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Was
Vorbemerkungen
ein Drama ist

Der Band Epochen der deutschen Literatur aus der Reihe Abiturvorbereitung Deutsch bietet Arbeitsblätter, die den Aufbau eines soliden Epochenwissens in einer kleinteiligen Schrittigkeit ermöglichen.
Die Epochenauswahl und deren Darstellung ist dabei den Erfordernissen des Deutschunterrichts der
Oberstufe in Deutschland verpflichtet, das heißt dass für den Deutschunterricht gewöhnlich nur wenig
relevante Epochen bzw. literarische Strömungen (z. B. Mittelalter oder Pietismus) nicht oder nur am
Rande thematisiert werden und dass Besonderheiten insbesondere der österreichischen und schweizerischen Literatur weitgehend unberücksichtigt bleiben.
Der Aufbau der Arbeitsblätter folgt stets demselben Muster:
• Den Auftakt bildet ein Merkkasten zur jeweiligen Epoche (Epochenbild, Themen, Motiv und
u Autoren
und Werke), der die Epochendarstellung auf ein knappes Basiswissen (gleichsam
„Epochenspickm als „Epoc
zettel“) reduziert.
• Dieses erste Epochenwissen gilt es, an repräsentativen, „kanonischen“
jeweiligen
n“ Texten aus den jeweili
undd zu verti
vertiefen
Epoche nachzuvollziehen (Aufgaben mit dunkler Grundfläche: 1 , 2 usw.) un
w.) Die Kenntnis
nntnis und
un das Verständnis
Verständ dieser Texte
(Aufgaben mit weißer Grundfläche: 2 , 3 usw.).
sind somit als Teil des Epochenwissens zu verstehen.
stehen
• Der weiteren Vertiefung dienen Informationskästen,
Gattungen, Themen oder
sten, etwa
e wa zu Kunstformen,
Kunstfo
er
anderen literarischen Strömungen.
Aufgrund des Aufbaus ergeben sich
ch unterschiedliche
unterschiedliche EEinsatzmöglichkeiten
nsa
ten für diee Arbeitsblätter:
Arbe tsblät
• zur gemeinsamen lektürebegleitenden
bzw. Wiederholung
Unterricht:
türebegleite den Erarbeitung
Erarbe
rholu im Un
icht: Im
I
Unterricht kann (wiederholend)
wiederholend) die Epoche,
E che, wie
w sie mithilfe des Merkkasten
asten und
und den Aufgaben
Aufgaaben mit
schwarzer Grundfläche
kann, besprochen bzw.
die BearbeiGrundf äche erschlossen werden
w
zw. erarbeitet
eraarbeitet
eitet werden;
w
tung derr Aufgaben mit
m t weißer Grundfläche bietet sich jeweils als Hausaufgabe
Hausaufgabe an.
a
Werdenn Lücken in bestimmten Epochen
• zur selbstständigen
durch die Schüler
se bstständigen Erarbeitung
arb
üler1: Werde
deutlich und steht für
zur Verfügung,
fü eine wiederholende
nde Behandlung
Be dlung keine (weitere)
(we tere) Unterrichtszeit
U
können
wiederholen; in diesem
nnen diee Schüler
Schü die entsprechenden
en Arbeitsblätter
Arbeitsb ter auch selbstständig
selbst
Fall können
kön
ihnen zur Selbstkorrektur auch die Lösungen
Lösungen aausgehändigt werden.
Viel
V Erfolg bei der Arbeit mit dem Band Epochen
poche der deutschen Literatur!
Stefan Schäfer

1

Aufgrund der besseren Lesbarkeit ist in diesem Buch mit Schüler auch immer Schülerin gemeint, ebenso verhält es sich mit
Lehrer und Lehrerin etc.

1

Biedermeier und Vormärz (1815 – 1848)

Epochenbild
Mit dem Wiener Kongress endet 1815 die napoleonische Herrschaft in Europa, es beginnt eine Phase
der Restauration, die ihrerseits mit der bürgerlichen Revolution im März 1848 (deshalb „Vormärz“)
endet. Gekennzeichnet ist diese Zeit einerseits durch die äußere Sicherheit, andererseits durch die
Unterdrückung aller aufkeimenden Ideen des Liberalismus’, des Patriotismus’ und der Demokratie. Die
Schriftsteller des sogenannten Vormärz wandten sich gegen diese restaurativen Tendenzen und
schrieben gegen Zensur, Willkür der absoluten Herrscher und Kleinstaaterei und forderten eine demokratische Verfassung. Innerhalb der Vormärzliteratur ist auch die Gruppe Junges Deutschland angesiedelt; es handelt sich hierbei um Schriftsteller (u. a. Heinrich Heine, Ludolf Wienbarg, Karl Gutzkow),
die vor allem eint, dass sie vom Deutschen Bund 1835 mit Publikationsverbot belegt wurden.
wurd
Die Autoren des Biedermeier fürchteten dagegen die Revolution und standen ihren meist jjüngeren
Kollegen skeptisch gegenüber. Für sie ist ein Rückzug ins Private charakteristisch, wo versucht
versuch wird, die
gefährdete Lebenswelt und das häusliche Glück zu bewahren.
Themen
• Biedermeier: Familie – Heimat – Natur – Geschichte
ch – Religiosität
igiosität
• Vormärz: Kritik an der Restauration (Absolutismus,
mus, Religion)
R gion) – Emanzipation
Eman ipation der
de Frau – Freiheit –
Recht / Gerechtigkeit

Autoren und Werk
Werke
• Biedermeier:
Droste-Hülshoff (1797 – 1848; Die Judenbuche,
eier: Annette von Dros
denbuche, Novelle
ovelle 1842; Lyrik) – Jere1842)) – Ludwig Uhland
(1787 – 1862;
mias Gotthelf
otthelf (1797 – 1854;
54 Die schwarze Spinne, Novelle 1842
hl
Herzog
Drama 1817;
Lyrik) – Adalbert Stifter
Ernst, H
erzog von Schwaben,
Sc
817; Ly
Stifter (1805 – 1868; Der Hagestolz,
Novelle
Bunte Steine, Erzählungen
velle 1844;
844; B
gen 1853; Der Nachsommer,
Nachsommer Roman 1857) – Franz Grillparzer
Drama 1823
1823; Weh dem, der lügt, Lustspiel 1838; Der
(1791 – 1872; König Ottokars Glück und
nd Ende, Dram
arme Spielmann, Erzählung 1847) – Eduard
duard Mörike (18
(1804 – 1875; Maler Nolten, Roman 1832 / 53;
Mozart auf der Reise nach
ach Prag,
Pra Novellee 18
1855; Lyrik)
etrich G
01 – 1836; Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung, Komö• Vormärz: Christiann D
Dietrich
Grabbe (1801
hner (1813
(1
die 1827) – Georg Büc
Büchner
– 1837; Der Hessische Landbote, Flugschrift 1834; Dantons Tod,
835; Woyzeck, D
rama 1836) – Ludwig Börne (1786 – 1837; Briefe aus Paris 1830 – 1833)
Dramaa 11835;
Drama
– Heinrich Heine (1797 – 1856; Die romantische Schule, literaturhistorische Abhandlung 1836;
Deutschland
Deutschland. Ein Win
Wintermärchen, Versepos 1844; Lyrik) – August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798 – 11874; Lyrik) – Georg Herwegh (1817– 1875; Lyrik) – Ferdinand Freiligrath (1810 – 1876;
k) – Ka
Lyrik)
Karl Gutzkow (1811 – 1878; Wally, die Zweiflerin, Roman 1835)

ochen der deutschen Literatur
Augsburg
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Motive
• Biedermeier: Glück, Liebe, Schönheit,
nhei , Pflicht, Häuslichkeit,
Häuslichke Gegenständee des
d Alltags
ags („kleine Dinge“)
• Vormärz: Freiheit, Nationn und Volk, Verfassung,
V rfassung, Zensur
Ze

1 Benennen Sie die Unterscheide zwischen den Schriftstellern der Romantik und denen des Biedermeier.
Nutzen Sie dazu die beiden Bilder auf der folgenden Seite.

2

Biedermeier und Vormärz (1815 – 1848)

S Carl Spitzweg: Der Sonntagsspaziergang
onnta
tag pazie
(1841)
(1841
riedric Der Wanderer
Wanderer über
übe dem
R Caspar David Friedrich:
818)
Nebelmeer (1818)
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Versepos’ „Deutschland. Ein
er am Anfang ddes
es Vers
2 Stellen Sie Inhalt uund Bewertung der beiden Lieder
Wintermärchen“
von Heinrich Heine stichwortart
stichwortartig dar.
inter
Heinrich Heine: Deutschland.
utsc
Ein
in Winterm
Wintermärchen (1844)
CAPUT I
Im traurigen
urigen Monat Novemb
November war’s
Die Tage wurden trüb
trüber,r
Der Wind riss von den Bäumen das Laub,
Da reist’’ ich nach Deutschland hinüber.
5

10

Und als ich an die Grenze kam,
Da fühlt ich ein stärkeres Klopfen
D
In meiner Brust, ich glaube sogar
Die Augen begunnen zu tropfen.
Und als ich die deutsche Sprache vernahm,
Da ward mir seltsam zumute;
Ich meinte nicht anders, als ob das Herz
Recht angenehm verblute.
Ein kleines Harfenmädchen sang.
Sie sang mit wahrem Gefühle

15

20

Und falscher Stimme, doch ward ich sehr
Gerühret von ihrem Spiele.
Sie sang von Liebe und Liebesgram,
Aufopfrung und Wiederfinden
Dort oben in jener besseren Welt,
Wo alle Leiden schwinden.
Sie sang vom irdischen Jammertal,
Von Freuden, die bald zerronnen,
Vom Jenseits, wo die Seele schwelgt
Verklärt in ew’gen Wonnen.

25

Sie sang das alte Entsagungslied,
Das Eiapopeia vom Himmel,
Womit man einlullt, wenn es greint,
Das Volk, den großen Lümmel.

3

Biedermeier und Vormärz (1815 – 1848)

30

35

Ich kenne die Weise, ich kenne den Text,
Ich kenn auch die Herren Verfasser;
Ich weiß, sie tranken heimlich Wein
Und predigten öffentlich Wasser.

Auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust,
Und Zuckererbsen nicht minder.
45

Ein neues Lied, ein bessres Lied,
O Freunde, will ich euch dichten!
Wir wollen hier auf Erden schon
Das Himmelreich errichten.
50

40

Wir wollen auf Erden glücklich sein,
Und wollen nicht mehr darben;
Verschlemmen soll nicht der faule Bauch,
Was fleißige Hände erwarben.
Es wächst hienieden Brot genug
Für alle Menschenkinder,
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altes Lied

55

Ja, Zuckererbsen für jedermann,
Sobald die Schoten platzen!
Den Himmel überlassen wir
Den Engeln und den Spatzen.
Und wachsen uns Flügel nach dem Tod,
So wollen wir euch besuchen
Dort oben, und wir, wir essen mit euch
Die seligsten Torten und Kuchen.
d!
Ein neues Lied, ein bessres Lied!
gen!
Es klingt wie Flöten und Geigen!
orbei,
Das Miserere ist vorbei,
ken schweigen
Die Sterbeglocken
schweigen.

neuess Lie
neu
Lied

en folgenden Au
Auszug
szug aaus der Novelle „Der Hagestolz“ von Adalbert Stifter und erläutern
3 Lesen Siee dden
Sie,
e, wie Stift
Stifterr in dem Text „das
„
Kleine“ bestimmt und bewertet. Setzen Sie Ihren Befund in Bezug zu
denn Merkmalen des Bie
Biedermeier.
Adalbert
da
Stifter: Der Hagestolz1 (1844)

5

10

Auf einem schönen grünen Platze, der bergan steigt, wo Bäume stehen und Nachtigallen schlagen, gingen
mehrere Jünglinge in dem Brausen und Schäumen ihres jungen kaum erst beginnenden Lebens. Eine glänzende
Landschaft war rings um sie geworfen. Wolkenschatten flogen und unten in der Ebene blickten die Türme und
Häuserlasten einer großen Stadt.
Einer von ihnen rief die Worte: „Es ist nun für alle Ewigkeit ganz gewiss, dass ich nie heiraten werde.“
Es war ein schlanker Jüngling mit sanften schmachtenden Augen, der dieses gesagt hatte. Die andern achteten
nicht sonderlich darauf, mehrere lachten, knickten Zweige, bewarfen sich und schritten weiter.
„Ha, wer wird denn heiraten“, sagte einer, „die lächerlichen Bande eines Weibes tragen, und wie der Vogel auf
den Stangen eines Käfiges sitzen?“
„Ja, du Narr, aber tanzen, verliebt sein, sich schämen, rot werden, gelt?“, rief ein Dritter, und es erschallte
wieder Gelächter.

4

Biedermeier und Vormärz (1815 – 1848)

15

20

25

30

35

„Dich nähme ohnehin keine.“
„Dich auch nicht.“
„Was liegt daran?“
Die nächsten Worte waren nicht mehr verständlich. Es kam noch durch die Stämme der Bäume ein lustiges
Rufen zurück und dann nichts mehr; denn die Jünglinge gingen bereits auf der schiefen Fläche, die sich von
dem Platze weg zieht, empor und setzten die Gebüsche der Fläche in Bewegung. Rüstig schritten sie in der
funkelnden Sonne hinan, ringsum sind grünende Zweige, und auf ihren Wangen und in ihren Augen leuchtet die
ganze unerschütterliche Zuversicht in die Welt. Um sie herum liegt der Frühling, der ebenso unerfahren und
zuversichtlich ist wie sie.
Der Jüngling, aus dessen Munde der Entschluss der Nichtvermählung hervor gegangen war, hatte in der Sache
nichts mehr gesprochen und sie war vergessen.
Ein neues Geplauder und ein fröhliches Sprechen tanzte von den beweglichen Zungen. Sie redete
redeten zuerst von
allem und oft alle zugleich. Dann reden sie von dem Höchsten, dann von dem Tiefsten und haben bbeides schnell
erschöpft. Dann kommt der Staat. Es wird in ihm die unendlichste Freiheit vorgeschlagen,
n, die größte Gerechtigkeit und unbeschränkteste Duldsamkeit. Wer gegen dieses ist, wird niedergeworfen undd besiegt. Der LandesLa
feind muss zerschmettert werden, und von dem Haupte der Helden leuchtett dann de
der Ruhm. Während ssie so,
wie sie meinten, von dem Großen redeten, geschieht um sie her, wie sie ebenfalls mein
meinten,
en, nur das Kleine: es
grünen weithin die Büsche, es keimt die brütende Erde und beginnt
Frühlingstierchen, wie mit
ginnt mit ihren
ren ersten Frühl
Juwelen zu spielen. […]
Immer höher streben sie hinauf. Oben an dem Waldesra
Waldesrandee schauen sie au
auf die Sta
Stadt zurück. Sie sehen allerleii
Häuser und Gebäude, und wetten, ob sie es sind oder
nicht.
der nic
t. Dann dringen sie in die Schatten der Buchen hinein.
ein.
Der Wald geht fast mit ebenem Boden dahin.
Jenseits
desselben
ahin. Jense
ts desse
ben aber ssteigen glänzende Wiesen
sen mit einzelnen
Fruchtbäumen besetzt in ein Tal hinab,
nab, das still und heimlich
h imlich um die Bergeswölbungen läuft, und
nd von diesen
Bergen zwei spiegelhelle dahinschießende
empfängt. Die Wasser rieseln
nschi ßende Bäche emp
eln llustig über
ber die ggeglätteten
eglättet
Kiesel, an dichten Obstwäldern,
Gartenplanken
stwäldern, Gar
nplanken und Häusern vorbei, und von
on dort wieder
der in die Weinberge
inberge
hinaus. Alles dieses
mancher klaren Nachmittagsluft weithin den Hahn kräh
krähen
hört
eses ist so stille, dass mann in m
en hör
oder den einzelnen
der von dem Turme der Kirche fällt.
elnen Glockenschlag vernimmt,
ve
lt. […]
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1

veraltet
eraltet für „Jungge
„Junggeselle“
e“

4 Lesen Sie noch einmal die Beschreibungen der Natur im Auszug aus dem „Hagestolz“. Benennen Sie
charakteristische sprachliche Mittel, mit denen die Natur hier beschrieben wird, und geben Sie jeweils
Beispiele dafür an.

5

Realismus (1840 – 1900)

Epochenbild
Wie ihre Vorläufer im Vormärz (vor allem Heinrich Heine und Georg Büchner) sind die Autoren des
Realismus’ um einen einfachen, nüchternen Ton bemüht, der sich bewusst der romantischen Motive
und der romantischen Ausdrucksvielfalt entkleidet. Die Epoche ist geprägt durch eine Orientierung an
der gesellschaftlichen Realität. Ziel ist, so Fontane, die „Widerspiegelung alles wirklichen Lebens, aller
wahren Kräfte und Interessen im Elemente der Kunst“, wobei die „Widerspiegelung“ nicht als objektive Beschreibung empirischer Fakten zu verstehen ist; vielmehr soll durch die künstlerische Bearbeitung
die der Realität zugrunde liegende Schönheit sichtbar werden. Ziel ist nicht die Kritik an der Wirklichkeit, sondern vielmehr eine Versöhnung mit ihr. Anders als in Frankreich oder England, wo der Realismus deutliche sozialkritische Töne enthält, ist der deutsche Realismus also ein poetischer oder
bürgerlicher Realismus. Formal gekennzeichnet ist die Schreibweise durch ein auktoriales Erzählverhalten und eine humorvoll distanzierte Erzählhaltung.
Themen / Motive
menschliche Grunderfahrungen: Schicksal, Liebe / Sexualität / Partnerschaft, Ehe, Tod – bürgerlicher
Alltag – Kritik an der Institution der Ehe – gesellschaftliche Zusammenhänge – Stadt / Land / Natur
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Autoren und Werke
Friedrich Hebbel (1813 – 1863; Maria Magdalena, Drama 1844; Agnes Bernauer, Drama 1852) –
Theodor Storm (1817 – 1888; Pole Poppenspäler, Novelle 1874; Hans und Heinz Kirch, Novelle 1883;
Der Schimmelreiter, Novelle 1888; Lyrik) – Gottfried Keller (1819 – 1890; Die Leute von Seldwyla,
Erzählungen 1873 / 74; Der grüne Heinrich, Roman 1879 / 80) – Theodor Fontane (1819 – 1898;
Grete Minde, Erzählung 1879; Unterm Birnbaum, Erzählung 1885; Irrungen, Wirrungen, Roman 1888;
Frau Jenny Treibel, Roman 1892; Effi Briest, Roman 1894 / 95; Der Stechlin, Roman 1898) – Conrad
Ferdinand Meyer (1825 – 1898; Jürg Jenatsch, Roman 1876; Die Hochzeit des Mönchs, Novelle 1884;
Lyrik) – Wilhelm Raabe (1831 – 1910; Die Chronik der Sperlingsgasse, Roman 1856; Stopfkuchen. Eine
See- und Mordgeschichte, Roman 1891) – Marie von Ebner-Eschenbach (1830 – 1916; Dorf- und
Schlossgeschichten, Erzählungen 1883; Das Gemeindekind, Roman 1887)

1 Stellen Sie stichwortartig dar, wie Fontane Realismus bzw. realistische Literatur im folgenden Text
charakterisiert.

Theodor Fontane: Unsere lyrische und epische Poesie seit 1848 (1853)

5

10

Der Realismus in der Kunst ist so alt als die Kunst selbst, ja, noch mehr: er ist die Kunst. Unsere moderne
Richtung ist nichts als eine Rückkehr auf den einzig richtigen Weg, die Wiedergenesung eines Kranken, die nicht
ausbleiben konnte, solange sein Organismus noch überhaupt ein lebensfähiger war. Der unnatürlichen Geschraubtheit Gottscheds musste, nach einem ewigen Gesetz, der schöne, noch unerreicht gebliebene Realismus
Lessings folgen, und der blühende Unsinn, der während der dreißiger Jahre dieses Jahrhunderts sich aus
verlogener Sentimentalität und gedankenlosem Bilderwust entwickelt hatte, musste als notwendige Reaktion
eine Periode ehrlichen Gefühls und gesunden Menschenverstandes nach sich ziehen, von der wir kühn behaupten: sie ist da. Aus dem Gesagten ergibt sich von selbst eine nahe Verwandtschaft zwischen der Kunstrichtung
unserer Zeit und jener vor beinahe hundert Jahren […]. Das Frontmachen gegen die Unnatur, sie sei nun Lüge
oder Steifheit, die Shakespeare-Bewunderung, das Aufhorchen auf die Klänge des Volksliedes – unsere Zeit teilt
diese charakteristischen Züge mit den sechziger und siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts […].
Vor allen Dingen verstehen wir nicht darunter das nackte Wiedergeben alltäglichen Lebens, am wenigsten
seines Elends und seiner Schattenseiten. Traurig genug, dass es nötig ist, derlei sich von selbst verstehende
Dinge noch erst versichern zu müssen. Aber es ist noch nicht allzu lange her, dass man (namentlich in der

6

Realismus (1840 – 1900)

15

20

25

30
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Malerei) Misere mit Realismus verwechselte und bei Darstellung eines sterbenden Proletariers, den hungernde
Kinder umstehen, oder gar bei Produktionen jener sogenannten Tendenzbilder (schlesische Weber, das Jagdrecht u. dgl. m.) sich einbildete, der Kunst eine glänzende Richtung vorgezeichnet zu haben. Diese Richtung
verhält sich zum echten Realismus wie das rohe Erz zum Metall: die Läuterung fehlt. Wohl ist das Motto des
Realismus der Goethe´sche Zuruf: Greif nur hinein ins volle Menschenleben, Wo du es packst, da ist‘s interessant, aber freilich, die Hand, die diesen Griff tut, muss eine künstlerische sein. Das Leben ist doch immer nur der
Marmorsteinbruch, der den Stoff zu unendlichen Bildwerken in sich trägt; sie schlummern darin, aber nur dem
Auge des Geweihten sichtbar und nur durch seine Hand zu erwecken. Der Block an sich, nur herausgerissen aus
einem größeren Ganzen, ist noch kein Kunstwerk, und dennoch haben wir die Erkenntnis als einen unbedingten
Fortschritt zu begrüßen, dass es zunächst des Stoffes, oder sagen wir lieber des Wirklichen, zu allem künstlerischen Schaffen bedarf. Diese Erkenntnis, sonst nur im Einzelnen mehr oder minder lebendig, ist in einem
Jahrzehnt zu fast universeller Herrschaft in den Anschauungen und Produktionen unserer Dichte
Dichter gelangt und
bezeichnet einen abermaligen Wendepunkt in unserer Literatur. […]
Wenn wir in Vorstehendem – mit Ausnahme eines einzigen Kernspruchs – uns lediglich negativ verh
verhalten und
überwiegend hervorgehoben haben, was der Realismus nicht ist, so geben wir nunmehr
Ansicht über
hr unsere Ansich
das, was er ist, mit kurzen Worten dahin ab: Er ist die Widerspiegelung alles wirkliche
wirklichen Lebens, aller wah
wahren
Kräfte und Interessen im Elemente der Kunst; er ist, wenn man uns diese scherzhafte W
Wendung
verzeiht, eine
endung verze
„Interessenvertretung“ auf seine Art. Er umfängt das ganze reiche
Leben, das Größte wie das K
Kleinste: den
che Lebe
Kolumbus, der der Welt eine neue zum Geschenk
machte, und
Wassertierchen,
nk mac
nd das Wasser
erchen, dessen Weltall der Tropfen
ist; den höchsten Gedanken, die tiefste Empfindung
zieht er in sein Bereich
Bereich, und die Grübeleien eines Goethe
ung zie
wie Lust und Leid eines Gretchen sind sein Stoff. Denn al
alless das ist wirklic
wirklich. Der Realismus will nnicht die bloßee
Sinnenwelt und nichts als diese; er will am
allerwenigsten
Handgreifliche, aber er will das Wahre. Er
m allerwe
igsten ddas
as bloß Han
schließt nichts aus als die Lüge, dass Forcierte, das Ne
Nebelhafte,
elhafte das Abgestorbene – vier Dinge, mit denen wir
glauben, eine ganze Literaturepoche
haben.
epoche bezeichnet zu ha
en […]

Siee den folgenden Auszu
Auszug aus dem Roman „Effi Briest“ von Theodor Fontane. Beschreiben Sie
2 Lesenn Si
Vorstellungen
ihrer Rolle als Ehefrau und stellen Sie dar, wie diese von der Wirklichkeit
Effis Vors
ellungen von ih
abweichen.
TTheodor Fontane: Effi Briest (1894 / 95)

5

10

Die 17-jährige Effi soll den über 20 Jahre älteren Baron Geert von Innstetten heiraten. Durch die anstehende Heirat
ergibt sich ein Umzug (nach Kessin) und damit die Frage nach der Ausstattung der künftigen Wohnung. In dem
folgenden Auszug aus dem 4. Kapitel des Romans wird Effie von ihrer Mutter nach ihren Wünschen gefragt:
„Nichts, Mama.“
„Wirklich nichts?“
„Nein, wirklich nichts; ganz im Ernste … Wenn es aber doch am Ende was sein sollte …“
„Nun …“
„… So müsst’ es ein japanischer Bettschirm sein, schwarz und goldene Vögel darauf, alle mit einem langen
Kranichschnabel … Und dann vielleicht auch noch eine Ampel für unser Schlafzimmer, mit rotem Schein.“
Frau von Briest schwieg.
„Nun siehst du, Mama, du schweigst und siehst aus, als ob ich etwas Unpassendes gesagt hätte.“
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„Nein, Effi, nichts Unpassendes. Und vor deiner Mutter nun schon gewiss nicht. Denn ich kenne dich ja. Du bist
eine fantastische kleine Person, malst dir mit Vorliebe Zukunftsbilder aus, und je farbenreicher sie sind, desto
schöner und begehrlicher erscheinen sie dir. Ich sah das so recht, als wir die Reisesachen kauften. Und nun
denkst du dir’s ganz wundervoll, einen Bettschirm mit allerhand fabelhaftem Getier zu haben, alles im Halblicht
einer roten Ampel. Es kommt dir vor wie ein Märchen, und du möchtest eine Prinzessin sein.“
Effi nahm die Hand der Mama und küsste sie. „Ja, Mama, so bin ich.“
„Ja, so bist du. Ich weiß es wohl. Aber meine liebe Effi, wir müssen vorsichtig im Leben sein, und zumal wir
Frauen. Und wenn du nun nach Kessin kommst, einem kleinen Ort, wo nachts kaum eine Laterne brennt, so
lacht man über dergleichen. Und wenn man bloß lachte. Die, die dir ungewogen sind, und solche gibt es immer,
sprechen von schlechter Erziehung, und manche sagen wohl noch Schlimmeres.“
„Also nichts Japanisches und auch keine Ampel. Aber ich bekenne dir, ich hatte es mir so schön und poetisch
gedacht, alles in einem roten Schimmer zu sehen.“
Frau von Briest war bewegt. Sie stand auf und küsste Effi. „Du bist ein Kind. Schön und poetisch.
h. Das sind
s so
Vorstellungen. Die Wirklichkeit ist anders, und oft ist es gut, dass es statt Licht und Schimmer
er ein Dunkel gibt.“
„Effi schien antworten zu wollen, aber in diesem Augenblicke kam Wilke und brachte Briefe.
fe. Der eine war aus
Kessin von Innstetten. „Ach, von Geert“, sagte Effi, und während sie den Brief beiseite steckte,
st ckte, fuhr sie in
ruhigem Tone fort […]
Effi beginnt nun wieder, sich ihr Leben in Kessin auszumalen und Pläne
ihrer Mutter
äne zu sschmieden,
mieden, bis sie von ih
an den Brief erinnert wird:
„Richtig. Den hätt’ ich fast vergessen.“ Und sie öffnete
ete den Brief
ief und überflog ihn.
hn
„Nun, Effi, kein Wort? Du strahlst nicht und lachst nicht
einmal.. Und er schreib
schreibt doch immer so heiter
ht einm
ter und
unterhaltlich und gar nicht väterlich weise.“
„Das würd’ ich mir auch verbitten. Er hat
at sein Alter und ichh habe meine Jugend. Und ich würde ihm
m mit den
Fingern drohen und ihm sagen: >Geert,
besserr is
ist.<“
Geert überlege, was bes
„Und dann würde er dir antworten:
tworten: >Was duu hast, Effi, das ist
i das Bessere.< Denn er ist nicht
n nur
ur ein Mann
M
der
feinsten Formen, er ist
st auch gerecht und verständig
ve ndig und
u weiß recht gut, was Jugend bedeutet.
edeutet Err sagt sich das immer
und stimmt sich auf
uf das Jugendliche hin, und
un wenn er in der Ehe so bleibt, so werdet ihrr eine Musterehe
M sterehe führen
führen.“
„Ja, dass glaube ich auch,
uch, Mama. Aber kannst du dir vorstellen, und ich schäme mich
mic fast, es zu sagen, ich bin
nicht so sehr für das, wass man eeine Musterehe nennt.“
„Das sieht dir ähnlich
„Da
ähnlich. Und nun sage mir, wofür bist du denn eigentlich?
eigentlich?“
für Zärtlichkeit
Liebe. Und w
wenn es Zärtlichkeit und Liebe
„Ich bbinn für gleich uund gleich und natürlich
ch auch fü
tlichkeit und Liebe
nicht sein kkönnen, weil Liebe, wie Papa sagt,
agt, doch nur ein Papperlapapp ist (was ich aber nicht glaube), nun,
dann bin ich für Reichtum und ein vornehmes
mes Leben, ein ganz
ganz vornehmes,
vorn
wo Prinz Friedrich Karl zur Jagd
kommt,
ko
auf Elchwild oder Auerhahn, oder wo der alte Kaiser vorfährt, und für jede Dame, auch für die jungen,
nd wen
ein gnädiges Wort hat. Und
wenn wir dann in Be
Berlin sind, dann bin ich für Hofball und Galaoper, immer dicht
neben der großen Mittelloge.“
telloge.“
„Sagst du das soo bloß aus
us Übe
Übermut und Laune?“
„Nein, Mama, das ist me
meinn völlig
völliger Ernst. Liebe kommt zuerst, aber gleich hinterher kommt Glanz und Ehre, und
dann
nn kommt
kommt Zerstreuung -–
-– ja, Zerstreuung,
Z
immer etwas Neues, immer was, dass ich lachen oder weinen
muss. Was
W ich nicht ausha
aushalten kann, ist Langeweile.“
„Wie bist du da nur mit uns fertig geworden?“
Ach, Mama,
Mama wie du nur so was sagen kannst. Freilich, wenn im Winter die liebe Verwandtschaft vorgefahren
„Ach,
ommt und
u sechs Stunden bleibt oder wohl auch noch länger, und Tante Gundel und Tante Olga mich mustern
kommt
und naseweis finden – und Tante Gundel hat es mir auch mal gesagt – ja, da macht sich’s mitunter nicht sehr
hübsch, das muss ich zugeben. Aber sonst bin ich hier immer glücklich gewesen, so glücklich …“
Und während sie das sagte, warf sie sich heftig weinend vor der Mama auf die Knie und küsste ihre beiden
Hände! […]

8

Realismus (1840 – 1900)

3 Lesen Sie das Gedicht „Der römische Brunnen“ von Conrad Ferdinand Meyer und erläutern Sie,
inwiefern es als „realistisch“ (als Epochenbezeichnung) bezeichnet werden kann.
Conrad Ferdinand Meyer: Der römische Brunnen (1869)
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Aufsteigt der Strahl und fallend gießt
Er voll der Marmorschale Rund,
Die, sich verschleiernd, überfließt
In einer zweiten Schale Grund;
Die zweite gibt, sie wird zu reich,
Der dritten wallend ihre Flut,
Und jede nimmt und gibt zugleich
Und strömt und ruht.

Dinggedicht
gedicht
Unter Ding
Dinggedichten
gedich
versteht man Gedichte, in denen die scheinbar sachlich-objektive
Beschreibung eine
Beschreibun
eines einzelnen Gegenstandes der materiellen Welt im Vordergrund steht.
Häufig hat de
der Gegenstand jedoch eine begrifflich schwer fassbare symbolische Bedeutung.
ung. Die Beschreibung selbst kann als Ausdruck einer meditativen Betrachtung verstandden werden und bildet insofern einen Gegenpol zur sogenannten Erlebnislyrik. Als
typische Dinggedichte gelten neben Meyers Gedicht „Der römische Brunnen“ auch
Mörikes Gedicht „Auf eine Lampe“; auch Rainer Maria Rilke hat zahlreiche Dinggedichte
(z. B. „Blaue Hortensie“, vgl. S. 32) verfasst.
4 Meyers Lyrik steht an der Grenze zur Moderne, indem sie durch ihren symbolischen Gehalt für die
Leser deutungsoffen ist. Stellen Sie dar, wofür „Der römische Brunnen“ Symbol sein könnte.
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Lösungen

Biedermeier und Vormärz (1815 – 1848)

Seite 2

1 Wie die Bilder ausdrücken, besteht der zentrale Unterschied im romantischen Motiv der Sehnsucht mit
der Hinwendung zu den Nacht- und Schattenseiten des Lebens. Diese „dunkle“, unklare Seite erscheint
bei Friedrich als Nebel. Die Dichter des Biedermeier sind, so keine ausdrücklich historischen Themen
behandelt werden, im Hier und Jetzt und im Privaten, dem häuslichen Umfeld und Glück, verhaftet.
2

altes Lied
• „Entsagungslied“, gesungen mit „wahrem
Gefühl / Und falscher Stimme“
• irdisches Jammertal: Liebe, Liebesgram
und Aufopferung auf Erden, Sterbeglocken,
Miserere
• „Eiapopeia vom Himmel“, Wiederﬁnden „in
jener bessren Welt“
• Verfasser trinken „heimlich Wein / Und predigten öffentlich Wasser“

neues Lied
• „ein bessres Lied“
• Himmelreich auf Erden: Brot,
rot „Zuckererbsen für jedermann“, „Verschlemmen
soll
erschle
nicht der faule Bauch, / Was ﬂeißige
eiß Hände
erwarben“
• „Den Himmel
überlassen
mel überl
ssen wir / Den EEngeln
und den Spatzen“
• „ich“
(„will ich euch dichten“)
„ich als Verfasser („w

Stifter hält das Kleine nur für scheinbar klein. D
Deutlich
utlich wird, da
dasss er di
die Natur und den beginnenden
nenden
Frühling für größer (bedeutender, wichtiger)
g ) hält aals
ls Fragen der Politik; entsprechend
chend ist für ihn
hn das
Große auch nur scheinbar groß. – Im Textau
Textauszug
werden
zwar wichtige politische
bzw.
zug we
den zw
he Probleme bz
Fragen der Zeit benannt, allerdings
Jugendlichen,
Urteill (vgl. das Heira
Heiratsgellerdings von Jugen
lichen von denen kein reifes Urte
gespräch) zu erwarten ist. Der Erz
Erzähler
epochentypisch
schöne
ähler dagegen führt den Leser – epoc
ypisch – inn die kleine, sc
Welt des Privaten
Idyll des bbeschriebenen Landstrichs).
en (hier in das Id
s)
Mittel sind: Verwendung zahlreicher
Attribute
ische sprachliche M
reiche Attribu
te (vor allem Adjektivattri4 Charakteristische
bute,
„schönen
Platze“), Personiﬁkationen und
der ebenso unere, z. B. „sch
önen grünen Pl
nd Vergleiche
Vergleic e („Frühling,
(„Frü
fahren
zuversichtlich
bzw.
Häufungen (z.B
(z.B. „still und heimlich“, „an
hren und zuve
chtlic ist wie sie“) und Reihungen
ngen bzw
w. Häufunge
Obstwäldern, Gartenplanken
ddichten
chten Obstwä
en und Häusern
äusern vorbei“)
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Re

Seite 6

verstehen wir nicht
ichtt darunter das nackte Wiedergeben alltäglichen Lebens“. – Der
1 „Vor allen Dingenn verste
Realismus „ist ddie
Widerspiegelungg all
allen wirklichen Lebens, aller wahren Kräfte und Interessen im
ie Wid
Elemente
Kunst“;
nte der Kun
st“; er „umfängt das ganze reiche Leben, das Größte wie das Kleinste“. – „Der
Realismus
Wahre.“: Realismus nicht als Epochenbegriff, sondern als Kunstauffassung zu
Rea
lismus will […] das W
verschiedenen
Zeiten (Lessing als „Realist“; „Frontmachen gegen die Unnatur“ im Sturm und Drang).
vers
hiedenen Zeite
von Ehe (vgl. „Ich bin für gleich und gleich und natürlich auch für Zärtlichkeit und
Vorstellun
2 Efﬁs Vorstellungen
Liebe.“, „Und wenn wir dann in Berlin sind, dann bin ich für Hofball und Galaopper, immer dicht neben
der großen Mittelloge.“) weichen gänzlich von dem ab, was in der Zeit der Handlung unter einer „Musterehe“ verstanden wird, in der sich die Frau dem Mann unterzuordnen hat und praktisch rechtelos
ist.
3 Hier steht weniger die Lösung im Vordergrund; vielmehr sollen die Schüler sich die Epochenmerkmale
noch einmal ins Bewusstsein rufen. – Als charakteristisch kann gelten, dass das Gedicht keinen subjektbezogenen Inhalt in dem Sinne hat, als der Sprecher ganz hinter die Beschreibung zurücktritt und
beispielsweise nicht seine Empﬁndungen beim Betrachten des Brunnens beschreibt. Außerdem wird
durch die künstlerische Bearbeitung die der Realität zugrunde liegende Schönheit – hier des Brunnes
– sichtbar. Untypisch ist dagegen die Orientierung an der gesellschaftlichen Realität (die sich aber aus
der symbolischen Ebene, vgl. Aufgabe 4 , ergibt).
Der
römische Brunnen kann als Symbol des Lebens verstanden werden, das dann als eine Folge des
4
ständigen und gleichzeitigen Gebens und Nehmens dargestellt wäre.
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