nicht nur,
als stecke der Veitstanz in ihnen, sie wollen gesehen werden, auffallen,
ankommen, ich sein. Und was sie am Leib tragen – oft Unterwäsche  nur -, muß
knapp sitzen. Kein Wunder, daß sich jetzt schon namhafte Modedesigner von60
der Love Parade inspirieren lassen. Und wen verwundert es, wenn bereits jetzt
die Tabakindustrie, allen voran Camel, die Techno-Tänzer als Werbeträger
entdeckt hat. Und niemand hier nimmt an dem Werberummel Anstoß, denn
diese Generation hat sich ganz unverkrampft mit dem Kapitalismus ausgesöhnt.
Sie, die Neunziger, sind seine Kinder. Er ist ihnen auf den Leib geschrieben. Sie65
sind seiner Märkte Produkt. Immer das Neueste wollen sie sein und haben. Was
manch einen dazu bringt, dem allerneuesten Hochgefühl mit Ecstasy, der
allerneuesten Droge, nachzuhelfen. Sagte mir doch vorhin noch ein junger Mann
bestgelaunt: „Die Welt ist sowieso nicht zu retten, also laßt uns ne Party
feiern …“. Und diese Party, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, findet heute statt.70
Keine revolutionären Parolen sind gefragt, nur gegenwärtig und zukünftig
Peace, selbst wenn irgendwo auf dem Balkan, in Tuzla, Srebrenica und sonst
noch wo geschossen, gemordet wird. Deshalb lassen Sie mich nun meinen
Stimmungsbericht vom Kurfürstendamm mit einem Blick in die Zukunft
beschließen: Hier, in Berlin, ist sie jetzt schon da, hier, wo einst der legendäre75
Bürgermeister Reuter1 den Völkern der Welt zugerufen hat: „Schaut auf diese
Stadt!“, hier, wo einst Amerikas Präsident, John F. Kennedy, bekannt hat:
„Auch ich bin ein Berliner!“, hier, in dieser einst geteilten, nun
zusammenwachsenden Stadt und ewigen Großbaustelle, von der nunmehr – und
dem Jahr 2000 vorauseilend – die „Berliner Republik“ ihren Ausgang nehmen80

                                           
1 Erster Regierender Bürgermeister von Westberlin
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wird, hier darf sich Jahr für Jahr – und in Jahresfrist sogar im Tiergarten – eine
Generation in Ekstase tanzen, der jetzt schon die Zukunft gehört, während wir
Älteren, wenn ich mir abschließend diesen Scherz erlauben darf, uns um den
Müll, die Müllberge sorgen dürfen, die uns die Love Parade und große Techno-
Party wie schon im Vorjahr so auch zukünftig hinterlassen wird.85

In: Grass, Günter: Mein Jahrhundert. dtv, München 2002, S. 357-360
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Text zu Aufgabe 4

Johann Wolfgang von Goethe: Faust. Der Tragödie erster Teil.

Nach dem Abschluss der Wette zwischen Mephisto und Faust bereitet sich dieser
auf seine Weltenfahrt vor.
Inzwischen empfängt Mephisto – als Faust verkleidet – einen Rat suchenden
Schüler.

Ein SCHÜLER tritt auf.

SCHÜLER:
Ich bin allhier erst kurze Zeit
Und komme voll Ergebenheit,
Einen Mann zu sprechen und zu kennen, 1870
Den alle mir mit Ehrfurcht nennen.

MEPHISTOPHELES:
Eure Höflichkeit erfreut mich sehr!
Ihr seht einen Mann wie andre mehr.
Habt Ihr Euch sonst schon umgetan?

SCHÜLER:
Ich bitt Euch, nehmt Euch meiner an! 1875
Ich komme mit allem guten Mut,
Leidlichem Geld und frischem Blut;
Meine Mutter wollte mich kaum entfernen;
Möchte gern was Rechts hieraußen lernen.

MEPHISTOPHELES:
Da seid Ihr eben recht am Ort. 1880

SCHÜLER. Aufrichtig, möchte schon wieder fort:
In diesen Mauern, diesen Hallen
Will es mir keineswegs gefallen.
Es ist ein gar beschränkter Raum,
Man sieht nichts Grünes, keinen Baum, 1885
Und in den Sälen, auf den Bänken,
Vergeht mir Hören, Sehn und Denken.

MEPHISTOPHELES:
Das kommt nur auf Gewohnheit an.
So nimmt ein Kind der Mutter Brust
Nicht gleich im Anfang willig an, 1890
Doch bald ernährt es sich mit Lust.
So wird’s Euch an der Weisheit Brüsten
Mit jedem Tage mehr gelüsten.
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SCHÜLER:
An ihrem Hals will ich mit Freuden hangen;
Doch sagt mir nur, wie kann ich hingelangen? 1895

MEPHISTOPHELES:
Erklärt Euch, eh Ihr weitergeht,
Was wählt Ihr für eine Fakultät?

SCHÜLER:
Ich wünschte recht gelehrt zu werden
Und möchte gern, was auf der Erden
Und in dem Himmel ist, erfassen, 1900
Die Wissenschaft und die Natur.

MEPHISTOPHELES:
Da seid Ihr auf der rechten Spur;
Doch müßt Ihr Euch nicht zerstreuen lassen.

SCHÜLER:
Ich bin dabei mit Seel und Leib;
Doch freilich würde mir behagen 1905
Ein wenig Freiheit und Zeitvertreib
An schönen Sommerfeiertagen.

MEPHISTOPHELES:
Gebraucht der Zeit, sie geht so schnell von hinnen,
Doch Ordnung lehrt Euch Zeit gewinnen.
Mein teurer Freund, ich rat Euch drum 1910
Zuerst Collegium logicum2.
Da wird der Geist Euch wohl dressiert,
In spanische Stiefeln3 eingeschnürt,
Daß er bedächtiger so fortan
Hinschleiche die Gedankenbahn 1915
Und nicht etwa, die Kreuz und Quer,
Irrlichteliere hin und her.
Dann lehret man Euch manchen Tag,
Daß, was Ihr sonst auf einen Schlag
Getrieben, wie Essen und Trinken frei, 1920
Eins! Zwei! Drei! dazu nötig sei.
Zwar ist’s mit der Gedankenfabrik
Wie mit einem Weber-Meisterstück,
Wo e i n  Tritt tausend Fäden regt,
Die Schifflein herüber hinüber schießen, 1925
Die Fäden ungesehen fließen,
Ein Schlag tausend Verbindungen schlägt.
Der Philosoph, der tritt herein

                                           
2 vorbereitender Unterricht der Philosophie
3 mittelalterliches Folterinstrument



9

Und beweist Euch, es müßt so sein:
Das Erst wär so, das Zweite so 1930
Und drum das Dritt und Vierte so;
Und wenn das Erst und Zweit nicht wär,
Das Dritt und Viert wär nimmermehr.
Das preisen die Schüler allerorten,
Sind aber keine Weber geworden. 1935
Wer will was Lebendigs erkennen und beschreiben,
Sucht erst den Geist herauszutreiben,
Dann hat er die Teile in seiner Hand,
Fehlt, leider! nur das geistige Band.
Encheiresin naturae4 nennt’s die Chemie, 1940
Spottet ihrer selbst und weiß nicht wie.

SCHÜLER:
Kann Euch nicht eben ganz verstehen.

MEPHISTOPHELES:
Das wird nächstens schon besser gehen,
Wenn Ihr lernt alles reduzieren
Und gehörig klassifizieren. 1945

SCHÜLER:
Mir wird von alledem so dumm,
Als ging’ mir ein Mühlrad im Kopf herum.

MEPHISTOPHELES:
Nachher, vor allen andern Sachen,
Müßt Ihr Euch an die Metaphysik machen!
Da seht, daß Ihr tiefsinnig faßt, 1950
Was in des Menschen Hirn nicht paßt;
Für was drein geht und nicht drein geht,
Ein prächtig Wort zu Diensten steht.
Doch vorerst dieses halbe Jahr
Nehmt ja der besten Ordnung wahr. 1955
Fünf Stunden habt Ihr jeden Tag;
Seid drinnen mit dem Glockenschlag!
Habt Euch vorher wohl präpariert,
Paragraphos wohl einstudiert,
Damit Ihr nachher besser seht, 1960
Daß er nichts sagt, als was im Buche steht;
Doch Euch des Schreibens ja befleißt,
Als diktiert’ Euch der Heilig Geist!

                                           
4 "Zugriff der Natur", kennzeichnet das analytische Verfahren der Chemie in seiner
Begrenztheit
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SCHÜLER:
Das sollt Ihr mir nicht zweimal sagen!
Ich denke mir, wie viel es nützt; 1965
Denn was man schwarz auf weiß besitzt,
Kann man getrost nach Hause tragen.

MEPHISTOPHELES:
Doch wählt mir eine Fakultät!

SCHÜLER:
Zur Rechtsgelehrsamkeit kann ich mich nicht bequemen.

MEPHISTOPHELES:
Ich kann es Euch so sehr nicht übelnehmen, 1970
Ich weiß, wie es um diese Lehre steht.
Es erben sich Gesetz’ und Rechte
Wie eine ew’ge Krankheit fort;
Sie schleppen von Geschlecht sich zum Geschlechte
Und rücken sacht von Ort zu Ort. 1975
Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage;
Weh dir, daß du ein Enkel bist!
Vom Rechte, das mit uns geboren ist,
Von dem ist, leider! nie die Frage.

SCHÜLER:
Mein Abscheu wird durch Euch vermehrt. 1980
O glücklich der, den Ihr belehrt!
Fast möcht ich nun Theologie studieren.

MEPHISTOPHELES:
Ich wünschte nicht, Euch irrezuführen.
Was diese Wissenschaft betrifft,
Es ist so schwer, den falschen Weg zu meiden, 1985
Es liegt in ihr so viel verborgnes Gift,
Und von der Arzenei ist’s kaum zu unterscheiden.
Am besten ist’s auch hier, wenn Ihr nur e i n e n  hört
Und auf des Meisters Worte schwört.
Im ganzen - haltet Euch an Worte! 1990
Dann geht Ihr durch die sichre Pforte
Zum Tempel der Gewißheit ein.

SCHÜLER:
Doch ein Begriff muß bei dem Worte sein.

MEPHISTOPHELES:
Schon gut! Nur muß man sich nicht allzu ängstlich quälen;
Denn eben wo Begriffe fehlen, 1995
Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein.
Mit Worten läßt sich trefflich streiten,
Mit Worten ein System bereiten,
An Worte läßt sich trefflich glauben,
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Von einem Wort läßt sich kein Jota rauben. 2000
SCHÜLER:

Verzeiht, ich halt Euch auf mit vielen Fragen,
Allein ich muß Euch noch bemühn.
Wollt Ihr mir von der Medizin
Nicht auch ein kräftig Wörtchen sagen?
Drei Jahr ist eine kurze Zeit, 2005
Und, Gott! das Feld ist gar zu weit.
Wenn man einen Fingerzeig nur hat,
Läßt sich’s schon eher weiterfühlen.

MEPHISTOPHELES für sich:
Ich bin des trocknen Tons nun satt,
Muß wieder recht den Teufel spielen. 2010
Laut: Der Geist der Medizin ist leicht zu fassen;
Ihr durchstudiert die groß’ und kleine Welt,
Um es am Ende gehn zu lassen,
Wie’s Gott gefällt.
Vergebens, daß Ihr ringsum wissenschaftlich schweift, 2015
Ein jeder lernt nur, was er lernen kann;
Doch der den Augenblick ergreift,
Das ist der rechte Mann.
Ihr seid noch ziemlich wohl gebaut,
An Kühnheit wird’s Euch auch nicht fehlen, 2020
Und wenn Ihr Euch nur selbst vertraut,
Vertrauen Euch die andern Seelen.
Besonders lernt die Weiber führen;
Es ist ihr ewig Weh und Ach
So tausendfach 2025
Aus e i n e m  Punkte zu kurieren,
Und wenn Ihr halbweg ehrbar tut,
Dann habt Ihr sie all unterm Hut.
Ein Titel muß sie erst vertraulich machen,
Daß Eure Kunst viel Künste übersteigt; 2030
Zum Willkomm tappt Ihr dann nach allen Siebensachen,
Um die ein andrer viele Jahre streicht,
Versteht das Pülslein wohl zu drücken,
Und fasset sie, mit feurig schlauen Blicken,
Wohl um die schlanke Hüfte frei, 2035
Zu sehn, wie fest geschnürt sie sei.

SCHÜLER:
Das sieht schon besser aus! Man sieht doch wo und wie.

MEPHISTOPHELES:
Grau, teurer Freund, ist alle Theorie
Und grün des Lebens goldner Baum.
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SCHÜLER:
Ich schwör Euch zu, mir ist’s als wie ein Traum. 2040
Dürft ich Euch wohl ein andermal beschweren,
Von Eurer Weisheit auf den Grund zu hören?

MEPHISTOPHELES:
Was ich vermag, soll gern geschehn.

SCHÜLER:
Ich kann unmöglich wieder gehn,
Ich muß Euch noch mein Stammbuch überreichen. 2045
Gönnt Eure Gunst mir dieses Zeichen!

MEPHISTOPHELES:
Sehr wohl.

Er schreibt und gibt’s.

SCHÜLER liest:
Eritis sicut Deus scientes bonum et malum5.

Macht’s ehrerbietig zu und empfiehlt sich.

In: Goethe, J.W.v.: Faust. Der Tragödie erster Teil. Philipp Reclam jun., Leipzig 1982

                                           
5 Ihr werdet sein wie Gott, wissend, was gut und böse ist.
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Text zu Aufgabe 5

Hilde Domin: Unaufhaltsam

Das eigene Wort
wer holt es zurück,
das lebendige
eben noch ungesprochene
Wort?

Wo das Wort vorbeifliegt
verdorren die Gräser,
werden die Blätter gelb,
fällt Schnee.
Ein Vogel käme dir wieder.10
Nicht dein Wort,
das eben noch ungesagte,
in deinem Mund.
Du schickst andere Worte
hinterdrein,15
Worte mit bunten, weichen Federn.
Das Wort ist schneller,
das schwarze Wort.
Es kommt immer an,
es hört nicht auf an-20
zukommen.

Besser ein Messer als ein Wort.
Ein Messer kann stumpf sein.
Ein Messer trifft oft25
am Herzen vorbei.
Nicht das Wort.

Am Ende ist das Wort,
immer30
am Ende
das Wort.

In: Domin, Hilde: Rückkehr der Schiffe. Fischer, Frankfurt/M. 1963


