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Thema 1: Gender- und Queerproblematik in literarischen Werken und Filmen. 

 
30.11.2010 
Guten Tag, Meine Damen (und evtl. Herren)! 
Heute fangen wir an, unser literaBLOGtur gemeinsam zu schreiben. Das erste Thema  
lautet:  
 
Gender- und Queerproblematik in literarischen Werken und Filmen. 

 
Überlegen Sie und schreiben Sie: 
Welche von der heterosexuellen Matrix abweichenden Darstellungen dermenschlichen 
Sexualität haben Sie gefunden? Was meinen Sie dazu? Was ist daranungewöhnlich/ 
schockierend/beunruhigend? Gibt es Frauen als Ersatzopfer? Wirdin den Männer- und 
Frauenbildern die männliche Dominanz bestätigt? Usw., usf. 
 
Schreibregeln 
 
1.     Die Sprache des Blogs ist Deutsch. 
2.     Die Begründerin des Blogs ist zugleich die Administratorin (ewatur, E.T.) 
 3. Alle StudentInnen dürfen ihre Fotos und Beiträge hochladen und die Texte 
kommentieren.  
4.     Jede/r darf das Aussehen des Blogs (Einstellugen, Rahmen – ustawienia, ramki) 
ändern, aber nur in der Absprache mit E.T. und anderen BenutzerInnen.  
5.     Kein/e Benutzer/In hat das Recht, das Blog zu löschen! 
6.     Ein Beitrag soll ca. ½ A4 Seite umfassen. Er muss unterschrieben sein (z.B mit dem 
Nicknamen). 
7.     Die AutorInnen kümmern sich selbst um die sprachliche Korrektheit der Texte.  
8.     Die Themen der Beiträge kreisen um Literatur und Kunst im weitesten Sinne: private 
und Pflichtlektüren, literarisches Leben, Film, Kunst, Ausstellungen, usw.,usf. Erwartet sind 
Ihre Reflexionen und eigene Meinung über das Gelesene/Gesehene/ Erlebte. 



9.     Alle 2-3 Wochen wird das aktuelle Thema von E.T. angegeben. Einträge zu anderen 
Themen sind aber auch zugelassen. 
10.Ihre Beiträge werden mit Punkten bewertet. Bitte schicken Sie ihre Blog-Beiträge aus 
demganzen Semester als eine (1, EINE, ONE, JEDNA!) Word-Datei, gespeichertals Word 
2003 oder rtf am Semesterende zur Benotung. 
 
 
30.11.2010 
Thema 1 Gender und Queer Studies 
,,Der Tod in Venedig"-Meine Gedanken 
Ich muss zugeben, dass die Novelle ,,Der Tod in Venedig” meine erste Erfahrung mit 
Werken ist, die Problematik Queer Studies ansprechen. Für mich ist es schwierig zu sagen, 
ob diese Novelle mir gut gefällt oder ganz im Gegenteil. Hat es mich überrascht? Ganz 
bestimmt.  
Die Novelle von Thomas Mann ist zweifellos kontrovers. Endlich der Autor beschreibt die 
platonische Liebe von dem erwachsenen Mann zu einem jungen Knabe. Heutzutage wäre es 
Pädophilie nahe. Gott sei Dank, das Gustav Aschenbach (Bei Gelegenheit ist es die Name 
des Haupthelds) verbringt die Zeit nur mit der Beobachtung von Tadzio (Für 
Uneingeweihte- Tadzio ist der Name der Knabe).Ehrlich gesagt ist es fast die Nachstellung. 
Sogar hat Aschenbach zu sich selber die Worten ,,Ich liebe dich“gesprochen, die leise 
Liebeserklärung waren (In normale Welt, wenn jemand zu sich selber spricht, muss der 
Psychiater besuchen, aber im literarischen Werk?–Auf gar keinen Fall).  
Der Fakt, dass Tadzio von polnischer Herkunft ist, hat mich  besonders überrascht. Es gibt 
nicht so viele deutschsprachige Werke, wo solcher polnische Akzent so sichtbar ist.  
Der Hauptheld ist eine tragische Figur. Diese Faszination für Tadzio hat ihn zum Tod 
geführt. Obwohl Aschenbaches weißt, oder mindestens vermutet, dass er sich in 
Passivitätfalle befindet, konnte er sich nicht weder nach ,,vorne" noch nach,,hinter"  
bewegen. Er hängte in luftleeren Raum ohne Fluchtmöglichkeit. Dieser luftleere Raum war 
Venedig, die Stadt, die er nicht verlassen konnte. Der Grund dafür war, wie man vermuten 
kann, Tadzio. 
Die ganze Novelle konzentriert sich auf der Person  von Aschenbach-auf seine Gedanken 
und Gefühlen.Andere Figuren sind nur allgemein erwähnt. 
 Olga Sawicka 
 
 
 
12.12.2010. 
Thema 1 Gender und Queer Studies 
,,Der Tod in Venedig"-Meine Gedanken 
Meine Empfindungen während des Lesens der Novelle waren ganz ähnlich der 
Empfindungen von meiner Studienkollegin. Die in der Novelle dargestellte Situation wäre 
in der heutigen Zeit eben Pädophilie genannt. Aber man muss daran denken, dass jeder 

Mensch Recht auf Liebe hat.   
 „Der Tod in Venedig“ ist das erste Buch, das ich gelesen habe, das von der homosexuellen 
Liebe handelt. Ich möchte aber erwähnen, dass im Buch „Wir Kinder vom Bahnhof ZOO“ 
auch die Rede von solchen –sagen wir mal – „Beziehungen“ ist. Der Unterschied besteht 
darin, dass die Reportage die Menschen darstellt, die zu den sexuellen Kontakten (wegen 



ihrer Sucht) gezwungen wurden. Hier kann man von der Liebe in ihrer reinsten und besten 
Bedeutung auf keinen Fall nicht reden. 
Es fällt mir noch ein Beispiel ein, das die Problematik von Homosexualität berührt, nämlich 
der Film unter dem Titel „Brokeback Mountain“. Der Film über die Liebesbeziehung zweier 
Cowboys basiert auf der Kurzgeschichte (unter demselben Titel) der Schriftstellerin Annie 
Proulx.  Wie in der „Zeit“ geschrieben wurde:  „(…)Und eines Nachts… kriecht Ennis 
zähneklappernd zu Jack ins Zelt. Dort ereignet sich die anrührendste Szene in der 
Geschichte des Genres, wobei es den grandiosen Darstellern gelingt, Cowboys als Liebende 
zu zeigen, ohne sie in ihrer Kantigkeit zu beschädigen (…)“. 
Anna Rudnik 
 
 
 
13.12.2010. 
Thema 1 Gender und Queer Studies 
,,Der Tod in Venedig"-Meine Gedanken 
Genderproblematik können wir auch im Film „TajemnicaBrokeback Mountain“. Jack Twist 
und Ennis Del Mar treffen sich in 1963 . Sie sind19 Jahre alt. Sie unternehmen Saisonarbeit. 
Sie passen auf die Schafe auf. Sie verbringenganze Tage zusammen .  Jack und Ennis 
sindvon der Außenwelt abgeschnitten. Am Anfang der Bekanntschaft sind 
siegegenübereinander misstrauisch. Im Laufe der Zeit verändert sich das Misstrauenin der 
Sympathie und diese in der Leidenschaft. Zwischen Jack und Ennis explodiert inbrünstiges 
Liebesverhältnis. Nach dieser Arbeit versuchen sienormales Leben zu führen. Sie haben 
eigene Familien. Sie treffen sich imGebirge und sie genießen die Liebe. Aber im Laufe der 
Zeit verändert sich allesund die Haltung der Liebe im Geheimnis ist … 
Ich habe Hoffnung, dass ich Sie zum Film ermuntern.    
Milena Kamińska 
 
 
15.12.2010 
Ich habe auch „BrokebackMountain ” gesehen. Der Film zeigtdeutlich, wie man in der 
Gesellschaft homosexuelle Beziehungenbetrachtet. Es gibt eigentlich keinen Platz für solche 
Liebe. Diewird als etwas Schlechtes und Unnormales angesehen, was man im keinenFall 
akzeptieren kann. Obwohl sich beide Männer lieben, müssen sieihre Gefühle verheimlichen. 
Sie wissen genau, was es passiert, wennsie ihre Liebe demonstrieren werden: sie würden zu 
sozialenRandgruppen gehören. Alles, was den Menschen unverständlich odermerkwürdig 
scheint, muss aufgelöst oder mindestens verborgen sein.Dazu kommt noch Cowboybild, der 
doch„ganzer“Mann sein soll. So wurden sieerzogen, in solcher Gesinnung. Obwohl 
diehomosexuelle Beziehungen in der Gesellschaft seit immer existieren,haben nur Einige 
den Mut, um darüber zu sprechen. Dieser Film isteines von wenigen Filme, die solche 
Thematik aufgreifen. Ich habegelesen, dass viele Proteste gegen ihm waren. Das zeugt 
davon, dassbis heute Homosexualität das Tabuthema ist. 
Agnieszka Wroczyńska 
 
15.12.2010 
Wirsprechen über Gender aber nur aus der Perspektive von homosexuellen Männer. Doch 
hat Gender auch mit Frauen und Feminismus viel zu tun.Ich habe mich eben anden Film 
„AnnaKarenina“ erinnert. Dort herrschen auch gewisse Konventionen undDruck der 



Gesellschaft der Anderartigkeit gegenüber. Die Frauenhaben immer die Konsequenzen 
getragen, obwohl sie doch mit den Männer„gesündigt“haben, so wie Anna Karenina. Sie hat 
seinem Ehemann ausgerissen, ummit seinem Liebhaber Wronski zusammenzuleben. 
Dadurch hat sie dieAkzeptanz in der Kreis verloren. Niemand wollte mit solcher 
FrauKontakt halten. Sie hat mit Wronski zusammen gewohnt aber sie konnteihm nie in der 
Kreis von Bekannten begleiten, weil das nicht gerngesehen wurde. Sie blieb allein im Haus. 
Sie hatte kaum Kontakt mitseinem Kind, die bei dem Vater bleiben musste. Annas 
Geschichte hatsich auch unglücklich beendet, sie hat Selbstmord begangen. Siekonnte die 
Situation nicht mehr ertragen. 
Ich möchtenoch etwas über das Buch „Madame Bovary“ sagen. Emma Bovarykämpft 
ständig mit der Wirklichkeit, die sie umgibt und in welchersie leben muss. Sie will sich von 
dieser Wirklichkeit befreien. Siepasst nicht zum typischen Bild der Frau, die gute Ehefrau 
und Mutterist. Sie ist weder gute Ehefrau noch Mutter. Sie zeigt keinemütterliche Gefühle 
ihrer Tochter gegenüber. Es ist also keinWunder, dass wenn Flaubert dieses Buch 
veröffentlicht hat, waren dieLeser schockiert. Bisher haben sie nur über guten Frauen und 
Muttergelesen und sie waren überzeugt, dass das die einzige richtige Rolleder Frau ist. 
Bovarys Geschichte hat sich auch mit dem Selbstmordbeendet.  
Ehrlichgesagt sollten wir unsdarüber freuen, dasswir FRAUEN in der heutigen Wirklichkeit 
leben, die viel wenigerBeschränkungen mit sich bringt. Nicht wahr? :) 
Agnieszka Wroczyńska 
 
 

Thema 2 Beeindruckende Frauenfiguren in Literatur und Film 

 
16.12.2010 
Unser zweites Thema, welches allerdings mit dem ersten eng verbunden ist, lautet: 
 
Beeindruckende Frauenfiguren in Literatur und Film 

 
Schreiben Sie: Von welchen Frauenfiguren sind Sie als Leserinnen tief beeindruckt? Ist in 
ihrer Darstellung die 'typisch männliche' Perspektive sichtbar? Bestätigt ihre 
Darstellungsweise die traditionelle, patriarchalische Rollenverteilung zwischen Mann und 
Frau? Sanktionieren diese Darstellungen die patriarchalische Gesellschaftsordnung und die 
männliche Dominanz oder stellen sie sie in Frage? Überlegungen zu diesen Themen 
gehören zur literaturwissenschaftlichen Frauenforschung, die mit den Gender Studies 
untrennbar verbunden ist. Ich bin auf Ihre Beiträge sehr gespannt! Das vorige Thema ist 
weiterhin aktuell. 
E.T. 
 
20.12.2010 
„Sommersturm” ist der genialste Film zum Thema Homosexualität. Er handelt von die 
Freundschaft der 2 Jungen, die seit langer Zeit die besten Freunden sind.  Aber alles 
verändert sich, als  sie auf das einwöchige Camping am See gefahren  haben. Tobi ist sich in 
seinen Freund verliebt. Er fühlt sich verloren, weil er weiß , dass Achim seine Liebe nicht 
erwidert und er verliert seinen Freund.  Tobi bemüht sich damit kämpfen. Er ist ganz nicht 
sicher, ob es die Liebe oder zeitweilige Begeisterung ist. Als aber er verbringt viel Zeit in 
Herrengesellschaft ( in der Gruppe der Schwulen, die sich auch auf diese Camping 



befinden), kann man bemerken, dass er mit ihnen wie „ein Fisch im Wasser“ fühlt. Durch 
ganzen Film kämpft er mit seiner Unterschiedlichkeit, aber nach dem Titelsturm  gibt Tobi 
dazu, dass er der Schwule ist.    
Tobi hat sich durch den großen Mut ausgezeichnet und die Hauptsache ist, dass er vor sich 
selbst zugeben konnte, dass er sich für Männer interessiert .Eine Filmheldin sagte, dass man 
sich wahres “ICH“ nicht schämen soll, weil man  seine Persönlichkeit dadurch verlieren 
kann und ich bin mit ihr einig.  
Monika Trzmiel 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Januar 2011  
 
4.01.2011 
Thema 1 Gender und Queer Studies 
,,Der Tod in Venedig"-Meine Gedanken 
Die Lektüre „ Der Tod in Venedig” von Thomas Mann  war das erste Buch, das ich gelesen 
habe, dasdie Genderproblematik betrifft. Am Anfang des Lesens stelle ich ganz andere 
Hypothesen zum Inhalt der Lektüre. Gustav von Aschenbach ist Schriftsteller inmittleren 
Alter, kommt aus einer guten, gebildeten Familie (sein Vater war Justizbeamte) und 
gründete auch seine eigene Familie (er hat eine Tochter aberseine Frau ist gestorben). Was 
könnten wir vermuten? Was kommt weiter? Waspassiert Achenbach?  
Ich möchte ehrlich sagen, dass ich nie gedacht würde,dass sich die Geschehen dieser 
Lektüre auf diese Weise entwickeln werden. Daswar schockiert und überrascht mich sehr. 
 Achenbach hatte nur die Reiselust und wolltesich ein bisschen erholen und bei dieser 
Gelegenheit haben wir erfahren, dasser von einem kleinen Junge fasziniert ist und seine 
Person trägt dazu bei, dassAschenbach sein Aufenthalt in Venedig verlängert will. Er hat 
gesagt zu sichselbst, wenn er Tadzio beobachtete „ich bleibe hier, so lange du 
bleibst“(S.37).  
Der Knabe Tadzio war für Achenbach sehr schön und erwollte ihn ständig treffen und 
beobachten. Er bewundert auch die Schönheitanderer Kinder. In der heutigen Zeit haben wir 
keine Zweifel, dass Aschenbachein Pädophiler war. Ich bin bewusst, dass dieses Problem 
früher auch vorkommtaber das überrascht mich, dass Mann es so offen dargestellt hat.  
Persönlich akzeptiere ich keine homosexuelle Beziehungen. Indieser Frage bin ich nicht 
tolerant und bezeichne solche Situationen als eine Krankheit. 
Letztens habe ich einen Film gesehen „Schlechte Erziehung“ von Pedro Almodovar. Das ist 
eine Geschichte über das Leben zwei Jungen, die sich in einer katholischen Schule erziehen 
und ihre erste sexuelleFaszinationen zusammen entdecken. Der Priester Manolo weiß alles, 
erpresst Ignacio und zwingt ihn zu sexuellen Kontakten mit ihm.  Es gibt also ein Motiv 
eines Priesters, deren Liebe zu einem zehnjährigen Junge sich in ein Begehren verwandelt 
hat und einMotiv der Liebe zwischen zwei Schulkameraden. Der Priester (Manolo) 
belästigtden Jungen sexuell und wenn Ignacio ihn erpresst, fasst er einen Beschluss undtötet 
Ignacio ohne Bedenken.  
Ich finde dass, das ein bisschen komplizierter Film ist.Aber zeigt er eine 
Genderproblematik, eine Liebesbeziehungen zwischen zwei Menschen gleiches Geschlechts 
und auch das Problem der Pädophilie ( wie im Fallder Liebe zwischen Aschenbach und 
Tadzio, obwohl diese Liebe nur platonisch war).  
Ilona M. 
 



 
4.01.2011 
Gender- und Queerproblematik aus der Perspektive homosexuellen Frauen können  wir in 
Werken wie z.B. „ GIA– Preis der Schönheit“ über dem Leben eines Supermodels Gia 
Carangi die drogenabhängig wurde und eine lesbische Beziehung mit der Visagistin Linda 
einging. Sie stand offen zu ihrer Homo- bzw. Bisexualität. Gia starb leider im Alter von 26 
Jahren an AIDS. 
 Neulich habe ich  den Film „Die Töchter des chinesischen Gärtners“ gesehen. Der 
Regisseur und Drehbuchautor ist Dai Sijie. Der Film handelte von verbotener 
Liebesbeziehung zweier Frauen in der Volksrepublik China. Solche Beziehungen würden  
offiziell geächtet galten als abartig und staatsfeindlich. So manche können behaupten, dass 
die dargestellte Geschichte die sich in der Blütenpracht eines Gartens abspielt kitschig ist. 
Der Film basiert aber auf einer wahren Geschichte eines lesbischen Paars. Wie ich gelesen 
hab schon bei der Produktion des Films stoß der Regisseur auf zahlreiche  Schwierigkeiten. 
Homosexualität ist in China ein Tabu, sie wurde zwar aus der Liste der Geisteskrankheiten 
gestrichen das änderte aber das Ansehen der Bevölkerung nicht. Aus diesem Grund  
verweigerten die chinesischen Produzenten eine Zusammenarbeit und Dai Sijie bekam im 
China keiner Dreherlaubnis.  
Der Film „Aimée und Jaguar“ basiert an tatsächliche Begebenheiten und Erlebnisse zur Zeit 
des Nationalsozialismus. Hier wird die lesbische Liebe einer Nichtjüdin Lilly Wust, zu einer 
Jüdin Felice Schragenheim. Die  nicht immer einfache Liebe entwickelt sich unter sehr 
schwierigen Umständen. Lilly Wust, definitiv heterosexuell, ist die Frau eines deutschen 
Wehrmachtoffiziers und Mutter von vier Kindern. In ihre Ehe ist Sie sehr unglücklich. 
Felice übernimmt die Initiative in der Liebesbeziehung. Lilly ist fasziniert von der Stärke 
und Freude Felices und verliebt sich in sie. Sie fühlt, dass sie eher einer weltoffenen Frau 
ihre Liebe schenken kann als einem Mann. 
Eines Tages kommt Lillys Ehemann nach Hause und überrascht die Frauen im Bett. Von 
ihrem Mann zur Rede gestellt sagt sie Ihm, dass sie ihn nie geliebt hat und sich scheiden 
will. 
Die Geschichte endet leider tragisch. Nachdem Felice das Geheimnis ihrer Herkunft vor 
Lilly offenbarte und trotz Plänen Deutschland zu verlassen entscheiden sich beide Frauen 
für die Liebe ihres Lebens und bleiben zusammen in Berlin. Kurz darauf wird Felice ins 
Konzentrationslager gebracht, von wo sie nie zurückkehrt. 
Filme die ich hier kurz beschrieben hab, kann ich auch allen empfehlen. Sie basieren zwar 
auf einem Thema, unterscheiden sich aber sehr von einander. Persönlich hoffe ich nur, dass 
trotz immer häufigen analysieren von Beziehungen und Psyche der homosexuellen 
Menschen wird das Thema vom Banalisierung und Kommerzialisierung geschützt. 
Bernadetta Starska- Migus 
 
 
5.01.2011 
Wenn es um Genderproblematik geht, ist  mir der Film „Lolita” eingefallen. Es wurde 
anhand des Romans von Vladimir Nabokov gedreht. Das Buch habe ich zwar nicht gelesen, 
aber der Film ist mit bekannt.  
Im Film wurde die Beziehung eines Mannes mit seiner Stieftochter beschrieben. Die 
Hauptfigur, der Literaturwissenschaftler Humbert, hat seine Lebensliebe kennengelernt, als 
er die Unterkunft gesucht hat. Er hatte das Zimmer bei der Familie Haze gemietet, nur weil 



er die kleine Dolores gesehen hat. Er hatte sogar ihre Mutter geheiratet, um näher seiner 
Liebling zu sein.  
Als Charlotte erfahren hat, dass eine Beziehung zwischen ihrem Mann und ihrer Tochter 
gibt (während der Lektüre Humberts Tagesbuch), war sie sehr wütend. Gleich nach dieser 
Erfahrung ist sie in einem Unfall gestorben. Seit dieser Zeit konnten die Geliebten 
zusammen sein. Sie haben eine Reise unternommen. Offiziell als Vater und Tochter, 
inoffiziell als Geliebten. 
Nach einiger Zeit ist die Kleine (Lolita) mit ihrem Lehrer geflohen um in einer neuen 
Liebesbeziehung zu leben. Humbert hatte nach dem Spüren des Paares gefolgt, leider hat er 
sie nicht gefunden. 
Claire Quilty, der neue Geliebte von Lolita hat mit Humbert Katze und Maus gespielt. Dort, 
wo Humbert früher mit Lolita war, hat er ihm die kodierten Nachrichten gelassen. 
Nach gewisser Zeit hatte Lolita Humbert angerufen (als er mit eine andere Nichtvolljährige 
war), um ihn um die Hilfe zu bitten. Sie war auch in einer anderen Beziehung und war 
schwanger. Sie brauchte Geld. Als Humbert sich mit ihr getroffen hatte, hat er sie gebieten 
zu ihm zurückzukommen. Sie wollte es jedoch nicht. Sie sagt ihm auch, dass Claire Quilty 
sie verlassen hat, weil sie in einem Pornofilm nicht spielen wollte. 
Humbert ist zu Quilty gefahren und hat ihn getötet. Die Handlung endet als Humbert im 
Knast stirbt. Vor dem Tod hat er jedoch seine Liebesgeschichte geschrieben. 
In “Lolita” sehen wir mehrere Personen, die mit ihrer Sexualität Probleme haben. Zwar sind 
sie keine Homosexuellen, man kann aber nicht sagen, dass die dargestellte Situation normal 
ist. Humbert, der als etwa 40-jähriger Mann in einer Beziehung mit seiner 12-jährigen 
Stieftochter lebt, später mit einem anderen Mädchen; Dolores, die immer mit viel älteren 
Männer die Beziehungen bildet und Claire, der auch viel alter als Lolita ist, er war ihre 
Lehrer, was auch unmoralisch ist. 
Agata Golosz 
 
 
5.01.2011 
Thema 2 Frauenfiguren 
Wenn ich an die Frauenfiguren in der Literatur denke, fällt mir Waris Dirie ein. Waris Dirie 
ist eine Model, die ihre Autobiographie geschrieben hat. Das Buch „Wüstenblume“ erzählt 
die Geschichte eines afrikanischen Mädchens. 
Waris Dirie ist in Somalia geboren, wo es noch bis heute die Stammbräuche die Frauen 
unterdrucken. Sie werden beschnitten, den alten, reichen Männern für lebendes Inventar als 
zukünftige Frauen verkauft. 
Als kleines Mädchen war sie (wie alle anderen Frauen in den afrikanischen Stammen) 
beschnitten, dann wollte ihr Vater sie verkaufen und deswegen ist sie geflohen. So begann 
ihr Abenteuer. Sie wohnte zuerst bei ihrer Tante und dann ist sie nach England emigriert. 
Am Anfang war es ihr sehr schwer. Sie konnte kein Englisch sprechen, arbeitete als 
Haushaltshilfe und dann bei Mc Donald‘s. Es werden unter anderem ihre Frauenprobleme 
und ihre Ärztebesuche beschrieben. Als Material zum Model wurde sie von einem Mann 
entdeckt, der eine sehr schöne Frau in ihr gesehen und machte ihr ein paar Fotos. 
Die Lebensgeschichte von Waris Dirie ist sehr berührend. Der Leser erfährt, wie schwer das 
Leben einer Frau sein kann und dass die schwere Lebenslage uns stärken kann und zur Tat 
anspornen. 
Als ich das Buch gelesen habe, habe ich erfahren, dass ich wie in einem Märchen lebe, und 
dass meine Probleme im Vergleich zu den Problemen anderen Jugendlichen nichts 



Besonderes sind (ich habe das Buch als 14-jähriges Mädchen gelesen). Heutzutage ziehe ich 
davon die Schlussfolgerungen aus. Diese Geschichte zwingt mich zum Tat und zeigt, dass 
nichts unmöglich ist.  
Agata Gołosz 
 
 

Thema 3: Moderne Lyrik 

 
10.01.2011 
Thema 3: Moderne Lyrik 
Unser drittes Thema bezieht sich auf die Lyrik der Moderne. Wir haben bereits Gedichte 
des Expressionismus und Dadaismus besprochen. Nun haben wir vor zu schauen, wie die 
damals avantgardistischen Tendenzen in der gegenwärtigen Lyrik fortgesetzt werden. Sehen 
Sie sich zu diesem Zweck einige Arbeiten der Stuttgarter Gruppe an, z.B.: 
http://auer.netzliteratur.net/worm/applepie.htm 
http://www.rhizome.org/artbase/2241/killpoem.htm 
http://doehl.netzliteratur.net/faun/faun.htm 
http://auer.netzliteratur.net/pferd/handy.html 
http://auer.netzliteratur.net/pietist/ptango.htm 
http://www.netzliteratur.net/tango/ 
http://www.kunsttod.de/ 
http://doehl.netzliteratur.net/jandl/jandl.html 
Und schreiben Sie im Blog, wie es ihnen gefallen hat.  
Die neueste Tendenz ist multimediale Lyrik. Beispiele dazu sehen Sie u.a. in Filmen aus der 
P0es1sAusstellung Berlin 2009: 
http://www.youtube.com/watch?v=c7JnOGb4XP4 
http://www.youtube.com/watch?v=XZJndJbDTrA&feature=related 
ein interessanter kleiner Text über Konkrete Poesie von dem Dichter Max Bense: 
http://www.stuttgarter-schule.de/bense_konkret3.htm 
Die Liste derProjekte der Stuttgarter Gruppe ist unter 
http://www.netzliteratur.net/sprojekte.htmzu finden, vgl. auch http://www.stuttgarter-
schule.de/ 
E.T. 
 
 
16.01.2011 
Frauen http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=420080759  
Ich habe den Film „Wüstenblume” gesehen.  Ich war darüber sehr gerührt.  Und die Szene, 
in der sie im Krankenhaus ist und der Arzt von England möchte Beschneidungsfolgen  
„reparieren“. Und der Arzt von Somalia dolmetsche das ganz anders für sie. Sie sagt: „ 
Mach das nicht. Du verrätst ihre Kultur und Tradition.“ Das war schrecklich. Ich habe Lust, 
ihn etwas zu schneiden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
Ich finde, dass jeder diesen Film sehen soll. Das ist unglaubwürdig, dass bis heute man dort 
solche Traditionen praktizieren. Ich bin über Waris des Lobes voll . Sie hat das alles 
überlebt. Sie hat Erfolg und möchte solchen Frauen helfen.  
Das ist unangenehm, dass viele Europäer nicht bewusst sind, wie die Leute in der Länder 
der Dritten Welt leben. 



Milena Kamińska 
 
16.01.2011.  
Moderne Lyrik http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=420082683  
Wenn es um die avantgardistischen Tendenzen in der neuesten Lyrik geht,habe ich 
gemischte Gefühle. 
Einerseits  ist dasetwas Interessantes, andererseits überzeugt das mich nicht. Ich finde, dass 
dasuns als Lehrerinnen in der Arbeit helfen kann. Für die Schüler kann das etwasAnderes 
sein  und das kann zu der Arbeitan literarischen Texten einladen.  Aberich bevorzuge die 
„normale“ Gedicht, obwohl ich sie nicht immer genau versteheoder anders interpretiere. 
Aber als Lehrerinnen sollen wir verschiedene Möglichkeitenkennen und das alles in unseren 
Unterricht einsetzen. Das kann auch fürUnterhaltung ausnutzen. 
Milena Kamińska 
 
 
19.01.2011  
Moderne Lyrik http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=420216625  
Diese avantgardistischen Tendenzen überraschte mich sehr positiv, weil sie keine richtige 
Form haben, keine Strophe usw. Die graphische Darstellung weckt Neugier, manchmal 
zwingt zum Denken auch zum Lernen. Es gibt auch keine Sätze, meistens nur einige Worte.  
Für mich das Wichtigste ist das, dass jeder dieses „Gedicht“ so interpretieren kann, wie er 
will. Jeder kann seine persönliche Meinungen äußern. Wie Milena hat früher geschrieben, 
das ist etwas Anders (Neues) für die Schüler, also „wir“ als zukünftige Lehrerinnen sollen 
diese Tendenzen im Unterrichteinsetzen. Für mich ist das auch etwas Neues, deshalb 
möchte ich sie mit anderem teilen. Das macht wirklich Spaß!!! 
Joanna Błaszczyk 
 

  
Auer, Johannes:    worm applepie for doehl 
http://auer.netzliteratur.net/worm/applepie.htm  
 



 
19.01.2011  
Moderne Lyrik  http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=420223994  
Wenn es um avantgardistischen Tendenzen in derneuesten Lyrik geht, habe ich positive 
Gefühle. Ich kann mit absoluterSicherheit feststellen, dass diese Lyrik etwas Neues ist. Sie 
enthaltet keineForm, Interpunktionszeichen oder aber gibt es keine vollständige Sätze. 
JederSchüler kann anders diese Lyrik interpretieren. Jeder kann seine Meinung sagen.Die 
Gedichte sind im Allgemeinen einfach, sie sind nicht kompliziert (z.B: nureinige Wörter). 
Sie können auch verschiedene Figuren darstellen. 
Ich finde, dass diese Gedichte uns zum Denkenermuntern. Durch diese Darstellung des 
Gedicht arbeitet die Lehrer mit seinerSchüler sicherlich besser, weil das sehr interessant ist. 
Die Gedichte weckenNeugier und Interesse. Ich bin davon überzeugt, dass diese 
Arbeitsform mit demGedicht sehr motivierend ist.  Währendder Arbeit mit einem Gedicht 
kann ein lockeres Atmosphäre herrschen. 
Die Lehrer sollen auf avantgardistische Tendenzenin der neuesten Lyrik immer häufiger 
greifen. 
Für mich ist das auch etwas Neues und Interessantes,deshalb möchte ich das ausnutzen.  
Magdalena Gierczak 
 
 
 
19.01.2011    
Gender- und Queerproblematik  
http://literablogtur.blog.onet.pl/Gender-und-Queerproblematik,2,ID419461792,n  
Ich möchte noch etwas zum Thema hinzufügen. Meine erste Assoziation- Whatever Works, 
also ein Film,der von Woody Allen gemacht würde (der Regisseur spielt selbst im Film). 
Das ist aber kein richtiger Beispiel. Dort haben wir doch Schwulen, aber Woody Allen 
möchtet uns zeigen, wie stark NewYork bis ins Mark verdorben ist, statt homosexuelle 

Liebe zu demonstrieren.( der Film ist jedoch empfehlenswert    ) Ich suche weiter, suche 
im Kopf, suche wirklich intensiv und plötzlich bekomme ich eine Idee. Gender- 
undQueerproblematik ist so deutlich, nicht nur im Film, nicht nur in der Literatur, sondern 
auch  in der heutigen Popkultur zu erkennen. Sehr, wirklich sehr bekannte Webseite 
(nähmlich: www.pudelek.pl) würdevon mir geöffnet, und was habe ich gesehen? News: 
Elton John ein berühmter Musiker ist enttäuscht. Warum? Er kann zusammen mit seinem 
(ihrem?) Mann ein Kind aus der Ukraine nicht adoptieren.(das Kind hat HIV) Weiter lese 
ich mit Empörung. Was kommt weiter? Doda, bekannte polnische Musikerin, (bis heute 
weiss ich leider nicht warum sie so bekannt ist,ihre Musik mein Gefühl für Āsthetik stört ) 
ist während des Konzertes mit Drag Queen getanzt. Zum Glück besitze icheiserne Nerven 
lese ich also weiter… Lady GaGa! Was mit sie ? Sie wird auf dieBühne ein Performance 
mit Transvestiten aufführen. Nichts mehr, keine neue Informationen sind mir nötig. Ich 
nehme ein Buch von King, dort steht zwar keine Gender- oder Queerproblematik, aber bin 
ich sicher, dass ich heute gut schlafen werde. 
Gute Nacht !   

Mig             
 
 
 
 



 
 
19.01.2011. http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=420220493  
Wenn es geht um Genderproblematik, ist mir der Film „Total Eclipse“ von derpolnischen 
Regisseurin Agnieszka Holland eingefallen. Ich habe dieser Filmgesehen.  
Der Film  stellte homosexuellenBeziehung der französischen Lyriker Arthur Rimbaud und 
Paul Verlaine dar. Beidewurden Vorreiter des Symbolisten.   
Im Jahre 1871 erhält der bekannter französischen Dichter Paul Verlaineeinige Gedichte von 
Arthur Rimbaud. Verlaine ist mit dem Rimbaud Poesie begeistern.Er lädt Rimbaud ein und 
bietet ihm an, mit Verlaine und seiner Frau Mathilde zuleben. Das Treffen wechselt völlig 
das Leben beiden Dichter. Verlaine brichtmit dem Bürgertum, er verlässt seine Frau und 
zusammen mit Rimbaud treten eineReise an. Die Bewunderung verwandelt sich in 
homosexuelle Faszination, die alsInspiration für künstlerisches Schaffen dient. Nach einiger 
Zeit alleinverliebten sie sich ineinander und hatten auch Sex. Verlaine fühlte sich 
vonRimbaud ausgenutzt. Beide trinken viel Absinth und nehmen auch Drogen. Doch 
siebefruchteten sich gegenseitig in ihrer schriftstellerischen Arbeit. Zahlreichebedeutende 
Werke entstanden in dieser Zeit. 
Das ist Geschichte über die Leiden des Individuum und über die Poesie.Einerseits in Gestalt 
von Arthur Rimbaud zeigt der Mensch, der mit jedem Tag leidet.Andererseits ist er 
rücksichtslos und seine Poesie von der Mehrheit abgelehntwerden. Diese Poesie ist auch 
unverständlich.  
Der Film „Total Eclipse“ neigt zur Überlegungen, man muss eben bei ihmbleiben. Dieser 
Film kann manche Menschen aufregen, manche begeistern oder kannman auch Weinen, 
Lachen oder Ekel auslösen. Eins ist sicher, dass jeder fürlange Zeit diese Rimbaudgestalt 
behalten. 
Magdalena Gierczak 
 
 
10.01.2011  
Gender  http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=420224585  
Genderproblematik können wir im Film „Philadelphia“ sehen. Andrew Beckett (TomHanks) 
ein junger ehrgeiziger Anwalt, er arbeitet in einer großenAnwaltskanzlei in Philadelphia. Er 
ist ein Schwul. Eines Tages erfuhrer von seiner Krankheit, er ist HIV-positiv. Andrew 
wurde aufgrundeiner Pflichtvernachlässigungvon der Arbeit entlassen. Er vermutet, dass er 
nur aufgrund seinersexuellen Orientierung und auch seiner Krankheit abgelehnt wurde. 
Nurseine Familie (Eltern und Schwester) wußte, dass er in einer glücklichen Beziehung mit 
Miguel (AntonioBanderas) lebte. Die Krankheit war eine tragische Konsequenz desBetrugs 
mit einer Frau.. 
Erbeschloß um seineRechte kämpfen. Während der ganzen Reise mit AIDS, beteiligte ihm 
Miguel. Im Film wurde eine tiefe grenzenlose Liebegezeigt. Eine Bruderliebe. Trotz vielen 
Widersprüchen, siekonnten zusammen zum Tod leben. 
Joanna Błaszczyk 
 
 
22.01.2011  
Moderne Lyrik http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=420328667  
Auf mich haben die avantgardistischen Tendenzen in der neuesten Lyrik eine positive 
Eindruck gemacht. Solche Tendenzen zeigen uns, dass Literatur auch Spaß machen kann. 



Diese Gedichte   sind einerseits schwerer zu interpretieren (weniger Wörter= weniger 
Informationen) und andererseits stellen zur Verfügung solche Gedichte mehrere 
Interpretationsmöglichkeiten. Das zwingt den Leser, um seine Phantasie zu wecken.  Wenn 
wir solche Gedichte interpretieren, berücksichtigen wir auch das, dass wir nicht nur Wörter 
unter die Lupe nehmen müssen. Die Form des Gedichtes kann uns auch viele Informationen 
über den Inhalt bringen. Das kann auch Spaß machen- die Form des Gedichtes zu 
interpretieren.  Für dem Schüler sind auch solche Texte attraktiver  und lesemotivierend. 
Als zukünftige Lehrerinnen müssen wir in den Schüler die ,,Alltäglichkeit“ beim Lesen von 
deutschsprachige Texte entwickeln und solche avantgardistischen Gedichte sind 
vollgeeignet.  
Olga Sawicka 
 
 
22.01.2011 http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=420332703  
Beeindruckende Frauenfiguren in Literatur 
Wennes um Frauenfiguren in der Literatur geht, habe ich mich letztensJustyna aus 
,,Granica” von Zofia Nałkowska erinnert. DieGeschichte von Justyna erinnert mich an der 
Geschichte von Gretchenaus ,,Faust“. Diese Ähnlichkeiten habe ich in der 
Tabelledargestellt. 
 

Gretchen Justyna 

Sie war in Faust verliebt. 
Sie war schwanger. 
Sie ist von Faust verlassen worden  
Kindsmord (Ertrinken) 
Wahnsinn 

Sie war in Zenon verliebt. 
Sie war schwanger. 
Sie ist von Zenon verlassen worden. 
Kindsmord (Abtreibung) 
Wahnsinn 

Obwohl die Frau die Autorin des Textes ist, können wir bemerken, dass hier auch die 
männliche Dominanz dargestellt ist. Zennon wird zur Beginnder Tragödie von Junstyna. 
Während er die Karrierestufen hinaufläuft, hat Justynas Leben völlig zerstört. Sie ist Opfer 
von Liebe zu Zenon. Er ist der Ursacher von Justynas Leiden. 
Olga Sawicka 
 
 
 
23.01.2011 http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=420379480  
Beeindruckende Frauenfiguren in Literatur  
 
Wenn es um beeindruckende Frauenfiguren geht, denke ich besonders über Corinne 
Hofmann, die in das Buch „Die weiße Massai” ihre Geschichte beschreibt. Das ist die wahre 
Geschichte aus ihren Leben. Sie wohnte in Schweiz, in 1986 führte sie in Kenia mit 
Verlobte, dort kennte sie Lketinga (Massai) und verliebte sich in ihm. In 1988 zog sie in 
Kenia über, und dort begann neues Leben. Sie heiratete Lketinga zog mit ihm in den Busch, 
wo sie fortan, fernab westlicher Zivilisationen, lebte. Kurz nach der Heirat wurde ihre 
Tochter Napirai geboren. Die schwierigen Lebensumstände und kulturellen Konflikte 
führten nach drei Jahren jedoch zur Trennung von ihrem Mann, und Hofmann kehrte in die 
Schweiz zurück. 



Corinne hat Charaktereigenschaften, die besonders beeindruckend sind und nicht so viele 
dargestellte Frauen in Litertur diese hat, das ist z.B: Hartnäckigkeit. Für sie, ist die Liebe am 
wichtigste, und sie hatte keine Probleme um Leben ganz zu ändern. Aber wenn sie fühlte 
dass Lketinga kann gefährlich für Napirai sein, verzichte sie aus Liebe und floh zurück in 
die Schweiz. Ihre Geschichte ist sehr interessant. Sie risikierte oft Leben z.B wenn sie krank 
war. 
Ich finde dass jede Mädchen/Frau soll „Die weiße Massai” lesen, um so stärke Frau- 
Corinne zu „kennen”. 
Paulina Bąk 
 
 
23.01.2011 http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=420381339  
Die avantgardistischen Tendenzen in der neuesten Lyrik 
Der Beginn der literarischen Avantgarden und damit der modernen Literatur überhaupt kann 
im Ausgang des 19. Jahrhunderts mit dem französischen Symbolismus bestimmt werden, 
mit Dichtern wie Stéphane Mallarmé, Charles Baudelaire und Arthur Rimbaud, in 
Deutschland mit Stefan George und den Dichtern des Expressionismus. 
Die Avantgarde bedeutet für mich etwas neues, überraschendes, das was ganz anders ist. 
Guillaume Apollinnaire in seinem Denken, behauptet dass Liryk keinen Sinn beinhalten 
kann. Lyrik hat keine Strophe, Form, Teilung, jede kann sie auf eine eigene Art und Weise 
interpretieren. Für Schüler ist das ohne Zweifel viel interessanter als Form von „normales” 
Gedicht. Diese neue Lyrik verzichte auf Nachahmung und Darstellung der Realität. Wichtig 
ist nicht das Thema, sondern nur das artistische Überlieferung. 
Paulina Bąk 
 
 
 
25.01.2011 http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=420485302  
Beeindruckene Frauenfiguren in Literatur 
Ich habe langgedacht, welche Frauenfigur soll ich wählen, und nichts Konkretes kommt mir 
in den Kopf. Ich habe von langer Zeit ein Buchvon Paulo Coelho „Veronika beschließt zu 
sterben“ gelesen und auch letztens habe ich den Film gesehen. Sowohl das Buch, als auch 
der Film haben auf mich guten Eindruck gemacht. 
Veronika ist 27Jahre alt. Sie ist vom Leben gelangweilt. Sie ist sehr klug und hübsch. Sie 
hat einen gut bezahlten Job, aber sie fühlt sich sehr einsam. Eines Tages beschließt sie, sich 
das leben zu nehmen... 
Zum Glück wirdVeronika gefunden und überlebt sie diesen Selbstmordversuch. Sie ist in 
die psychiatrische Klinik „Viollet“ transportiert. Dort erfährt sie, dass ihr Herz einen 
Schaden davontrug und das, dass ihr nur einige Woche des Lebens ließ.  
Jetzt lebt Veronika mit allen Verrückten in der Klinik. Im Angesicht des bevorstehenden 
Todes entdeckt sie in sich selbst die Gefühle, die früher für sie fremd waren,- Hass, Angst, 
Neugier, Liebe oder auch sexuelle Anregung. Ihre Erfahrungen zeigt ihr, dass jede Sekunde 
von ihrem Leben eine Wahl zwischen Leben und Tod ist... 
Muss Veronika wirklich die Konfrontation mit dem Tod kennen, um das Leben neu 
zuentdecken? 
Diese Frage lasse ich euch zur Überlegung. Mit Sicherheit die Antwort findet ihr im Buch. 
Joanna Błaszczyk  
 



 
25.01.2011  
Frauenfiguren   http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=420515131 
Wenn es um die beeindruckende Frauenfiguren geht, fällt mir der Film „Die Geisha“ ein. 
Die Titelheldin ist die kleine Chiyo, die nach dem Tod ihrer Mutter in ein Geisha-Haus nach 
Kyoto verkauft wird. Von Anbeginn haben alle sie erniedrigt und zu schwere Arbeit 
gezwungen. Ihr Wunsch war, vor diesem Platz zu fliehen und ihre Schwester  zu finden. 
Aber wenn ihre Flucht hat gelungen, hat sie keine Chance mehr, um die Geisha zu werden.  
Eines Tages hat sie einen hübschen sensiblen  Mann getroffen, der ihr Leben verändert hat. 
Unter der Anleitung der erfahrenen Mameha erlernt Chiyo alle künstlerischen und sozialen 
Fähigkeiten, die eine Geisha braucht, um in der Gesellschaft zu überleben. Sie wird  als 
legendäre Geisha Sayuri  berühmt. 
 Ich finde, dass sie gutes Bespiel für die beeindruckenden Frauenfiguren ist, weil sie viel 
erleiden musste, um so viel zu erreichen.   
 Monika Trzmiel 
 
 
 
25.01.2011 http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=420515381  
Die avantgardistischen Tendenzen in der Lyrik 
Ich finde, dass die Arbeit mit der literarischen Avantgarden im Unterricht notwendig ist. 
Heutzutage haben die Lehrer die Schwierigkeiten, die Aufmerksamkeit der Schüler im 
Unterricht zu fesseln. Und dank diesen Tendenzen können die Lehrer zeigen, dass die 
Arbeit mit literarischen Texten nicht langweilig sein muss, sondern sie kann auch Spaß 
machen. Am meisten  gefällt mir die Form dieser Gedichte, die  etwas Neues für die Schüler 
und auch für mich ist. Die Unterricht werden attraktiver für die Schüler und lieber an ihnen 
teilnehmen. Auf diese Weise können sie ihre Phantasie anregen und haben auch die 
Möglichkeit,  die Gedichte zu  interpretieren, wie sie wollen. Die Schüler können die 
Schwierigkeiten mit der Interpretation haben, weil die Gedichte zu wenig Wörter 
gewöhnlich enthalten, aber  wenn sie ihre Fantasie freien Lauf lassen, bin ich sicher, dass 
viele interessante Interpretationen entstehen werden. Abschließend kann ich sagen, dass 
diese Tendenzen auf mich  große Eindruck gemacht haben und möchte mit ihnen im 
Unterricht arbeiten. 
Monika Trzmiel 
 
 
 
25.01.2011 http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=420520853  
Die avantgardistische Kunst 
Mir gefällt die avantgardistische Kunst nicht besonders. Die Materialien, die ich mir 
angeschaut habe, sind für mich gar nicht kunstvoll, wenn schon – sehr originell. Meiner 
Meinung nach, kann fast jeder Mensch solch ein Künstler sein, heutzutage gibt es doch auch 
sehr viele Leute, die sehr originelle Werken schaffen. Als Beispiel kann ich die 
Graffitisprayer nennen – sie haben doch wirklich gute Ideen. Oder die Leute, die an den 
Märkten in den großen Städten ihre Sketche aufführen, oder ihre Bilder und Zeichnungen 
präsentieren. Mir gefällt diese „Kunst“ vielmehr als die, die ich auf den Webseiten gesehen 
habe. Die einzige Seite, auf der ich die für mich interessante Animationen gesehen habe ist 



die Seite: www.kunsttod.de. Die Animationen mit „Porsche meets Nike“ oder mit dem 
Klosettbecken sind sehr humorvoll. 
Ich denke auch, dass der Name des Portals sehr zutreffend ist – solche „Werke“ sind für 
mich keine Kunst. Mir ist lieber die antik oder humanistische Kunst zu betrachten (die für 
mich besonders schön ist)anstatt solchem, sag ich mal: Kitsch, der ich jeden Tag im 
Fernsehen sehe. 
Agata Gołosz 
 
 
25.01.2011 http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=420522239  
Die avantgardistischen Tendenzen in der neuesten Lyrik  
Generell bin  ich von den avantgardistischen Tendenzen in der neuesten Lyrik nicht so stark 
beeindruckt.  
Ich verlange von Schriftstellern und Dichtern nicht, dass sie monumentale Werke schreiben, 
mit derer Interpretation viele Menschen Schwierigkeiten haben werden. Ich bin aber der 
Meinung, dass die Lyrik und Kunst in allgemeinen eine wichtige Funktion erfüllen. Sie 
sollten nämlich für die zukünftigen Generationen als Nachweis für unsere Zeiten dienen.  
Bei der Moderne Kunst wird darüber nicht nachgedacht. Bis heute bewundern wir die 
wundervolle Werke von Da Vinci,  Raffael,  Shakespeare u.v.a. An wem oder woran  
werden unsere Kinder denken wenn sie über unseren Zeiten lernen werden? Der Pissoir 
oder Toilettenbecken sind für mich persönlich keine Kunstwerke sondern 
Alltagsgegenstände. Sie werden maschinell Hergestellt, es ist also keine Form von 
Individualismus. 
Ich stimme hier aber  auch Milena Kamińska zu,  dass uns diese Form der Lyrik bei der 
Arbeit als Lehrerinnen behilflich sein  kann. In der Schule sollten die Kinder mit allen 
Richtungen in der Kunst konfrontiert werden, unsere privaten Vorlieben sollten hier nicht 
zum Vorschein kommen.   
Privat finde ich, dass es nur ein wenig an originellen und humorvollen modernen Werken 
gibt. Meistens aber  fühle ich mich bei der Konfrontation mit dieser Kunstrichtung  so als ob 
mich jemand für  dumm verkaufen möchte.  
Für die Zukunft hoffe ich nur, dass die Kunst selbst und die „Kunstwerke“ die jetzt 
„produziert“ werden  eine Form einnehmen, die unsere Intelligenz anregt und sie in 
Anspruch nimmt.  
Vor allem möchte ich mich aber mit der Kunst identifizieren können.  
BSM 
 
 
25.01.2011 http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=420527879  
Beeindruckende Frauenfiguren in Literatur und Film 
Gerade habe ich den Film die „Päpstin“ mit Johanna Wokalek gesehen. Ich bin wirklich 
sehr beeindruckt von der Kreation, die sie dort darstellte. Im Film wird eine unglaubliche 
Geschichte einer Frau erzählt, die als einzige auf den Papstthron in Rom schaffte. Schon als 
sie klein war, erwies sie eine hohe Intelligenzquote. In dem IX Jh. war es den Frauen 
verboten zu schreiben und zu lesen. Es war ein Privileg, der nur für die Männer vorbehalten 
würde. Johannas Bruder, hat ihr heimlich alles, was er gelernt hat, beigebracht. Eines Tages 
wird sie von ihrem Vater überrascht und fast zum Tode geprügelt.  Als zu ihrer Familie ein 
Bote kommt um Johanna in die Klosterschule mitzunehmen, erlaubt es ihr Vater nicht. 
Nachts flieht die Johanna von zu Hause weg. 



Im Kloster studiert Johanna Medizin, sie wird verpflichtet alte Werke zu übersetzen, das 
verschaffte ihr die Ehre zum Priester geweiht zu werden. Im Fulda ist sie viele Jahre 
geblieben bis zum Ausbruch von Pestepidemie. Ihr Leben war wieder in Gefahr, als sie 
erkrankte –  um ihr Geheimnis zu schützen, musste sie fliehen. Nach der Genesung, begab 
sie sich als Pilger nach Rom. 
Dank ihrer medizinischen Kenntnisse wird sie zum Arzt des Papstes genannt. Unter Papst 
Leo IV. steigt Johanna in hohe päpstliche Ämter auf. Nach seinem Tod wurde Johanna zum 
Papst gewählt. 
Als Päpstin versucht Johanna die Rolle der Frauen in der Gesellschaft zu verbessern, sie ist 
die Initiatorin von Gründung einer Frauenschule. Sie versucht so viel wie in Ihre Macht 
steht für die armen Menschen in Rom zu tun. Eines Tages stellt Johanna erschrocken fest, 
dass sie schwanger ist, die Abtreibungsmittel funktionieren aber nicht. Während einer 
Prozession wird sie angegriffen, sie erlebt eine Frühgeburt und bricht dann Tod zusammen.  
        Als das Gegenstück kann ich das Buch von  Arthur Golden „Die Geisha“ nennen. Ich 
habe es ca. mit 16-17 gelesen, ich bin zu ihr auch mehrmals zurückgekehrt. Ein 
wunderbares Roman in dem das Leben einer Frau in Japan beschrieben wurde. Chiyo wurde 
als kleines Mädchen in ein Haus der Geishas aufgenommen, dadurch wurde ihr die harte 
Welt der Prostitution erspart in der z. B. ihre Schwester ums Überleben kämpfen musste. 
Das Mädchen bekam eine ordentliche Ausbildung, konnte als Frau einen großen Einfluss 
auf die Männerwelt ausüben. Wenn Geisha ein Mädchen zu Welt gebracht hatte, ist die 
Kleine auch in den Fußstapfen der Mutter getreten. Ein Junge hatte dagegen keine so großen 
Aussichten für die Zukunft gehabt, er konnte nur im Haushalt der Geishas arbeiten. Das 
War eine Welt der Frauen. In dem Buch wird auch ihre „Macht “ über den Männern gezeigt. 
Das Buch bricht auch Verurteile über Geishas als Prostituierten. Es waren starke, 
intelligente  Frauen, die sich durch das harte Leben durchkämpften und versuchten dabei 
das Leben zu genießen. 
Ich empfehle allen das Buch zu lesen, es ist einfach wunderbar.   
BSM 
 
 
26.01.2011 http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=420563139  
Beeindruckende Frauenfiguren in Literatur und Film 
Wie alle schon wissen, bin ich nach japanische Kultur verrückt. Wenn Monika seinen Post 
über die Geisha geschrieben hat, habe ich mich   Sakuran- Wilde Kirschblüte errinnert. Das 
ist ein Manga von Mayoco Anno und Film von Mika Ninagawa (2006) 
Die Hauptheldin wird als Kamuro (kleines Mädchen in Ausbildung bei einer Prostituierten) 
in das Vergnügungs- und Bordellviertel Yoshiwara verkauft. Hier ist die Welt von Oiran 
(Kurtisane) sehr genau dargestellt. Eifersucht und Liebe - das sind die Hauptthemen der 
Geschichte. Es ist sehr schwer sich für die Hauptheldin an solche Leben anpassen, weil sie 



sehr rebellisch ist. Sie erlebt besonders tief, dass die Liebe in diesem Welt unmöglich ist 

   
Olga Sawicka 
 
 
29.01.2011 http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=420710957  
Moderne Lyrik 
Zum Thema moderne Lyrik möchte ich auch etwas beitragen. Offen gestanden, machen 
kunstvolle Wortgebilde mit Reim, Metrum, erlesener Wortwahl und allen möglichen 
Überstrukturierungen auf allen möglichen Strukturebenen auf mich einen kleineren 
Eindruck als einfache Texte, die mit paar alltäglichen Worten eine Welt entstehen lassen, so 
ergreifend, dass es an Magie grenzt. Das halte ich für die wahre Kunst des Wortes. Ich habe 
soeben ein Beispiel dafür gelesen: MaGier hat für ihre Didaktisierung das Gedicht von 
Erich Fried „Was es ist“ gewählt (http://www.erichfried.de/Was%20es%20ist.htm). Solche 
Betroffenheit kann auch Szymborska mit ihren unglaublich einfachen Texten auslösen. Was 
bedeutet daneben die aufgeblasene Pracht der Sonette?  
E.T. 
 
 
 
 
 
 



 
29.01.2011 http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=420723625  
Gender- undQueerproblematik 
Aimée & Jaguar ist ein Film von  Max Färberböck. Er wurde nach dem Buch vonErica 
Fischer gedreht. Lilli Wust wohnte in Berlin zur Zeit des Nationalsozializmus.(1943- 1944). 
Der Film zeigt die Libe zwischen zwei Frauen. Im Zentrumsteht die lesbische Liebe einer 
(nicht) Jüdin zu einer Jüdin (FeliceSchragenheim). Felice arbeitete in einer Organisation wo 
sie Zugang zu geheimenInformationen hat. Lilly ist schon verheiratet und hat vier Kinder. 
Eines Tagestraffen sie sich zusammen. Lilly ist fasziniert von der Stärke Felices undihrer 
Freunde und verliebt sich in Felice. Eines Tages kommt Lillys Ehemannnach Hause und 
findet Lilly mit Felice im Bett vor. Felice sagt ihm dass, siein Lilly verliebt ist uns dass sie 
müssen scheiden lassen. Er stirbte später ander Front. Eines Tages Felice organiesierte 
zusammen mit ihre jüdischen Freundeihre Flucht aus Deutschland. Felice entscheidet sich  
kurz vor der Flücht dafür, die Liebe ihresLebens zu leben und bleibt bei Lilly in Berlin. 
Leider war Lilly bei Konzentrationslager gebracht. Sie sehen schon nie im Leben. Dieser 
Film zeigt wiezwei Personen können alles anopfern um zusammen zu sein. Sie wollen 
zusammenleben aber diese Liebe war nicht möglich, weil sie aus einer anderen „Welt“ 
kommen. Dieser Film ist sehenswert. 
 Mill G. 
 
 
 
29.01.2011 http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=420724484  
Beeindruckende Frauenfiguren 
Wenn es um die beeindruckende Frauenfiguren geht, fällt mir der Film  Chockolat ein.  Eine 
Frau Vianne undihre Tochter müssen fahren und suchen ein Platz wo Sie werden neue 
Leben zu beginnen. Vianne erzieht allein eine Tochter und deshalb ist es ihr schwer. Seine 
Leben war nicht so leicht. Vianne kommt mit seine Schwester im verschlafenen 
ProvinzstädtchenLansquenet-sous-Tannes. In dem Provinzstädtchen baut sie eine 
Chocolaterie .Zudem eröffnet sie ihren Laden während der christlichen Fastenzeit und de 
rPreister machte alles um Vianna zu vertreiben. Noch mehr als mit ihren Süßigkeiten und 
Pralinen macht sich Vianne durch ihr offenes, herzliches Wesenallmählich in dem Städtchen 
einige Freunde. Der Burgermeister machte alles umalle Prsonen Vianna zu hassen und ihre 
Cokolaterie besteitigen. Sie war sehr stärke Frau und trozt alle Windrigkeiten war sie weiter 
sehr mutig. Für mich ist dass sehr beeindruckende Frauen Figur.   
Mill G. 
 
 
 
 
29.01.2011 http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=420724546  
Die avangardistische Tendenzen In der neusten Lyrik sind für mich etwasneues, was ich 
schon nocht nicht kenne. Ich finde dass diese AvangardistischeTendenze sehr brauchbar 
sind für Lehrer und auch für die Schüler. Mir gefählldiese Tendenzen sehr weil ,das eine 
abwechslungsreich im Unterricht ist. Durchdiese Tendenzen kann die Unterricht sehr 
interessant war.Man kann dieseTendenze verwenden weil, heute viele Unterrichtstunde 
nicht so interessant war.Das ist eine Möglichkeit um das zu wechseln. 
Mill G. 



 
 
29.01.2011 http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=420746630  
Die avantgardistischen Tendenzen in der neuesten Lyrik 
 Ich möchte michzum Thema der modernen Lyrik äußern. Die gefällt mir nicht so sehr. Ich 
bevorzuge die Gedichte, die früher geschrieben wurden. Ich bin begeistert von dem 
Schaffen von Krzysztof Kamil Baczyński, Halina Poświatowska oder MariaPawlikowska-
Jasnorzewska. Diese Personen (nach meinem Gefallen) zählen zu den richtigen Dichtern. 
Die moderne Lyrik finde ich vielleicht nicht minder wertig, aber bestimmt anders. Ich 
möchte aber betonen, dass das nur meine eigene persönliche Meinung ist. Es ist schwer ein 
Gedicht mit einem anderen zu vergleichen. Jede Kunst hat seine Regel und Rechte, und die 
Lyrik drückt vor allem die Gefühle und Beobachtungen des Autors aus. Wie kann man 
überhaupt davon reden, dass ein Gedicht besser oder schlechter als ein anderes ist!? 
Überwiegend in der Lyrik ist ja Subjektivität.  Der Wert des Gedichts kann nur das 
widerspiegelt, wie viele Menschen sich mit dem lyrischen Ich identifizieren können. Diese 
ist aber unzählig.  
Rud_A 
 
 
29.01.2011  http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=420747755  
Beeindruckende Frauenfiguren in der Literatur 
Ein Opfer, vielleicht aber nicht des Verhaltens des Mannes „zuschulden“, ist bestimmt 
Stefania Rudecka, alsoTitelheldin des Werkes „Trędowata“ von Helena Mniszkówna. Das 
Buch handelt vonder tragischen Liebe zwischen Stefania - unwohlhabende Adlige und dem 
Majoratsherr Waldemar Michorowski. Der Magnat überwindet alle Hindernisse und verlobt 
sich mit seiner Geliebten. Das Milieu aber sieht Stefania nicht als Würdige des 
Majoratsherrn an. Das Mädchen wird deswegen schwer krank und stirbt einen Tag vor ihrer 
Hochzeit.  
Sie hat ihr Leben geopfert und das wurde ein Symbol für  ihren moralischenTriumph. 
Rud_A 
 
 
 
30.01.2011 http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=420798257  
Ein Lied der Liebe 
Hallöchen :)  
Wir beschäftigen uns gerade mit dem Gedicht „Ein Lied der Liebe“ von Else Lasker-
Schüler. Wir sind uns nicht sicher, ob wir bei unseren Bemerkungen richtig liegen, aber wir 
denken, dass das lyrische Ich einem Mann darstellt. Es liegt schon an der Form der Liebe 
und Sehnsucht, die dort beschrieben wurde. In der Strophe Nummer 11, lesen wir: „Um 
schlanke Säulen schlinge ich mich/Bis sie schwanken“. Wir denken, dass solche 
Beschreibungen der Gefühle eher für die Männer typisch sind. Die Frauen dramatisieren 
nicht so sehr und bringen ihre Gefühle nicht so deutlich zum Ausdruck. Sehen Sie :D 
BSM & Brauerei GmbH 
 
 
 
 



 
 
30.01.2011 http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=420801974  
Frauen in Literatur  
Ich habe das Buch „Die Weiße Massai” letztens gelesen. Ich war sehr über das Leben der 
Frauen in Kenia gerührt. Sie sind dort objektiv behandelt. Die Frauen haben in Kenia keine 
Rechte. Am seltsamsten ist es bei  den Massai dass sie polygam leben. Ein Mann kann mit 
sehr vielen Frauen leben. Meistens ist es 1-2 Frauen, bis zu fünf Frauen. Aber einzelne 
Männer haben bis zu 30 Frauen. Es ist sehr schrecklich, dass für Manner so wichtig ist der 
Anzahl seiner Rinder wie Frauen. Jede Frau lebt zusammen mit ihren Kindern in einem 
Haus. Jeden Tag entscheidet sich der Mann in Massai, bei welcher seiner Frauen er 
übernachten will. Die Frauen haben dort auch kein Mitspracherecht. Durch Sexualverhalten 
haben die Massai häufig HIV und AIDS. Es ist sehrtraurig, dass noch heutzutage wir uns 
mit diesen schrecklichen Behandeln von Frauen treffen können.  
Kamila S. 
 
 
30.01.2011 http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=420804397  
Frauenfiguren in der Literatur 
Wenn ich an beeindruckenden Frauenfiguren in der Literatur denke, kommt mir ins Kopf 
einige Namen. Vor allem geht es mir um Britges Jones, Madame Bovary, oder  Yennefer 
…  et al. Ich möchte jedoch etwas über Carmen erzählen. Carmen ist eine Opera comique in 
vier Akten von Georges Bizet. Sie würde nach dem gleichnamigen Novelle  von Prosper 
Merimee geschafft. Seinerzet, also in 1875 (Premieredatum in Paris) hat Carmen  viele 
heftige Disskusionen hervorruft. Siehat auch Anstoß erregt, weil ihre Geschichte, ihres Tun 
 Eomtionen geweckt hat. Worüber geht es eigentlich in dieser Opera? Wir kennen sehr 
attraktive Frau, die auch sehrleicht verliebt ist. Auf ihren Schicksal hat Carmen keinen 
Einfluss. Sie ist Zigeunerin und singt im Wirtshaus, ist auch außergewöhnlich 
leidenschaftlich. Und wie bei solchen Geschichten passieren ist, trifft Carmen einen Mann, 
der der Soldat ist, er hat auch eine Frau aberdas stört ihm nicht um mit Carmen eine Affäre 
zu haben. Wir konnten denken, dass das alles was Böses waren, ist Don Jose daran schuldig, 
aber nein! Carmen hat bösen Charakter, bei mir  weckt  sie jedoch  Mitgefühl... 
Wenn ich das was ich gerade geschrieben habe, noch einmal lese, habe ich den Eindruck, 
dass das chaotisch ist. Deshalb wäre das alles zum Thema, zumal jeder „Carmen” kennen 

sollte. Wer kennt nicht, sollte sich schämen    

MiG    
 
 
31.01.2011 http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=420869824  
Brak tytulu 
Manche von euch schreiben, dass euch die avangardische Kunst nicht beeindrückt hat und 
dass sie keine wahre Kunst ist. Ich habe ganz andere Eindrücke. Für mich soll die Kunst vor 
allem die Emotionen wecken und überraschen. Sie muss keine strenge Form, regelmäßige 
Reime und dergleichen mehr haben, um einen Eindruck zu machen. Die Einen finden ein 
Gedichtsinnlos und derselbe Gedicht berührt die Anderen sehr. Jeder sucht in der Kunst 
etwas für sich, jeder Dichter lässt in seinem Werk ein Stück sich selbst, seine Emotionen 
und übermittelt in seinem Werk das von sich selbst verarbeitete Bild der Welt. Nicht jeder 
muss das Bild genauso verstehen, weil jeder von uns alles anders wahrnimmt. Das 



Geheimnis der großen Künstler besteht aber darin, dass sie die Fähigkeit haben, nicht nur 
einige Personen, sondern dieMenschenmasse berühren. Kann man also sagen, dass 
diejenige, dienicht jeden überzeugen können, keine Künstler sind? Jeder kann andere 
Vorstellung der Kunst. 
Agata hat geschrieben, dass für sie solche Werke keine Kunst sind. 
Ich habe einen Vorschlag von Definition der Kunst von Prof. Dr. Claus Tiedemann 
gefunden: 
„Kunst ist ein kulturelles Tätigkeitsfeld, in dem Menschen sich aufgrund ihrer Begabung, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten bemühen, ihre Gefühle und Gedanken durch ein selbst 
geschaffenes Werk oder durch eine Handlung auszudrücken.“  
http://www.sportwissenschaft.uni-
hamburg.de/tiedemann/documents/kunstdefinition.html#Definition2 
Kann man also sagen, dass avangardische Poesie keine Kunst ist? 
Ich persönlich finde avangardische Kunst für sehr interessant. Zuerst solche Kunst ist 
wirklich frei und sie kann im Unterricht leicht eingesetzt werden. Die Arbeit mit solchen 
Texten kann den Schüler wirklich Spaß machen umso mehr als sie selbst solche „Künstler“ 
werden können. 
Zum Schluss empfehle ich„Wertschöpfung”, um sich beim Lernen ein bisschen zu 
entspannen:) 
http://auer.netzliteratur.net/wertschoepfung/  
A.Wrrr 
 
 
31.01.2011 http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=420876869  
Die avantgardistischen Tendenzen 
Jan Rybowicz verführt mich seiner Arbeit früher und effektiver als Stachura.  Er debütierte 
mit seiner Poesie in „Gazeta Krakowska“ im 1976 Jahre. Jan 
RybowiczwardesAutorsvonvier Bändemit Kurzgeschichten: Samokontrola, Inne 
opowiadania, Wiocha Chodaków, Czekając na Becketta. Erwollte nicht zur Elite gehören, 
und die große Welt war für ihm unnötig. Er war rau, unzugänglich und knapp.Er wird von 
zeitgenössischen Kritikern und Schriftstellern die größte Entdeckung der polnischen 
Literatur der achtziger Jahre genannt. Ich empfehle sehr seine Poesie. 
Maryś 
 
 
 
1.02.2011 http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=420922664  
Gender und Queerproblematik 
Die Lektüre „ Der Tod in Venedig” von Thomas Mann  war das erste Buch, das ich gelesen 
habe, das die Genderproblematik betrifft. Am Anfang des Lesens stelle ich ganz andere 
Hypothesen zum Inhalt der Lektüre. Gustav von Aschenbach ist Schriftsteller im mittleren 
Alter, kommt aus einer guten, gebildeten Familie (sein Vater warJustizbeamte) und 
gründete auch seine eigene Familie (er hat eine Tochter aber seine Frau ist gestorben). Was 
könnten wir vermuten? Was kommt weiter? Was passiert Achenbach?  
Ich möchte ehrlich sagen, dass ich nie gedacht würde, dass sich die Geschehen dieser 
Lektüre auf diese Weise entwickeln werden. Daswar schockiert und überrascht mich sehr. 
Aschenbach hatte nur die Reiselust und wollte sich ein bisschen erholen und bei dieser 
Gelegenheit haben wir erfahren, dasser von einem kleinen Junge fasziniert ist und seine 



Person trägt dazu bei, dass Aschenbach sein Aufenthalt in Venedig verlängert will. Er hat 
gesagt zu sichselbst, wenn er Tadzio beobachtete „ich bleibe hier, so lange du 
bleibst“(S.37).  
Der Knabe Tadzio war für Achenbach sehr schön und erwollte ihn ständig treffen und 
beobachten. Er bewundert auch die Schönheitanderer Kinder. In der heutigen Zeit haben wir 
keine Zweifel, dass Aschenbachein Pädophiler war. Ich bin bewusst, dass dieses Problem 
früher auch vorkommt aber das überrascht mich, dass Mann es so offen dargestellt hat.  
Persönlichakzeptiere ich keine homosexuelle Beziehungen. In dieser Frage bin ich nicht 
tolerant und bezeichne solche Situationen als eine Krankheit.  
Letztens habe ich einen Film gesehen „Schlechte Erziehung“ von Pedro Almodovar. Das ist 
eine Geschichte über das Leben zwei Jungen, die sich in einer katholischen Schule erziehen 
und ihre erste sexuelle Faszinationen zusammen entdecken. Der Priester Manolo weiß alles, 
erpresst Ignacio und zwingt ihn zu sexuellen Kontakten mit ihm.  Es gibt also ein Motiv 
eines Priesters, deren Liebe zu einem zehnjährigen Junge sich in ein Begehren verwandelt 
hat und ein Motiv der Liebe zwischen zwei Schulkameraden. Der Priester (Manolo) 
belästigt den Jungen sexuell und wenn Ignacio ihn erpresst, fasst er einen Beschluss und 
tötet Ignacio ohne Bedenken.  
Ich finde dass, das ein bisschen komplizierter Film ist. Aber zeigt er eine 
Genderproblematik, eine Liebesbeziehungen zwischen zwei Menschen gleiches Geschlechts 
und auch das Problem der Pädophilie (wie im Fall der Liebe zwischen Aschenbach und 
Tadzio, obwohl diese Liebe nur platonisch war).  
Ilona M. 
 
 
1.02.2011 http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=420923548  
Beeindruckende Frauenfigur in der Literatur  
Wenn es um Beeindruckende Frauenfiguren geht, fällt mir „Antigone“ ein. Das ist eine 
Tragödie des antiken griechischen Dichters Sophokles. Sie war als junge Frau dargestellt. 
Antigone war Hauptfigur und sie war die Tochter des Ödipus. Sie war sehr charakterstark. 
Sehr wichtig war für sie Familienliebe und die Achtung vor Gottrecht. Sie erachtet es als 
ihre schwesterliche Pflicht, ihren Bruder zu bestatten. Dazubittet Antigone ihre Schwester 
Ismene um Hilfe, diese lehnt aber ab. Aber Antigone war gläubig und sehr gottesfürchtig. 
Sie setzt Götter höher als Gesetz. Sie setzt sich Kreon wieder. Sie war mutig, sie hat keinen 
Angst vor Strafe. Sie besteht auf der Bestattung seiner Bruder. Leider wird sie zum Tode 
verurteilen. Allerdings jeder merkt sie als starke Persönlichkeit, die bis zu diesen Zeitpunkt 
eine wichtige Rolle in der Literatur spielt. Die Gestalt und das Schicksal der Antigone, die 
unbeirrbar für ihr Recht kämpft und dafür stirbt, hat bis heute immer wieder zur Deutung 
und Neubearbeitung heraus gefordert. 
maggie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.02.2011 http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=420923923  
Brak tytulu 
Ich möchte jedem ein Buch empfehlen: Karin Struck – „Ich sehe mein Kind im Traum“. 
Das ist ein autobiograpisches Werk dieser Autorin. Sie hat in 1975 einen 
Schwangerschaftsabbruch vorgenommen. Dieses Ereignis hat Karin seinen Stempel 
aufgedruckt. Sie war schon nicht dieselbe Frau wie fruher. Sie wurde eine Verteidigerin 
ungeborenes Leben. Dieses Buch handelt eben von Karin. Sie beschreibt sehrgenau und in 
interessanter Art und Weise die Probleme,  der Hauptheldin. Als sie gestehen hat, dass sie 
einen Schwangerschaftsabbruch vorgenommen hat, war sie sehr schlecht behandelt. Die 
Verlager mochten nicht ihre Bucher veröffentlichen, das selben waren mit verschiedenen 
Redakteuren der Zeitschriften. Sie war in sozialer Randgruppen. Aber dann, bedauerte sie 
dieser Tat. Sie kämpfte gegen Menschen, die ihre Kindern „töten möchten“. „Ich sehe mein 
kind im Traum“ ist sehr bewegend. Es zeigt, wie die Frauen nach dem 
Schwangerschaftsabbruch leben sowie die Emotionen dieser Frauen... Aber ich werde nicht 
mehr schreiben – sie mussen es selbst lesen. Ich bin davon überzeugt, dass sie vom diesen 
Buch nicht abhalten werden können. 
Kamila S. 
 
 
 
1.02.2011 http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=420927367  
Beeindruckende Frauenfigur in der Literatur  
Effi Briest ist die Tochter eines Adligen aus dem nördlichen Deutschland. Im Alter von 17 
heiratete sie Baron von Geert Innstettena, ein Mann zweimal älter als sie, der vor Jahren 
erfolglos ihre Mutter Effi umworben. Diese Bemühungen wurden aufgrund ihrer sehr 
niedrigen sozialen Stell ung, die in der Zwischenzeit verbessert abgelehnt hat. 
Der romantische Fadeln ist hier ein Vorwand, um die allgemeinen Fragen zu zeigen. Effi 
Briest lehnt sich gegen die Regelnder moralische Kraft in den Bereichen der preußischen 
Bourgeoisie auf, die aus der Ehe ohne Liebe billigt, und verurteilt die Stimme des Herzens 
und zerstört im Namen einer falschen Ehrgefühl verstanden. 
Eigentlich in diesem Buch über die rührende Geschichte von Effi, fesselte mich eine Szene. 
Vor dem drohenden Ende des Lebens Effi seiner Mutter, dass eines Tages ihr Mann liest 
ineinem Buch, in dem die folgende Szene wurde erzählt: am Tisch nahm fröhlich Fest, 
jemand von den Gästen aus der Tabelle wurde entlassen, am nächsten Tag fragte er, als sei 
die Gastfreundschaft. Er antwortete, dass nichts nicht wirklich verloren, so dass das Bankett. 
Effi sagte, es bedeutet wenig, wenn der Mann ein wenig früher aus der Tabelle aufrufen 
können. Sie stribt und ist immernoch so jungen Person. 
SylwiaW. 
 
 
1.02.2011 http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=420931357  
Frauen in Literatur 
Es gibt z.B. ein Buch von Nathalie Heinrich "Das zarte Geschlecht", darin schreibt sie über 
das Frauenbild in der abendländischen Literatur. Nathalie Heinrich ist Soziologin am CNRS 
in Paris.Dort zeigt sie anhand von Beispielen der Weltliteratur, wie Frauen (von Männern) 
gesehen und dargestellt wurden. Das ist auch relativ leicht zu lesen. Schwerer verständlich 



ist das Buch "Nur über ihreLeiche" von Elisabeth Bronfen. Sie schreibt über Tod, 
Weiblichkeit und Ästhetik in der Kunst und der Literatur. 
Ein neuer Zugang zurWeiblichkeit und Literatur: Identitätsmuster und gesellschaftlicher 
Stand der Frau, im Spiegel der westlichen Literatur der letzen drei Jahrhunderte. Balzac und 
Flaubert, Maupassant und Fontane, George Sand und Moravia, Zola und Katherine 
Mansfield, Charlotte Bronte undJane Austen, Simone de Beauvoir und Marguerite Duras – 
ihre Romangestalten entwerfen weibliche Identitätsmuster von der Jungfrau bis zur alten 
Jungfer. 
Heiratsfähiges junges Mädchen, Gattin und Mutter, Mätresse und Geliebte, Witwe und alte 
Jungfer – all diese Möglichkeiten des weiblichen Werdegangs sind uns vertraut. Anhand 
von über 250 Werken der abendländischen Literatur vom 18. Jahrhundert bis heute 
analysiert Nathalie Heinrichaus anthropologischer und sozialgeschichtlicher Sicht die 
Darstellungder weiblichen Identität und kommt zu überraschenden Erkenntnissen, wie 
beispielsweise zu dem „Komplex der zweiten Frau“, der weiblichen und romanhaften 
Entsprechung des Ödipus-Mythos. Eine groß angelegte Untersuchung der weiblichen 
Identität im Spiegel der Literatur. Vielleicht ist das nicht gutes Beispiel, aber es lässt sich 
feststellen, dass jede Rolle der Frau ihrere Identität ist. 
Sylwia W. 
 
 
1.02.2011 http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=420932752  
Beeindruckende Frauenfigur in der Literatur  
Mehrmals habe ich das Buch von Katarzyna Grochola unterdem Titel „ Nigdy w życiu“ 
gelesen. Hier gibt es eine Figur der Frau, die mich wirklich sehr beeindruckt. Sie heißt 
Judyta und ist gegen 40 Jahre alt. Sie hat eine Tochter- Tosia und einen Mann, der ein 
reicher Geschäftsmann ist. Judyta arbeitet nicht aber sie ist bei einer Redaktion einer 
Zeitschrift tätig. Sie beschäftigte sich auch mit der Erziehung der Tochter, die in einem 
rebellischen Alter ist. Man kann also sagen, dass Judyta sehr glückliche Frau ist. EinesTages 
aber erfuhr sie, dass ihr Mann fremd ging und bald er mit seiner Liebhaberinein Baby haben 
werden. Diese Information war für Judyta sehr schockiert. Sie hatte keine Lust mehr zum 
Leben. Sie lag nur im Bett, las Romanzen, aß und trank dazu auch viel Wein. Seit diesem 
Moment beschließt Judyta, dass sie sich inihrem Leben in keinen Mann nie verliebt. Sie 
fühlte sich sehr schlecht mit der Überzeugung, dass sie schon alt ist und ihr Mann sie für 
eine junge, schöne Frau verließ.  
Diese Figur gefällt mir besonders und ist für mich einVorbild. Aber warum? Also, ich finde, 
dass sich viele Frauen in solcher Situation ganz anders verhalten werden. In meiner 
Umgebung beobachte ich sehr ähnliche Situationen und was machen die Frauen? Sie geben 
natürlich auf. Sie sitzen nur zu Hause, beschäftigen sich nur mit ihrer Arbeit und Kinder, 
gehen nicht mit Freunden aus dem Haus aus und lernen keine neue Leute kennen. Typisches 
Verhalten… aber was macht Judyta? Gibt sie auf? Schließt sie sich im Haus ein? Nein! 
Diese Figur überrascht mich sehr, sehr positiv. Obwohlsie viele Probleme hat, ist Judyta 
wieder temperamentvoll, glücklich, unabhängig und voller Energie. Sie möchte ihre Träume 
erfüllen und beschließt, dass sie ein Haus im Gebirge baut, in dem sie mit ihrer Tochter 
wohnen werden.Viele Freunde und Eltern helfen ihr. Dann lernt sie einen neuen Mann 
kennen und die beiden verlieben sich ineinander. Alle ihre Träume sind in Erfüllung 
gegangen. Am Ende kommt zu ihr sein Mann, sehr zerknirscht und möchte wieder mit 
Judyta sein. Aber ist es jetzt zu spät. 



Judyta gehört meiner Meinung nach zu einer sehr beeindruckenden Fraufigur. Sie 
repräsentiert eine starke Persönlichkeit, sie gibt nicht auf und will ihr Leben in eigene 
Hände nehmen und etwas ändern trotz Widrigkeiten des Schicksals. Also nehmen wir uns 
an Judyta ein Beispiel! 
Ilona M.  
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Thema 4: Männer 

4.03.2011 
Auf unserem Blog geht es mittlerweile ziemlich feministisch vor, haben Sie es bemerkt, 
meine Damen? Das lassen wir uns gefallen! Wir dürfen nur nicht vergessen, feministisch ist 
nicht gleich männerfeindlich, was allerdings von sturen Köpfen nicht selten behauptet wird. 
Diese Vorbemerkung ist bedeutungsvoll, denn es kommt nun das Thema, welches sich aus 
den früheren konsequenterweise ergibt: 
MÄNNER 
Schreiben Siebitte über literarische Männerfiguren, die sie beeindruckt haben, ob positiv 
oder negativ, über Darstellungen von Mann-Frau-Beziehungen in der patriarchalischen oder 
modernen Gesellschaft, über männliche Dominanz und weibliche Emanzipation 
(bzw.weibliche Dominanz und männliche Marginalisierung), über starke Männer, schwache 
Männer, Machos und Dandys... und andere Männerbilder in der Literatur, im Film, in den 
Medien (und im Leben). Scheuen Sie sich nicht, den Herren derSchöpfung ihre Meinung 
offen zu sagen, die Wassermann-Ära gehört den Frauen!  KOPERNIK BYŁA KOBIETĄ! 
SoziologInnen behaupten übrigens, die Männer sind soziologisch gesehen nur in der 
Kriegsführung unersetzlich, alle anderen Rollen können genauso gut von Frauen ausgeübt 
werden. In der Tat, wenn man, sorry, frau, manche männliche Exemplare näher beobachtet, 
da bewundert frau die tiefe Lebensweisheit der Gottesanbeterinnen...    :-) 
(Sollten Siewirklich nicht wissen, warum? Dann vgl. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Gottesanbeterin)  
 
 
23.03.2011 
Frauen in der Literatur 



Christine Grän – Hurenkind http://literablogtur.blog.onet.pl/1,AR2_2011-03-21_2011-03-
27,index.html  
Marie Arend ist der Journalistin bei einer MünchnerZeitung. Sie ist Tochter einer 
Prostituierten, deren Vater einer der vielen Kundenihre Mutter war, kämpft sie um Macht 
und soziales Prestige in der Welt. Sex, Erpressung, Verrat und Männer  - das sind ihre 
Zieleim Leben. Als Tochter eine Prostituierten ist Marie sehr früh mit derkäuflichen Seite 
der Liebe gekommen. Marie ist die schöne junge Journalistin mit hässlicher Vergangenheit. 
Sie benutzt Männer als Möglichkeiten für ihre Karriere. Wenn ihre erotischen Waffen nicht 
genügen, greift sie nach Erpressung auch.  
Marie will um jeden Preis der Chefredakteurin werden. Jedes Mittel ist ihr dazu recht - und 
weil sie hübsch ist und weiß, wie man kurzfristig Männerträume erfüllt, hat sie auch in 
kurzer Zeit viel erreicht auf dem Weg nach oben. 
 Marys 
 
 
26 marca 2011 
Männer http://literablogtur.blog.onet.pl/1,AR2_2011-03-21_2011-03-27,index.html  
Wenn ich an beeindruckenden Männerfiguren in der Literatur denke, kommt mir im Kopf 
ein Buch „Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders“ von Patrick Süskind. Dieses Buch 
– ein Roman handelt von Jean Baptiste Grenouille, der ohne Eigengeruch, aber mit einem 
Geruchssinn auf die Welt kommt. Er beschließt, das Parfum der Welt“ zu kreieren doch 
trotz der unwiderstehlichen Anziehungskraft dieses Duftes merkt Grenouille, dass er letzten 
Endes doch alleine ist, da ihm der Duft als Maske dient. 
Ich habe dieses Buch mehrmals gelesen und auch einen Film gesehen. „Das Parfum“ hat in 
2006 Jahr von Tom Tykwer verfilmt. Das Buch machte auf mich ein positives Eindruck und 
der Film erschreckte mich ein bisschen.  
Die ersten Seiten zeigen uns, dass dieses Buch kein einfacher Krimi ist. Der Autor 
beschreibt eine französische Wirklichkeit aus dem 18. Jahrhundert, und das alles bedeckt ist 
mit einem Geruch. Der Hauptheld Jean Baptiste Grenouille ist eine ansprechende Person. Er 
behandelt die Leuten objektiv und skrupellos. Er zeigt keine Gefühle. Jean Baptiste ist sehr 
radikal, er macht alles, um einen Geruch zu gewinnen. 
„Das Parfum“ ist sehr empfehlenswert, sowohl das Buch als auch der Film.    
Joana 
 
 
30 marca 2011 
Brak tytułu     http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=424472594  
Wenn es um Männer geht, erinnere ich mir an dem Werk „ Szkice Węglem” und dem Held 
Wawrzon Rzepa.  Er ist ein einfacher Bauer, derin seinem kleinen Haus mit der Familie 
lebt. Er ist sehr stark und arbeitet als Holzfäller. Wenn es herauskam, das ser auf der 
Musterungsliste ist, bricht er zusammen. Er trinkt Alkohol. Seine Frau ist auch einfach und 
nichtausgebildet aber sie versucht ihm zu helfen. Er kann nicht verstehen, warumseine Frau 
mit Zołzikiewicz ins Bett gegangen ist. Er kann nicht begreifen, dass sie alles macht, um ihn 
zu retten. Am Ende hackt er ihr den Kopf mit derAxt ab.  Anhand dieses Werkes kann 
mansehen, welche Rolle früher Männer hatten. Wie das Leben sah aus (besonders aufdem 
Land). Man kann sehen, wie die Gesellschaft funktionierte und wie die ausgebildete ( d.h. 
Zołzikiewicz) Männer die Bauer manipulieren können. 
 



 
 
31 marca 2011 
 http://literablogtur.blog.onet.pl/Scarlett-O-Hara-und-ihre-M-nne,2,ID424546441,n  
Scarlett O`Hara und ihre Männer:P 
Wenn ich auf charakteristischen Männerfiguren in der Literatur hinweisen sollte, wären das 
bestimmt zwei Namen. Rhett Butler und  Ashley Wilkes aus dem Roman „Vom Winde 
verweht“ von Margaret Mitchell. Die Geschichte spielt sich in der Zeit des Sezessionskriegs 
ab.  
Die Hauptheldin Scarlett O`Hara ist am Anfang des Romans  als eine junge Frau dargestellt, 
die in der Liebe zu Ashley aufgegangen ist. Ihr Auserwählter ist aber kein typischer Mann 
der damaligen Zeit, weil er ein Intelektueller ist. Ashley ist sehr sensibel und seine 
Zeitgenossen und vor allem Scarlett verstehen ihn ganz und gar nicht. Sein Hobby ist das 
Lesen der Belletristik und der Krieg interessiert ihn nicht. Er nimmt aber an ihm teil, weil es 
sich so gehört. Obwohl Scarlett ihn nicht versteht, liebt sie ihn sehr. Ashley brannte auch 
vor Leidenschaft zu ihr.  Ihre sinnliche „Liebe“ war von ein paar kurzen Treffen und 

gestohlenen Küssen geprägt.   Ashley jedoch heiratet seine Cousine – Melanie, die ihm 

ähnlich ist. Scarlett fühlt sich betrogen   und will sich an ihnen rächen. Zwei Wochen 

später heiratet sie Melanies Bruder.    
Im Scarletts Lebens erscheint jedoch aber ein anderer Mann – Rhett Butler. Er ist ein 
arroganter, eingebildeter, aber gut aussehender Typ, der aber von der Gesellschaft abgelehnt 
wird. Alle denken, dass er schmutzige Geschäfte macht und eine dunkle Vergangenheit hat. 
In Wirklichkeit ist er aber romantisch und macht Scarlett den Hof. Er gewinnt letztendlich 
ihr Herz. Sie heiraten sich und führen ein sehr bequemes Leben (solange sie sich nicht 

trennen).   
Die Unterschiede zwischen Rhett und Ashley sind auf dem ersten Blick zu sehen. Die 
beiden Männer repräsentieren ganz gegensätzliche Charaktere und bekennen sich zu den 
unterschiedlichen Werten im Leben. Was für mich aber beeindruckend ist, ist die Frage, wie 

eine Frau (in diesem Fall Scarlett) im Stande ist, so verschiedenen Männer zu lieben?   
Jeder von ihnen konnte ihr was anderes geben, aber erst nach den Jahren hat Scarlett 
verstanden, dass die Liebe zu Ashley nicht wahr war. Sie liebte nur Illusionen von ihm, weil 
den wahren Ashley kannte sie leider nicht... 
Rud_A 
 
Kommentare: 
Zwar habe ich noch nie das Buch gelesen, aber habe ich vielmal der Film gesehen, und 
Scarlett & Rhett Butler wurden in diesem Drama zur Legende. Dieser Film ist zweifelsohne 
die aufregendste Liebesgeschichte welche jemals in Hollywood gedreht wurde. 
~Ogla, 2011-05-23 11:36 
http://literablogtur.blog.onet.pl/7695706,424546441,1,200,200,88101813,427751212,90729
48,0,forum.html  
 
Wir haben grade mit AgWr gelacht, dass jemand eine Post kommentieren sollte, ohne das 
Buch gelesen zu haben:) Olga, du hast dir den Film zwar angeschaut:) Wie gesagt, die 
Liebesgeschichte zwischen Haupthelden ist total schön und interessant. Ich empfehle dieses 
Buch jedem, der eine wunderbare Reise mit der entzückend ausgesehender Scarlett erleben 
will. Ich muss aber sagen, dass ich am Anfang der Lektüre  gemischte Gefühle hatte, wenn 



es um die Haltung und das Verhalten von Scarlett geht. Sie war verwöhnt und selbstsüchtig. 
Dann habe ich mir das alles anders überlegt. Sie war eine schöne, selbstbewusste Frau und 
sie wollte all das erreichen, was sie nur wollte. Sie schien nur äußerlich oberflächlich zu 
sein, innerlich ist sie aber eine sensibele Frau:) 
~Rud_A, 2011-05-24 22:52 

http://literablogtur.blog.onet.pl/7695706,424546441,1,200,200,88101813,427831102,90729
48,0,forum.html  
 
 
31.03.2011 
Männerfiguren    http://literablogtur.blog.onet.pl/M-nnerfiguren,2,ID424540816,n  
Es muss zugegeben werden, dass eigentlich unter Männerfiguren in derLiteratur und Film 
die starke Männer und Machos überwiegen. Es wurden viele Filme über großen Helden 
gedreht, die in vielen ungewöhnlich schwerenBedingungen überleben können, wie z.B. 
Rambo, die in vielen gefährlichen Missionen teilnimmt und eigentlich „unzerstörbar“ ist. Es 
gibt auch die Helden, die ständig den Kampf zwischen Gut und Böse führen wie 
unvergessener Zorro, der immerim guten Moment erscheint und hilft unterdrückten Bürger 
von Kalifornien. Dazu erinnere mich noch an Casanova, der zwar keine blutigen Kämpfe 
fuhr, aber sich seinen vielen Liebeseroberungen rühmen kann.  Alldas zeugt davon, dass 
sich die Männer vor allem seinem Mut und seiner Beliebtheit unter Frauen rühmen mögen, 
deshalb am meisten so auch in den Filmen dargestellt werden. Wir haben noch Janosik, der 
armen Menschen hilft und ein nächstes Beispiel für Mut und Tapferkeit ist. Ich sage hier 
natürlich über „Janosik“ von Jerzy Passendorfer. Die neueste Verfilmung „Janosik“ von 
Agnieszka Holland und Katarzyna Adamik zeigt weder großen Held noch Casanova. Im 
Grunde genommen ist er eigentlich farblos. Na aber, vielleicht zeugt das davon, dass Frauen 
diesen Helden ganz und gar anders sehen und weniger an solchen „starken Männer“glauben. 
Ich möchte aber noch eine ganz andere Figur erwähnen. Wir haben doch „BahnwärterThiel“ 
gelesen. Thiel ist ein Beispiel von einen schwachen Mann, der von seiner Frau abhängig ist. 
Durch seine sinnliche Abhängigkeit ignoriert er manchmal seinen Sohn, der von seiner 
Stiefmutter schlecht behandelt wurde. Thiel hat nicht genug Mut, um seiner Frau 
Wiederstand zu leisten oder zu kritisieren. Seine Ratlosigkeit kulminiert nach dem Tod 
seines Sohnes als er Doppelmord begeht. Eswurde hier also das Porträt des Mannes mit den 
tiefen psychologischen und dann auch psychischen Problemen und sichtbare weibliche 
Dominanz geschildert.  
A.Wrrr 
 
 
Kommentare 
Agnieszka! Du hast mir an vielen ineteressanten Helden erinnert. Schade, dass in 
Wirklichkeit nicht jeder Mann seinen Mut oder sein Beliebtheit zeigt. Ich sage immer "Der 
echte Mann ist dringend gesucht!" :)) 
~Joana, 2011-04-05 00:39 
http://literablogtur.blog.onet.pl/7695706,424540816,1,200,200,88100827,424813777,90729
48,0,forum.html  
 
Alle Helden, die Agnieszka beschrieben hat, sind sehr interessant. Am besten gefällt mir der 
mutige und sehr männliche Zorro. Alle Männer sollen sich an dieser Figur ein Beispiel 
nehmen. Und sein Erkennungszeichen Z .... es gefällt mir besonders.   



Ilona M. 2011-05-05 18:37 
http://literablogtur.blog.onet.pl/7695706,424540816,1,200,200,88100827,426812422,90729
48,0,forum.html  
 
 
Ich mag auch Zorro. Ich habe Seife-Oper mit ihm gesehen und auch Filme. Heutige Zorro 
für mich ist Bond. James Bond. Ich habe fast alle Filme mit ihm gesehen. 
~milka, 2011-05-18 09:45 

http://literablogtur.blog.onet.pl/7695706,424540816,1,200,200,88100827,427478999,90729
48,0,forum.html  
 
Agnieszka , du präsentiert viele interessante Männerfiguren, aber wir  können  auch die 
Figur des Robin Hood nicht vergessen, der den Reichen nimmt und den Armen gibt.;) Sein 
Verhalten ist auch bewundernswert. 
~MT, 2011-05-24 15:40 

http://literablogtur.blog.onet.pl/7695706,424540816,1,200,200,88100827,427808507,90729
48,0,forum.html  
 
03 kwietnia 2011 
MÄNNER              http://literablogtur.blog.onet.pl/M-NNER,2,ID424742026,n  
KOPERNIK BYŁA KOBIETĄ! Ja, dieses Satz hat mich inspiriert, um über,,Sexmission“ 
von Juliusz Machulski zu schreiben. Hier ist nicht männliche sonder weibliche Dominanz 
dargestellt. Die Männer werden marginalisiert. Die Wissenschaftler Max und Albert 
nehmen an einem Experiment teil und lassen sich einfrieren. Sie erwachen im Jahr 2044. 
Auf dem Welt gibt es nur noch Frauen und die die Oberflächeder Erde ist durch den Krieg 
zerstört. Dieses Staat ist totalitärdurch Frauen regiert. Max und Albert sind nur Urwesen. Es 
kommt zum Prozess. Die Männer mussen durch einen operativen Eingriff zu „natürlichen 
Wesen“, also Frauen, gemacht werden. Albert und Max fliehen mit Hilfe von Lamia (eine 
von Frauen) an die Oberfläche. Es zeigt sich, dass die Oberfläche nicht so zerstört ist, wie 
man früher behauptete und die Königin selber ist in Wirklichkeit auch nur ein verkleideter 
Mann. Durch die beiden Paare bekommt die Menschheit eine zweite Chance. Sexmission ist 
Satire voller schwarzer Humor. Falsch verstandener Feminismus und Männlichkeitswahn 
werden hier angeprangert. 
Olga S.. 
 
Kommentare 
Olga! Das ist mein Lieblingsfilm! Dieser Satz "Kopernik była kobietą" erinnert mich nicht 
nur an diesen Film sonder auch an eine Gesichte, die mit meiner Freundin verbunden ist... 
aber das ist eine kompromittierende Gesichte ;)   
Meiner Meinung nach das beste Zitat aus diesem Film lautet:  
Königinn: "Kto zjadł moje złote święte jabłka"??  
Max: "Święte jabłka?! Te psiory?!" :D 
~Joana, 2011-04-05 00:11 

http://literablogtur.blog.onet.pl/7695706,424742026,1,200,200,88129047,424813145,90729
48,0,forum.html  
 
Ich freue mich so  sehr, dass Sie nur solche Assoziationen zu Seksmisja als Satire haben 
konnen. Meine Generation verstand Seksmisja wohl in erster Linie doch  als allegorische 



Satire auf den totalitaren kommunistischen Staat, selbstverstandlich mit der 
Genderproblematik (die damals noch Frauenproblematik hiess, denn den Begriff Gender 
kannten wir damals noch nicht) aufs Engste verbunden.  So verandern sich Interpretationen. 
Das ist ein sehr gutes Beispiel fur Vergänglichkeit und historisch-soziale Gebundenheit von 
Kunst (Literatur, Film), wovon wir im Unterricht gesprochen haben.  
E.T. 
~E.T., 2011-04-12 21:00  

http://literablogtur.blog.onet.pl/7695706,424742026,1,200,200,88129047,425348325,90729
48,0,forum.html 
 
Ich liebe diesen Film. Ich kann ihn ohne Ende sehen. Jerzy Stuhr war in diesem Film 
bewundernswert. Das Drehbuch wird sehr gut geschrieben. Man kann sehr lange Liste mit 
den Zitaten schreiben. Mir fallen auch andere Staze wieder ein z.B. "Kobieta mnie bije!', 
"Nie wstanę! Tak będę leżał!". 
~Lenka, 2011-05-11 20:25 

http://literablogtur.blog.onet.pl/7695706,424742026,1,200,200,88129047,427104744,90729
48,0,forum.html  
 
 
Ich habe auch dieses Film gesehen. Es es um Männerfiguren geht ist er bestimmt 
empfehlungswert. Frauen herrschen über Männer und diese Männer sind total ratlos. 
Heutzutage sind auch diese Männer, die total ratlos sind und deshalb müssen die Frauen 
ihnen "herrschen". Dieses Film Sexmission ist gutem Beispiel um spezifische 
Männerfiguren zu sehen.  
MILL G. 
2011-05-18 16:31 
http://literablogtur.blog.onet.pl/7695706,424742026,1,200,200,88129047,427495015,90729
48,0,forum.html  
 
Es ist aber auch ein gutes Beispiel für die Welt, in der der Macht belugt wird. Hier 
widerspiegelt sich auch die Zeit der Entstehung des Filmes; Kommunismus in Polen. Die 
Frauen waren belugt und kontrolliert.  
~Ogla, 2011-05-23 11:12 

http://literablogtur.blog.onet.pl/7695706,424742026,1,200,200,88129047,427750686,90729
48,0,forum.html  
 
Sexmission ist auch mein Lieblingsfilm, ich habe ihn millionenmal gesehen. Er zeigt, wie 
die Welt ohne Männer aussieht. Und jede Frau soll eine Antwort auf folgende Frage geben: 
wozu brauchen wir die Männer? ;) 
~MT, 2011-05-24 15:38 

http://literablogtur.blog.onet.pl/7695706,424742026,1,200,200,88129047,427808457,90729
48,0,forum.html  
 
Sexmission ist sehr gutes Film. Ich habe dieser Film mit Spaß gesehen, weil es in diesem 
Film viel Humor gibt. Sicherlich ist er sehenswert. 
~maggie, 2011-05-24 21:52 

http://literablogtur.blog.onet.pl/7695706,424742026,1,200,200,88129047,427808457,90729
48,0,forum.html  



 
 

Thema 5: Große politische Geschichte im Spiegel der Familiengeschichte 

 
28.04.2011  
Brak tytułu    http://literablogtur.blog.onet.pl/Brak-tytulu,2,ID426409698,n  
Neues Thema  

Meine Damen, es ist die höchste Zeit, ein neues Thema für unser Litblog zu wählen. 
Angesichts ausbleibender Vorschläge Ihrerseits werde ich wieder Entscheidung im Hinblick 
auf unsere Lehrgegenstände treffen. Literatur der Nachkriegszeit bis in die 1970er Jahre 
hinein reflektiert verstärkt das politische Geschehen und soziale Phänomene der neueren 
Geschichte und Gegenwart Deutschlands (v.a. Nazismus, Krieg, Wirtschaftswunder, 
Frauenemanzipation). Wir werden bald im Unterricht das prominenteste Beispiel dafür 
besprechen: Die Blechtrommel. Dementsprechend bitte ich Sie, sich über die   
 
Große politische Geschichte im Spiegel der Familiengeschichte 

 
in literarischen Werken zu äußern. Schicksale von Individuen und Familien werden doch 
selbstverständlich von großen politischen Ereignissen determiniert. Welche eindrucksvollen 
Beispiele dafür können Sie erwähnen?  
ewatur (21:46)  
 
 
 
05 maja 2011 
Brak tytułu            http://literablogtur.blog.onet.pl/Brak-tytulu,2,ID426809574,n  
Männer: 
Wenn ich an die Männerfigurenin der Literatur denke, fällt mir sofort die Hauptfigur im 
Buch unter dem Titel„Zahir“ Paulo Coelho ein. Das ist eine Geschichte über einen 
Mann(Schriftsteller), dessen Frau (Ester) nach 10 Jahren ihrer gemeinsamen Ehespurlos 
verschwunden ist. Am Anfang war er sehr traurig und verzweifelt, weiler voraussah, dass 
jemand sie entführt oder getötet hat. Er vermutet auch, dasssie mit ihrem Liebhaber 
geflohen ist, umso mehr als jemand sie letztens miteinem jungen Mann gesehen hat. Der 
Schriftsteller wusste nicht, wohin, mit wem und wo seine Frau wegging. Diese Fragen 
konnte er nicht beantworten und diesesGefühl und diese Gedanke ließen ihm keine Ruhe. 
Endlich versuchte er mit einem großen Mühe sein Leben ohne Ester zu planen.Er schrieb 
den nächsten Roman, lernte eine interessante, junge Frau kennen.Aber konnte er seine Frau 
nicht vergessen. Sie kam immer in seinen Gedanken vorund sie war immer in seinem Herz. 
Sie wird für ihn eine Obsession. Er meinte, dass er sie finden sollte. Eines Tages traf er 
einen jungen Mann, dessen er fürden Liebhaber seiner Frau hielt. Es hat sich aber 
herausgestellt, dass dieser Mann ihm half, seine Frau finden.  
Diese Hauptfigur-Schriftsteller, dessen Frau ihn verließ hat, hat auf mich einen großen, 
positiven Eindruck gemacht. Um jeden Preis wollte er seine geliebte Frau finden. Dieses 
Buch zeigt uns, wie wichtig es ist, eine gute, gelungene Beziehung zu haben. Es teilt auch 
uns unterschiedliche Hinweise mit, wie man die Fehler vermeiden kann wenn es um die 
Liebesbeziehungen geht.  
 Ilona M.  



 
 

Thema 6: „Die Blechtrommel“ 

 
10.05.2011 
Meine Damen, wir haben im heutigen Unterricht nur wenig über die vielseitige Problematik 
von  
„Die Blechtrommel“ 
sagen können, das Thema wurde keinesfalls ausgeschöpft. Deswegen äußern Sie sich bitte 
als Ergänzung und Fortsetzung der Unterrichtsarbeit auf dem Blog dazu. Schreiben Sie bitte 
über Ihre Lesereindrücke bzw. lassen Sie Sie von dem Fragebogen inspirieren.das vorige 
Thema bleibt weiterhin aktuell.E.T. http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=427057022  
 
 
 
11.05.2011  
Mutter Courage              http://literablogtur.blog.onet.pl/Mutter-Courage,2,ID427105568,n  

 
Mutter Courage und ihre Kinder kann ein Beispiel für  Große politische Geschichte im 
Spiegel der Familiengeschichte sein. Dieses Theaterstück handelt von der fahrenden 
Händlerin Anna Fierling - Mutter Courage genannt - die wäherend des dreißigjährigen 
Krieges mit ihren drei erwachsenen Kindern umherzieht, versucht Gewinne zu erzielen und 
nacheinander ihre kinder verliert.Bereits direkt zu Anfang des Stückes  wird ihr ältester 
Sohn Eilif in Südschweden gegen den Willen seiner Mutter als Soldat für den Krieg gegen 
Polen geworben. Mutter CourageMutter Courage 
So ziehen Mutter Courage und ihre Tochter Kattrin zusammen mit dem Feldprediger weiter. 
Zwei jahre später stirbt der Schwedenkönig und es herrscht kurzzeitig Frieden. Während 
Mutter CourageMutter CourageMutter Courage in euiner Stadt neue Vorräte einkaufen will, 
lässt sie Kattrin auf einem abgelegenem Bauernhof zurück. In der Nacht überfallen 
feindlichen Truppen den Hof und zwingen den Bauernsohn ihnen den Weg in die Stadt zu 
zeigen. kattrin steigt aufs Dach des Bauernhauses und schlägt die Trommel um die 
Bewohner der Stadt zu warnen, sie wird von den wiederkehrenden Soldaten erschossen. 
zieht mit ihren beiden verbliebenden Kindern mit ihrem Planwagen weiter und sieht Eilif 
erst zwei Jahre später wirder, als sie versucht einen Masthahn zu verkaufen und dabei 
zufällig mitbekommt, dass ihr Sohn vom Feldhauptmann für seine Heldentaten 
ausgezeichnet wird. Nach weiteren drei Jahren des umherziehens gerät sie zusammen mit 
einem Feldprediger in die Gefangenschaft der Katholiken, welche ihr jedoch erlauben ihren 
Handel fortzuführen.Schweizerkas, ihr anderer Sohn der inzwischen Zahlmeister des 
zweiten finnischen Regiments geworden ist, versucht mit der Regimentskasse zu fliehen 
und wird von den Katholiken gefangengenommen. verucht ihn über Yvette auszulösen, 
feilscht jedoch zu lange um den Preis, so dass Schweizerkas hingerichtet wird. versucht ihre 
Waren loszuschlagen verliert sie auch ihren Sohn Eilif, der wegen plündern und mordens in 
Friedenszeiten ebenfalls hingerichtet wird.Als der Krieg wird er ausbricht zieht sie 
zusammen mit dem Koch und Kattrin weiter. Im Jahr 1634 versucht der Koch sie zu 
überreden Kattrin zurückzulassen und mit ihm ein geerbtes Wirtshaus zu bewirtschaften, 
was jedoch ablehnt. Sie zieht alleine mit Kattrin weiter. Als Mutter Courage zieht 
letztendlich alleine weiter.  



Ich finde, dass sehr Gut Buch ist. Ich kann es empfehlen.  Die Problematik ist ein bisschen 
kontrovers. Sie ist gute Anregung zur Diskussion. 
anonym 
 
 
11 maja 2011 
Die Blechtrommel              http://literablogtur.blog.onet.pl/Die-
Blechtrommel,2,ID427112937,n  
Das Buch von Günter Grass unter dem Titel „ Die Blechtrommel“ gefällt mir sehr. Der Film 
ist auch zu empfehlen.Den großen Eindruck hat auf mich die Figur von Oskar gemacht. Er 
sieht sehr süß und unschuldig aus, aber im Laufe der Ereignisse hat sich erwiesen, dass er 
sehr boshaft und schrecklich ist. Oskar ist kein normaler Mensch. Man kann sagen, dass er 
die Verkörperung des Teufels ist. Seine Stimme und sein Blick war seltsam und 
merkwürdig. Vor allem ist es in dem Film deutlich und mehrmals dargestellt. Es gab viele 
Situationen, wo Oskar schreit und alle Gläser sofort zerbrechen. Diese Hauptfigur bleibt in 
Erinnerung, weil sie sehr typisch undseltsam ist. Was mich noch überrascht und für mich 
unbegreiflich ist, sind die Beziehungen zwischen dem Onkel Jan und der Mutter von Oskar- 
Agnes. Sie haben sich mehrmals in einem Hotel getroffen, wo sie zusammen geschlafen 
haben. Nachdem Agnes schwanger mit Jan wurde, beging sie Selbstmord. Ich kann diese 
Situation nicht verstehen, begreifen. Alfred – Mann von Agnes weiß alles, dass seine Frau 
fremdgeht.  
Er akzeptiert den Ehebruch seiner Frau und er hat nichts dagegen.  
Mit Sicherheit kann ich feststellen, dass sich dieses Buch bei vielen Menschen großer 
Beliebtheit erfreut.  
Ilona M.  
 (23:16)  
 
 
 
12 maja 2011 
Brak tytułu   http://literablogtur.blog.onet.pl/Brak-tytulu,2,ID427156923,n  
Die Blechtrommel 
Die Geschichte spielt in den Jahren 1930-1950 und erzählt das Leben von Oskar Matzerath. 
Dieser beschloss, im Alter von drei Jahren nicht mehr zu wachsen. An seinem dritten 
Geburtstag erhält Oskar die schon bei seiner Geburt versprochene Blechtrommel von seinen 
Eltern.Alle sind bewusst, dass Oskar kein gewöhnliches Kind ist, denn er besitzt unter 
anderem eine Stimme, die Glas zum Zerbrechen bringen kann. Er verteidigt mit seinem 
vermeintlichen Vater die polnische Post, scheitert aber an der Übermacht der Nazis. Oskar 
ist an dem Tod seines mutmaßlichen Vaters mitschuldig. Er spielt im 2.Weltkrieg in einem 
Fronttheater in Frankreich mit. Als er dann auch noch den Tod seines zweiten 
mutmaßlichen Erzeugers verantworten muss, trennt er sich von seiner Trommel und 
beschließt, wieder zu wachsen. 
Dieses Buch ist sehr empfehlenswert  . Ich denke, dass man sich "Die Blechtrommel" auf 
jeden Fall mal durchlesen sollte! 
Joana 
 
 
 



 
18.05.2011 
Literaturkritik           http://literablogtur.blog.onet.pl/Literaturkritik,2,ID427478676,n  
 
Wir sollen auch über Literaturkritik sprechen. Ich möchte ein Paar Kommentare dazu geben. 
Der Stil von Günter Grass unterscheidet sich von zeitgenössischer Nachkriegsliteratur 
hauptsächlich durch seine lebensnahe, von überbordender Fabulierlust gekennzeichnete 
Erzählweise von der sonst betont rationalen Reflexion der deutschen Vergangenheit. Er 
löste in der Kritik kontroverse Diskussionen aus.Während Walter Widmer in den Basler 
Nachrichten vom 18. Dezember 1959 das Werk „als Prototyp des neuen Romans“ neben 
Goethes Wilhelm Meister stellte, verweigerte Bremens Senat dem Autor den von einer 
unabhängigen Jury zugesprochenen Bremer Literaturpreis. 
Oder: Hans Magnus Enzensberger prophezeite in seiner Besprechung im Süddeutsche 
Rundfunk vom 18. November 1959 „Schreie der Freude und der Empörung“. Mit Bezug auf 
die lebensnahe Schilderung der Lebenswirklichkeit des Kleinbürgertums während des 
Zweiten Weltkrieges in der Blechtrommel kommentierte er: „Der Skandal, der darin liegt, 
ist letzten Endes an keinen Stoff gebunden: er ist der Skandal der realistischen Erzählweise 
überhaupt.“ 
Eckhard Henscheid bezeichnete den Roman 1984 im Merkur als „Riesenschmonsus, bei 
dem vorlauter Barock und Allegorie und Realismus und Vergangenheitsbewältigung und 
Großmannssucht nichts, aber auch gar nichts stimmt“, das Buch sei „ein Synthetikprodukt 
des wäßrigsten Zeitgeistes, das zu allem Überfluß sich auch noch genialisch gibt“. 
Dieses Buch warso kontrovers, dass  es zur Diskussiongestellt wurde. 
anonym 
 
 
 
18.05.2011 
Die Blechtrommel  
http://literablogtur.blog.onet.pl/1,AR2_2011-05-16_2011-05-22,index.html  
Mein Lieblingscharakter ist hier Oskar. Ewige als Dreijähriger, aber kluger als viele 
Erwachsene - So präsentiert sich uns Oskar.  Seit seiner Geburt scheint er innerlich und 
äußerlich fertig. Seine Stimme, mit der er Glas zerbersten kann, ist seine einzige Waffe 
Oskar ist unabhängig (Symbol der Unabhängigkeit - Blechtrommel) und vielschichtig. Er 
hat ein problematisches Verhältnis zu Frauen z.B. zum Maria Truczinski (später Matzerath ) 
oder Roswitha. Ein Wendepunkt war für Oskar Begräbnis von Alfred Matzerath , sein 
vermutlichen Vater. Hier beginnt wieder zu wachsen, denn nun ist er 21 Jahre alt. Er wird 
am Hinterkopf von einem Stein getroffen und stürzt sich ins Grab. Auf diese Weise beendet 
er sein kindliches Leben. Dieses Moment gefällt mir am besten. Das Ende des Buches war 
auch interessant. Verliert er die Heilanstalt – sein scheinbar sichere Ort? Diese Perspektive 
freut er nicht besonders. Er hat Angst vor der ungewissen Zukunft. Diese Ängste haben eine 
Form der Schwarze Köchin. 
Olga S.  
 
Kommentar 
Wie du bereits bemerkt hast, hat  Grass viel Symbolik in seinem Meisterwerk verwendet. 
Ich war von dieser Form des Erzählens sehr beeindruckt. Die Gegenstände (z.B. die 
Blechtrommel) oder Personen die in dem Buch dargestellt oder verwendet  werden, haben 



sehr oft eine andere Bedeutung. Sogar die Figur des Oskars ist nicht so harmlos wie der 
Leser zuerst denken kann. Ich war selbst überrascht wie ich nach und nach neuer Sicht 
während des Lesens auf die Handlung gewann. Ich bin mir auch sicher beim Lesen des 
Buches das zweite Mal werde ich bestimmt auch neue Sachen entdecken. Für mich war das 
auf jeden Fall eine spannende Lektüre. 
Ag, 2011-05-31 23:48 

http://literablogtur.blog.onet.pl/7695706,427487735,1,200,200,88551497,428194484,90729
48,0,forum.html  
 
 
18.05.2011 
Große politische Geschichte im Spiegel der Familiengeschichte  
Autorin Lucy Maud Montgomery hat nach „Anne auf Green Gables“ hat auch sieben 
weitere Bucher geschrieben, die Fortsetzung der Geschichte sind. Im Buch ,,Anne und Rilla 
– Zum ersten Mal verliebt“ (oder 
,,Anne und Rilla – Der Weg ins Glück“) wird der  Schicksal der jungen Rilla - jüngste 
Tochter von Anne dargestellt. Die Handlung spielt in Kanada während des ersten 
Weltkrieges. Rillas Brüder verlassen das Haus, um sich zum Kriegsdienst melden. Rilla und 
Anne arbeiten für das Rote Kreuz. Rilla adoptiert ein Kriegsbaby und organisiert für eine 
Freundin sogar eine Kriegshochzeit. Die Frauen verfolgen die Kriegsgeschehnisse in der 
Zeitung. Sie leben im Angst, dass beim Läuten des Telefons die schlechte Nachricht aus 
dem Front kommt. Im Buch sehen wir die Schrecken des Krieges. Soeben in dieser 
gefahrlicher Zeit gibt es die Zeit fur Liebe – trotz der Weg ist schwierig, muss alles mit 
Happy  End enden. 
Olga S.  
http://literablogtur.blog.onet.pl/Gro-e-politische-Geschichte-im,2,ID427488542,n  
 
Komentarz 
Dein Eintrag hat mich an einer Internet Umfrage erinnert. Es ging dort um Bücher die 
keinen Wert haben (meiner Meinung nach gibt es solche Bücher nicht).Als ich das Buch 
von Lucy Maud Montgomery &#8222;Anne auf Green Gables&#8220;  unter den Tittel 
gefunden hab war ich ganz verblüfft. Das von der Autorin bewegtes Thema ist sehr  schwer. 
Diese Bücher lesen vor allem junge Menschen. Meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, 
dass sie auch mit solchen Themen konfrontiert werden. Dadurch können sie sich sehr früh 
ihre eigene Meinung zu wichtigen Themen bilden. Außerdem das Motiv der Liebe erweckt 
im Leser ein Gefühl, dass nicht alles auf dieser Welt böse und schlimm ist und wir nie die 
Hoffnung verlieren sollen.  
~Ag, 2011-05-31 23:35 
 
 
 
 
18.05.2011 
Männer 
http://literablogtur.blog.onet.pl/M-nner,2,ID427492743,n  
Wenn es um die Männerfiguren geht, fällt mir sofort Oskar, die Hauptfigur aus der 
„Blechtrommel” ein, es ist ein frisches Thema für uns ☺ Das Buch handelt über einen 



Junge, deren Persönlichkeit sehr kompliziert war, er war eine seltsame Person und ich bin 
mir sicher, dass ihr alle damit übereinstimmen.  
Die Affäre zwischen seiner Mutter und seinem Onkel war traumatisch und hat einen großen 
Einfluss auf sein Leben. Sein Traum war nicht mehr zu wachsen und so ist es passiert. Er 
lebte sein eigenes Leben und hatte eigene Methode um zu bekommen was er wollte. 
Manchmal hatte er, kann man sagen, seine Nächsten „terroriert“ und ausgenutzt.  
Seine Beziehungen hatten auch einen merkwürdiger Charakter, es geht mir vor allem um die 
Affäre mit Maria, die mit seinem Vater lebte. Ein Grund darür waren Erinnerungen aus der 
Kindheit (Beziehung zwischen Agnieszka und Jan). 
Ein anderes Beispiel für die literarische Männerfigur ist Werther, von dem wir schon früher 
in diesem Blog geschrieben haben (ich, B. S. M. und MiG). Er hat sich in einer Frau 
verliebt, in der er nicht sollte. Er war aber, denke ich, zu passiv. Er konnte um diese Liebe 
kämpfen ihm war es aber viel besser über seine Leiden zu schreiben und über sein Unglück 
zu beklagen – er war einfach sehr romantisch ;) 
Wenn es um die Filme geht, liebe ich die Filme mit Richard Gere (Runaway Bride, Pretty 
Woman, Shall we dance, The Mothman Prophecies, Autumn in New York u.s.w.) er ist 
immer so lieb und gut, dass jede Frau gleich solch einen Mann haben möchte ;) 
Ag 
 
Komentarz 
Du hast es gut gemerkt, dass Professor Mamlock ein beeindueckender Mann war. Hier 
haben wir aber eigentlich nicht mit der Beeindueckung des Mannes, sondern des Judens zu 
tun. Er war beeindrueckt, weil er ein Jude war und seine Nationalitaet hat darueber 
entschieden. 
~Ag, 2011-05-19 21:29 

http://literablogtur.blog.onet.pl/7695706,427492743,1,200,200,88552442,427562954,90729
48,0,forum.html  
 
 
 
 
 
18 maja 2011 
Literaturkritik                http://literablogtur.blog.onet.pl/Literaturkritik,2,ID427493282,n  
Jedes Buch ist immer kritisiert. Ich habe über  Blechtrommel und Günter  Grass Still 
gelesen.  
Ich kann festststellen, dass dieses Buch ist nichr nur kritisiert sondern auch oft gelobt. 
Mehrmals habe ich gelesen, dass  Blechtrommel ist ein grotesker Schelmenroman über die 
Zeit des Nationalsozialismus und die bundesdeutsche Nachkriegsgesellschaft ist. Mit 
überbordender Fabulierlust und großer erzählerischer Kraft türmt Günter Grass Geschichte 
auf Geschichte. Häufig wechselt er innerhalb eines Satzes zwischen der ersten und der 
dritten Person. Auf jeden Fall ist Die Blechtrommel ein großartiger, im Doppelsinn des 
Wortes fantastischer Roman. Hervorzuheben ist auch Günter Grass unverwechselbare, 
Sprache. Manche Kritiker finden auch ,dass dieses Buch ungelungen ist, weil sehr 
unrealistisch ist 
Mill G. (15:59)  
 
 



 
18.05.2011 
Leseindrücke    http://literablogtur.blog.onet.pl/Leseindr-cke,2,ID427493175,n  

 
 Das Buch „Blechtrommel” von Günter Grass ist sehr interessant. Es gibt nicht nur 
verschidene  tägliche Situationen darfgestellet sondern auch geschichliche Ereignise. Sehr 
interessant ist für mich Oskar Matzerath. Er wollte nich wachsen und ihre Entscheidung hat 
sich erfüllt. Er war duch seines ganzes Leben klein wie ein Kind. Seines Leben war sehr 
interesant. Oskar kann Fenster in der Klasse und Brille der Lehrerin zerbrechen. Oskar ist 
wie ein  klein und sieht wie ein Kind aus, oder auch wie eine erwachsene Personon, und 
auch wie ein Artist.  Sehr wichtig ist auch, dass viele Ereignise mit Geschichte eng 
verbunden ist. Geschichte ist interessant mit Ereignise des Buches verknüpft.  
Ich kann feststellen, dass dieses Buch empfehlungswert ist.  
Mill G(15:57)  
 
 
 
 
 
18.05.2011 
Große politische Geschichte im Spiegel der Familiengeschichte 
http://literablogtur.blog.onet.pl/Gro-e-politische-Geschichte-im,2,ID427493025,n 
 
Das Buch Professor Mamlock von Friedrich Wolf kann ein Beispiel für  Große politische 
Geschichte im Spiegel der Familiengeschichte sein. 
Professor Mamlock ist Jude und Chef einer Klinik. Politik interessiert ihn nicht. Seinem 
Sohn Rolf weist er die Tür, als dieser Widerstandskämpfer wird. Seiner Tochter Ruth glaubt 
er nicht, daß sie als Jüdin aus der Schule geworfen wurde. Die völkischen Reden nimmt er 
nicht ernst. Als er seine Arbeit verliert, bricht sein Glaube an Recht und Ordnung 
zusammen. Durch die Intervention eines Unternehmers bekommt er seine Arbeitserlaubnis 
wieder. Als Chefchirurg muß er jedoch die Entlassungsliste der anderen jüdischen 
Mitarbeiter unterschreiben. Mamlock weigert sich, es kommt zur Auseinandersetzung. Aber 
Mamlock sieht für sich keinen Ausweg und wählt den Tod.   Wie ich früher erwähnt wurde, 
war Rutha schlecht in der Schule behandeln. Mamlock hat seine Arbeit zu rechten Zeit 
verlieren. Professor Mamlock wirft Rolf aus dem Haus. Das alles war verursacht durch 
Krieg.  Das Leben dieser Famile war sehr schwer, weil sie jüden waren und sie in 
schwieriger Zeit d.h. zeite Weltkrieg leben. 
Mill. G  (15:55)  
 
 
 
 
 
19 maja 2011 
Blechtrommel 
http://literablogtur.blog.onet.pl/Blechtrommel,2,ID427564774,n  

Anfangs, als ich nicht wusste, wovon die Blechtrommel handelt, dachte ich, dass es die 
nächste langweilige Buch ist. Die Länge kann auch erschrecken ☺ Es hat sich aber 



bewiesen, dass es eine sehr interessante Geschiste eines Junges ist, der viel erlebt und 
beobachtet hat. Man kann über vielen sexuellen Beziehungen erfahren, was für mich etwas 
Neues in der Lektüren ist, desto mehr, dass diese Beziehungen sehr kompliziert sind. In 
einigen Momenten hat man den Eindruck, als ob man eine Telenovele gesehen hätte. 
Merkwürdige, unprüde Beiehungen, Rätsel, wer ist der Vater des Kindes… 
Außerdem kann man Oskars Verhalten mit den verwöhnten Kindern aus der heutigen Zeit 
vergleichen. Beide sind ähnlich, jedes Kind bekommt was es will dank Schrie ☺ 
Zusammenfassend kann ich sagen, dass die in der „Blechtrommel“ dargestellte Geschichte 
sehr interessant für mich war. 
Ag 
 
Komentarz 
Du hast geschrieben ,,Anfangs, als ich nicht wusste, wovon die Blechtrommel handelt, 
dachte ich, dass es das nächste langweilige Buch ist". So habe ich gedacht. Aber jetzt ist 
,,Blechtrommel" eine der beste Lektüre, die ich im Lehrkolleg gelesen habe. Vielleicht 
,,wird es nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird" 
~Ogla, 2011-05-23 10:53 

 
 
 
 
21 maja 2011 
Die Blechtrommel – Leseeindrücke 
http://literablogtur.blog.onet.pl/Die-Blechtrommel-Leseeindr-cke,2,ID427638767,n  

Meine Leseeindrücke nach der Lektüre von der „Blechtrommel“ sind ganz verwirrt. 
Einerseits ist das Böse, das von Oskar strahlt, sofort zu merken, andererseits ist das 
verständlich, dass die ungewöhnliche Beziehungen in der Familie (ein Dreieck zwischen 
Oskars Mutter, Mazerath und Bronski) das kleinen Oskarchen beeinflussen.  
Einen anderen Eindruck hat auf mich die Verfilmung des Romans gemacht. Als ich mir den 
Film angesehen habe, hatte ich Mitleid mit Oskar, obwohl ich wusste, dass er kein Mitleid 
verdiente. Der Junge ist einen von den negativsten und abscheulichsten Kinderhelden, die in 
der Literatur vorkommen. 
Das Buch liest man auch schwer. Die sich änderte Erzählform erschwert einerseits das 
Verständnis der Inhalte, andererseits hilft bei dem Verstehen von Oskars Einstellung zu den 
Ereignissen und insbesondere zu der Welt der Erwachsenen. Das Buch ist sehr interessant 

und auf jeden Fall empfehlenswert.   
Rud_A 
 
 
23 maja 2011 
Die Blechtrommel Leseeindrücke http://literablogtur.blog.onet.pl/Die-Blechtrommel-
Leseeindrucke,2,ID427772862,n  
Ich finde, dass das Buch unter dem Titel „Die Blechtrommel” von Günter Grass lesenswert 
ist. „Die Blechtrommel“ ist die Lebensgeschichte des Oskar Matzerath. 
Mir hat gefallen wie der Autor die auftretenden Figuren darstellt, wie er Land und 
Menschen zuordnet. Ich finde, dass dieser Roman seine Gültigkeit und seine Aktualität bis 
zum heutigen Tag hat. Die Hauptfigur, der kleinwüchsige Oskar Matzerath hatGabe, allein 



mit seiner Stimme Glas zu zerbrechen. In diesem Werk ist Phantasie wichtig. Der Autor 
stellt Oskar und seine Perspektive deutlich dar.  
Dieses Buch ist zu empfehlen, weil in diesem Buch klar die Ereignisse der Zeit der 
Weimarer Republik, des Nationalsozialismus und des Krieges beschreiben werden. „Die 
Blechtrommel“ führt uns zurück in die Zeit des Nationalsozialismus. 
maggie  
 
 
 
 
 
23 maja 2011 
Der Vorleser 
http://literablogtur.blog.onet.pl/Der-Vorleser,2,ID427785484,n  

Der Vorleser – Leseeindrücke 
 Mir hat der Roman „Vorleser” von Bernhard Schlink gut gefallen. Dieser Roman stellt 
untypische Liebesgeschichte dar, weil ein 15-jähriger Michael sich in die deutlich ältere 
Frau Hanna Schmitz verliebt. Der Autor macht deutlich kleine Details, dass sie jede freie 
Minute miteinander verbringen. Für Michael ist es die erste Liebeserfahrung, die er macht. 
Nach einiger Jahren verschwindet Hanna ohne Wort zu sagen. Jahre später sieht er Hanna in 
einem Gerichtsaal wieder. Dort kennt er ihre Vergangenheit und ihr Geheimnis. Dieser 
Roman steht nicht nur Liebesgeschichte im Vordergrund, sondern wird er auch andere 
Themen wie Analphabetismus, Nationalismus und der Umgang mit Schuld angesprochen.  
Meiner Meinung nach ist dieses Buch empfehlenswert, denn es ist nicht zu schwer zu lesen. 
„Der Vorleser“ ist mit Sicherheit nicht langweilig. Ich finde, es ist für alle Altersgruppen zu 
empfehlen, denn das Buch ist einfach geschrieben und leicht verständlich.   
maggie    (23:43)  
2 komentarze  
 
Neben diesen Themen wie Analphabetismus, Nationalismus und Schuld würde noch ein 
Thema hinzufügen und zwar Scham;. Ich finde, dass es auch ein sehr wichtiger Problem ist. 
Hanna schämt sich, dass sie Analphabetin ist und sie hat ständig Angst, dass alle davon 
erfahren. Auch Michael schämt sich, dass er in einer Beziehung mit der Frau ist, die älter 
von ihm ist. 

 
~AgnieszkaWrrr, 2011-05-24 22:10 
http://literablogtur.blog.onet.pl/Der-Vorleser,2,ID427785484,n  
 
"Der Vorleser" hat auch auf mich einen großen Eindruck gemacht. Ich werde aber die Figur 
von Hanna unter die Lupe nehmen. Ich kann das nicht fassen, dass sie sich mehr wegen 
ihres Analphabetismus geschämt hat als wegen der Mörder, die sie begangen hat. Das, dass 
sie ihre Fehler wiedergutmachen wollte, hatte mich auch nicht bewegt. Sie war schuldig an 
ihre Taten und sie sollte dafür bezahlen. 

 
~Rud_A, 2011-05-24 22:35 http://literablogtur.blog.onet.pl/Der-Vorleser,2,ID427785484,n  
 
 
 



 
 
 
 
23.05.2011 
Mannerfiguren 
Männerfiguren http://literablogtur.blog.onet.pl/Mannerfiguren,2,ID427778902,n  
 Wenn ich an beeindruckenden Männerfiguren denke, fällt mir der Film „Troja“ des 
deutschen Regisseurs Wolfgang Petersen ein. Ich habe diesen Film vor einigen Jahren im 
Kino gesehen. In diesem Film gefällt mir besonders Prinz Paris, Sohn des Königs Priamos 
von Troja. Er spielte eine wichtige Rolle. Mit Paris ist ganz eng die Ursache des 
Trojanischen Krieges verbunden. Paris war liebenswerte und charmante Figur. Er ist in 
Helena verliebt, die Gattin des griechischen Königs Menelaos. Er war allerdings 
leichtsinnig, weil er nicht über Konsequenzen seiner Handlungen nachdenkt. Paris kümmert 
sich lieber um die Frauen, er ist sorgsam. Diese Figur gefällt mir sehr, weil er ausdauernd 
auf ein Ziel hinarbeiten.   
Maggie (21:21)  
 
 
 
24.05.2011 
Der Vorleser 
http://literablogtur.blog.onet.pl/Der-Vorleser,2,ID427786539,n  
Mir persönlich gefällt dieser Roman von Bernhard Schlink sehr gut, da er vieles zum 
Analphabetismus und zur nationalsozialistischen Zeit aufzeigt. Die Geschichte an sich 
zwischen Michael und Hanna ist sehr interessant, weil man nie weiß, was noch kommt. Man 
erwartet ab dem ersten Kapitel bereits einen Wendepunkt, doch man kann in keinerlei 
Hinsicht erkennen worauf die Geschichte hinausläuft. Hannas Analphabetismus kann man 
zwar am Anfang in einigen Punkten schon sehen, doch beim Lesen fällt dies einem gar nicht 
so extrem auf. Das Buch ist sehr spannend geschrieben und wenn man einmal angefangen 
hat, es zu lesen, will man nicht mehr so schnell aufhören. 
Der Roman ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim 

lesen!!     
Joana 
Komentarz  
Joanna du hast Recht :) Mir hat dieses Buch auch gut gefallen. Die Themen wie 
Alphabetismus oder Zeit der Nationalsozialismus sind fur mich interessant.  
anonym 

2011-05-24 21:08 
 
 
 
 
24.05.2011 

Der Vorleser – Leseeindrücke 
http://literablogtur.blog.onet.pl/Der-Vorleser,2,ID427785484,n  
Mir hat der Roman „Vorleser” von Bernhard Schlink gut gefallen. Dieser Roman stellt 
untypische Liebesgeschichte dar, weil ein 15-jähriger Michael sich in die deutlich ältere 



Frau Hanna Schmitz verliebt. Der Autor macht deutlich kleine Details, dass sie jede freie 
Minute miteinander verbringen. Für Michael ist es die erste Liebeserfahrung, die er macht. 
Nach einiger Jahren verschwindet Hanna ohne Wort zu sagen. Jahre später sieht er Hanna in 
einem Gerichtsaal wieder. Dort kennt er ihre Vergangenheit und ihr Geheimnis. Dieser 
Roman steht nicht nur Liebesgeschichte im Vordergrund, sondern wird er auch andere 
Themen wie Analphabetismus, Nationalismus und der Umgang mit Schuld angesprochen.  
Meiner Meinung nach ist dieses Buch empfehlenswert, denn es ist nicht zu schwer zu lesen. 
„Der Vorleser“ ist mit Sicherheit nicht langweilig. Ich finde, es ist für alle Altersgruppen zu 
empfehlen, denn das Buch ist einfach geschrieben und leicht verständlich.   
maggie  
 
 
24.05.2011 
Brak tyulu 
http://literablogtur.blog.onet.pl/1,DA2011-05-24,index.html 
 
Hans Mamlock ist die Hauptfigur dieses Buch. Der jüdische Professor Mamlock ist 
Chefarzteiner chirurgischen Klinik. Politik die Warnung vor den Nazis interessiert ihnnicht.  
„Professor Mamlock“ von FriedrichWolf wird im Jahre 1933 geschrieben. Wolf als erster 
thematisierte dieVerfolgung von Juden im nationalistischen Deutschland. Diese 
gleichnamige Dramaist im 4 Akten geschrieben. Sie beschreibt das nicht immer leichte 
Leben derjüdische Arzt Hans Mamlock. Wohnzimmer von Hans und die chirurgische 
Stationsind die Orte der Handlung. Alle verändert sich von Grund auf, mit dem 
Reichstagsbrandund den Verordnungen des Reichspräsidenten „Zum Schutz von Volk und 
Staat“. Erbeginnt die Verfolgung aller politischen Feinde der NSDAP. Mamlock wurde 
alsder Klinik geworfen, zur Zeit der Operation eines Stabführers zurückgeholt unddann 
wieder schikaniert.   
Mamlock versucht nun trotz desVerbots, in die Klinik zu gelangen. Dabei fällt er einer 
Gruppe SA – Männer indie Hände, die seine Kleidung zerrissen und ihm ein Schild mit   der 
Aufschnitt „Jude“ um den Hals hängen.  
Die Themen wie:Krieg, Großstadt, Zerfall, Angst, ich – Verlust, Wahnsinn, Liebe und 
Naturbefassen sich in der ersten Linie der Expressionismus in der Literatur.Manchmal die 
Hauptfiguren werden als junge Menschen im Zentrum gesetzt. Wichtigwerden auch die 
Konflikte mit den Schicksalsgewalten und mit dem eigenen Vateraustrug. 
Joana 
 
 
 
24.05.2011 
Leseendrücke Blechtrommel 
http://literablogtur.blog.onet.pl/1,DA2011-05-24,index.html  
Die Blechtrommel ist  der wichtigste deutsche Nachkriegsroman. Er beschreibt die 
Geschichte von Oskar, der beschließt, nicht mehr weiter zu wachsen. Er kann die 
Dreiecksbeziehung zwischen Jan, seiner Mutter und Alfred Matzerath nicht ertragen und 
will verhindern, dass ihm das selbe Schicksal widerfährt. Oskar bekommt  an seinem 3. 
Geburtstag die Blechtrommel. Die Blechtrommel ist Oskars ewiger Begleiter, die er nicht 
loslassen will, weil sie sehr wichtig für ihn ist. Sie ist eines der wenigen Dinge, die er in 
seinem Leben lieb gewonnen hat. Oskar ist ein ganz besonderes Kind. Er kann mit seiner 



Stimme auch allerlei Zerstörung anrichten aber während der Handlung kann man  sagen, 
dass er kein normaler Mensch ist. Ich finde, dass die Blechtrommel ein Buch ist, das jeder 
von uns  gelesen haben sollte. 
MT 
 
 
 
24.05.2011 
Große politische Geschichte im Spiegel der Familienleben 
http://literablogtur.blog.onet.pl/Gro-e-politische-Geschichte-im,2,ID427816571,n 
Die Widerspiegelung der großen politischen Geschichte in den Familiengeschichten ist in 
der von uns gelesenen Lektüre „Professor Mamlock“ zu sehen. Unterschiedliche 
Weltanschauungen und politische Ansichten von Professoren Mamlock und seinem Sohn 
beeinflussen sehr stark ihr Familienleben. Das aber wissen wir bereits. Die weiteren 
Beispiele dafür sind: 
Der Roman von Margaret Mitchell „Vom Winde verweht“, wo der Sezessionskrieg den 
historischen Hintergrund sowohl für das Leben der Familie O’Hara als auch für die Liebe 
zwischen Scarlett und Rhett bildet. 
Der Roman „Przedwiośnie“ von Stefan Żeromski. Schon am Anfang der im Buch 
dargestellten Geschehnisse sieht man den Einfluss von dem Ausbruch des ersten 
Weltkrieges auf das Leben der Familie Baryka. Dann Cezarys Ankunft nach Polen, wo alle 
deine Vorstellungen ruiniert werden.  
Ru Rud_A 
 
 
 
24.05.2011 
Große politische Geschichte im Spiegel der Familiengeschichte 
http://literablogtur.blog.onet.pl/Gro-e-politische-Geschichte-im,2,ID427817077,n 
Der polnische Regisseur Zbigniew Chmielewski stellt die große politische Geschichte im 
Spiegel der Familiengeschichte in seinem Film unter dem Titel: „Nah  und immer näher“ 
dar. Dieser Film handelt sich um die Abendteuer der polnischen Familie, die aus 
Oberschlesien kommen. Wenn die Schulen, Kirchen und Postämtern germanisiert werden, 
haben die Menschen Angst, dass polnische Sprache in der Versenkung verschwinden kann, 
deshalb versuchen sie ihre eigene Sprache „Polnisch“, Tradition und Kultur zu bewahren. 
Ich finde, dass dieser Film sehenswert ist und  jeder von uns soll ihn anschauen.  
MT 
 
 
24.05.2011 
Männerfiguren 
http://literablogtur.blog.onet.pl/M-nnerfiguren,2,ID427817111,n  
Ein gutes Beispiel für die literarische Männerfiguren ist  Werther, der die Hauptfigur im 
Briefroman „Die Leiden des jungen Werthers“ ist. Sein Leid ist vielgestaltig: Er leidet an 
der Gesellschaft, an der unerfüllten Liebe zu Lotte, an sich selbst und seiner Melancholie. 
Werther kritisiert, dass sozial Höhergestellte sich vom einfachen Volk fernhalten. Er kennt 
diesen Hochmut nicht. Er macht sich darüber lustig, wie jeder strebt, in der Hierarchie 
aufzusteigen, und wie wichtig es ist, einen Stuhl näher am Grafen oder Prinzen sitzen zu 



dürfen. Die Liebe zu Lotte verändert Werthers Leben. Zum Beispiel vergisst er Raum und 
Zeit, sucht ständig nach Beweisen ihrer Zuneigung und kann sie nicht vergessen, worunter 
er schließlich auch leidet. Die Liebe befreit Werther von Selbstzweifeln, von Zweifeln an 
der Welt und am Menschen. Aber er kämpft nicht um diese Liebe und begeht Selbstmord.  
MT 
 
 
24.05.2011 
Die Blechtrommel  
http://literablogtur.blog.onet.pl/Die-Blechtrommel,2,ID427822647,n  
Das Buch „Die Blechtrommel“ hat mir gefallen, obwohl ich die Hauptfigur Oskar für 
keinen Sympathieträger finde.  Dadurch dass Oskar nicht wächst und ständig ein Kind ist, 
kann er keine Verantwortung für sein Verhalten tragen. Er benimmt sich nicht einmal 
verbrecherisch und immer mit sich das Böse bringt. In vielen Fällen löst er auch das Böse in 
anderen Menschen aus, z.B. er zerbricht die Schaufensterscheiben und dadurch lockt 
Menschen zum Diebstahl. Wenn es über diese erotischen Szenen mit Oskar geht, finde ich 
sie ganz komisch, besonders wenn man sie im Film ansieht, weil er so kindlich aussieht :) 
AgnieszkaWrrr 
 
Komentarze 
Ich empfinde diese erotischen Szenen auch ganz komisch. ich finde sie nicht so abscheulich, 
wie manche von uns meinen. Jeder hat Recht auf Liebe, auch diese physische;) Als 
abscheulicher finde ich die Situationen, in denen Agnes sich vor Oskars Augen von Jan 
Bronski befriedigen lässt.. 
~Rud_A, 2011-05-24 21:30 

 
Ich stimme mit Anna zu. Viel mehr abstoßend wirken diese Szenen, wenn Oskar in einem 
Schrank versteckt bleibt und er seine Mutter mit Jan Broński beobachtet. Dazu noch kommt 
die Szene, wenn die Mutter Klavier spielt und sich dabei zusammen mit Broński 
danebenbenimmt. All das beobachtet Oskar. Es war besonders im Film sehr ausdrücklich 
dargestellt.  
~AgnieszkaWrrr, 2011-05-24 21:50 
http://literablogtur.blog.onet.pl/7695706,427822647,1,200,200,88603069,427827147,90729
48,0,forum.html 
 
 
24.05.2011 
Große politische Geschichte im Spiegel der Familienleben 
http://literablogtur.blog.onet.pl/Gro-e-politische-Geschichte-im,2,ID427825294,n  
Im Moment erinnere mich an den polnischen Roman „Noce i dnie” von Maria Dąbrowska, 
derich von einiger Zeit gelesen habe und mehrmals den Film gesehen habe. Es ist nicht nur 
die Geschichte von den zwei unterschiedlichen Persönlichkeiten – Barbara und Bogumił, 
sondern auch die Geschichte von großen Veränderungen und Entwicklungenin der 
Gesellschaft. Im Buch wurden das Streben der polnischen Gesellschaft nach 
Unabhängigkeit und die gesellschftspolitischen Veränderungen von 1983 bis zudem ersten 
Weltkrieg dargestellt. Dąbrowska hat das Leben der verarmten Adelgenau beschrieben und 
dazu noch die Entwicklung des Kapitalismus und der Städten (z.B. Kaliniec). Diese 



Veränderungen haben auch einen großen Einflussauf die Familie und Bekannten von 
Barbara und Bogumił.  
Als andere Beispiele dienen auch schon früher erwähnte Dramen „Professor Mamlock” und  
„Mutter Courage und ihre Kinder”. „Professor Mamlock”  bezieht sich auf die Zeit des 
Nationalsozialismus in Deutschland und in diesem Buch wird das Problem der Verfolgung 
von Juden also die Situation in Deutschland kurz vor dem Kriegdargestellt. „Mutter 
Courage und ihre Kinder” dagegen ist die Geschichte einer Familie, die in der Zeit des 
Dreißigjährigen Krieg lebt. Das Leben der Hauptfigur wird sehr durch den Krieg geprägt. 
Sie sagt : „Der Krieg ist nix als die Geschäfte“ . Es hat aber seine Folgen für ihre ganze 
Familie… 
AgnieszkaWrrr 
 
 
24.05.2011 
Männerfiguren http://literablogtur.blog.onet.pl/M-nnerfiguren,2,ID427832578,n  
 
http://www.youtube.com/watch?v=7YdAO1bMgD4  
ich muss das hinzufügen!!! 
Das gefällt mir sehr! und ich hoffe, dass euch auch!!! 
Das hat keinen Bezug zum Thema aber ist außergewöhnlich ;) 
MaryS 
 
Komentarz 
Ein kurzer Film und mit so eine enorme Kraft. Einfache Worte die zum Nachdenken 
bewegen.  Es ist ein gutes Beispiel dafür dass man mit nur ein paar Wörtern alle mögliche 
erreichen kann.  Ich finde in  dem Film wurden Fragen gestellt die jeder von uns sich  Mal 
gestellt hat. Wozu das ganze? Was mache ich hier und wo gehe ich hin? Erweist das alles 
überhaupt einen Sinn? Ich bin der Meinung, dass wie in vielen Fällen, jeder von uns wird 
eine andere Antwort geben. Jeder Mensch hat andere Erwartungen von seinem Leben. 
Manchmal in  der ganze Hektik des Alltags bleiben wir kurz stehen und dann fragen wir uns 
selbst: und jetzt, wie soll es weiter gehen?   
Dazu noch die tiefe Stimme des Erzählers. Einfach genial.  
~Ag, 2011-05-31 23:32 

http://literablogtur.blog.onet.pl/7695706,427832578,1,200,200,88604900,428194204,90729
48,0,forum.html  
 
 
31.05.2011 
Große politische Geschichte im Spiegel der Familliengeschichte 
http://literablogtur.blog.onet.pl/Gro-e-politische-Geschichte-im,2,ID428194718,n  
Große politische Geschichte im Spiegel der Familliengeschichte 
Wenn ich über große politische Geschichte im Spiegel der Familliengeschischte denke, 
erinnere ich mich an das Buch "Jeździec Miedziany" von Paullina Simons.  
In Leningrad, in Jahre 1941 leben zwei Schwestern- Dasza und Tatiana, sie leben 
zusammen mit Familie in kleine Wohnung. Das sind die harten Realitäten der Stalins 
Russland, aber wenn Hitler das Land eindringt, macht die Belagerung der Städte der 
vorangegangenen schweren Bedingungen scheinen luxuriös. Vor diesem Hintergrund der 
Gefahr und Unsicherheit, trifft Tatiana Alexander, ein Offizier in der Roten Armee, deren 



Selbstbewusstsein unterscheidet ihn von den meisten russischen Männer und hilft, eine 
geheimnisvolle und bewegten Vergangenheit zu verbergen. Tatiana und Alexander 
verlieben sich aber Tatiana weißt nicht dass Alexander ist Verlobte von Dasza. Mit Bomben 
und Lebensmittel immer knapper werden Tatiana und Alexander zueinander in einer 
unmöglichen Liebe, die zu ihrer Familie auseinander zu reißen und zeigen seine 
gefährliches Geheimnis droht gezogen. Gefangen zwischen zwei tödlichen Kräfte, die 
Liebenden finden sich gekehrt in einer Flut der Geschichte an einem Wendepunkt in dem 
Jahrhundert. 
Große Liebe, Konflikte in der Famillie, Unsicherheit- das alles passiert sich in Jahren des 
Krieges. 
paulina 
 
1.06.2011 
Männerfiguren 
http://literablogtur.blog.onet.pl/M-nnerfiguren,2,ID428194769,n  
Wenn ich an die Männerfiguren der Literatur denke, fällt mir sofort die Hauptfigur im Buch 
unter dem Titel "Das Parfum" ein. Ich weiß nicht warum ich nur schlechte mänliche 
Charaktere, die aus Bücher kommen, im Gedächtnis habe... 
"Das Parfum" ist eine Geschichte von Jean-Baptiste Grenouille. Er kommt auf die Welt 
ohne Eigengeruch, aber mit einem ausgeprägten Geruchssinn. Mit Laufe des Zeites sucht er 
nach ideale Geruch. Er möchte das Parfum der Welt zu kreiren und er wird Mörder. 
Dieses Buch ist sehr interessant und empfehlenswert. Der Autor beschreibt die Situation in 
Paris im 18. Jahrundert aus Perspektive des Haupthelder. Jean- Baptiste ist Mensch ohne 
Gefühle. Für ihn existieren nur Gerüche. Er ist radikal und hat keine Emotionen wenn es um 
die Leute geht.  
Alle, die dieses Buch gelesen haben, haben ähnliche Eindrücken- "Das Parfum" konnte das 
gute Krimis sein. 
paulina 
 
 
 
 
1.06.2011 
Leseeindrücke Blechtrommel 
http://literablogtur.blog.onet.pl/Leseeindr-cke-Blechtrommel,2,ID428194849,n  
"Blechtrommel" von Günter Grass ist eine von wichtigsten Bücher des Nachkriegsliteratur. 
Er beschreibt die Geschichte von Oskar, der beschließt, nicht mehr weiter zu wachsen. Die 
Realisierung dieses Unternehmens erleichtete ihm der Unfall- Oskar fiel von Treppen im 
Keller herunter. Meine Leiseeindrücke waren ganz gut. Das Buch war sehr überraschend,  
Oskar wirkt nicht so positiv, aber seine Person ist sehr interessant. Er sieht wie das 
"normale" Kind aus, aber ist viel klüger als Erwachsene, er manipuliert auch und ist sehr 
schlau. Er als Hauptheld ist nicht zu vergessen. 
anonym 
 
 
1.06.2011 
Politik und Familienleben  
http://literablogtur.blog.onet.pl/Politik-und-Familienleben,2,ID428202888,n  



Das Thema über dem Einfluss der Politik auf das Familienleben wurde von vielen Autoren 
angesprochen. In allen Werken wird immer der enormer Einfluss gezeigt, der die Politik auf 
die Menschen ausüben kann. 2006 wurde der Film „Plac Zbawiciela“ gedreht.  Um den 
Film herum wird bis heute heftig diskutiert. Es ist die Verfilmung von wahren Ereignissen. 
Eine junge Familie, Bartek mit Beata und deren zwei Söhne, verliert ihr wahres Vermögen 
nach dem die Immobilien Firma, die die Wohnung der Familie baute, pleiteging. Schuld 
daran waren die Wirtschaftspolitik und die Wirtschaftskrise die zuerst zur Pleite des 
Bauunternehmens führte. Die Familie ist dann gezwungen  zu Barteks Mutter einzuziehen. 
Das ist der Anfang vom Ende. Nach und nach geht die ganze Situation Bach unter. Die Ehe 
geht zum Bruch. Für alle Beteiligte ist die ganze Situation sehr belastend. Es kommt zu 
einem Streit nach dem anderen.  Jede Figur hat ihre eigenen Probleme die in diese extreme 
Situation zu einer zusätzlichen Belastung werden. Schließlich kommt es zu einer Tragödie. 
Und die größten Opfer sind hier die Kinder.  Ich kann diesen Film jedem empfählen, es ist 
nicht einfach sich ihm anzusehen. Vor allem wenn uns klar wird, dass solche Fälle in unsere 
Umgebung geschehen.  
Ag 
 
 
1.06.2011 
Vorleser http://literablogtur.blog.onet.pl/Vorleser,2,ID428207691,n  
Das Buch von Bernhard Schlink erzählt über eine komplizierte Beziehung von einem 15 
jährigen Jungen Michael Berg und einer 36 Jahre alten Frau Hanna Schmitz. Die Geschichte 
spielt sich in der NS- Zeit und der Nachkriegszeit wo die Abrechnung mit den 
Kriegsverbrächern durchgeführt wurde. Die Beziehung in die die beiden Figuren anraten 
nimmt mit der Zeit die Form eines Rituals. Hanna möchte nicht, dass Michael ihr wegen die 
Schule vernachlässigt. Die erotischen Begegnungen der Beiden werden mit Verbindung mit 
der Literatur dargestellt. Bei jeder Begegnung liest Michael seiner geliebten Schullektüren, 
später auch andere ausgesuchte Büchern laut vor.  
Nach einem Streit trennen sich die Wege der beiden. Michael konzentriert sich mehr auf die 
Beziehungen mit seinen Mitschülern und mit dem Mädchen namens Sophie. Diese Situation 
gibt ihm aber das Gefühl, er habe Hanna verraten. Nach einem Vorfall im Schwimmbad 
verlieren die beiden Kontakt zu einander.  
Während des Jurastudiums erfährt Michael, dass Hanna Wärterin in einem KZ war. Er 
verfolgt den Prozess in dem sie angeklagt wird. Während der Verhandlungen würde Hanna 
um eine Schriftprobe gebeten. Sie nimmt die ganze Schuld auf sich. Michael erkennt 
Hannas größtes Geheimnis, sie war Analphabet. Trotz seines Wissens hat er ihr aber nicht 
geholfen, dadurch fängt für ihn sein innerer Konflikt. Seine erotische Phantasien über 
Hanna nehmen wieder Mal an Kraft zu. Hanna wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe 
verurteilt. Ab jetzt jede von Michael angefangene Beziehung scheitert nach kurzer Zeit. 
Eines Tages bekommt Hanna eine Kassette, auf der Michael für sie Bücher vorlas. Sie fängt 
an das Lesen und Schreiben zu lernen. Das letzte Treffen der beiden findet im Gefängnis 
statt. Alle Phantasien, die Michael alle die Jahre über die Hanna hatte, erweisen sich nur als 
Erinnerung. Sie ist jetzt eine alte Frau. In diesem Augenblick wird ihm klar, dass er ein 
Ideal vergottet hat, den es nicht gab. Schon die Beziehung in die sie eingeritten sind, sollte 
nie zu Stande kommen. Meiner Meinung nach hat der Autor eine traurige und tragische 
Geschichte auf eine Besondere Art und Weise geschrieben. Es liegt vielleicht an der Art des 
Erzählens. Jedesmal, wenn ich solcheLiebesgeschichte lese, bewegen sie mich. Und das 



Problem des Altwerden. Manche von uns sind dessen nicht bewusst, dass unsere Schönheit 
vergeht und nach Jahren haben wir nichts von unserer Schönheit und Anmut. 
Ag 
 
1.06.2011 
Männerfiguren http://literablogtur.blog.onet.pl/M-nnerfiguren,2,ID428240854,n  
Meine Damen, 
Ich möchte auch etwas zum Thema Männerfiguren in der Literatur beitragen. Ich habe 
Ihnen im Unterricht von dem Roman von Janosch „Cholonek oder der liebe Gott aus Lehm” 
(1970) erzählt und Sie zum Lesen ermuntert. Nun finden Sie auf unserer Literaturdidaktik-
Seite www.literaturdidaktik.5v.pl  meine Power-Point-Präsentation über Männerfiguren bei 
Janosch: http://literaturdidaktik.5v.pl/Artykuly.html . Es gibt viele schöne Bilder von 
Janosch und lustige Zitate. Das Buch ist lesenswert, nur darf man die dargestellte Welt nicht 
ernst nehmen – es ist ja Fiktion, man muss darüber nicht gleich verzweifeln! 
 
 
 
27 czerwca 2011 
Gender    http://literablogtur.blog.onet.pl/Gender,2,ID429880145,n  
Hi! 
Ich weiss nicht, ob hier noch jemand hineinschaut, aber ich wollte euch eine WWW-Seite 
zeigen. Hier steht etwas, was mit Genderstudies verbunden ist :) 
http://deser.pl/deser/1,111857,9685779,Storm_to_chlopiec_czy_dziewczynka__To_dziecko
_nie.html 
 Was sagt ihr dazu ?? Viele Gruesse an euch alle :) 
Ag 
 
Komentarz 
Die Seite ist echt umwerfend! Das zeigt, dass manche Menschen eine gewisse Judith Butler 
wortwortlich genommen haben. Ich sehne mich allerdings nicht nach einer genderlosen 
Gesellschaft, das ware megalangweilig. E.T. 
~ewatur, 2011-10-05 19:31 
 
 
 
April-Thema: Multikulturelle Gesellschaft: Probleme und Chancen 
 
Meine Herrschaften,  
Seit einiger Zeit sprechen wir im Deutschunterricht über nationale Minderheien in 
Deutschland, insbesondere die Türken, und Probleme, die sich aus dem Zusammenleben 
verschiedener Kulturen und Religionen ergeben. Wir wollen daher auch im Blog über die  
Multikulturelle Gesellschaft, ihre Probleme und Chancen 
schreiben. Westeuropäische Länder, aber auch die USA und Australien sind Multi-Kulti-
Gesellschaften, in denen die Leute aus aller Welt neben einander leben, Schreiben Sie bitte: 
Welche Probleme für Kinder und Erwachsene resultieren daraus? Was müssen Politiker, 
was einfache Leute machen, um ohne Konflikte zu existieren? Ist es schön, Leute aus aller 
Welt als Nachbar zu haben? Wie reagiert man auf Leute mit anderer Hautfarbe, anderen 
Sitten, anderer Religion? Ist Polen schon ein Multi-Kulti-Land? Sind wir ausländerfeindlich 



oder –freundlich, tolerant? Und wie ist es mit der Toleranz in Groβbritannien, oder in den 
USA? 
 
 
März-Thema: Reisen 
 
Meine Herrschaften,  
Im März haben wir viel über das Reisen gesprochen, deswegen lautet unser erstes Thema im 
Sommersemester auch  
Reisen, Reiseziele und Reisevorbereitungen 
Bitte schreiben Sie: Wohin reisen Sie gern? Warum sind eben diese Reiseziele von Ihnen 
beliebt? Was machen Sie dort? Haben Sie Ferienorte, zu denen Sie jedes Jahr 
zurückkehren? Warum, was ist dort so attraktiv? Welche Reisevorbereitungen treffen Sie? 
Was muss man alles immer vor der Reise erledigen? Können Sie eine lustige 
Feriengeschichte erzählen? 
Das macht Ihnen sicherlich schon Appetit auf die Ferien! Aber vorher müssen Sie noch 
einiges Lernen, Deutsch nicht vergessend! 
E.T. 
Ewa Turkowska 
 
 
April-Thema: Slam-Poetry  
Meine Herrschaften,  
beim Stöbern im Internet habe ich eine interessante lyrische  Erscheinung gefunden: Filme 
zur  
Slam-Poetry.  
Ich bin gespannt, was Sie zu dieser Erscheinung meinen. Informieren Sie sich zunächst also 
über die Erscheinung in der Wikipedia und unterscheiden Sie dabei zwischen den beiden 
Hauptbegriffen: Slam Poetry als Gattung und Poetry Slam als Veranstaltung: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Slam_Poetry  
http://de.wikipedia.org/wiki/Poetry_Slam  
Und dann sehen Sie, wie lebendig die Gattung ist und wie sie lisch entwickelt, z.B. 
http://www.poetryslam.ch/  
http://www.hamburg.de/lesungen-literatur/1649702/poetry-slams.html 
Und schlieβlich schauen Sie sich die Auftritte der jungen Slamer (denn sie sind eben 
meistens jung, die Slam-Poeten, es ist die Gattung, in der sich die Lyrik bei den jungen 
Menschen wohl am besten realisiert), zB: 
http://www.youtube.com/watch?v=F_xIzMeQ5-o  
http://www.youtube.com/watch?v=547vpmqKGec  
http://www.youtube.com/watch?v=mDPCqO9rQmQ 
http://www.youtube.com/watch?v=A3cuPAw7bkI  
 und so weiter... 
Schreiben Sie Ihre Meinung dazu und posten Sie Links zu den weiteren Texten, die Ihnen 
gefallen haben. Finden Sie auch bitte polnische Entsprechungen dazu, wenn es die gibt. Viel 
Spass 
E.T. 
 
 



 
Meine Damen, es ist an der Zeit, über die  
Potentiale literarischer Texte im Unterricht  
aus der Lehrerperspektive zu schreiben. Bitte berichten Sie ausführlich über Ihre 
Deutschstunden im Schulpraktikum, die Sie mit literarischen Texten durchgeführt haben. 
Was war für Sie als Lehrerinnen einfach, was schwer? Haben die ausgewählten Texte den 
Schülern gefallen? Wie ist die Arbeit verlaufen? Welche Probleme hatten die Schüler? Was 
hat ihnen besonders gut gefallen? Wollen Sie auch weiter mit literarischen Texten arbeiten? 
Warum? Welche Tipps und Ratschläge zur Unterrichtsgestaltung können Sie einander 
geben? 
Ihre Berichte, die Sie mit dem Unterrichtsentwurf abgegeben haben, waren manchmal sehr 
kurz und sachlich, vielleicht können Sie im Blog etwas ausführlicher und emotioneller 
schreiben oder gar lustige Geschichten erzähle, wenn etwas Komisches in der Stunde 
passiert ist. Ich bin sehr gespannt! 
E.T. 
 
 
2B  
Dzien dobry,  
poniewaz jak wczesniej informowalam, nasza lekcja w piatek nie odbedzie sie, prosze o 
wykonanie samodzielnej pracy. Nasz temat to HAMBURG 
Prosze aby kazdy wybral sobie jeden z ponizszych tematow, poszukal informacji i na 
nastepnej lekcji przedstawil co najmniej 5, max. 10 informacji na ten wybrany temat (ustnie, 
po niemiecku, najlepiej z towarzyszeniem zdjec). Chodzi o krotkie informacje w prostych 
zdaniach, ktore latwo zapamietac np: 

 In Hamburg haben The Beatles ihre Weltkarierre begonnen.  
 In Hamburg wurde die erste Staatsoper im Jahre 1687 gegründet. 

Prosze nie przepisywac calych zdan ani tekstow i internetu! 
Tematy do wyboru: 

1. Die Lage von Hamburg 
2. Geschichte und Bedeutung der Stadt 
3. Wirtschaft 
4. Sport (z.B. Hamburger SV) und Erholung 
5. Kunst und Kultur: Musik, Festivals... 
6. Museen, 
7. Tierpark Hagenbeck 
8. Hamburger Hafen 
9. Die Reeperbahn, Sankt Pauli 
10. Die Altstadt 
11. Die Kohlbrandbrücke 
12. Die Landungsbrücken 
13. schöne Bauwerke 
14. Die Alster und Alsterpark 
15. Andere schöne Orte und Straβen, zB. der Jungfernstieg 

Zrodla informacji to np  
http://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg  
http://tourismus.meinestadt.de/hamburg/sehenswuerdigkeiten 
http://www.hamburg.de/sehenswuerdigkeiten/ 
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Thema 1: Unsere didaktische Hiperfiktion Elisa 2.0 

06 października 2011 
Herzlich willkommen nach den Ferien 
http://literablogtur.blog.onet.pl/Herzlich-willkommen-nach-den-F,2,ID437209394,n  
Liebe Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich nach den Sommerferien! Mit neuen 
Kräften und neuen Ideen eröffnen wir nun die zweite Saison von unserem LiteraBLOGtur. 
Wir haben nun ein neues drittes Studienjahr, aber ich hoffe, dass auch die früheren 
Autorinnen sich am Schreiben weiter beteiligen werden. Wir sind auf Ihre neuen 
Erfahrungen und Lektüren neugierig.  
Nun starten wir dort, wo wir das vorige Jahr aufgehört haben, und zwar mit Ihren  
 
Lesereindrücken über unsere  

didaktische Hyperfiktion ELISA 2.0. www.elisa20.5v.pl  
 



Schreiben Sie bitte, wie Ihnen als den LeserInnen der Hypertext gefällt. Was finden sie 
gelungen, was nicht? Welche Lexien (= Folgen, Abschnitte) sind am besten gelungen? Wie 
wirkt die Verknüpfung von fiktionalen Texten mit den Sachtexten im WWW? Was trägt die 
Verknüpfung von Bild, Ton, Film zur Bedeutung des Textes bei?  
Die Autorinnen bitte ich noch um die Reflexion über die Entstehung Ihrer Texte. Hat das 
Schreiben Spaß gemacht? Oder war es etwa blöd? Was war leicht, was schwer? Sind Sie mit 
dem Endergebnis, d.h. mit der jetzigen Version von Elisa  zufrieden? Was möchten Sie 
vielleicht ändern, ergänzen, hinzufügen? Vielleicht haben Sie neue www-Seiten gefunden, 
mit denen man die Elisa 2.0 verlinken kann? Oder haben Sie noch Ideen für andere 
Verlinkung der Lexien miteinander? Und die Frage aller Fragen: WAS HABEN SIE BEIM 
SCHREIBEN GELERNT? 
Bitte, äußern Sie sich möglichst ausführlich dazu und kommentieren Sie die Aussagen der 
Anderen, so dass eine Diskussion entsteht. Ich bin gespannt auf Ihre Einträge. Zur 
Erinnerung finden Sie unten noch einmal die Schreibregeln von LiteraBLOGtur.  
Ihre E.T. 
 
12 października 2011 
Elisa 2.0. - Leseeindrücke 
http://literablogtur.blog.onet.pl/Elisa-2-0-Leseeindr-cke,2,ID437580830,n  
Als ich mein Teil von Elisa schrieb, wusste ich am Anfang gar nicht, was ich eigentlich 
schreiben sollte. Ich musste zuerst einige Informationen über Hyperfiction und über innerem 
Monolog lesen. Erst dann konnte ich eigenen Text produzieren. Es stellte sich heraus, dass 
das Schreiben von innerem Monolog nicht so schwer ist, weil keine Fachbegriffe und keine 
erweiterten Sätze  benutzt werden müssen. Es geht also nur um die Sprache, die man im 
Alltag benutzt. 
Mir persönlich gefällt solche narrative Textform, wie Hyperfiction. Obwohl die Sätze freie 
Assoziationen enthalten, ist es nicht schwer, alles zu begreifen und alle Ereignisse zu 
assoziieren. Die Sätze sind in großem Maße kurz und einfach, man kann jeden Satz 
verstehen, ohne sich dabei Mühe zu geben. Zwar haben die Gedanken, die durch erzählende 
Person wiedergegeben werden, einen lockeren Satzbau und umgebundene Reihung von 
Aussagen, aber es ist ziemlich leicht, alle Informationen und Reflexionen der handelnden 
Personen zu verstehen. Während ich diese Monologe von allen Personen lese, fühle  ich 
mich ins Leben der Personen ein, indem ich mich die einzelnen Situationen vorstelle. Das 
erleichtert mir, die ganze Hyperfiktion von Elisa 2.0. zu erfassen.  
Andererseits gibt es so viele Hyperlinke, dass man manchmal den Faden verlieren kann, zB. 
als ich von der Mutter las, musste ich immer wieder neue Verweise öffnen, die noch andere 
neue Verweise enthielten. Das war die einzige Sache, die mich ein bisschen störte, aber 
trotzdem konnte ich alles verstehen. Man muss sich nur darauf, was man ließ, 
konzentrieren. 
Wenn es um die Verknüpfung von unseren Texten mit den Sachtexten geht, finde ich es 
sehr gute Idee, zB. bei der Gedanken von Mutter. Sie sagt (oder denkt eher), dass beide 
Männer (also Dr. Schnitzel und Dr. Zigmondi) Spezialisten sind, aber nur Dr. Schnitzel 
kann ihre Nerven beruhigen. Hier ist das Wort Nerven als Hyperlink benutzt, der uns an 
eine andere WWW-Seite verweist und zwar an die Seite, die die übersichtlichen 
Informationen von Psychoanalyse und von ‚den immer häufiger auftretenden 
Nervenkrankheiten‘ enthält (das betrifft sowohl Frauen als auch Männer). Auf dieser Seite 
gibt es aber noch andere Verweiszeichen, nicht nur in Form von Wörtern, sondern auch in 



Form von Bildern. Auf diese Weise kann man von vielen neuen und vor allem interessanten 
Sachen erfahren. 
 
gosza 
 
Kommentar 
Ich finde auch, dass es genauso ist, wie gosza geschrieben hatte. Bei den inneren Monolog 
geht es um spontanen, zeitweiligen Gefühlen oder Gedanken einer Person. Das ist ein 
bisschen chaotisch, weil man alles auf ein Mal so zu sagen &#8222;zu sich sagen" will. Die 
Sätze sind kurz und bündig, deshalb fällt es wirklich leicht, alles zu begreifen.      
Maria W. 2011-10-23 20:23 
 
 
23 października 2011 
Brak tytułu 
http://literablogtur.blog.onet.pl/Brak-tytulu,2,ID438277254,n  
Am Anfang, als ich erfahren habe, dass wir uns mit einer Hyperfiktion beschäftigen werden, 
wusste ich zwar im Allgemeinen was ist das, aber ich hatte keine Ahnung wie soll ich die 
Geschichte der Muter (weil ich über sie geschrieben habe) beginnen – eigentlich die 
Gedanken von ihr. Ich sollte mich in ihrer Person einfühlen und das war zuerst ein bisschen 
seltsam. Dann war das aber wirklich interessant, die Erzählungen, Gedanken und Gefühle  
anderer Mitglieder ihrer Familie zu folgen: ich meine hier, dass bevor ich den zweiten Teil 
meiner „Arbeit“ geschrieben habe, musste ich die Gedanken vor allem des Vaters lesen. Ich 
musste überprüfen, ob das was ich plane, damit, was dem Vater passiert ist, stimmt.  
Meiner Meinung nach, der größte Unterschied zwischen der linearen Fiktion und 
Hyperfiktion besteht darin, dass wenn wir eine Hyperfiktion lesen, springen wir von Seite 
zu Seite. Das finde ich ein bisschen zeitaufwendig, weil wir die nächsten und nächsten 
Seiten öffnen müssen, um eine Geschichte zu lesen. Im Allgemeinen hat aber mir diese 
Erfahrung gefallen.  
Eine der Dinge, die mir überrascht haben, war die Tatsache, dass wir so zu sagen „eigene 
Version“ der Novelle mit dem Titel „Fräulein Else“ von Arthur Schnitzler geschrieben 
haben. Als ich diese Hyperfiktion zu schreiben begann, wusste ich völlig nicht, dass es 
solches Werk gibt. Nach dieser Lektüre konnte ich feststellen, dass unsere Gruppe nur 
manche Informationen dargestellt hat, so wie es in der Novelle steht.  
Zusammenfassend möchte ich sagen, dass das Spiel mit dem Text mir gefallen hat. Ich hatte 
keine Probleme sowohl mit dem Schreiben von der Hyperfiktion, als auch von dem Sachtext 
zum Thema „Drogensucht, Drogen in Deutschland, Drogensucht in Deutschland - Statistik, 
Ämter, Hilfe“. Insbesondere hat mit dabei das Beispiel „Pizzeria Universo“ geholfen. 
 Maria W. 
 
 
24 października 2011 
Brak tytułu 
http://literablogtur.blog.onet.pl/Brak-tytulu,2,ID438348106,n  
Für mich ist die Hyperfiction sehr interessant, aber am Anfang auch ein bisschen 
problematisch. Problematisch, weil ich, persönlich den Problem hatte, was ich mir anfangs 
ausdenken konnte. Der erste Teil war sehr schwer zu schaffen.   Es geht auch darum, was 
diese Person fühlen, denken und in welcher Situation sein kann. Es ist nicht leicht, alles mit 



Worten auszudrücken. Mit jedem Satz, den ich geschrieben habe, gefällt mir immer mehr 
diese Form. Manchmal fühlte ich mich, wie die Hauptperson (weil ich ihr Brief zu Mutter 
geschrieben habe) und dann die Arbeit am Text wurde leichter. Manchmal hatte ich viele 
Ideen und ich konnte nicht darüber entscheiden, welche am besten ist.  
Es gab die Momente, wo ich ganze Geschichte vergessen habe und ich musste einige Idee 
nach dem Lesen ändern. Für mich war es zuerst nervenaufreibend, jedoch dann diese Form 
machte mir viel Spaß. Jeder bildet einen Teil des Ganzen.  
Beim Lesen ist Hyperfiction sehr chaotisch, aber ich habe diesen Text gekannt und ich habe 
alles verstanden können. Wenn jemand diese Form nicht kennt, kann das Lesen schwer sein. 
Die Verknüpfung von unseren Texten mit den Sachtexten kann dazu hilfreich sein. Ich habe 
auch gern zur Verknüpfung gegriffen. Ich war neugierig, was sie enthielt.  
Allgemein war das für mich arbeitsreiche  Beschäftigung, aber es hat mir sprachliche Profite 
gegeben.  

Milka S.   
Kommentare 
http://literablogtur.blog.onet.pl/7695706,438348106,1,200,200,89911603,446151130,90729
48,0,forum.html  
Eigentlich ähnlich wie bei mir. Am Anfang: problematisches Nachdenken, den Versuch, die 
Ideen zu sammeln und nur einen Gedanke: Wie kann ich das beginnen?; Dann aber hatte ich 
so viele Einfälle, die die Geschichte der Mutter betroffen, dass ich die Entscheidung nicht 
treffen konnte, welche der Ideen, der von mir ausgedachten Varianten, soll ich wählen.  
Maria W. 2012-01-05 21:32 
 
Ja, ich bin derselben Meinung! :) Das war sehr schwer entscheiden, welche 
"Situationsentwicklung" in einer bestimmten Moment am besten wäre und ob es  zu den 
weiteren Teilen passen wird. Aber Eindruck, dass ich selbst eine Geschichte schaffe, war 
sehr nett. Ich bin durch eine Weile wie Schriftstellerin. :) Das war etwas neues aber 
angenehmes. :)~KatriN, 2012-01-06 19:05 
 
Ich könnte auch sagen, dass das schwer für mich war (obwohl das natürlich richtig ist), aber 
immer ist am Anfang schwer. Ganz ähnlich ist es z.B. beim Auto oder Rad fahren, aber 
nach einer gewissen Zeit...wie viel Spaß; gibt uns ?! 
~Pavlo, 2012-01-09 00:11 
 
Es stimmt, Hyperfiktion ist chaotisch aber das macht sie so interessant. Wir entscheiden 
selbst welche Teil wir lesen werden, vielleicht werden wir zuerst das Ende lesen und dann 
den Anfang? es ist erlaubt, es ist unsere Entscheidung. Genau so wie wir auch selbst 
entscheiden können was die Figuren machen oder sagen. Monika :) 2012-01-10 22:06 
 
 
 
25 października 2011 
Brak tytułu 
http://literablogtur.blog.onet.pl/Brak-tytulu,2,ID438270855,n  
Das Lesen dieser Hyperfiktion macht viel Spaß. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, 
um dieses Text zu lesen. Es sieht wie ein Labyrinth- immer gehen wir anderen Wegs aus. 
Also kann man sagen, dass jede entstehende Geschichte ist uns, weil wir selbst der Ablauf 



der Ereignissen bilden. Wir „gehen” in dieser Hyperfiktion durch verschiedene Texte von 
Erzählung, Interpretation bis zum Sachtexten, aber die Reihenfolge ist beliebig.  
 Es gibt viele Hyperlinks, Bilder, die auch als Hyperlinks dienen. Die bunten Farben der 
Seiten leisten uns ins Welt von Träumen eintauchen. Das alles beeinflusst sehr positiv auf 
die Atmosphäre während des Lesens- dadurch alles ist interessant und sehr spannend.  
Wenn ich mit meiner Freundin einige Texte geschrieben haben, hat  das uns viel Spaß 
gemacht.  Wir haben dabei ein bisschen entspannen können. Aber natürlich zuerst haben wir 
verschiedene Informationen über Hyperfiktion sammeln müssen, um zu wissen, indem wir 
dieses Text schreiben sollen. Wir waren sehr neugierig, wie dieser Hyperfiktion nach dem 
Schreiben allen Texten sehen wird. Und natürlich haben wir dabei neue Erfahrungen / 
Kenntnissen beim Schreiben gesammelt.  
Ich muss sagen, dass diese Seite fantastisch sieht! Das ist sehr angenehme Lektüre. Es gibt 
viele Links zur interessanten Webseiten, die mit bestimmten Themenbereichen verbunden 
sind. Also wir können etwas Interessantes lesen,sehen oder hören. Ich lese diese Texte, aber 
ich bin nicht sicher, ob das wirklich Ende ist und ob ich alle Texte wirklich gelesen habe, 
weil es so viele verschiedene Hyperlinks zur Webseiten oder Texten gibt.  Vielleicht gibt es 
etwas, was ich übersprungen habe.  
Es gibt auch die Interpretationen zur originellen Text von Schnitzler, also einfacher Leser 
kann vergleichen diese 2 Texte oder dieser Hyperfiktion mehr verstehen, mehr erfahren. 
Das war sehr gute Idee, um es zu schreiben.  
KatriN 
 
 
 
31 października 2011 
Brak tytułu 
http://literablogtur.blog.onet.pl/Brak-tytulu,2,ID438711345,n  
Unsere Hyperfiktion war für mich ein sehr positives Ereignis. Ich finde, das ist unserer 
Erfolg und wir können furchtlos sagen, dass wir damit sehr zufrieden sind.  
Die Idee der Hyperfiktion hat mir vom Anfang an gefallen. Ich habe gedacht „na, endlich 
etwas für mich, ohne Beschränkungen und Regeln“. Natürlich gibt es solche in der 
Hyperfiktion, aber davon habe ich später erfahren.:)  
Zum Glück habe ich sehr interessante Figur gewählt, den Vater. Seine Geschichte konnte 
ich vielfältig vorstellen und das war gut. Hier hatte ich die Möglichkeit wie ein Autor zu 
fühlen. Und hier gab es erste Beschränkung. Ich musste zuerst die Geschichte von Mutti 
lesen und daran meine Geschichte anpassen. Das war aber kein unüberwindbares Hindernis, 
denn ich habe immer wieder die Möglichkeit meine Kreativität zu zeigen. Ich finde Dialoge, 
freie Gedanken und ganz einfache Sätze als einen groβen Vorteil der Hyperfiktion. Sowohl 
für den Autor als auch den Leser, der nicht unbedingt sprachlich fortgeschritten sein muss. 
Andere Sache ist, dass die Hyperfiktion man anders als normalen Text liest. Die 
Verbindungen können für den Leser schwer zu verstehen sein, aber wenn der Benutzer 
weiβt, worum es geht, dann kann er damit sehr lang und glücklich spielen. Was kann man 
als Nachteil betrachten? Vielleicht das, dass wenn jemand dieser Form nicht kennt, kann 
sich leicht verlaufen. Mehr Nachteile kann ich nicht nennen, weil ich die Hyperfiktion mit 
dem Spannung und Interesse assoziiere.    
 Ich habe viel neues gelernt und sicherlich meine Schreibfertigkeit entwickelt. Mir hat das 
Spaβ gemacht, wenn ich im Internet mein „Werk“ und auch dank den Links andere Texte 
von meinen Kommilitonen sehen konnte. Ich finde, Schnitzler selbst wäre auf uns stolz.:) 



~Pavlo 
 
 
05 listopada 2011 
Leseeindrücke 
http://literablogtur.blog.onet.pl/Leseeindr-cke,2,ID439130359,n 
Am Anfang an muss ich sagen, dass ich keine Vorstellung hatte, wie das aussehen soll. Die 

Hyperfiction war für mich ganz neuer Begriff. Zuerst musste ich ein bisschen darüber lesen. 
Dann konnte ich mich in Vorstellung hineinsteigern. Ich habe gedacht, dass das ein gute 
Idee ist.  
Leider haben hier die Schwierigkeiten begonnen. Um die erste Teil von Elisa zu schreiben, 
musste ich viel nachdenken. Es war mir schwer, in Rolle von Elisa sich hineinzufühlen. 
Aber wenn ich endlich fühlte, wie toll ist, „andere Person zu werden”, gefiel mir sehr, diese 
Geschichte zu schreiben. Es war so viel Ideen auf diese Geschichte. Ich habe nicht gewusst, 
welche Idee am beste ist. Ich habe selbst in Rolle von Elisa hineinfühlen müssen und dann 
war mir leichter entscheiden. Mir gefällt das Fragment, wenn Elisa spricht mit Yasemin 
über Paul und das unerwartete Ende dieses Gespräch. 
Die ganze Hyperfiction ist ganz schwer zu erfassen. Aber dank Hyperlinken kann man 
leicht vom Text zum Text gehen. Die Idee der Hyperfiction gefällt mir gut. Ich möchte 
mehr Texte dieser Art gern lesen. Dank inneren Monologen ist diese Form von Text sehr 
interessant. Die Arbeit an  
Elisa 2.0. machte mir viel Spaß. Wenn ich die ganze Hyperfiction gelesen habe,  war ich 
zufrieden, dass wir zusammen konnten, diese Geschichte zu schaffen. 
~~Sylvia~~ 
Kommentar 
Ja, das Gefühl, wie du es geschrieben hast, ,,eine andere Person zu werden,, ist tatsächlich 
eine super Sache! Da ist meiner Meinung nach so was, als ob man den zweiten Leben hätte. 
Während des Schreibens der Hyperfiktion sollten wir den Alltag der Helden, über die wir 
geschrieben haben, würde ich sagen, organisieren; wir haben also die wichtigen 
Entscheidungen getroffen. Und ich weiß nicht wie es bei dir war, aber ich hatte dabei 
manchmal Probleme, weil ich mich in der Person der Mutter so eingefühlt hatte, dass ich 
wirklich erst nachdenken musste, welcher so zu sagen Lebensweg werde ich für sie wählen. 
So war es zum Beispiel, wenn ich entscheiden musste, ob sie ihren Mann verlassen wird 
oder sie bleibt bei ihm und versucht diesem zu helfen.  
Maria W. 
http://literablogtur.blog.onet.pl/7695706,439130359,1,200,200,90001334,445934568,90729
48,0,forum.html  
 
 
 
 
 
13 listopada 2011 
Brak tytułu 
http://literablogtur.blog.onet.pl/Brak-tytulu,2,ID439645546,n  
Ich muss ehrlich sagen dass, als ich(und ich glaube nicht nur ich) zum ersten mal erfahren 
habe dass wir weiteren Teil einer Geschichte schreiben sollen,  war ich nicht so ganz 
begeistert. Ich wusste überhaupt nicht wie das aussehen soll und was aufgeschrieben werden 



soll. Aber aller Anfang ist schwer. Nachdem ich den kurzen Fragment von Elisa gelesen 
habe, scheinte es mir nicht so schwer zu sein. Ich musste mich einfach in eine andere Person 
''einsetzen'' und das ist mir gelungen(hoffe ich zumindest). Ich habe das geschrieben wie 
sich die Elisa benehmen konnte. Es hat ganz viel Spaß gemacht weil es nur an mir lag wie 
sich die Handlung weiter entwickelt. Ich musste mich an keine Regeln halten, was mir grade 
eingefallen war konnte ich einfach aufschreiben und das war super. Am wichtigsten finde 
ich aber hier die innere Monologe denn dank diesen Hinweis können wir besser verstehen 
was die Personen grade denken oder fühlen.Einzige Kritik die ich hier einreichen möchte 
sind die Hyperlinke die problematisch sein können andererseits aber auch sehr interessant 
weil der Leser selbst entscheidet was er grade liest. Abschließen, finde ich das Projekt sehr 
interessant vorallem weil wir unsere Kreativität zeigen konnten und es war immer was 
anderes als Aufgaben die wir schon oft gemacht haben. 

Monik   
 
Komentarz 
Gut gesagt! Am Anfang war schwer, aber dann viel Spaß. Für mich war auch die Idee nicht 
leicht. Ich habe mit Sylwia geschrieben und immer haben wir die Frage gestellt, was am 
Anfang. Was kann weiter passieren? Früher habe ich schon über Hyperfiktion gehört, aber 
ich habe nie geglaubt, dass ich im Stande bin, diese zu schreiben. Und du?   
Milka :) 2012-01-07 23:15 
http://literablogtur.blog.onet.pl/7695706,439645546,1,200,200,90060778,446418621,90729
48,0,forum.html  
 
 
 
17 listopada 2011 
~Martina~ 
http://literablogtur.blog.onet.pl/Martina,2,ID439857853,n  
Am Anfang muss ich sagen, dass ich nicht wusste, wie ich diese Hyperfiction schreiben 
konnte. Zuerst musste ich lesen, was das ist, weil das für mich ganz neuer Begriff war, aber 
ich hatte keine Ahnung, wie ich diese Geschichte beginnen sollte. Der Anfang war ein 
bisschen schwer weil ich sich in einer Rolle der Mutter hineinfühlen musste. ( Ich habe die 
Hyperfiction über die Mutter geschrieben) Ich musste wissen, was sie fühl, denkt und 
machen soll. Als ich diese Geschichte zu schreiben begann, war das schon einfach. 
Manchmal hatte ich mehr Ideen und ich musste entscheiden, welche am besten ist aber 
manchmal hatte ich keine Ahnung was ich noch schreiben konnte. Die Vereinfachung war 
das, dass wir diese Geschichte zu zweit schreiben konnten 
Wir konnten uns in diesem Moment, wie der Schriftsteller fühlen. Wir haben ganz schöne 
Geschichte geschaffen und auf jeden Fall sind wir auf diese Geschichte stolz. Wir können 
jetzt die ganze Geschichte im Internet lesen und das ist fantastisch :D 
Wir können etwas neues lernen und unsere Schreibfertigkeiten entwickeln und außerdem 
war das für alle Spaß und entspannd. 
Diese Möglichkeit ist für die Studenten und die Studentinnen sehr interessant. Ich finde, 
dass die ganze Gruppe noch einmal andere Geschichte schreiben können. 

Martina      
 
Kommentar 



Ehrlich gesagt, am Anfang wusste wahrscheinlich niemand von uns, worum hier eigentlich 
geht ;-P  
Niemand wusste, auf die Äußerungen von anderen sehend, was eigentlich schreiben soll. 
Dann war es schon leichter.   
Also werde ich dir sagen, dass du nicht allein mit dieser Hyperfiktion warst ;)   
Aber zum Glück waren alle mit dieser Aufgabe irgendwie fertig ;)  
Justines  2012-01-07 16:04 
 
 

Thema 2: hermetische Lyrik 

 
 
 
27 listopada 2011 
Hermetische Lyrik 
http://literablogtur.blog.onet.pl/Hermetische-Lyrik,2,ID440348202,n  
Hermetische Lyrik umfasst alle Gedichte, deren semantische Ebene hinter den Wörtern 
verborgen ist. Zentraler Begriff dieser Lyrik ist die Chiffre, die zusätzliche 
Bedeutungsebenen einführt. Beim Schaffen des Gedichts löst sich der Autor von den 
herkömmlichen Sprachstrukturen. Deshalb ist es nicht so leicht, ein hermetisches Gedicht 
zu verstehen. Man muss es ganz genau in Ruhe lesen und detailliert verstehen, um eine 
Interpretation zu schreiben.  
Zum Glück gibt es keine richtige Interpretation, also jeder kann so ein Gedicht anders 
verstehen und interpretieren. Es gibt auch keine Interpretationsregel, an denen wir uns bei 
der Interpretation halten müssen. Am Anfang ist es aber nicht so leicht, ein hermetisches 
Gedicht zu analysieren. Wir konnten uns letztens davon überzeugen, weil wir zusammen die 
Gedichte von Paul Celan und Susan Sontag interpretiert haben. Zuerst machten wir uns mit 
dem Inhalt der Gedichte bekannt, dann versuchten wir, eigene freie Assoziationen zu jedem 
Gedicht zu schreiben. Am Anfang schien es, ein bisschen zu schwer für uns zu sein, aber 
letztendlich haben wir das geschafft.  
Für mich persönlich war es sehr schwer, irgendetwas zu schreiben, weil ich nicht wusste, ob 
das, was ich schreiben wollte, richtig ist. Zum ersten Gedicht habe ich nicht zu viel 
geschrieben, aber wenn ich das zweite Gedicht gelesen habe, bin ich sofort auf die Idee 
gekommen, was ich dazu schreiben sollte. Plötzlich hatte ich eine Menge Assoziationen, die 
ich nicht nur mit verschiedenen Gefühlen vergleichen konnte, sondern auch solche, die mit 
meiner Kindheit verbunden sind. Auf diese Weise entstanden schöne Interpretationen. Jeder 
aus der Gruppe ist auf eine andere Idee gekommen, wenn er Assoziationen zum Gedicht 
geschrieben hat aber, was sehr wichtig ist, jede Idee war richtig!  
 
gosza 
Kommentare 
Gosza lese ich immer mit grossem Vergnugen, da sie so vernunftig schreibt.Ich freue mich 
sehr, dass Sie sich von der hermetischen Lyrik nicht haben erschrecken lassen, ich war auch 
sehr froh daruber, wie schön es im Unterricht geklappt hat. Man muss sich beim  Lesen halt 
umstellen, nicht unbedingt nach Logik und Kohärenz suchen, sondern sich von 
Assoziationen leiten lassen. Wir werden es noch üben. 
E.T. 2011-11-29 22:59 



http://literablogtur.blog.onet.pl/7695706,440348202,1,200,200,90159077,440421086,90729
48,0,forum.html  
 
Und noch eines: Susan Sontag hat keine Gedichte geschrieben, sondern das Essay Against 
Interpretation, in dem sie uber die Erotik der Begegnung mit Literatur spricht. E.T.  
E.T., 2011-11-30 21:35 
 
Ja...Sie haben natürlich recht.....ich habe es schon korrigiert. 
~gosza, 2012-01-11 17:25 
 
Nach meinem Gefühl war gleich. Als ich früher ein Gedicht interpretiert habe, war es so 
schwer. Und was will der Autor sagen? Oh, mein Gott! Die Schüler sind im Lyzeum arm. 
Es könnte nur die hermetische Lyrik präsentieren. Alles wäre leichter. Ich stimme dir zu, 
dass die Gedanken beim Lesen selbst einfallen.   
Schönes Gedicht gosza!  
Milka:)  2012-01-07 23:05 
 
http://literablogtur.blog.onet.pl/7695706,440348202,1,200,200,90159077,446417324,90729
48,0,forum.html  
 
 
 
30 listopada 2011 
Thema 2  
Hallo allerseits, 
mit kleiner Verspätung verkünde ich nun das nächste Thema, es ist 
Hermetische Lyrik und unsere Erfahrungen mit ihrer Interpretation.  

Ausgerüstet mit den neu erworbenen Kenntnissen über die hermetische Lyrik, 
literaturwissenschaftliche Interpretation und Hermeneutik schreiben Sie über Ihre Eindrücke 
nach der Lektüre der Gedichte von Celan, Nelly Sachs, Rose Ausländer und andere.  
 
 
 
6.12.2011 
Wir schreiben hermetische Lyrik 

 
Wir schreiben hermetische Lyrik - literaBLOGtur - Onet.pl Blog 
Im Unterricht habe ich Ihnen auch mal gesagt, wir sollen mal selber versuchen, derartige 
Gedichte zu schreiben. Nun, die Zeit drängt, sie wird wohl zu knapp sein, um es in der 
Klasse durchzuführen. Deswegen bitte ich Sie, selber zu Hause ein hermetisches Gedicht zu 
schreiben. Dazu eine kleine  
 
Schreibanleitung: 
1. Machen Sie sich gemütlich in Ihrem Zimmer: Musik, Kerzen, etwas Schmackhaftes und 
was Sie sonst noch mögen. Angenehme Stimmung und Konzentration. (Barockmusik und 
Mozart stimulieren die ά-Rhythmen des Gehirns, wissen Sie es noch aus der 
Lernpsychologie?) 



2. Notieren Sie einige Stichwörter als Assoziationen zu einem beliebigen Sachverhalt: 
Nacht, Fluss, Wald, dunkle Straße, Einkaufszentrum, um mal modern zu sein usw. 
3. Schauen Sie jetzt in unser grünes Lieblingsbuch zum Kap.7 und lesen Sie über Tropen 
und rhetorische Figuren. Überlegen Sie, wie Sie Ihre Wörter zu Oxymoronen, kühnen 
Metaphern, Synästhesien, Inversionen, Alliterationen, Chiasmen ...usw, usf, formen können. 
Die drei ersten Tropen sind für die hermetische Lyrik eine Pflicht! 
4. Syntax und dergleichen kümmern Sie nicht besonders. Hermetische Lyrik schreibt die 
Tradition der SPRACHZERTRÜMMERUNG weiter! (Expressionismus, Dadaismus, Sie 
wissen noch, nicht wahr?) Enjambements sind empfohlen.  
5. Selbstbewusst und autonom publizieren Sie jetzt Ihr Werk im Blog, so wie ich es nun tue: 
 
 
Diese Nacht 
 
Atemkristall auf deiner Wange 
umsonst kämpfe  
ich um den letzten  
Traum verzweifelt  
suchend nach 
roher Luft  
samtener Schrei vergeblich 
an sich aufs  
Neue 
 
Kinderleicht, nicht wahr? Ich könnte kilometerlange Papyrusrollen mit solchen Dichtungen 
beschriften, aber es würde mich bald langweilen. Machen Sie mit? Also los ans Werk! 
 

Thema 3: Interpretation 

 
6.12.2011 
Meine Herrschaften, 
das Semesterende nähert sich und wir wollen noch zu einem außerordentlich wichtigen 
Thema schreiben, bis es soweit ist: 
Interpretation im Klassenzimmer 

Das hängt mit dem vorigen Thema zusammen. Bitte, schreiben Sie, welche Erfahrungen Sie 
mit der schulischen Interpretation im Lyzeum und am Kolleg gemacht haben. Helfen die 
schulischen Interpretationsrituale das Werk besser verstehen? Oder lernen sie vielmehr das 
Schablonendenken? Wozu bringen Sie eigentlich immer fertige Kommentare aus dem 
Internet in die Klasse, es steht doch alles Wichtige schon im Werk, nicht wahr? Haben Sie 
etwa Angst, den Text „falsch“ zu verstehen? Warum nehmen Sie an, die Interpretation aus 
dem Net ist „richtiger“ als Ihre eigene Interpretation? Wie fühlen Sie sich als Interpreten? 
Souverän und autonom oder verunsichert, wodurch? Ist der Autor für Sie wirklich tot? 
Ich bin sehr gespannt, was Sie dazu meinen! 
 
14.12.2011 
Brak tytulu 
http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=442306482  



besondere  Rose 
 
so stark, so groß 
wie niemand so noch 
sie glänzt ähnlich der Nacht 
gibt Träne durch Schönheit 
sagt nichts und alles  
mag alle und niemanden 
bringt Glück und Freude 
aber selbst ist sauer 
sie wollte immer dauern 
aber starb schon heute 
  
Hermetische Lyrik  klingt nur so kompliziert, aber wenn wir näher diesen Termin kennen, 
ist es einfacher. Dasist eine Art von Poesie die leicht und angenehm ist. Jeder Mensch ist im 
Stande solches Gedicht zu schreiben. Wir brauchen dazu wirklich nicht, kaum keine 
besondere Begabungen. Eine, was uns brauchbar ist, sind Assoziationen oderGedanken, die 
unerwartet zu einem bestimmten Thema zu unserem Gedächtnis kommen. Es verlangt auch 
kaum keine Zeit, weil die Reimverse, Syntax und Stilistik nicht wichtig sind. Darauf legt 
man keine besondere Rolle.Hermetische Gedichte das sind keine traditionelle Gedichte, 
aber habenbestimmte Kunst und Schönheit, wie alle. Sie bringt uns Spaß sowohl 
beimSchreiben als auch beim Lesen, weil ihre Form nicht so kompliziert ist.  
Nachdem Lesen der Werken / Gedichten von Nelly Sachs hatte ich den Eindruck, dassalles 
ist so wie ein Symbol betrachtet, vermittelt etwas unbekanntes,geheimnisvolles, wichtiges, 
was spannende Atmosphäre beim Lesen beeinflusst.Aber aus anderen Seite alles ist 
verständlich und klar, obwohl stränge grammatischen Regeln nicht behalten sind. Diese 
angenehme Atmosphäreunterstreicht und verstärkt die Endung mit einem bestimmten 
bedeutsamen Akzent.  
DieseArt der Poesie hat mir sehr gefählt. Das ist etwas anderes, etwas Neues. Jedochmacht 
großen Eindruck auf dem Leser. Und am wichtigsten- diese Gedichte sindnicht langweilig, 
weil lockere Form haben, keine bestimmte Regeln halten,Endung mit starken Akzent haben. 
Ich meine, dass es wirklich interessant indiesen Gedichten ist.  
 
KatriN 
 
 
29.12.2011 
Hermetische Lyrik und meine Erfahrungen mit ihrer Interpretation 
http://literablogtur.blog.onet.pl/Hermetische-Lyrik-und-meine-Er,2,ID444429554,RS1,n  
Über hermetische Lyrik habe ich erstmal in unserem Literaturunterricht gehört. Das war für 
mich etwas total Neues. Am Anfang fand ich sie wirklich seltsam. Solche Situation gab es 
glaube ich deshalb, dass unsere Hausaufgabe darin bestand, dass wir einige Gedichte von 
Paul Celan, Rosa Auslander oder Nelly Sachs finden und lesen sollten. Also zu Hause habe 
ich zuerst das Gedicht mit dem Titel „Diese Nacht“ von Nelly Sachs gelesen und ich habe 
mir gedacht: „Worum geht es eigentlich hier?“  
Dann im Unterricht habe ich auch andere Gedichte in Ruhe, genau und detailliert gelesen. 
Und in einem Moment machte ich mir bewusst, dass die hermetische Lyrik wirklich leicht 
zum Verstehen ist. Ich habe auch verstanden, dass dabei jede Interpretation erlaubt ist, es 



gibt keinen Schlüssel, keine korrekte Antworten, jeder von uns kann die hermetischen 
Gedichte anders verstehen.  
Bei der Interpretation müssen wir nicht bestimmten Prinzipien behalten, wir sammeln 
lockere Assoziationen, die uns spontan einfallen, ohne langes Nachdenken. Das ist nur 
unsere eigene Meinung, wie wir ein Gedicht verstehen, wie wir es fühlen.  
In der Hermeneutik sind also Metapher und Synästhesie wichtig. Wir sollen auch in einem 
Gedicht ein Symbol finden, das aber nicht selbstverständlich sein muss.  
Die hermetischen Gedichte haben mir tatsächlich gefallen. Für mich ist sehr bemerkenswert, 
dass nach dem Lesen jede Person ihre eigene Ideen, Einfälle für die Interpretation solches 
Gedichtes hat, jeder findet bestimmte Emotionen, die in den Gedichten versteckt sind. Und 
so war es auch bei mir.  
  
  
PLÄNE 
  
Hitziger Frost 
Sammelt einsame Teile des Himmels 
Wie ein schneller Sportwagen 
Langsam wie eine Schnecke 
Keine Eule 
Wusste nichts  
Wollte viel 
 
Maria W. 
 
 
Kommentare 
http://literablogtur.blog.onet.pl/7695706,444429554,1,200,200,90386922,446163176,90729
48,0,forum.html  
Ich liebe eure Gedichte. Und Dein Marysia ist wunderschön. Was steckt dahinter? Es macht 
mich neugierig. Worum es Dir geht? Ich musste es vielmals lesen, und bei jedem Lesen 
verstehe es ganz anders. Und meine Vermutung sind bestimmt anders als deine Gedanken 
beim Schreiben dieses Werkes.  
Ty~M~kA, 2012-01-06 19:57 
 
Ty~M~kA  ich stimme mit dir überein. Ich auch den Eindruck gewinne, dass ich jedesmal, 
wenn dieses Marias Gedicht lese,  sehe alles anders an Anders nehme ich jedes Wort wahr 
und dann interpretiere ich anders. Aber das ist wahrscheinlich richtig? Das ist der positive 
Eindruck??  
Schönes Gedicht, ich gratuliere Dir Maria! :)  
Justines , 2012-01-07 15:19 
 
Maria W., ich bin total von deinem Gedicht begeistert! Es ist kurz, aber enthält viele 
stilistische Mittel, z.B. Metaphern oder Oxymora. Wenn es ums Lesen und Verstehen des 
hermetischen Gedichts geht, muss ich es, genauso wie du, detaliert und in der Ruhe lesen, 
um mich auf den Inhalt konzentrieren zu können. Dann sind die hermetischen Gedichte echt 
nicht schwer zu verstehen.  
Katiel  2012-05-23 18:41 



 
 
 
29.12.2011 
Es ist so… http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=444469254  
  
Du bist  
Du hast 
Ich bin, aber habe 
NICHTS 
Du darfst 
Du willst 
Ich will  
Ich darf aber 
NICHT 
am Anfang bist 
DU 
ICH 
am Ende 
Und gut  
es ist so… 
…so darf auch bleiben 
Lass es so bleiben! 
Ich lasse es so bleiben… 
es ist so… 
egal 
es ist so… 
so soll es bleiben 
  
~Ty~M~kA~ 
 
 
Hermetische Lyrik. So einfach war das.  Es reicht nur, wenn man an etwas Wichtiges denkt. 
Man braucht  keine komplizierte Worte zu benutzen. Manschreibt einfach das, was man 
gerade im Kopf hat. Der Schreiber wählt diese Worte, die ihm lieber sind. Das Gedicht 
muss sich nicht reimen.  
Die Gedichtevon Nelly Sachs haben mir am besten gefallen.  „Du in der Nacht“ hat mich 
sehr berührt. Ich habe mich in diese Poesie vertieft.  
Man kann die Hermetische Lyrik persönlich interpretieren. Es muss nicht immer alles 
wortgetreu sein(wie beimeinem Gedicht). Es geht hier um den Leser, wie er das versteht. 
Man kann auch „zwischenZeilen lesen“. Und was am seltsamsten ist, jeder kann sich beim 
Lesen etwas anderesvorstellen. Und hat auch Recht dazu. 
~Ty~M~kA~ 
 
29.12.2011 
„Die Hyperfiction..? Was ist das eigentlich?” – das war mein erster Gedanke. Die Idee hat 
mir von Anfang an nicht gefallen (wie immer). Ich mag nicht schreiben.Und das, was ich 



schreiben muss, ist immer konkret, kurz und bündig.  Genauso war bei meinem Teil, die ich 
mitmeiner Kommilitonin zu erledigen habe.  
Ich habe Cissy gewählt, weil sie mit ihrem Namen Sissi – die Kaiserin erinnert.  
Und… das wäre alles, wenn um schlechte Eindrücke geht. Ich habe angefangen zu 
schreiben und es war…wirklich leicht. Was hat mir am besten gefallen? Also das, dass man 
sich nur anbestimmte Regeln halten muss und der Rest gehört uns. Wir könnten selber alles 
ausdenken.  Alles hat mir Spaß gemacht und ich bin zufrieden mit meinen Texten. Ich habe 
mich bemüht, dass sie nicht langweilig werden und ein bisschen provozieren.  
Die Texte deranderen finde ich auch interessant und vor allem die Art des Lesens. Das ist ja 
was Neues für mich! Du kannst selber wählen, von welcher Geschichte du anfangen willst, 
was kommt später. Das ist alles nur Deine persönliche Wahl! Und das finde ich am besten.  
Der Layout ist lustig und wirkt positiv auf dem Leser. Viele bunten Farben und viele Bilder 
motivieren und anspornen. 
Dazu hat man noch viele Links mit interessanten Infos zu bestimmten Themen. Also wen 
jemand noch Lust hat (sicher jeder hat:), kann er sein Wissen erweitern. Und das finde ich 
auch cool. 
Zusammenfassend finde ich diesen Blog sehr, sehr interessant und empfehle ihn allen.  
Und endlich weiß ich , was eigentlich die Hyperficion ist:). 
~Ty~M~kA~ 
http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=444469902  
 
 
 
 
 
 
 
29.12.2011 
http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=444498529  
Hyperfiktion zu schreiben, war für mich etwas Neues. Am Anfang war ich auf diese 
literarische Form ein bisschen skeptisch eingestellt. Einerseits hatteich die Kontrolle über 
den Text und den Verlauf, andererseits fühlte ich michbegrenzt. Ich meine hier, die Wahl 
der beliebigen Ideen war in Wirklichkeit  scheinbar. Die Hyperfiktion ist handlungsreich, 
aber muss eine Ganzheit bilden. Deshalb musste jeder von uns, d.h. von Autoren der 
didaktischen Hyperfiktion  Else 2.0 (www.elisa20.5v.pl), alle Texte lesen und sich an denen 
anpassen. Die Informationen sollten also durch den Hypertext zwischen den Hypertext-
Knoten verknüpft werden sollten, anderenfalls werden sie für den Leser nicht verständlich. 
Ich wollte hier schreiben, je mehr es Hypertext-Knoten in Lexien gibt, desto weniger ist der 
Text verständlich, was aber nicht Wahr ist. Als ich mehr über die Hyperfiktion durchgelesen 
habe, habe ich von dem Hyperfiktion-Roman „Afternoon, a story“ von Michael Joyce 
erfahren. Der Autor hat 539 Lexien in seinem elektronischen Werk geschrieben und sie mit 
951 Hypertext-Knoten verknüpft, was erstaunlich ist. Wir sind noch nicht die Profis, wie 
Joyce, aber ich finde, unsere Texte sind ziemlich gut. Am wichtigsten ist es, dass die 
Mehrheit von uns dabei viel Spaß hatte (ich gehöre zu ihnen J). 
Bevor ich aber mit dem Schreiben angefangen habe, war ich nicht von der Erzählform 
überzeugt. Ich musste mich mit der beschriebenen Figur identifizieren, mich in die Rolle 
hineinfühlen, was anfangs nicht einfach war. Als ich mich aber schon zum Schreiben 
angeleitet habe, habe ich auch positive Aspekte der Hyperfiktion bemerkt. Ich nehme an, 



dass die Hyperfiktion dem Leser eine neue literarische Erfahrung anbietet. Er kann selbst 
über die Reihenfolge des Lesens entscheiden, weil der Hypertext nicht lineal ist. 
Ein anderes Argument, das mich zur Hyperfiktion umgestimmt, war ihre offene Struktur. 
Der frisch geschriebene Text kann man immer an den vorher entstandenen Texten anbauen. 
Meiner Ansicht nach ist die Hyperfiktion eine Abwechslung im Deutschunterricht. Die 
gedruckten Bücher werden noch nicht durch die elektronische Literatur ersetzt, aber der 
Computer spielt heutzutage eine große Rolle. Warum könnte man den nicht benuzten… 
Katiel 
 
 
 
30.12.2011 
http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=444505482  
Hermetische Lyrik...was ist das eigentlich? Auf diese Frage kann man nicht so leicht eine 
Antwort geben wie es vielleicht aussieht. Für mich ist es nichts anderes als Lyrik die man 
auf eigene Art und Weise interpretieren kann.Wenn wir ein Gedicht interpretieren dann wir 
müssen  uns an keine Regeln halten, es gibt keine Grenze der Interpretation. Es muss nicht 
nur eine richtige Interpretation sein. Keiner sagt uns dass unsere Interpretation falsch ist und 
das finde ich gut. Im Unterricht haben wir zuerst unsere Assozationen aufgeschrieben und 
dann war es für uns leichter den Sinn zu finden. Abschließend will ich sagen dass ich solche 
Gedichte sehr interessant und vorallem einzigartig finde. 
 
Es ist so schnell und unewartet gekommen,  
und zu gleich so schnell gegangen. 
Schicke was du willst!!! 
Ich kann mich nicht mehr bewahren   
Es hat keinen Sinn es liegt alles in deinen Händen 
Träum schön......... 
 
Monika:) 
 
 
30.12.2011 
http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=444665619  
Wenn es um Hyperfiktion geht, wie hier meine Vorredner, muss ich auch sagen, dass 
wusste ich nicht, wasHyperfiktion ist.  
Am Anfang wehrte ich mich davon, wiekonnte ich. Auf den Gedanken, dass ich eine 
Fiktion schreiben muss, bekam ichSchüttelfröste. Ich mochte nie Erzählungen schreiben. 
Aber gefiel mir diese Aufgabe, wenn ich eigentlich verstand, worum es hier jetzt, dass alles 
weiterschreiben konnte, was ich wollte. Ich musste mich in Lage von meinerScheinperson 
versetzen, und dann schreiben darüber. Alle Gedanken, Gefühle und Inhalt, was ich schrieb, 
waren total frei, ohne irgendwelche Steuerung.  Dann schrieben wir verschiedene 
Sachtexte.Mein Thema lautete Singleleben inDeutschland und dazu fand ich interessante 
Informationen, u.a. das Kabarettüber Single-Dasein.  
Jetzt kann man alle unsereErzählungen über Elisa im Netz lesen, klickend in den Linken 
und gehend weiter, von einer Fiktion bis zur anderen Fiktion. Schade, dass diese Aufgabe 
mir erstSpaß machte, wenn schon ein Ende war. 

 Justines   



 
Ich wollte sehr eucheine WWW-Seite mit dem tollen Kabarett zeigen: 
http://www.youtube.com/watch?v=iw-VEyEoUs4 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
 
Meine Herrschaften, 
wenn ich Ihre Einträge über hermetische Lyrik und die Interpretation lese, fürchte ich, dass 
wir uns ein wenig missverstanden haben, und möchte gleich einiges zusätzlich erklären. 
Natürlich bin ich sehr froh, dass Sie sich von der allerblödesten Frage nach der 
Autorintention befreit fühlen. Ebenso freut es mich, dass Sie die Interpretation im 
Literaturunterricht am Kolleg als erfrischendes Erlebnis einschätzen, damit ist unser 
Unterrichtsziel erreicht und mein Selbstbewusstsein als Literaturdidaktikerin gestärkt :) 
Aber mit der hermetischen Lyrik ist es nicht SOOO einfach, wie manche von Ihnen es gerne 
haben würden. Nun, natürlich darf man davor nicht gleich auf Knien fallen und sie stumm 
anbeten, aber sie steht doch wohl nicht ohne Grund im Ruf der schwierigsten Dichtung. 
Nicht umsonst hat sich der größte Hermeneutiker unserer Zeit, H. G. Gadamer den Kopf 
über Celans „Atemkristall“ zerbrochen. Tatsächlich, wenn wir von der 
Schleiermacher’schen Voraussetzung ausgehen und in der hermetischen Texten nach dem 
von dem Autor hineingelegten Sinn suchen, ist unser Bemühen um Sinnentdeckung im 
Voraus zum Scheitern verurteilt. Erst wenn das Paradigma „Leser“ das Paradigma „Autor“ 
ersetzt, können wir uns frei auf der Chiffren- und Assoziationsebene bewegen und die Texte 
konnotativ, also ganz subjektiv mit Bezug zu unserer eigenen Erlebniswelt lesen. Das ist ja 
das Schönste beim Lesen der Poesie. Aber mit der Vereinfachung in der Anweisung für das 
Schreiben von eigenen Texten habe ich natürlich übertrieben, um Sie zu eigener 
Textproduktion zu ermuntern, wodurch Sie auch beim Lesen mehr Verständnis für die 
hermetische Lyrik haben werden und Mut zum eigenen Verstehen. (Diesen 
literaturdidaktischen Ansatz fingen Sie bei Günter Waldmann, sein „Produktiver Umgang 
mit Lyrik“ , in der Bibliographie des blauen Buches, war auch für mich beim 
Lyrikverstehen sehr behilflich). Hermetische Lyrik hat DOCH einen tieferen Sinn, und sie 
schöpft sich in der geschickten Handhabung von formellen Tricks wie Synästhesien, 
Oxymorone, kühne Metaphern, Enjambements, u.a. nicht aus. Und doch, doch, wenn ein 
ungeübter Amateur, wie wir es alle sind, nur auf der Oberfläche diese formellen Bausteine 
umstellt, wird es doch für einen Kenner ersichtlich, dass es keine große Literatur ist. Nun, 
aber wir wollen ja nur unseren Spaß haben und dabei etwas über Literatur lernen, ohne 
Literaten zu werden, nicht wahr? 
Obwohl wirklich, Sie haben viele schöne Texte geschrieben, vielleicht will jemand 
versuchen, sich einer Dichtergruppe im Internet anzuschließen? Fragen Sie Herrn Dr. 
Kowalczyk danach, er weiß Bescheid und wird sich über Ihr Interesse freuen. 
Schöne Ferien! 
E.T. 
 
 
Januar 2012 
 
6.01.2012 
Interpretation im Klassenzimmer 



Das Thema der Interpretation war mir schon früher bekannt. Deshalb habe ich gedacht, dass 
ich dazu nichts besonders Neues erfahren werde. Und das war falsch.  
Was mich zu Beginn unserer Reflexionen über Interpretation gewundert hat, war die 
Tatsache, dass es total unwichtig ist, was der Autor dachte, als er ein Buch schrieb und was 
er durch jede einzelne Szene oder jedes Element sagen wollte. Im Gymnasium und Lyzeum 
habe ich viele Bücher interpretiert und meine Lehrerinnen haben immer gefragt: „Was 
meinte der Autor damit?“ Dass war wirklich eine seltsame Frage, denn ich kannte den Autor 
doch nicht und wusste nicht, welche Ansichten er vertrat. Deshalb fiel es schwer, diese zu 
beantworten. Damals (im Lyzeum) habe ich solche Interpretation als Pflicht empfunden. 
Erst jetzt, im Literaturunterricht am Kolleg, habe ich verstanden, dass unsere schulischen 
Interpretationsrituale (kurze Besprechung der Entstehungsgeschichte, selbstverständlich des 
Inhaltes, der Form des Textes) beim Verstehen des Werkes tatsächlich helfen. Wir können 
uns auf die wichtigsten Aspekte des Buches konzentrieren und feststellen, welche 
Bedeutung der Inhalt für uns persönlich hat. Jeder kann ein Werk auf seine eigene Art und 
Weise empfinden,  jede Person kann sich etwas Anderes merken und dasselbe Werk kann 
bei uns ganz verschiede Gefühle wecken. Dabei muss ich aber zugeben, dass ich manchmal 
befürchte, dass ich einen Text falsch verstehen werde, das heißt, dass ich drin solche 
Bedeutung für mich finden werde, über die der Text nicht spricht. Trotzdem versuche ich 
die literarischen Werke selbstständig zu interpretieren.  
Maria W. 
 
Du hast recht. Wir haben viel schon in der Schule interpretiert. Und diese dumme Fragen 
hat mich immer genervt. Am Koleg ist ganz anders. Wir können jetzt die Texte richtig 
interpretieren und verstehen. Und was am wichtigsten ist, das alles machen wir auf Deutsch. 
Darauf sollen wir stolz sein.   
Ty~M~kA, 2012-01-06 19:24 
 
Ich bin gleicher Meinung! Im Lyzeum war das sehr schwer und jetzt haben wir das Licht in 
das Dunkel gebracht. Die Zusammenarbeit vor der Interpretation war auch für mich eine 
Vorentlastung. Maria macht dir keine Sorge. Ich verstehe die literarischen Texte sehr oft 
anders und auch finde ich etwas, worüber sie nicht sprechen.:)  
Milka:)  2012-01-07 22:44 
 
 
 
 
6.06.1012 
http://blog.onet.pl/admin_pisz.html?postId=446149631 
Viele literarische Texte habe ich in der Schule interpretiert. Und das fällt mir bis heute 
schwer. Man muss sich in den Text richtig einlesen.  Und schon wieder diese Frage „Was 
hat sich der Autor beim Schreiben dieses Werkes gedacht?“. Woher sollen wir das wissen? 
Vielleicht war er böse, verliebt, krank oder müde.  
Naja, am Kolleg war es ganz anders. Hier hatten wir die Möglichkeit des freien Sprechens. 
Wir brauchten keine Angst zu haben, um unsere eigene Meinung zu diesem Text zu sagen. 
Alles war erlaubt. Das war doch unsere Interpretation.  
Die Form der Textinterpretation, die meist in der Schule angewandt wird, ist die sogenannte 
argumentierte Interpretation. 



Am Kolleg haben wir das anders gemacht, und es war gut so. Wir könnten fühlen, ob der 
Text uns angesprochen hat.  
Jetzt habe ich keine Angst den Text „falsch“ zu verstehen. 
~Ty~M~kA~ 
 
Kommentar 10.01 
Ich stimme zu, die Angst etwas falsch zu verstehen war groß.Jeder hat bestimmt so gedacht 
'' ich sage lieber nichts denn ich denke bestimmt falsch, der Autor hat etwas anderes 
gemeint..."Jetzt spielt das keine Rolle keiner sagt uns dass wir dass falsch verstanden haben 
und dass der Autor etwas anderes damit sagen wollte :) Monika :) 
 
 
So meine ich auch. Freies Sprechen bei der Besprechung und ...  
... Interpretation ist wichtig für die Lernenden. Sie müssen immer nach bestimmten Schema 
arbeiten, wo es nicht die spontane Reaktion auf dem Text gibt und doch ...  
~Pavlo 2012-01-09 01:03  
http://literablogtur.blog.onet.pl/7695706,446149631,1,200,200,90462584,446678303,90729
48,0,forum.html  
 
 
7.01.2012 
Interpretation 
http://literablogtur.blog.onet.pl/Interpretation-im-Klassenzimme,2,ID446339235,n  
Sowohl in Lyzeum, als auch am Kolleg haben wir viele literarische Texte interpretiert. Das 
stimmt, dass man das Werk wirklich besser verstehen kann, wenn man es zuerst genau 
analysiert, aber es ist meiner Meinung nach nicht so leicht, den Text einfach zu 
interpretieren. Es ist so, dass jede Person eine eigene Konzeption hat, und ich habe auch 
immer eigene, aber es scheint mi immer wieder, dass nur meine Interpretation falsch ist, 
deshalb will ich eher im Schatten bleiben und nichts sagen, um mich dadurch nicht zu 
blamieren. Und ich glaube das ist der Grund, warum wir immer fertige Kommentare aus 
dem Internet in die Klasse bringen. Wenn es sich erweist, dass diese Interpretation aus der 
WWW-Seite nicht so gut ist, dann passiert nichts, aber wenn unsere selbst bearbeitete 
Interpretation kritisiert wird, können wir uns unterschätzt fühlen. Vielleicht ist solche 
Situation am Kolleg nie passiert, aber in Lyzeum doch. Ich fühle mich dadurch verunsichert 
und lese immer vor dem Unterricht die Interpretation aus dem Net. Es ist für mich eine 
Unterstützung und ein Hinweis, in welche Richtung ich bei der Interpretation gehen soll.  
 
gosza 
Kommentare 
http://literablogtur.blog.onet.pl/7695706,446339235,1,200,200,90470479,446677686,90729
48,0,forum.html 
 
Ich, persönlich, benutze Net nur wenn ich etwas total nicht verstehe. Alles anders versuche 
ich im Kopf zu bearbeiten und zu interpretieren. Aber ich verstehe dich gut, weil Literatur 
ist so tief, dass man sich manchmal verloren fühlen kann. 
~Pavlo, 2012-01-09 00:51 
 



Leute, um Himmels willen, schmeisst doch das olle Zeug aus dem Net endlich einmal 
endgultig WEG!!!! Habt ihr tatsächlich nach mehr als zwei Jahren im Kolleg nicht bemerkt, 
dass sie Ihnen im Unterricht sowieso gar nichts helfen? Sie kriegen doch Fragen, auf die Sie 
selbst im Text Antworten suchen mussen, fertiges blabla lasse ich doch sowieso nie gelten, 
hat keiner das bisher bemerkt? Hochste Zeit!  
E.T., 2012-02-06 20:41 
 
Gosza,   
ich mache Interpretationen so genau wie du. Ich meine, dass du Recht hast. Die 
Kommentare aus dem Netz helfen uns richtige Weg beim Schreiben finden. Ich fühle mich 
unsicher und habe Bedarf eine fertige Interpretation zu lesen.~Sylvia~~, 2012-02-29 10:32 
 
Das alles stimmt, Gosza - jeder kann eine eigene Interpretation haben. Aber die heutige 
Schule beschränkt sich nur auf feste Schemen. Der Schüler wird dadurch leider nicht kreativ 
und greift nach fertige Interpretationen!  
Katiel 2012-05-23 11:15 
http://literablogtur.blog.onet.pl/7695706,446339235,1,200,200,90470479,471848379,90729
48,0,forum.html  
 
 
7.01.2012 
Hermetische Lyrik von K.P.  
http://literablogtur.blog.onet.pl/hermetische-Lyrik-von-K-P,2,ID446379649,n  
Als wir das erste Mal die hermetischen Gedichte im Seminar interpretiert haben, hatte 
keiner von uns die mindeste Ahnung, was die hermetische Lyrik ist.  Wir haben uns um die 
Bänke gruppiert und jeder hat sein hermetisches Gedicht gehabt. Wir mussten uns 
konzentrieren und in der Ruhe die Gedichte lesen. Das ist wichtig bei der Interpretation der 
hermetischen Lyrik. Dann mussten wir unsere Meinung äußern – was sagt uns das Gedicht? 
Die Interpretation war uns immer aufgezwungen. Ich wusste also nicht, ob meine 
Assoziationen dafür richtig sind. Unsere alle Interpretationen haben sich als richtige 
erwiesen. In der hermetischen Lyrik kann jeder den Text verstehen, wie er will, weil es 
keinen Schlüssel gibt. Die Sprache ist hier als Kode bezeichnet. Die Bedeutung der Wörter 
ist für den Leser nicht auf den ersten Blick erkennbar, deswegen sollte er sich aufs Lesen, 
aufs Gedicht, auf die Wörter hundertprozentig konzentrieren. Die hermetische Lyrik enthält 
keine traditionelle Strukturen. In ihr ist es wichtig, die rhetorischen Stilmittel zu verwenden, 
wie z.B. Metaphern, Oxymora oder Synästhesien. Als Beispiel der hermetische Lyrik, in der 
diese rhetorische Mittel gut gesehen sind, ist das bekannteste Gedicht „Todesfuge“ von Paul 
Celan. Schon die erste Strophe „Schwarze Milch der Frühe” sagt uns viel über die Form des 
Gedichts. 
Ich habe auch ein eigenes hermetisches Gedicht geschrieben. Lest bitte es und schreibt 
einen Kommentar dazu:)  
PS: Vergesst euch nicht beim Lesen zu konzentrieren!;) 
Viel Spaß! 
 
„Gezwungene Wanderer” 
 
Fliegend unter dem tiefen Wasser 
kerngesund 



zwischen dichten Wänden  
als Irre im stocktauben Korridor 
umherlaufen 
noch lebendig 
kurzer Atmen an der frischen Luft 
halbtot 
grätige Knochen im Mund des Serienmörders 
Tausende von uns 
tot 
 
Katiel 
Kommentar 
Tief, sehr tief. Ich habe mich konzientriert (wirklich:)).Solche Form gefällt mir. Ich stelle 
mir vor, dass es hier eine Handlung gibt und mit weiteren Zeilen die Spannung steigt. Kein 
Wort gibt es hier zufällig.Und noch dieses kriminelles Motiv...Pavlo, 2012-01-09 00:23 
http://literablogtur.blog.onet.pl/7695706,446379649,1,200,200,90473330,446675503,90729
48,0,forum.html  
 
 
 
7.01.2012 
Hermetische Lyrik http://literablogtur.blog.onet.pl/hermetische-Lyrik,2,ID446402117,n  
Die hermetische Lyrik war für mich am Anfang sehr undeutlich. Ich bin daran gewohnt, 
dass ein Gedicht den doppelten Boden hat und während des Lesens hatte ich die gemischten 
Gefühle. Und zwar im Unterricht habe ich erfahren, was eigentlich die hermetische Lyrik 
ist. Dann habe ich mir die Frage gestellt, was dieses Literaturphänomen mit der schönen 
Literatur zu tun hat. Diese Frage habe ich eigentlich bis heute nicht beantwortet. Das 
stimmt, dass diese Gedichte einfach zum Verstehen sind, aber für mich ist sehr interessant, 
wenn ich den doppelten Bogen suchen muss.  
Es gibt auch so viele Interpretationen wie viele Personen. Aber es bleibt eine Frage, welche 
Interpretation die beste ist. Dieses Problem soll man nicht lösen und das hat mir sehr 
gefallen. Manchmal kann man uns die Interpretation von anderen stören, das Gedicht gut zu 
verstehen und hier gibt es kein Problem.:) 
  
Bummeln 
Neue Schuhe 
hängen an der Decke 
der Wind schwimmt 
ich versuche 
schon wieder nichts 
nichts altes 
Ein Erfolg 
  

Milka   
 
 
 
 



 
 
7.01.2012 
Interpretation 
http://literablogtur.blog.onet.pl/Interpretation,2,ID446399294,n  
 Die Interpretation war für mich immer nicht leicht, deshalb oft habe ich die Interpretationen 
im Netz gesucht habe, damit den Text richtig verstehen. Jetzt weiß ich, dass es mir nicht 
geholfen hat. Wenn wir den Text gut interpretieren wollen, sollen wir auf eigene Gefühle 
achten, nicht nur auf das, was der Autor sagen wollte. Im Lyzeum hatte ich immer nur mit 
einer richtigen Interpretation zu tun, die Interpretation von Lehrerin.  
Manchmal denke ich, dass ich nicht imstande bin, den Text gut zu verstehen. Ich versuche 
aber die Texte so interpretieren wie ich kann. Schließlich weiß ich, wie ich das machen soll 
und jetzt macht es mir viel Spaß. Es ist mir auch schwer meine Meinung (Interpretation) im 
Plenum sagen, weil ich mich fürchte, dass ich ausgelacht werden kann.  
  

Milka   
 
 
 
 
7.01.2012 
Martina 
hermetische Lyrik http://literablogtur.blog.onet.pl/Martina,2,ID446405789,n   
Am Anfang muss ich sage, dass die hermetische Lyrik ich erstmal in unserem 
Literaturunterricht gehört. Das war für mich etwas total unbekannt. Im hermetischen 
Gedicht löst sich der Autor von herkömmlichen Sprachstrukturen. Er chiffriert die Sprache 
und formt sie zugleich nach Prinzipien der Lyrik. Der  zentrale Begriff der hermetischen 
Lyrik ist deshalb die Chiffre, die zusätzliche Bedeutungsebenen einfuhrt. Der Autor benutzt 
in der hermetischen Lyrik undurchsichtige Semantik, die durch Modifizierungen 
Verschiebungen oder neue Fügungen und deshalb für den Leser ist nicht auf den ersten 
Blick klar. Ein berühmtes Beispiel für hermetische Lyrik ist die Gedichte von Paul Celan, 
Nelly Sachs und Rosa Ausländer. Wenn ich diese Gedichte gelesen habe, habe ich 
festgestellen, dass die hermetische Lyrik  für den Leser nur bruchstückhaft ist oder gar nicht 
zu verstehen, da der Autor sehr viele Chiffren benutzt, die meist nur in seinem eigenen 
Bewusstsein entschlüsselt werden können.  
Wenn ich die hermetische Lyrik verstehen wollte, musste ich ein Gedicht sehr ruhig, genau 
und langsam lesen, um das Gedicht zu interpretieren. In der hermetische Lyrik ist viele 
Symbolen und Metaphern, deshalb wichtig unsere Assoziationen sind. Auf jeden Fall ist 
wichtig, dass jede Interpretation richtig ist. Jeder Leser kann die hermetische Gedichte 
anders verstehen und alles richtig ist, weil es keine konkrete Antworten und keine 
Interpretationsregel gibt. Man kann auch zwischen Zeilen lesen. Bei der Interpretation 
müssen wir keine Interpretationsregel halten, sondern wir sammeln lockere Assoziationen 
und das ist nur unsere Meinung, wie wir ein Gedicht verstehen.  
Für mich persönlich war  die hermetische Lyrik  zuerst ein bisschen kompliziert, aber jetzt 
ist schon alles klar.  Man schreibt einfach das, was man gerade im Kopf hat. Wir brauchen 
keine konkrete Worte und wir können auch diese Worte selbst wählen. Zuerst suchen wir  
im Kopf verschieden Wörter und dann suchen wir verschiedene Assoziationen zum diese 
Wörter. Ganz einfach ! Das macht viel Spaß und jetzt kann ich viele Gedichte mit der 



hermetische Lyrik schreiben ;-) 
 
Das ist mein Gedicht: 
 

Ein grünes Licht auf der Himmel 
führt mich zu dir 

Sehen Sie ? 
Flucht  Weinen  Klagegeschrei 

und e Liebe ?? 
Eine Liebe führt in die Eifersucht 

Eine Wut !? 
Liebe ist eine Dummheit 

was zerreißt Rot 
Ein Wahnsinn 
Ein Leichtsinn 
Dann nur....? 

Eine Dunkelheit 
Schwarz 

und eine Unsinnigkeit 
 
 
Kommentare 
http://literablogtur.blog.onet.pl/7695706,446405789,1,200,200,90475329,447108668,90729
48,0,forum.html  
Hi Martina! Mir gefällt dein hermetisches Gedicht. Ist .. sehr interessant. Ich stimme dir zu, 
dass es am Anfang sehr kompliziert war, solche Gedichte zu interpretieren. Viel Grüße für 
dich!!! >>Celi-Matti Lindström<<  2012-01-10 19:13 
 
Ja, das stimmt, die hermetische Lyrik ist sehr kompliziert. Aber nur am Anfang. Meine erste 
Eindruck; was ist das doch? Wenn ich mein Gedicht geschrieben habe, hat sich gezeigt, dass 
das nicht so schwer ist. Und sogar, ich finde, ist die Interpretation einiger Gedichte auch 
nicht so schwer. ~~Sylvia~~, 2012-02-29 11:37 
 
 
 
7.01.2012 
Interpretation im Klassenzimmer 
http://literablogtur.blog.onet.pl/Interpretation-im-Klassenzimme,2,ID446406169,n 
In der Schule und auch im Kolleg habe ich viele Texte interpretiert. Im Lyzeum war das für 
mich schwer. Die Lehrerin hat viele Frage gestellten. Z.B:  
„Was hat sich der Autor dieses Werkes gedacht?“. 
Das war für mich sehr schwere Frage und meistens ich konnte nicht auf diese Frage meinen 
Lehrerin antworten. Diese Unterricht war für mich sehr langweilig. 
Im Literaturunterricht im Kolleg ist anders. Wir interpretieren verschieden Texte aber wir 
sagen nur unsere Meinung. Das ist einfacher als Lyzeum. Wir konzentrieren uns nur auf die 
wichtigsten Aspekte des Buches und wir können sagen, was ich persönlich finde. Jeder 
Person kann etwas anders sagen und jeder Person kann andere Assoziationen haben.  Alles 



ist richtig. Diese Unterricht sind sehr attraktiv für mich und auch ich kann jetzt verschieden 
Texte interpretieren und ich habe keine Angst, dass alles ist falsch. 
~Martina 
 
 
 
 
09 stycznia 2012 
hermetische Lyrik 

 
Wenn ich erstmal das Begriff „hermetische Lyrik” gehört habe, war ich sehr gespannt, was 
das eigentlich ist. Ich habe einige von imUnterricht gegebenen Autoren gesucht, wie Paul 
Celan oder Nelly Sachs und einkurzes Gedicht gelesen. Mein erster Eindruck – ich war ein 
bisschen verlegen, weil das, was ich gelesen habe, dann für mich keinen Sinn hatte. Erst 
imUnterricht, wenn wir ein paar Gedichte gelesen haben, wusste ich, worum esgeht. Ich 
habe verstanden, dass hermetische Lyrik sich mit dunklen, rätselhaften Bildern präsentiert. 
Es gibt in ihr viel geheimnisvollen Symbolenund Chiffren. Und das, was ich so kompliziert 
gefunden habe, wurde so einfach. Diese kurzen Gedichte kann eigentlich jede Person 
schreiben. Wir brauchen in derRegel keine besondere Begabung, nur ein bisschen 
Kreativität. Eigene Gedankenin kleinem Text zu bilden, ist das nichts Besonderes. Man 
muss kein Dichter sein. Ganz einfach ist es auch Interpretation solches Gedichtes. Im 
Unterricht haben wir einige Gedichte gelesen und jeder schreibt seine eigeneAssoziationen, 
das was man fühlt, wenn man ein Gedicht liest. Und sehr wichtigwar das, dass alle 
Interpretationen richtige waren. Interpretation derhermetischen Lyrik finde ich ganz einfach, 
mir macht das kein großes Problem.  
Ich möchte jetzt mein hermetisches Gedicht präsentieren: 
 
Treffen 
 Das alles geschieht in der Nähe 
aber zu weit entfernt 
Weiße Magie fühle ich 
Aufs Fensterbrett schwarze Katze sitzt  
Runder Tisch in Ecke  
mit Handy taub gegen Schmerz 
niederdrückend laute Stille 
Ich warte… 
 
~~Sylvia~~ (15:41)  
 
 
 
10 stycznia 2012 
hermetische Lyrik 
 
Der gröβte Vorteil der hermitischen Lyrik ist ihre Vielfalt. Als ich der erste Text gelesen 
habe, hatte ich keine Ahnung, worum es geht. Zum ersten Mal war das natürlich schlimm, 
weil ich nichts über hermetische Lyrik gewusst habe. Und wenn ich etwas kaum verstehe, 
dann habe ich dazu keine gute Einstellung.Mit dieser Gedanke bin ich zum Unterricht 



gekommen. Es hat sich herausgestellt, dass die hermetische Lyrik ganz einfach sein kann, 
weil jeder das hermetische Gedicht anders vestehen kann. Die Interpretation ist eine offene 
Frage. Jeder assoziiert ein Gedicht anders und sucht nach eigene Bedeutung. Die Sprache in 
hermetischen Gedichte könnte sich chaotisch scheinen, aber das ist so, wiel in dieser Form 
das keine groβe Rolle spielt. Es gibt keine Frage, welche Interpretation die richtige oder die 
beste ist. Und endlich. Wir können sich selbst wie einen Dichter fühlen also etwas eigenes 
schreiben, weil es sehr einfach nicht. Bessere Möglichkeit um mit der Literatur umzugehen 
gib’s nicht. Also einfach: Ans Werk ! 
  
  
Der Wettbewerb 
 
Im guten Wettbewerb 
süβe Niederlage 
bitterer Erfolg  
du kämpfst  
mir freut dieser Kampf 
Ewigkeit  
anonym 
 
 
 
10 stycznia 2012 
 
Wenn ich erst mal das Begriff „hermetische Lyrik” gehört habe, hatte ich keine Ahnung, 
was es eigentlich ist. Aber im Laufe der Zeit habe ich immer mehr davon erfahren. Im 
Unterricht haben wir ein paar Gedichte gelesen, dann wusste ich ganz konkret, worum es 
hier geht. Die Interpretation solches hermetischen Gedicht ist nicht so kompliziert, wie es 
scheint.  Ich bin der Meinung, dass die hermetischen Gedichte jeder schreiben kann. Im 
Unterricht haben wir ein paar Gedichte gelesen und alle haben ihre eigene Assoziationen, 
Eindrücke zu den gelesenen Gedichten geschrieben. Alle unsere Interpretationen waren 
richtig, es gibt keine schlechte. Die Interpretation der hermetischen Lyrik finde ich ziemlich 
einfach, für ist das doch kein großes Problem.  
Mein Gedicht:  
 
Skrupellose Menschen mit reinen Gewissen 
mit dem Flugzeug fließen 
so schnell wie ein Esel 
noch leblos 
ein lebendiger schwarzer Schnee springt 
auf weißem Erdreich 
mit kaltem Feuer 
Tod und … 
>>Celi-Matti Lindström<< 
 
Leute, Leute!   
Ich bin echt beeindruckt von Ihrer (mehr oder weniger) hermetischen Lyrik. Wenn es so 
weiter geht, mussen wir gemeinsam eine Anthologie herausgeben! Ihre E.T. 



ewatur (19:55) 
 
 
10 stycznia 2012 
Interpretation 
Alle von uns haben viele Gedichte interpretiert, und alle hatten damit viele Probleme. Dabei 
stand schon wieder diese Frage, die alle kennen: „Was meinte der Autor damit?“ Wozu 
brauchen wir das? Der Autor ist tot und kann nicht sagen, was er beim Schreiben meinte. 
Das ist doch unnötig. 
Am Kolleg haben wir die Möglichkeit der freien Interpretation, wir interpretieren selbst alle 
literarischen Texte, können sagen unsere Eindrücke, Assoziationen, Vermutungen nach dem 
Lesen. Für uns ist nicht wichtig, was der Autor meinte. Jeder Student hat seine, eigene 
Meinung, kann etwas bisschen sehen, verstehen und hat Recht, darüber mit anderen 
Kommilitonen zu diskutieren. Jeder von uns hat Recht. Wir konzentrieren uns nur auf die 
wichtigsten Aspekte des Buches, auf das, was nötig ist. 
Am Kolleg ist die Interpretation schon wieder kein großes Problem, wir interpretieren alle 
Werke mit Lust und das macht uns viel Spaß. 
 >>Celi-Matti Lindström<< 
 
 
 
10 stycznia 2012 
Hyperfiktion 
Am Anfang war die Hyperfiktion für mich ziemlich problematisch, weil ich nicht so viel 
davon wusste. Dann habe ich bisschen darüber gelesen und war es schon wieder kein 
Problem, aber dann mussten wir unsere Hyperfiktion schreiben. 
„Womit soll ich anfangen? Was kommt weiter?“ solche Fragen habe ich mit meinem 
Kommilitonen am Anfang des Schreibens. Als wir den ersten Teil geschrieben hatten, 
hatten wir Ahnung, die es geschrieben werden soll. Das Schreiben macht mir viel Spaß und 
ich habe es mit Lust gemacht. Ich kann meine Kreativität wecken und ein interessantes 
Geschehen schaffen. Der zweite und dritte Teil unserer Hyperfiktion waren immer leichter. 
Ich hatte viele Ideen und konnte noch drei oder auch mehr Teile schreiben, das war sehr 
interessant und kreativ zugleich. Alle Texte unserer Hyperfiktion sind so verbunden, dass 
der Leser selbst entscheiden kann, welchen Weg er wählen kann. Das ist TOLL!!! 
Das Schreiben des Sachtextes schien noch schwieriger, aber damit hab ich auch viel Spaß. 
In meinem Sachtext stehen viele Hyperlinks zu anderen WWW-Seiten mit Bilder, kurzen 
Filmen, Sachtexten. Das war auch sehr interessant. Für mich war das eine sehr gute Idee 
und ich hoffe, dass wir noch mal etwas dem ähnliches schreiben können. 
>>Celi-Matti Lindström<< 
 
 
 
10 stycznia 2012 
Interpretation 
Die Interpration von den literalischen Werken war für mich wie ein Schema, das ich im 
Lyzeum kennen gelernt habe. Im Allgemeinen nichts interessantes. Natürlich, ein bisschen 
anders haben wir die Romane und die Gedichte analysiert und interpretiert, aber ständig war 
eine dasselbe und nähmlich- Die Beendung der Interpretation. Immer haben wir festgestellt, 



was der Autor sagen wollte und was bedeutet das und das… Keine Kreativität, keine eigene 
Gedanken, sondern immer das, was sein „muss“. Und zum Glück habe ich letztens erfahren, 
dass die Interpretation anders aussehen kann oder eigentlich soll. Also wir haben einen 
Gedicht gelesen und naturlich gibt es dann allgemeine Besprechung über Inhalt, Helden 
usw. aber dann jeder kann selbst das Werk interpreterien. Was bedeutet es für mich, das ist 
toll, weil man endlich mit der Literatur eine persönliche Beziehung schaffen kann. Man 
fühlt sich wie ein Autor ohne irgendwas zu schreiben. Und ist diese Art und Weise wirklich 
nicht besser? Doch! Ich weiβ nicht, warum es in der Schule noch solche Langweile gibt. 
Noch etwas wichtiges. Es ist kein Geheimnis, dass die Schüler zum Unterricht mit den 
fertigen Bearbeitungen der Bücher kommen. Und diese „richtige“ Interpretationen sind oft 
nicht von den Schülern sondern eben von solchen Hilfen. 
Also zweifellos kann man leicht entscheiden, welche Art von Interpretation besser sowohl 
für die Schüler als auch der Lehrer ist.  
~Pavlo 
 
 
 
18 stycznia 2012 
Noch über Interpretation und hermetische Lyrik 
Meine Herrschaften, 
wenn ich Ihre Einträge über hermetische Lyrik und die Interpretation lese, fürchte ich, dass 
wir uns ein wenig missverstanden haben, und möchte gleich einiges zusätzlich erklären. 
Natürlich bin ich sehr froh, dass Sie sich von der allerblödesten Frage nach der 
Autorintention befreit fühlen. Ebenso freut es mich, dass Sie die Interpretation im 
Literaturunterricht am Kolleg als erfrischendes Erlebnis einschätzen, damit ist unser 
Unterrichtsziel erreicht und mein Selbstbewusstsein als Literaturdidaktikerin gestärkt :) 
Aber mit der hermetischen Lyrik ist es nicht SOOO einfach, wie manche von Ihnen es gerne 
haben würden. Nun, natürlich darf man davor nicht gleich auf Knien fallen und sie stumm 
anbeten, aber sie steht doch wohl nicht ohne Grund im Ruf der schwierigsten Dichtung. 
Nicht umsonst hat sich der größte Hermeneutiker unserer Zeit, H. G. Gadamer den Kopf 
über Celans „Atemkristall“ zerbrochen. Tatsächlich, wenn wir von der Schleiermach’schen 
Voraussetzung ausgehen und in der hermetischen Texten nach dem von dem Autor 
hineingelegten Sinn suchen, ist unser Bemühen um Sinnentdeckung im Voraus zum 
Scheitern verurteilt. Erst wenn das Paradigma „Leser“ das Paradigma „Autor“ ersetzt, 
können wir uns frei auf der Chiffren- und Assoziationsebene bewegen und die Texte 
konnotativ, also ganz subjektiv mit Bezug zu unserer eigenen Erlebniswelt lesen. Das ist ja 
das Schönste beim Lesen der Poesie. Aber mit der Vereinfachung in der Anweisung für das 
Schreiben von eigenen Texten habe ich natürlich übertrieben, um Sie zu eigener 
Textproduktion zu ermuntern, wodurch Sie auch beim Lesen mehr Verständnis für die 
hermetische Lyrik haben werden und Mut zum eigenen Verstehen. (Diesen 
literaturdidaktischen Ansatz fingen Sie bei Günter Waldmann, sein „Produktiver Umgang 
mit Lyrik“ , in der Bibliographie des blauen Buches, war auch für mich beim 
Lyrikverstehen sehr behilflich). Hermetische Lyrik hat DOCH einen tieferen Sinn, und sie 
schöpft sich in der geschickten Handhabung von formellen Tricks wie Synästhesien, 
Oxymorone, kühne Metaphern, Enjambements, u.a. nicht aus. Und doch, doch, wenn ein 
ungeübter Amateur, wie wir es alle sind, nur auf der Oberfläche diese formellen Bausteine 
umstellt, wird es doch für einen Kenner ersichtlich, dass es keine große Literatur ist. Nun, 
aber wir wollen ja nur unseren Spaß haben und dabei etwas über Literatur lernen, ohne 



Literaten zu werden, nicht wahr? 
Obwohl wirklich, Sie haben viele schöne Texte geschrieben, vielleicht will jemand 
versuchen, sich einer Dichtergruppe im Internet anzuschließen? Fragen Sie Herrn Dr. 
Kowalczyk danach, er weiß Bescheid und wird sich über Ihr Interesse freuen. 
Schöne Ferien! 
E.T. 
 
 
30.01.2012 

Die Interpretation in der Schule? - Größter Fluch der Welt   !  
Im Lyzeum beschäftigten wir uns ständig im Polnischunterricht mit der Analyse und der 
Interpretation. Niemals mochte ich das und wohl werde ich niemals mögen. Diese ständigen 
Fragen von dem Lehrer: „Welche Gedanken hatte der Autor, wenn er das Gedicht schrieb?“, 
„Was fühlte er damals und woran dachte?“, „Was wollte der Autor uns damit sagen?“ usw. 
Und was sollte ich das wissen? Doch soll der Lehrer die Frage stellen, wie ich das verstehe. 
Es war nicht auch so, dass irgendjemand sich aussprechen konnte. Alle hatten immer damit 
große Probleme. Wenn jedoch jemand etwas sagen wagte, war es immer schlecht, weil der 
Lehrer seine eigene Konzeption hatte. Die Schüler machten sich also die Aufgabe leicht und 
suchten nötige Informationen im Netz. Jetzt sind im Kolleg alle unsere Reflexionen ganz 
richtig und wir sind nicht kritisiert, sondern wir bekommen noch verschiedene behilfliche 

Hinweise   
   Justines   
 
13 02.2012 
Meine Arbeit an der Didaktisierung 
Als ich erfahren habe, dass wir im Wintersemester eine Didaktisierung schreiben werden, 
habe ich gedacht: „Na ja, ich nehme einen Text, schreibe einen Unterrichtsentwurf dazu, 
mache einigen Anlagen und alles wird in Ordnung“. Dann hatte ich mir aber bewusst 
gemacht, dass es nicht so leicht ist.  
Es stellte sich heraus, dass bevor man einen Text auswählt, muss der bestimmten 
Anforderungen gerecht werden. Ich habe NIE gedacht, dass die Kriterien, nach denen ich 
gehen soll, so besonders wichtig sind. Und ich habe adressatenbezogene (also 
schülerorientierte), textbezogene und didaktische (d.h. lernzielorientierte) Kriterien unter die 
Lupe genommen und versuchen, einen guten Text zu finden. Ich habe mich für ein 
Erzählgedicht von Wilhelm Busch mit dem Titel, „Hund und Katze“ entschieden. Die Wahl 
der Zielgruppe war auch schwierig: einerseits hatte ich „sympathische“  Thematik, 
andererseits Wortschatz, der im manchen Fragmenten des Textes ein bisschen kompliziert 
sein könnte. Und so habe ich die erste Klasse Lyzeum gewählt. 
Ich versuchte den ganzen Unterricht für die Lernenden so interessant wie möglich zu 
gestalten und alle Regel zu beachten.  
Ich freue mich, dass den Unterricht durch die Schüler so positiv angenommen wird. 
Außerdem war das auch für mich eine neue Erfahrung. Die Planung solches Unterrichts war 
zwar nicht leicht, aber machbar. Bei der Durchführung hatte ich endlich Spaß! 
Als zukünftige Deutschlehrerin finde ich, dass ich mit meinen Schülern im Unterricht mit 
literarischen Texten arbeiten werde.  
Maria W. 
 
 



 
25.02.Interpretation 
 
Im Polnischen haben wir viele Texte interpretiert, vor allem in der Oberschule. Mir haben 
die Interpretationen der Lyrik oder der anderen Texte immer die Schwierigkeiten bereitet. 
Nicht jeder kann anhand des abstrakten Textes die sinnvolle Antwort auf die Frage „Was 
hat der Autor damit gemeint?“ geben. Jedoch waren wir damit im Unterricht „angegriffen“. 
Die Interpretation war uns, wie ich schon im letzten Eintrag geschrieben habe, immer 
aufgezwungen. Wir konnten uns nicht ganz frei äußern, sondern wir mussten uns an die 
Interpretation anpassen, die immer nach einem bestimmten Muster geschrieben werden 
sollte. Bestimmt haben wir deswegen die Angewohnheit, nach einer fertigen Interpretation 
zu greifen. Vielleicht haben wir auch Angst, den Text falsch zu verstehen... 
Bei der Interpretation muss es natürlich ständige Punkte erfüllt werden, wie Gattung, 
Sprache, historischer Kontext oder Synthese. Sie können sich teilweise auf die 
Informationen aus der Abhandlung des Textes gestützt werden. Es gibt aber andere 
Kriterien, die die Lernenden selbst interpretieren sollten. Einerseits sollten sie die 
Meinungsfreiheit haben, den Text zu interpretieren, andererseits sollten die Grenze 
festgelegt werden. Wenn die Schüler das Abitur ablegen und als Aufsatz einen Text zur 
Interpretation kriegen, können nicht alles schreiben, was sie verfallen. Anderenfalls wurden 
die Prüfer nicht wissen, nach welchen Kriterien sie solche Arbeiten benoten sollten. Also 
ich finde das Schablonendenken weniger kreativ für die Lernenden. 
Am Kolleg ist es ein bisschen anders. Wenn ich einen Text lese und dann interpretiere, gebe 
ich mir mehr Mühe, mich mit dem Autor des Werkes zu identifizieren. Ich stelle mich vor, 
dass den Text von mir kommt, folglich auch gebe ich dazu eigene Interpretation. 
Obwohl ich für die Meinungsfreiheit bei der Interpretation der Texte bin, fühle ich mich 
noch unsicher als Interpretin. 
Katiel 
 
 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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Thema 1: Künstlerproblematik 

28.02.2012 
Meine Herrschaften,  
zu Beginn des neuen Semesters gibt es das neue Thema im Blog. Wie angekündigt, wollen 
wir wieder an das Unterrichtsthema anknüpfen und über  
Künstlerproblematik  
schreiben. Bitte, überlegen Sie, welche eindrucksvollen Künstlerfiguren in Buch, Film, 
Drama (und bildenden Künsten) sie kennen gelernt haben. Welche Figuren haben Sie 
positiv, welche negativ beeindruckt? Welche Reflexionen haben Sie bei der Rezeption 
dieser Werke begleitet? Das Thema „Künstlertum versus Alltag“ ist nach wie vor sehr 
lebendig und für die Kunst produktiv. Große Künstler, ob Maler (van Gogh), Musiker (Sid 
Vicious, Jimmy Hendrix, Freddie Mercury, Jannis Joplin...), Schriftsteller (Stachura, 
Wojaczek, Hłasko....) SchauspielerInnen (Marilyn Monroe) und viele, viele mehr haben 
diese Spannung zwischen Kunst und Leben nicht ausgehalten und ihre künstlerische 
Karriere mit dem Tod bezahlt. Solche (Lebens)Geschichten bilden Stoff für weitere 
Kunstwerke. Äußern Sie sich bitte dazu. 
 
2.03 2012 
Kunstlerproblematik 
 
Heutzutage (aberauch früher) ist die Popularität als eine Belastung der berühmten Personen 
bezeichnet. Diese Menschen leben im ständigen Stress. Ihr Leben ist immer unter die Lupe 
von Journalisten oder Paparazzi, aber auch anderen Menschen, die die Zeitungen lesen oder 
TV anschauen, genommen. Sie haben kein privates Leben. Hier steht eigentlich das 
Problem, weil manche „Sterne”, die schwache Psyche haben, geraten in verschiedenen 
Süchten oder Krisen. Sie haben am häufigsten sehr viel Geld und besuchen Partys oder 
andere Veranstaltungen, was zusätzlich bei ihnen die Entwicklung der Abhängigkeiten 
verstärken kann. Durch Stress und ständige Eile im Leben haben sie schwache Nerven, 
deshalb sind sie nicht im Stande verschiedene Probleme oder Krisen bekämpfen und 
erdulden. Der Skandal oder verschiedene Affäre sind eine gute Methode, um eigene 
Popularität zu vergrößern, oder dadurch auch sich bemerkbar zu machen. Das alles 
beeinflusst auf die Interesse an ihren Werken und den Verkauf erhöhen.  



Die Personen, die Karriere mit dem Tod bezahlt haben, sind z. B.:  Michael Jackson, 
Whitney Houston oder Amy Winehouse. 
Ich lade herzlich zum Hören von ihren Werken und zum Sehen von ein paar Bildern ein.  
 
KatriN  
 
http://search.babylon.com/imageres.php?iu=http://www.vanishingtattoo.com/tattoo/images/
celeb_winehouse/large/winehouse_amy_001.jpg&ir=http://www.vanishingtattoo.com/tattoo
/celeb-
winehouse.htm&ig=http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRAFrNNHtl4Y52WiZYPz
W8Dq5waDth7N6tWmIiInbGImw5bfuO1GFnIUUk&h=796&w=1000&q=Ammy%20Wei
nhose&babsrc=HP_ss   
http://search.babylon.com/imageres.php?iu=http://www.theluxuryspot.com/wp-
content/uploads/2011/05/whitneyhouston135_400.jpg&ir=http://www.theluxuryspot.com/2
011/05/09/whitney-houston-ships-out-to-
rehab/&ig=http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS2sr66qnou-
Y15lhcAlGmEWLCEPHPGKVmNIYtOebKwEO9PMQl5MN-
RQkj1&h=550&w=400&q=whitney%20houston&babsrc=HP_ss  
http://www.mjackson.de/forum/ 
 
http://www.youtube.com/watch?v=tYFHAvULvJ0&feature=fvwrel  
http://www.youtube.com/watch?v=nMO5Ko_77Hk 
http://www.youtube.com/watch?v=Zi_XLOBDo_Y 
 
 
 
Das stimmt zwar, dass es Personen gibt, die ihre Karriere mit dem Leben bezahlt haben. 
Sollen wir aber alle von ihnen tatsächlich bedauern? Ich meine hier die heutigen Sternchen, 
die zuerst ihr ganzes Privatleben sozusagen verkaufen und dann leiden sie an Depressionen, 
indem sie Rettung im Alkohol und in den Drogen suchen. Für diese gibt es keine Grenzen 
und sie finden, dass man alles sagen und zeigen darf. Meiner Auffassung nach sind solche 
Personen sich selbst schuld. Worüber denken sie wenn sie alles zum Verkauf geben? Ich 
meine hier selbstverständlich nicht die wertvollen Künstler, die keinen Alkohol trinken, 
keine Drogen nehmen, wissen aber nicht, wie sie mit ihrem Talent umgehen sollen.  
Maria W. 
2012-05-03 16:28 
 
KatriN, jeder hat ahnliche Bemerkungen wie Du. Michael Jackson, Whitney Houston oder 
Amy Winehouse - das alle waren Supertalente, die leider den Druck nicht erhalten haben. 
Schade, ihre Stimmen und Lieder waren sehr schon. Alle aber beleiben uns in Erinnerung.  
Ty~M~Ka 
2012-05-28 18:15 

 
 
 
 
 
 



 
10.04  
Künstlerproblematik –„ Für-immer-27-Klub” 
 Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix - sie alle wurden nicht älter als 28 Jahre. Leben 

sie nach dem Motto der Rockszene "Live fast, die young" ? Rock- und Popstars leben 
schnell und sterben jung. 
 Bis sie einen Karrieredurchbruch erleben, arbeiten sie hart, schlafen fast nie, denken nur an 
den Erfolg. Sie haben alles – Geld, Ruhm, sie können sich alles leisten. Oft sind dann 
süchtig an Drogen oder Alkohol. Diese zwei Faktoren führen häufig zum Tod. Sie kümmern 
sich nicht um ihre Gesundheit. Dazu kommen andere Sachen wie kein privates Leben, keine 
Zeit für Familie, ständige Beobachtung von Paparazzi, die immer wieder neue Affäre und 
Sensationen suchen. Das macht diese Leute krank. Sie leiden an Depressionen, Magersucht 
usw.  
Mithilfe von Suchtmitteln versuchen sie vergessen, dass sie solche Probleme haben.  Leider 
oft fuhrt das zum Tod. Sie sterben jung, aber erfolgreich.  
Wir haben hier mit dem Klub 27 zu tun. Es geht um Leute, die im Alter von 27 Jahre 
gestorben sind.  
Hier ein Paar interessante Links über dieses Thema. 
http://www.schuh-chromosom.de/2011/07/amy-winehouse-tod-mit-27-jahren/ 
http://www.suite101.de/news/27---ein-magisches-alter-fuer-den-tod-grosser-stars-und-
legenden-a119022 
http://elke-geyer.suite101.de/forever-27-club--jung-gestorbene-rockstars-a60993 
http://de.wikipedia.org/wiki/Klub_27 
http://inga-ganzer.suite101.de/klub-27--dekonstruktion-eines-mythos-a118671 
http://kim-bastian-bodtke.suite101.de/tod-und-skandale-im-rock-n-roll-a66183 
 Ty~M~ka 
 
 

Thema 2: Große Geschichte und Familiengeschichte im Spiegel der Literatur 
 

17.04 
Meine Herrschaften, wir haben uns unlangst viel mit  den historischen Problemen in 
literarischen Werken beschaftigt und deswegen wollen wir uns  auch im Blog uber die 
 
GroBe Geschichte und Familiengeschichte im Spiegel der Literatur 

 
aussern. Bald werden wir neue Werke dazu lesen, die vor allem von dem  Nazismus und 
dem Zweiten Weltkrieg sowie von  polnisch-deutschen Beziehungen handeln. 
Schreiben Sie auch im Blog etwas dazu.  
Das vorige Thema bleibt aktuell, 
 
30.04 
Kunstlerproblematik 
Viele berühmtesten  Künstler hatten Probleme mit Drogen oder mit Alkohol. Einige 
Forscher, die sich mit dem Problem der Künstler beschäftigten, sind der Meinung, dass 
Alkohol und andere Genussmittel zur Entwicklung des Talents der jungen Menschen 
beigetragen haben. Die anderen Forscher betrachten Alkohol nur als ein gutes Mittel gegen 



die lang gehegten Probleme der Künstler. Einige Künstler meinten, dass man immer 
betrunken sein soll. Das war für sie die einzige Lösung, wie man mit dem wirklichen Welt 
zurechtkommen kann. Sie könnten manchmal die Last des Lebens nicht tragen, deshalb 
kümmerten sie sich immer darum, ganz besoffen zu sein. Manche von diesen Künstler 
fanden im Alkohol Inspiration zum Schreiben. Ein amerikanisches Prosagenie William 
Faulkner (1897-1962), der alkoholsüchtig war, schrieb in einem Brief nach seiner Freundin: 
„Am besten wäre, wenn ich alleine  auf dem Dach nur mit dem Vorrat von Whiskey und mit 
dem Ries bleibe, dann kann ich in Ruhe mein Buch zu Ende bringen“. Eine andere Person, 
die auch Alkoholprobleme hatte, ist Rafał Wojaczek (1945-1971).Er war nur 26, als er 
Selbstmord begangen hat. Obwohl er so jung war, hat erden Lauf  der Geschichte des 
polnischen Poesie verändert. Die Gedichte von Wojaczek spiegelten sein Verhältnis zur 
Wirklichkeit. Sie waren voll sowohl von Widerstand und Zorn, als auch von 
Empfindlichkeit und Gefühl. Stephen King (1947) hat Probleme mit Kokaine, 
verschiedenen Arzneien und mit Alkohol, der in 70er Jahre sein Leben beinahe zerstört hat. 
In seinem Buch „On Writing: A Memoir of the Craft“ hat er seine Alkohol-und 
Drogenprobleme beschrieben.  
Meiner Meinung nach suchen die Künstler im Alkohol und in Drogen vor allem Inspiration 
und Flucht von der Wirklichkeit. Sie können mit eigenem Leben nicht klarkommen, deshalb 
werden sie süchtig. Sie wollen von den Problemen fliehen, aber sie rechnen nicht damit, 
dass sie sich selbst Schaden zufügen, wenn sie so viel trinken und Drogen einnehmen. 
Zu anderen berühmtesten Schriftstellern, die Alkohol- oder Drogensüchtig waren, gehören:  
Marek Hłasko - http://www.marekhlasko.republika.pl/index2.htm 
Ernest Hemingway - http://www.whoswho.de/templ/te_bio.php?PID=595&RID=1 
Stanisław Ignacy Witkiewicz - http://www.witkacy.hg.pl/ 
gosza 
 
 
 
Bevor ich deine Aussage gelesen habe, wusste ich nicht, dass Ernest Hemingway und 
Stanisław Witkiewicz drogen- oder alkoholsüchtig waren. Darüber haben wir im 
Polnischunterricht im Lyzeum nicht gesprochen, wenn wir uns mit ihren Werken beschäftigt 
haben. Ich finde, dass es viele Künstler gab und heute gibt es diese wahre Künstler noch, 
deren Schaffen wir bewundern, aber wir wissen nicht, dass sie irgendwelche Probleme 
haben.  
Maria W. 

 
2012-05-03 16:26 
 
 
Ich finde ja, wir wissen als die Zuschauer gar nichts über Künstler. Heutzutage ist es 
schwer, die aktuelle Informationen über eine Person aus show-biznes kennen. Die Künstler 
kümmern sich sehr um ihre private Sphäre oder es ist so viel in ihrem Leben passiert, dass 
die Zuschauer sind nicht im Stande, alles von ihnen wissen. Aber auch der Begriff der 
Kunst ändert sich ständig.   
~Milka, 2012-05-24 00:11 
 
 



Ja, das stimmt. Wir wissen nicht zu viel über Autoren von unseren beliebigen Werken, 
Liedern, Büchern, aber ist es wirklich so wichtig?Meiner Meinung nach ist das alles gar 
nicht wichtig, weil wir diese Personen sowieso nie im Leben treffen. Für mich persönlich ist 
es nicht wichtig, ob ein Autor Drogen- oder Alkoholprobleme hat oder nicht, für mich ist es 
nur das Werk von diesem Autor wichtig. Ist sein Buch interessant oder nicht? Wenn "ja", 
dann lese ich es einfach, ohne mich über den Autor zu informieren. 
~gosza, 2012-05-26 20:57 

 
 
 
3.05 
Künstlerproblematik 
In diesem Jahr vergeht 50 Jahre seitdem Marilyn Monroe gestorben ist und es kommt die 
Frage ihres Todes zurück. Marilyn ist ein von vielen Beispielen der Menschen, die ihre 
Karriere mit dem Leben bezahlt haben. Es gibt eine ganze Menge der Künstler aus 
verschiedenen Bereichen, deren es schwer fiel, sich im alltäglichen Leben wieder zu finden. 
Sie waren hoffnungslos und konnten „den Unterschied“ zwischen Kunst und Wirklichkeit 
nicht aushalten. Neben Marilyn Monroe ist Vincent van Gogh zu sehen, der 
höchstwahrscheinlich einen Selbstmord begangen hat, obwohl er Ruhm erst nach dem Tod 
erlangen hat oder Janis Joplin, die infolge einer großen Dosis der Drogen gestorben ist.  
Menschen, die mit der Berühmtheit nichts zu tun haben, können denken, Geld und Ruhm 
tragen dazu bei, dass man sich alles leisten kann. Leider haben diese zwei Faktoren nicht 
nur diese positive Seite: sie können auch als eine Gefahr empfunden werden. Es gibt 
Künstler, die ihren Erfolg benutzen, um etwas Nötiges zu unternehmen und um dem 
Anderen zu helfen. Manche wissen aber nicht, wie sie mit ihrem Talent und ihrer 
Popularität umgehen sollen, weshalb sie Schwierigkeiten im Alltagsleben haben. Häufig 
sind das Personen, die ihr ganzes Privatleben verkaufen, um davon zu profitieren. Dann 
kommen aber Probleme, weil sie nicht in der Lage sind, mit der ständigen Begleitung der 
Paparazzi, die ihre jede Bewegung auf den Fotos verewigen, zurechtzukommen. In solchen 
Situationen greifen sie nach Drogen, Alkohol oder andere Genussmittel. Sie denken wohl, 
dass sie darin Lösung ihrer Probleme finden werden. Diese Süchte sind leider am häufigsten 
Ursache ihres Todes. 
Ich mache mir Gedanken darüber, warum solche Personen keine Hilfe in der Familie oder in 
den Freuden suchen. Warum sind für sie Drogen oder Alkohol der einzige Ausweg aus einer 
schwierigen Situation? Das kann ich nicht verstehen   
Es sind auch Künstler zu sehen (z.B. der von mir erwähnte Vincent van Gogh), die sich 
dafür entscheiden, einen Selbstmord zu begehen. Sie wissen nicht mehr, was sie mit ihrem 
Leben machen sollen. 
Viele von solchen Lebensgeschichten der berühmten Leute sind der Grund für weitere 
Kunstwerke. 
Maria W. 
 
 
 
6 maja 2012 
Große Geschichte und Familiengeschichte im Spiegel der Literatur 
Die literarischen Werke sind häufig dem Thema der großen Familiengeschichte gewidmet. 
Ein der Bücher, die über Geschichte einer Familie handelt, ist das Drama „Nathan der 



Weise“ von Ephraim Lessing. Es wird darin die Figur von Nathan dargestellt, der von einer 
Reise zurückkommt. Im Buch sind die Geschichten von seinen zwei Familien präsentiert. 
Der Lesende erfährt, dass Nathan schon einmal eine Familie hatte. Er hatte sieben Söhne 
und eine Frau, aber sie wurden in dem Krieg durch Christen getötet. Nathan empfand aber 
keinen Hass und trotzdem adoptierte er Recha – ein Mädchen, das Christin war. Und eben 
die Figur von Recha bildete für ihn die sozusagen zweite Familie. Nathan betrachtete Recha 
als sein liebes Kind und versuchte, für sie ein idealer Vater zu sein, obwohl er nicht ihr 
leiblicher Vater war. 
Die nächste Familiengeschichte ist das Trauerspiel „Emilia Galotti“ auch von Ephraim 
Lessing. Es stellet ein Mädchen – Emilia – dar, das mit einem Grafen Appiani verheiratet 
werden soll. In Emilia ist aber der Prinz verliebt und er beschließt alles zu machen, um ihre 
Heirat zu verhindern. Diese Ereignisse bilden für den Autor einen Hintergrund für die 
Darstellung der familiären Beziehungen: der Vater von Emilia (Odoardo Galotti) ist das 
Familienoberhaupt und will für seine Familie nur das Beste. Seine Frau, Claudia Galotti, ist 
ihm unterstellt und ist die Vertrauensperson von Emilia. In diesem Werk zeigt der Autor, 
wozu hat der Wille des Vaters, um über Emilia zu entscheiden, geführt: er hat seine Tochter 
getötet.  
Ein anderes Buch, das von Familiengeschichte spricht, ist das Werk von Friedrich Schiller 
mit dem Titel „Die Räuber“. Im Buch wird das Leben von zwei Brüdern (Franz und Karl 
von Moor) und ihrem Vater (Graf Maximilian von Moor) beschrieben. Hauptthemen der 
Geschichte bilden der Konflikt zwischen den beiden Brüdern und seine tragische 
Konsequenzen.   
Das Drama „Mutter Courage“ von Bertolt Brecht stellt eine vierköpfige Familie dar: die 
Mutter und ihre drei Kinder (zwei Söhne – Eilif und Schweizerkas – und eine Tochter – 
Kattrin). Die Hauptfigur ist in diesem Buch Mutter Courage an sich selbst (Anna Fierling), 
weil man sie als zwei Personen behandeln kann. Einerseits sehen sie eine Geschäftsfrau, die 
für Lebensunterhalt ihrer Kinder sorgt, andererseits eine skrupellose Frau, die vom Krieg 
profitieren will. Infolge ihrer Handlungsweise verliert sie das Wichtigste: ihre Kinder.   
Familiengeschichte kann man auch im „Professor Mamlock“ von Friedrich Wolf finden. 
Das Buch handelt von einer jüdischen Familie. Die Hauptfigur ist der Arzt – Professor Hans 
Mamlock, der eine chirurgische Klinik leitet. Er hat eine Frau (Ellen Mamlock) und zwei 
Kinder: einen Sohn (Rolf) und eine Tochter (Ruth). In diesem Werk werden das Leben der 
Familie Mamlock und ihnen begleitende Repressalien gegen Juden dargestellt.  
Die von mir nur erwähnte Beispiele der Bücher stellen den Beweis dafür dar, dass das 
Thema der Familiengeschichte in der Literatur häufig auftritt. 
Maria W. 
 
Wie wir geschrieben haben, sind die Familiengesichte für die Literatur sehr wichtig. Viele 
Autoren erwähnen dieses Thema und die Werke, die du als Beispiele genannt hast, finde ich 
treffend. Zuerst habe ich darüber nachgedacht, ob das erste Beispiel Nathan der Weise; auch 
zu dieser Gruppe gehört, aber nach deiner Zusammenfassung habe ich mich an das Werk 
erinnert und ich finde ja, du hast Recht:) 
~Milka, 2012-05-23 23:34 

 
 
Das Thema "Familie" ist in der Literatur sehr populär. In vielen Werken kann man dieses 
Thema finden. Familie und die Beziehungen zwischen Familienmitgliedern, Probleme in 



der Familieoder Konflikte zwischen einzelnen Personen, wie im Buch von Friedrich Schiller 
- Die Räuber, treten in den Büchern meistens auf. 
~gosza, 2012-05-26 21:20 
 
Ja, Maria W. es stimmt 100%ig. Aber was ist wieder auffallend??? Die Probleme, 
Schwierigkeiten und Hindernisse jeder Familie in verschiedener Zeitperiode sind ganz 
anders. Galotti-Familie müssen entscheiden, was man wählen soll &#8211; Leben der 
Tochter als Sklave des Prinzen oder Tod als freie Person.  
In den &#8222;Räubern&#8220; gibt es Konflikt zwischen den beiden Brüdern  
Das Drama &#8222;Mutter Courage&#8220; beschriebt eine Mutter, die im Kriege ihre 
Kinder verliert.  
Im &#8222;Professor Mamlock&#8220; haben wir noch ganz andere Probleme.  
Aber etwas Einziges bleibt - die Familie und ihre Beziehungen, die immer im Mittelpunkt 
stehen und das ist unveränderbar.   
Ty~M~Ka 2012-05-28 18:5 
 
 
 
07 maja 2012 
Große Geschichte und Familiengeschichte im Spiegel der Literatur 
Die Literatur spielte immer eine tragende Rolle zur Darstellung der Geschichte aber auch 
die Geschichte bildete eine Inspirationsquelle für die Künstler. Sowohl die Geschichten von 
großen Völkern, als auch die einzelnen Geschichten einer Familie wurden in den größten 
Werken der Welt dargestellt. Es ist kein Wunder, dass Literaturgeschichte immer mehr in 
Vergessenheit gerate. Die alleinige Betrachtung eines Werks gehört zum ästhetischen 
Charakter und zur gesellschaftlichen Funktion, und der Leser ist der Adressat, für den das 
Werk primär bestimmt ist. Erstens bedeutet Lesen immer den ästhetischen Vergleich mit 
bereits bekannten Werken, zweitens verändert sich das Verständnis der ersten Leser über die 
Generationen und entscheidet so über Bedeutung und ästhetischen Rang des Werks. 

Die großen Geschichten enthalten oft die verworrenen Familiengeschichten. Die 
literarischen Reflexionen familiärer Beziehungen wurden seit immer beliebt. Besonders im 
18. Jahrhundert wurden das Familiendrama, der Familienroman oder die Familienblätter  zu 
charakteristischen Gattungen und Medien des 18. und 19. Jahrhunderts. Sie hatten lange 
Zeit innerhalb der Massenkultur ein ähnliches Gewicht wie heute die Familienserien im 
Fernsehen, denn die Identifikation mit den handelnden Figuren und das Wiedererkennen 
eigener Erfahrungen vollzieht sich in der Regel in jener privaten Sphäre der Familie, in der 
sie als Kind gelebt haben und in der sie als Erwachsene häufig wieder leben. 

Man kann viele Beispiele für die Familiengeschichten erwähnen. Ich will nur zwei dazu 
nennen, die zu anderer Epochen gehören und auf die Vielfalt der Familiengeschichten von 
immer hindeuten.  

Die Familie nimmt in dem Drama „Die Räuber“ von Friedrich Schiller eine zentrale 
Position ein. Ihre Konflikte prägen den gesamten Handlungsverlauf. Die Situation der 
Familie wirkt sich auf alle Mitglieder und deren weiteres Vorgehen im Stück aus. 



Der Kampf der Courage im Buch „Mutter Courage“ von Bert Brecht hatte keinen Sinn, weil 
sie alles verloren hat und von neuem beginnen muss ohne etwas dazugelernt zu haben. Sie 
erzielt zwar aus ihrem Handel mit materiellen Dingen immer einen Gewinn, doch mit 
ideellen Werten nur Verluste. Mutter Courage setzt genau beim falschen Punkt ihre 
Prioritäten. Sie sollte sich lieber an ihrer Familie festhalten, denn diese Werte sind nichts 
Vergängliches im Gegensatz zu dem Geld. Ihre Familie bleibt immer bei ihr und gibt ihr 
Rückhalt in schwierigen Situation. 
Milka : 
 
 
 
 
Selbstverständlich handelt jedes Buch von einer Geschichte und oft ist das eben 
Familiengeschichte. Die von einem Autor beschriebene Geschichte einer Familie wird 
häufig eine Inspiration zur interessanten Erzählung des anderen Künstlers. Es ist wichtig, 
dass man solche Familiengeschichten liest, weil sie manchmal Probleme einer Familie 
darstellen, aber zugleich zeigen sie ihre Kraft und die Bereitschaft, diese Schwierigkeiten 
zusammen zu überwinden. Der Lesende kann von solcher Lehre nur profitieren &#61514;   
Maria W. 
2012-05-07 2 
 
 
 
7.05 
Kunstlerproblematik 
Das Wort Kunst bezeichnet im weitesten Sinne jede entwickelte Tätigkeit, die auf Wissen 
Übung, Wahrnehmung und Vorstellung gegründet ist. Im engeren Sinne werden damit 
Ergebnisse gezielter menschlicher Tätigkeit benannt, die nicht eindeutig durch Funktionen 
festgelegt sind. Kunst ist ein menschliches Kulturprodukt, das Ergebnis eines kreativen 
Prozesses. Auf dieser Weise wurde der Begriff „Kunst“ definiert. Persönlich stimme ich mit 
dieser Definition überein. Aber heutzutage bezeichnet man viel Mal alles, was jemand 
geschafft hat, als ein Kunstwek. Manchmal mache ich mir Gedanken darüber, ob diese 
Werke eigentlich etwas besonders ästhetischen in sich haben. Aber ich glaube, dass vom 
persönlichen Blick einzelner Person abhängig ist.  
Diese Errungenschaften der Personen helfen uns, das Leben leicht zu vertragen. Die 
Künstler stellen ständig den Alltag dar, beschönigen die Wirklichkeit und suchen die neuen 
Lösungen, um etwas für die Menschheit zu machen. Es scheint sich sinnvoll, über die 
Verantwortung der Künstler nachdenken.  
Ich meine, dass die Verantwortung der Künstler sehr groß ist. Sie tragen die Last der Folgen 
ihrer Leistungen und haben großen Einfluss auf die ganze Welt. Häufig können die 
Menschen ihnen das Leben ohne „ die ästhetischen Sachen“ nicht vorstellen.  
Die künstlerische Karriere ist es leider nicht leicht und hier geht es nicht nur um die 
Schöpfung eines wertvollen Kunstwerks. Während des Lebens wurden die Werke der 
Künstler oft nicht bemerkt und nach dem Tod erlangen sie Ruhm. Einige fühlen sich einsam 
und sie meinen, dass niemand sie verstehen kann. Deshalb greifen sie oft zur Süchte und 
manchmal hat das seine negativen Folgen, aber kann für Andere eine Inspirationsquelle 
sein, z.B., in Polen wurde der Film über das Leben von Ryszard Henryk Riedel geschafft- 
der Sänger der Band „Dżem“. Es gibt in Polen, aber auch in der ganzen Welt viel mehr 



ähnliche Geschichten der Künstler z. B., Die Biographie von Jimmy Hendrix, der hat nach 
dem Einnehmen der Schlafmittel gestorben ist.  
Ich meine, dass die Welt der Künstler nie mehr für die „Durchschnittspersonen“ verstanden 
wird, weil sie das Leben mehr emotional behandeln.  
Milka  
 
 
Es ist genauso, wie du geschrieben hast: den Künstlern wird ihre Position zur Last gelegt. 
Sie sind sozusagen verantwortlich für alle Handlungen, die sie unternehmen, weil diese 
darüber entscheiden, ob der Autor positiv oder ganz im Gegenteil also negativ empfunden 
wird. Deshalb ist es oft so, dass die Künstler ihre Entscheidungen unter dem Druck von der 
Öffentlichkeit. Manche reagieren sehr emotional und können die ständige Beobachtung der 
Anderen nicht ertragen. 
Maria W. 2012-05-07 20:46 
 

Thema 3 Blechtrommel 

 
08 maja 2012 
* Die Blechtrommel - Oskar und das Böse * 

 
Die Figur von Oskar soll in zwei verschiedenen Entwicklungsformen gesehen werden: 
erstens ist er ein dreijähriges Kind, zweitens – ein Erwachsener. Im Roman wird er als 
sozusagen „kleiner Teufel“ dargestellt. Er soll nicht als wirklicher Mensch betrachtet 
werden, weil viele Elemente seines Lebens nicht real sowie phantastisch sind: er bildet eine 
Kunstfigur, die eine Maske des Kindes benutzt.  
Dadurch dass er trommelt, kann er die Menschen beeinflussen. Die Trommelkünste von ihm 
haben große Wirkungen auf die Menschen: Oskar manipuliert sie so, dass sie ihrem Willen 
unterlegen und nicht mehr nachdenken. Er besitzt die Fähigkeit, mit seiner Stimme Glas zu 
zerschreien. Diese nutzt Oskar nicht nur, um sich zu verteidigen, wenn ihm seine 
Blechtrommel genommen wird. Er kann mit seiner Blechtrommel den Menschen seinen 
Willen aufzwingen.   
Im Kapitel „Schaufenster“ zersingt er nach Verbesserung seiner Kunst Gläser und 
manipuliert damit die Menschen: er will, dass sie etwas stehlen. Oskar gelingt es aber nicht, 
die Scheiben von Kirchen zu zersingen. Dieses Ereignis ist ein Symbol für den Schutz der 
Kirche vor den Nationalsozialisten (Kirche hat die Taten der Nationalsozialisten zwar nicht 
unterstützt, aber hat sie geduldet). Während seiner Zeit beim Frontheater nutzt Oskar seine 
Gabe, um die Westfrontsoldaten zu unterhalten. Als Wunderwaffe benennt er seine Stimme, 
als er als Bandenführer bei den Stäubern fungiert: eine ,,Wunderwaffe“, die die 
Nationalsozialisten sich wünschten, um den Krieg zu gewinnen. Dadurch dass Oskar ein 
Mitglied des Fronttheaters ist, kann man ihn als Mittäter bezeichnen: er arbeitet für das 
Propagandaministerium. 
 
Maria W. 
Wenn ich das Buch gelesen habe, wollte ich auch solche Fähigkeit haben. Das war echt 
faszinierend, wie ein kleines Kind mit seinem Schrei alles auf sich konzentrieren kann. Im 
realen Leben ist es ähnlich, wenn ein Kind schreien beginnt, will er auch die Erwachsenen 
auf es aufmerksam machen. &#8222;Oskar gelingt es aber nicht, die Scheiben von Kirchen 



zu zersingen.&#8220; Die Idee des Autors gefällt mir sehr. Ihm hat es gelungen, niemanden 
zu beleidigen aber er hat eine Suggestion gemacht:) 

 
~Milka, 2012-05-23 23:55 
Ich glaube, dass man den Oskar mit einem Teufel vergleichen kann. Er sieht ähnlich aus, 
gleich nach dem Geburt, sieht er schon außergewöhnlich aus. Er wird aber sein ganzes 
Leben als kleines unschuldiges Kind betrachtet. 

 
~Monika, 2012-05-24 01:38 
Ja, ich meine auch, dass Oskar &#8222;kleiner Teufel&#8220; war. Das war sehr 
heimliches Kind. Er sieht seltsam aus. Seine Augen und Gesicht erscheinen grausam aber 
untypisch und ungewöhnlich zugleich. Diese Person ruft bei mir vermischte Emotionen 
hervor. Ich war nie, was er in bestimmter Situation machen kann. Ich hatte davor viel Angst. 
  
 
~KatriN :), 2012-05-26 15:15 
Ich stimme mit euch. Oskar und seine Fähigkeit faszinierte auch mich, es ist sowohl 
unmöglich, aber sehr die Verwandlung von Oskar sehr interessant, so fantastisch! Dieses 
ganze Buch ist spezifisch und man soll konzentriert lesen und überlegen, um die 
Problematik des Werkes zu verstehen. 
~Justines, 2012-05-30 12:32 
 
ein kleines Teufel? Interessant. Ich finde, Oskar war seltsam durch seinen Begabung. Aber 
trotz seines Verhaltens war er meiner Meinung sehr lächerlich.  
~Pavlo, 2012-05-31 08:51 
 
 
 
09 maja 2012 
Große Geschichte und Familiengeschichte im Spiegel der Literatur 

 
Literarische Werke können sich zu gesellschaftlichen Realitäten und Leitbildern wie denen 
der Familie kritisch oder affirmativ als verschönernder Spiegel des Lebens verhalten. 
Dadurch wirkt Literatur selbst an der Konstruktion und Modellierung familiärer 
Beziehungsmuster mit. Die kritischen Werke setzen die proklamierten Werte ihrer Zeit nicht 
einfach in Fiktion um, sondern dienen als Orte ihrer Problematisierung. Sie stellen im 
Modus ihrer anschaulichen Darstellung außerästhetische Deutungsmuster und 
Wertorientierung auf den Prüfstand fiktional inszenierter Lebenswelten und machen so den 
neuen Leitideen inhärente Probleme und Konfliktpotentiale sichtbar. Sasse bezeichnet ein 
solches Verhältnis von Literatur und Wirklichkeit als mimetische Reflexion: 
Ungereimtheiten des normativen Systems wurden deutlich, indem der literarische Texte 
Elemente verschiedener Sinnsysteme zur Personencharakterisierung, Handlungsformierung 
und Dialogführung neu organisiert und durch diese Kombinatorik am bislang Vertrauten 
unvertraute Erfahrungen ermöglicht. 
Man kann viele Beispiele für die Familiengeschichten geben. Ich konzentriere mich, wie die 
Familie bei Lessing und Schiller aussehen. Sowohl bei Lessing als auch bei Schiller kann 
man sofort die überragende Bedeutung der Familie als Ort und Bezugspunkt des Dramas 
erkennen. Die Ideologie der Familie als Lebens und Vertrauensverhältnis, als Maßstab für 



Stabilität und Harmonie in der Welt. Trotz der zentralen Bedeutung der Familie fehlt bei 
Lessing und Schiller ein sie konstituierendes Element, nämlich die Mittelpunktstellung der 
Mutter und der mütterlicher Ehefrau innerhalb der Familie, Bei beiden ist die Familie vom 
Vater dominiert, in dessen Rollenbild noch etwas von der patria potestas der alten 
patriarchalischen Familie der ständischen Gesellschaft fortlebt. Die beiden Familien sind 
kaum standescharakteristisch bestimmt mit der Familie Miller kommt eine ausprägte 
Kleinbürgerfamilie und die Bühne. Ihre altertümlichen Züge 
In den Dramen lasst sich jene eigenartige Dialektik der Moral beobachten, die sich auch in 
der bürgerlichen Familie entfaltet, wenn z,B Hausvater als strenger Herrscher und liebvoller 
Vater zugleich auftritt. Offensichtlich konnte sich die bürgerliche Familie keineswegs einen 
gewaltfreien Raum erobern, abgeschirmt von den Einflüssen der feudalistischen 
Gesellschaft und seiner frühaufklägerischen Gleichheitsidee.  
~Martina~ 
 
Die familiäre Beziehungen sind immer ein interessantes Thema. In Familie haben wir mit 
vielen unterschiedlichen Problemen zu tun. Einerseits ist das Liebe, Verständigung und 
andererseits Eifersucht oder Untreue. 
~Monika, 2012-05-24 01:44 

 
 
 
20 maja 2012 
Künstlerproblematik von K.P. 

 
Immer wieder hört man tragische Geschichte in den Medien über Menschen, die Selbstmord 
begehen. Am meisten ist eine der Gemeinschaft – Künstler dieser Erscheinung ausgesetzt. 
Statistiken sagen, dass Künstler zehnmal öfter anfällig für Depressionen und Psychosen sind 
und achtzehnmal häufiger Selbstmord begehen. Sie haben ein Talent, weil sie empfindlich 
sind. Das hat aber zwei Seiten der Medaille. Künstler können sich für die Schönheit der 
Welt begeistern, aber auch sich für das Übel sensibel werden. Die Zweite führt sehr oft zum 
Suizid. Genetiker behaupten, dass der Grund dafür eine Mutation des Gens ist. Sie 
verursacht ein Erkrankungsrisiko an der Schizophrenie undz ugleich vergrößert sie 
künstlerische Talente. 
Einige Beispiele der Schriftsteller aus deutschsprachigem Bereich, die Selbstmord begangen 
haben: 
Alsberg Maxhat sich erschossen 
Amery Jeanhat eine Totendosis des Barbiturats eingenommen 
Bayer Conrad hat sich am Gas ersticket 
Benjamin Walter wegen der Verfolgung hat er sich vergiftet  
Berger Laura ist ertrunken  
Brahman Louisa Caroline ist ertrunken  
Burger Herman hat sich vergiftet, vorher hat er den Traktat über einen Selbstmord 
geschrieben 
Gyunderode Karolina – wegen der einseitigen Liebe ist sie ertrunken 
Weiss Ernst hat gegen Nazismus gekämpft. Als deutsche Panzer in Paris hineingefahren 
sind, hat er sich die Pulsadern aufgeschnitten 
Weininger Otto hat sich im Beethovens Haus erschossen 



Wolfenstein Alfred – während des Krankenhausaufenthaltes hat er Schlafmittel 
eingenommen  
Hasenclever Walter hat sich in Frankreich vergiftet, weil Franzosen ihn den Deutschen 
ausliefern wollten 
Man kann Künstler, die Selbstmord begangen haben, endlos auswählen – Literaten, 
Musiker, Schauspieler oder Maler – es sindnur ihre Werke geblieben... 
Manche Künstler begehen keinen Selbstmord, aber sie schreiben darüber zeitlebens. Der 
rumänische Philosoph, Emil Cioran, hat in seinen Werken über die große Einsamkeit und 
das langwierige Leiden geschrieben. Seine literarische Werke sind von einem Pessimismus 
durchtränkt, aus dem man paradox Kraft schöpfen kann. Aber nicht alle pessimistische 
Werke die Menschen positiv beeinflussen. Johann Wolfgang von Goethe hat mit seinem 
Werk „Die Leiden des jungen Werthers” Ruhm erlangt, weil dieser Briefroman Ende des 
18. Jhd. eine Welle von Selbstmorden unter jungen Menschen ausgelöst hat. Ein ähnliches 
Beispiel ist das Lied "Gloomy Sunday"von Rezső Seressa. Nachdem seine Freundin mit ihm 
abgeschlossen hat, hat er dieses Lied komponiert. Es hat eine Welle des Selbstmordes in 
Ungarn hervorgerufen. Der Autor des Musikstücks hat auch einen Suizid begangen. 
Die Künstler sind sehr sensibel und können oft mit ihren Gefühlen im Leben nicht 
durchkommen. 
Katiel 
Die Statistiken sind für mich schockierend. Ich war nicht gewusst, dass zehnmal 
öfter&#8230; Unglaublich. Aber man kann sich darüber Gedanken machen, warum es so 
ist. Ich meine, dass du es treffend gefasst hast. Für mich sind sie auch sehr sensibel und ich 
kenne ein Paar Menschen, die sein künstlerisches Schaffen mit Worten wie: Sensibilität, 
Empfindsamkeit bezeichnen.   

 
~Milka, 2012-05-23 23:04 
Es ist der Preis, den die Künstler bezahlen müssen, wenn sie berühmt sein wollen. Es gehört 
einfach dazu. Für den Künstler ist das bestimmt nicht einfach, weil alles was sie machen, 
gleich beurteilt wird, ob es korrekt war oder nicht.  

 
~Monika, 2012-05-24 01:30 
Ich habe auch darüber gelesen, dass Künstler öfter an Depressionen leiden und dann 
begehen sie manchmal den Selbstmord. Sie sind empfindlicher als normale Menschen und 
betrachten die Welt ganz anders. Manchmal bauschen sie eigene Probleme auf und können 
damit nicht umgehen, deshalb schreiben sie darüber durch das ganze Leben.  

 
 
~gosza, 2012-05-26 20:42 
 
Und so sieht man anderen Ausgang aus den schlimmsten Lebenssituationen. Manche 
Künstler  verändern ihre schmerzhaften Emotionen in schöne Werke, die dann später ihnen 
Erleichterung bringen und anderen Leuten auch helfen können, wenn sie sie lesen bzw. 
hören.   
Ty~M~Ka 
 
 
21 maja 2012 
Große Geschichte und Familiengeschichte im Spiegel der Literatur 



 
„Die großen Geschichten enthalten oft die verworrenenFamiliengeschichten“, wie Milka 
schon geschrieben hat. Trotz ihres vielfachprognostizierten Niedergangs ist die Familie als 
soziales System bis heute einezentrale Kategorie der Selbstwahrnehmung. Familie ist 
gleichsam eine Welt imKleinen, derer sich zu allen Zeiten mit Vorliebe die Literatur 
bedient, um dievielfältigen Facetten menschlichen Zusammenlebens darzustellen.  
Es gibt viele Beispielen an solchen Werken,wo das familiäre Leben sehr gut präsentiert ist.  
Z. b.: in dem Buch „Blechtrommel“ von GünterGrass. Es ist in der Form aufgebaut, dass die 
Hauptperson ( Oskar Matzerath)die Familiengeschichte von der Vorkriegszeit bis zur 
Nachkriegszeit ( bis zuseinem 30. Lebensjahr) erzählt. Oskar beobachtet die Welt, die ihm 
am nahstenist, also die Welt seiner Familie, wo chaotische, seltsame und ungeklärte 
Beziehungenherrschen. Die Mutter ist mit Alfred Matzerath verheiratet, liebt aber 
heimlichihren Cousin Jan Bronski, welcher der eigentlichen Vater, der kleinen Oskarist. Der 
Hauptheld hat eine negative Einstellung zum Leben. Deswegen stellt erschon an seinem 
dritten Lebensjahr sein Wachstum ein und entzieht sich dadurchden Anforderungen, die das 
Erwachsenwerden stellt. Dieses ermöglicht ihm dieWelt der Erwachsenen zu durchschauen 
und schützt ihn vor Ideologiegläubigkeit.Oskar sieht sich als einzigen, der gesund ist, 
während die Welt für ihnverrückt ist. Sein markantes Zeichen ist die Blechtrommel, die er 
laufendbespielt und dabei nicht nur seine Familie zur Weißglut treibt, sondern auchbei einer 
Veranstaltung der Nationalsozialisten für Unruhe sorgt.  
Oskar verliert in den Kriegswirren beideElternteile. Die Mutter stirbt an Fischvergiftung 
und der Vater, einParteimitglied, wird von den russischen Alliierten umgebracht. Mit 21 
Jahrenals Oskar bei der Beerdigung seines Vaters vor dem Grab steht, hat Oskar 
denWunsch wieder zu wachsen. Also die Familiengeschichte der Matzerath ist sehrgenau 
beschrieben.  
In diesem Roman haben wir auch solche Themenberührt, wie polnisch-deutsche 
Beziehungen sowie Nazismus und den ZweitenWeltkrieg . Die Handlung findet doch in 
Danzig statt, wo zugleich Polen wieDeutschen leben. Vor dem Krieg ist das eine deutsche 
Stadt, in denNachkriegszeiten wieder polnische. Neben deutschen Protagonisten haben wir 
auchpolnische Figuren.  
Dieses Buch ist also das beste Beispiel an „Großen-und Familiengeschichten im Spiegel der 
Literatur“.  
~Ty~M~ka~ 
Ich meine auch, dass dieses Buch das beste Beispiel dafür ist. Dieses Werk betrifft viele 
wichtige Fragen, die menschliches Leben beeinflusst. Es stelle sowohl Lebensbedingungen, 
familiäre Beziehungen und auch die historische Themen, aber eigentlich das alles macht 
dieses Buch interessant und spannend.  

 
~KatriN :), 2012-05-26 15:2 
 
 
 
 
22.05 
 
Blechtrommel 
Thema: 8. Darstellung der Geschichte 



Die Zeitgeschichte wird aus der Perspektive der individuellen Schicksale und der 
Familiengeschichte geschildert. Ereignisse aus dem Privatleben von Oskar und seiner 
Familie wissen auf großes historisches Geschehen auf. Geschichte spiegelt sich im 
grotesken Zerrbild der Fiktion wider.   
8.1 Finden Sie dazu Beispiele im Text.  
Das Werk Die Blechtrommel von Günter Grass thematisiert den Nationalsozialismus. Das 
Schicksal der Helden eng mit den zeitgeschichtlichen Ereignissen verknüpft ist. Das Leben 
der Menschen wird durch politische, gesellschaftliche und kulturelle Verhältnisse 
mitbestimmt. Es werden reale, historische Ereignisse mit grotesker Bildersprache 
konfrontierte.  
Mit dem Werk Die Blechtrommel  klärt Grass über die schrecklichen Vorgänge des Zweiten 
Weltkrieges auf. Die Vorkriegs-, Kriegs- und Nachkriegsereignisse zeigt Günter Grass aus 
der Perspektive einer kleinbürgerlichen Hauptfigur - Oskar Matzerath. Die Handlung Die 
Blechtrommel zeigt deutlich, wie das Schicksal des Haupthelden eng mit den 
zeitgeschichtlichen Verhältnissen und Ereignissen verknüpft ist. Das Leben von Oskar, 
seiner Familie und Freunde wird durch die Zeitgeschichte bestimmt d.h. das Leben eines 
Menschen wird durch die gesellschaftlichen, politischen, und kulturellen Umstände 
mitbestimmt. Grass stellt dar, wie die bürgerliche Kunst und die bürgerliche Erziehung 
durch den Nationalsozialismus auf den Kopf gestellt wurden. Die drei Bücher, in die das 
Werk gegliedert ist, entsprechen drei geschichtlichen Abschnitten, wobei der jeweilige 
Einschnitt die Auswirkungen der Geschichte auf das Leben von Oskar verfolgt:  
- Erstes Buch: 8. November 1938 (Kristallnacht) - Im Jahr 1927 beschließt Oskar, mit drei 
Jahren sein Wachstum einzustellen, um die Sinnlosigkeit vom kleinbürgerlichen Leben der 
nationalsozialistischen Zeit zu erfassen.  
- Zweites Buch: Der Zweite Weltkrieg - Vom Beginn (Oskar trat mit Jan Bronski in der 
polnischen Post ein und nimmt am 1. September 1939 an deren Verteidigung teil) bis zum 
Ende (am 28. März 1945 trifft die Rote Armee in Danzig ein)  
- Drittes Buch: Kriegsende 1945 - 1954 - Oskar und Maria sind gezwungen, in Richtung 
Westen, nach Düsseldorf überzusiedeln.  
 Die Blechtrommel ist vor allem Abbild von Weltgeschichte. Die Menschen sollen nach der 
Lektüre die Einsicht in die Geschichte des Nationalsozialismus gewinnen.  
Eine Kindergartenschlägerei erscheint wichtiger als der Konflikt Deutschland-Polen: eine 
Schlägerei zwischen dem Polen Stephan, der Sohn des Cousin von Oskars Mutter, Jan 
Bronski, und einem deutschen Jungen. 
„Wie immer, wenn Politik im Spiele ist, kam es zu Gewalttätigkeiten.“ (BT, 90) 
Wie an dieser Stelle so sind auch an vielen anderen Stellen des Werkes die Zeitereignisse 
eng mit der Romanhandlung verknüpft. Es wird beispielsweise erzählt, dass sich Vater 
Matzerath seit dem Tode der Mutter nur noch für seinen „Parteikram“ interessiert. Auch 
werden seine Sammlungen für das Winterhilfswerk, eine Organisation zur Stärkung der 
Kampfmoral der Soldaten während der Kriegsjahre, erwähnt, an welchen sich Oskar auch 
selber einmal beteiligt. 
Die Judenprogrome werden anhand der Ermordung des Spielwarenhändlers Sigismund 
Markus’, wo Oskar regelmäßig seine Trommeln zu kaufen pflegte, und der Zerstörung 
seines Ladens dargestellt. 
Die Ereignisse in Stalingrad und der Niedergang Rommels in Nordafrika werden in 
Verbindung mit Ereignissen in Oskars Familie dargestellt. So heißt es, in Bezug auf 
Stalingrad, dass Oskar sich „aber weniger um die sechste Armee...“, als, „vielmehr um 



Maria[s]...“ Grippe sorgte (S.376). Der Ende Rommels Afrikakorps wird mit dem Ende von 
Kurtchens Keuchhusten verglichen. 
Die ersten Kriegsereignisse kurz vor dem eigentlichen Ausbruch des 2. Weltkrieges in 
Danzig werden aus der Sicht Oskars, welcher mit seinem „Onkel“ und mutmaßlichen Vater 
in die Polnische Post gekommen ist, dargestellt. Diese wird von der Heimwehr angegriffen 
und eingenommen. 
Aktiv am Kriegsgeschehen nimmt Oskar während seiner Zeit in Bebras Fronttheater teil, wo 
er mit einer Propagandakompanie nach Frankreich geht. Oskar Matzerath erlebt den 
Westwall, den Atlantikwall und die Invasion der Alliierten. Das Leid und der Tod werden 
am Beispiel des Tods Roswithas erwähnt. Es folgen Bombenangriffe und schließlich erlebt 
Oskar die Zerstörung seiner Heimatstad Danzig. Er sieht den Brand und die Vernichtung der 
Stadt allerdings nur weil er auf dem Dachboden seine Trommel , seinen Rasputin und 
Goethe und einen Falter von Roswitha gelagert hat, welche er unbedingt in Sicherheit 
bringen will. 
Das Ende der Nationalsozialistischen Partei (Deutschlands) wird am Ersticken des Vaters 
Matzerath an seinem Parteiabzeichen dargestellt, welches Oskar ihm beim Eindringen der 
Russen mit geöffneter Anstecknadel zugesteckt hat. Gleichzeitig wird er auch noch von 
einem russischen bzw. sowjetischen Soldaten erschossen. Mit dieser Szenewird das Ende 
des Dritten Reiches auf sehr anschauliche Weise dargestellt. (S.52)  
Das Zerscherben von Glas deuten auf die durch den Krieg hervorgerufene Beschädigung 
von militärischen und zivilen Objekten hin. 
Wichtig zu bemerken ist auch, dass Oskar genau zum Zeitpunkt der deutschen Kapitulation 
und des Kriegsendes, nämlich im „Mai 1945“ sein Wachstum wieder aufnimmt und somit 
versucht einem normalen Leben entgegenzuwachsen. 
In Oskar Matzerath kann man auch eine direkte Verbindung zu der Figur Adolf Hitlers 
sehen. Adolf Hitler stammte aus einem kleinbürgerlichen Milieu und lehnte sich genauso 
wie Oskar Matzerath mit vehementen Protest gegen die materielle Enge des Sozialmilieus 
und gegen die väterliche Autorität auf. Weiterhin erinnern an Hitler, die öfters beschriebene 
Blauäugigkeit Oskars und sein „weltumfassendes Halbwissen“. 
In dem Werk „Die Blechtrommel“ und in der Person Oskar Matzerath sind aber auch 
viele Bezugspunkte zu Günter Grass eigener Biographie zu sehen. 
Weitere Beispiele für die Darstellung der Geschichte im Text sind:  
- Die Schließung der Grenze zwischen Polen und dem Freistaat Danzig im August 1939 
wird nur erwähnt, da sie die Schließung des Marktstandes von Anna Bronski nach sich zieht 
(BT, 235).  
- Die Landung auf Kreta während des Zweiten Weltkrieges am 25. Mai 1941 wird mit 
Marias Leitersturz gleichgesetzt (BT, 389). - Die Eroberung Stalingrads im September 1942 
erscheint unwichtiger als der Bau einer Trommelmaschine von Greff (BT, 405).  
Die mit der Nazipolitik einhergehende Normierung gerade von Frauen wird eigentlich gar 
nicht erwähnt sondern, ebenfalls unvermittelt, mit Alfred Matzeraths Ärger über Agnes’ 
Rauchen in der Öffentlichkeit dargestellt: …lächelte sie Matzerath an, weil sie wusste, dass 
er sie nicht gerne in der Öffentlichkeit rauchen sah. (BT 196)  
Milka 
 
 
 
22 maja 2012 
Blechtrommel 



8. Wederkehrende Bilder, Figuren, Situationen; Leitbilder, Symbole (die Blechtrommel, 
Schwarze Köchin, Großmutters Röcke). 
In der Blechtrommel tritt immer wieder das Motiv der Schwarzen Köchin ein. Das Buch 
endet auch mi einem Gedicht über sie. Für Oskar ist Schwarze Köchin etwas, was er sich 
vorstellt und was ihn in verschiedenen Gestalten heimsucht. Sie verkörpert verschiedene 
Umstände, zB. Ängste von Oskar, seinen Fluchtantrieb, seine Zukunftsängste und das 
Gegenteil seiner Großmutter. Der Name „Schwarze Köchin“ kommt aus einem alten 
Kinderlied, das von Oskar im Schlusskapitel wiederholt wird. Dieser Motiv tritt am meisten 
in der Blechtrommel ein.  
 Als zentrales Symbol kann man die Trommel nennen. Sie ist ein Symbol der Erinnerung. 
Oskar hat gesagt, dass er ohne die Trommel ein armer Mensch ohne nachweisliche 
Großeltern sei. Mit der Trommel will er auch gegen Spießbürgertum und 
Nationalsozialismus protestieren, also manchmal benutzt Oskar die Trommel als Waffe. 
Eines Tages hat er unter Tribünen hockend getrommelt, dann  brachte er Redner zum 
Stottern und bog Marschmusik in Walzer um. Danach beobachtete er seinen Erfolg. 
 Das Schreien kann man auch zu wiederkehrenden Motiven zählen. Mit seiner Stimme 
konnte Oskar Glas zerschlagen. Er machte es aus 2 Gründen. Er wollte sich sowohl 
verteidigen, wenn ihm sein Trommel genommen wurde, als auch die Menschen 
manipulieren, die an einem Schaufenster vorbeigegangen sind, so dass sie etwas aus dem 
Geschäft klauen. 
 Die vier weiten Röcke der Großmutter hatten für Oskar eine große Bedeutung, deshalb 
versteckt er sich dort sehr oft. Er will der embryonalen Kopflage näher sein. 
 Durch das Skatspiel wird das besondere Verhältnis von drei Personen ausgedrückt 
(Matzerath, Jan und die Mutter von Oskar). Es gibt hier drei Personen, genauso wie im 
Skatspiel, wo auch nur drei Personen spielen können. In seinem vergleich weißt er auf das 
Dreiecksthematik des Theaters hin und findet das Verhältnis zwischen seiner Mutter und 
den beiden „Vätern“ interessant. 
gosza 
Wie man sieht, kann man viele Motive in diesem Buch finden. Wenn man das Buch  liest, 
sind sie vielleicht nicht sofort aufgefallen. Aber wenn man das Buch analysiert, oder ein 
Film sieht, kann man diese Motive bemerken.  

 
~Monika, 2012-05-24 01:56 
Ich stimme mit dir überein. In der Blechtrommel kann man sehr viele Motive finden und ich 
glabe, es ist gut, dass sie nicht sofort auffallen. Würden sie sofort auffalen, wäre das Buch 
langweilig und zu einfach. Man muss sich zuerst einlesen, um die wichtigsten Motive 
finden zu können. 

 
~gosza, 2012-05-26 20:46 
23 maja 2012 
Große Geschichte und Familiengeschichte im Spiegel der Literatur von K.P. 

 
Die Geschichte ist vor allem vom bewussten menschlichen Verhalten abhängig. Viele 
Autoren benutzen historische Motiven in ihren Werken. Sie beschreiben Kriege, Aufstände 
oder Konzentrationslager. Ich finde,  dass Literatur der Spiegel der Geschichte ist. 
In der Zeit der Aufklärung bildete sich ein neues Bürgertum nach dem Dreißigjährigen 
Krieg heraus. Spannungen zwischen dem Bürgertum und dem Adel wuchsen. Das sieht man 
auch in der Literatur, wo bürgerliches Trauerspiel entstand. Ein Beispiel dieser literarischen 



Form ist „Emilia Galotti“. Auf den ersten Blick scheint sich das Werk tragisches 
Liebesdrama zu sein. Jedoch handelt es sich bei der tragischen Liebesthematik um einen 
politisch-gesellschaftlichen Konflikt zwischen Adel und Bürgertum. Hier sind auch eine 
andere Problematik – Familienbeziehungen dargestellt. Emilias Vater ist Familienoberhaut 
und alle Familienmitglieder haben vor ihm Respekt. Er wollte alles Gute für die Familie 
aber seine Entscheidungen haben zum Emilias Tode geführt. 
Im klassischen Drama „Wilhelm Tell“ schrieb Friedrich Schiller indirekt über die 
Französische Revolution. Das Werk zeigt das Spannungsverhältnis zwischen individueller 
Freiheit, mitmenschlicher Solidarität und dem Recht auf Widerstand. Der Autor stellte in 
seinem Drama die Zeit des Terrors dar, in der die individuellen und kollektiven 
Widerstandsrechte gegen die Tyrannei kämpfen. 
Ein anderes Beispiel fürs literarische Werk, in dem die Handlung in der historischen Zeit 
spielt, ist „Mutter Courage und ihre Kinder“ von Bertolt Brecht. Schon der Untertitel – 
„Eine Chronik aus dem Dreißigjährigen Krieg“ sagt dem Leser, mit welchem historischen 
Geschehen das Buch handelt. Es ist hier die Familiengeschichte vor dem Hintergrund des 
Krieges dargestellt. Die Gestalt der Mutter Courage, die alles – das Eigentum und vor allem 
ihre Kinder in diesem Krieg verliert. Sie lernt aber dabei nichts. Der Autor des Dramas 
wollte hier der Krieg als die Zeit der Grausamkeit für „kleine“ Menschen zeigen. Er 
versucht den Menschen den Krieg zu verleiden. 
Die erwähnten Beispiele sind also der gute Beweis dafür, dass die Geschichte der Stoff für 
Literatur ist. Die beliebten Themen der Schriftsteller sind auch die Familienbeziehungen. 
Katiel 
ch meine auch, dass Literatur in gewisser Masse der Spiegel der Geschichte ist. Historische 
Lage oder Situation haben sehr großen Einfluss auf die dargestellte Welt .Ich meine, dass 
die Werken (natürlich nicht alle) ziemlich genau Situation oder herrschende Werte in den 
bestimmten Zeitrahmen wiederspiegeln.   
 
~KatriN :), 2012-05-26 15:11 

Sehr gute Beispiele hast Du, Katiel erwähnt. Alle machen uns sicher, welche Rolle die 
Familie in Literatur Spiel. Und diese Rolle ist sehr groß.   
Ty~M~Ka 
 
 
 
24 maja 2012 
Gegenwartslyrik 

 
Meine Herrschaften, beim vorbereiten der Ubungen zur Gegenwartslyrik bin ich auf einige 
Texte gestoβen, die ich ihnen präsentieren möchte, denn sie sind sehr schön. Vielleicht 
gefallen sie Ihnen ebenso und regen Sie zum weiteren Suchen nach Gedichten dieser 
Autoren. Nun lesen Sie mal unten. 
E.T. ewatur (22:40)  
 
 
Gegenwartslyrik 

 
Sarah Kirsch: 
Bei den weißen Stiefmütterchen 



 
Bei den weißen Stiefmütterchen  
Im Park wie ers mir auftrug 
Stehe ich unter der Weide 
Ungekämmte Alte blattlos 
Siehst du sagt sie er kommt nicht 
 
Ach sage ich er hat sich den Fuß gebrochen  
Eine Gräte verschluckt, eine Straße 
Wurde plötzlich verlegt oder 
Er kann seiner Frau nicht entkommen 
Viele Dinge hindern uns Menschen 
 
Die Weide wiegt sich und knarrt  
Kann auch sein er ist schon tot 
Sah blaß aus als er dich untern Mantel küßte 
Kann sein Weide kann sein 
So wollen wir hoffen er liebt mich nicht mehr 
* 
(Aus: S.K.: Landaufenthalt.1969/1977. S. 12) 
http://www.biblioforum.de/forum/read.php?2,1423,1438#msg-1438 
  
Visualisierung des Gedichts, eine Schülerarbeit  
http://www.youtube.com/watch?v=5Vf8ciXDUkA 
 
  
Jürgen Theobaldy  
Gedicht  
  
Ich möchte gern ein kurzes Gedicht schreiben  
eins mit vier fünf Zeilen 
nicht länger 
ein ganz einfaches 
eins das alles sagt über uns beide 
und doch nichts verrät  
von dir und mir 
  
http://www.youtube.com/watch?v=U5umOm5l2x0  
ewatur (22:38) 
 
 
 
Große Geschichte und Familiengeschichte im Spiegel der Literatur 
Die literarischen Reflexionen familiärer Beziehungen wurden seit dem 18. Jh. derart beliebt, 
dass die Familien sogar in die metaliterarische Begrifflichkeit einging. Das Familiendrama, 
der Familienroman oder die Familienblätter wurden zu charakteristischen Gattungen und 
Medien des 18 und 19 Jh. In literarischen Texten interessieren die Gefährdungen der 
Familie, die Hindernisse, die der Gründung oder der Dauer familiären Glücks 



entgegenstellen. Wie wichtig die historische Familienforschung für die Literatur sein kann, 
wurde erst deutlich, als sich die Literaturwissenschaft in den 70er Jahren zur 
Sozialgeschichten hin öffnete. Zusammenhang von Veränderungen in der Familienstruktur  
einerseits und in den Geschlechterrollen andererseits erschien. 
 
 Künstler Problematik 
Die Lebensrolle des Künstlers konnte nicht immer mit einer anerkannten Gesellschaftsrolle 
zusammenfallen. Die Haltung der Gesellschaft ihnen gegenüber war misstrauisch und 
negativ . Auch die Einstellung die Künstler zu den Gesellschaft negativ war, sie fühlten sich 
von niemanden verstanden, und abgelehnt.  Meistens hatten sie keine Familie, Freunden. Sie 
konnten sich nur auf sich selbst verlassen. In der Kunst fanden sie alles, was sie brauchten. 
Es bestand Spannung zwischen dem Künstler und dem bürgerlichen Leben. In der Roman „ 
Buddenbrooks“ von Thomas Mann, gezeigt wird, dass Kinder, die künstlerisch begabt 
waren, unter der ablehnenden Einstellung der Gesellschaft zu leiden hatten.  
 
      Die Blechtrommel von Günter Grass – Die Vergangenheitsbewältigung( Kapitel „ Im 
Zwiebelkeller) 
Klepp schlägt vor, eine Jazz-Band zu gründen. Klepp spielt Flöte, Oskar seine Trommel. 
Zusammen mit dem Gitarristen Scholle bilden sie „ The Rhine Rive Tree“ und werden von 
dem Wirt Ferdinand Schmuh in „ Zwiebelkeller“ engagiert. „Zwiebelkeller- ist eine 
Gaststätte für intellektuelle Kreise. Dort kommen Ärzte, Anwälte, Journalisten, Künstler 
usw. Ein Türsteher sorgt dafür, dass nicht jeder reinkommt. Eine Attraktion ist die 
Verteilung von Zwiebel, Brettchen und Messern an die Gästen. Die Menschen schälen dann 
diese Zwiebel und weinen dabei herzlich. Ohne Stimulans scheint das den Menschen nicht 
möglich zu sein.  So erleichtern sich ihre Probleme und fühlen sich dadurch befreit und 
wohler. Die Gäste zahlen viel Geld für diese Zwiebeln, damit dort hemmungslos weinen 
können. Dort können den Kummer, die Sorgen und das Leid des alltäglichen Lebens 
loslassen. Manchmal entwickelte sich aus dem Zwiebelschälen Orgien, die dann mit Hilfe 
der Musik der Band gestoppt werden. Wenn eine Orgie im Gange ist, schaff es Oskar allein 
durch das Trommeln, die Gesellschaft zu beruhigen und führt diese schließlich in einem 
Zug raus aus der Gaststätte. 
 
Monika 
 
 
 
25 maja 2012 
Brak tytułu 
In der Literatur sind solche Themen wie: Familie und Erziehung sehr populär.  
Allgemeines Vorbild der Familie oder der Beziehungen zwischen Männer und Frauen 
ändert sich ständig. Es passiert so, weil sich die menschlichen Werte und Weltanschauung 
im Laufe der Zeit entwickeln. Z.B. In der Nachkriegsgesellschaft gibt es viele 
wirtschaftliche und soziale Probleme. Die Gesellschaft kann man als „kulturell konservativ“ 
bezeichnen. Mitte der 60er Jahre wurde Verständnis von Familie und Sexualität kritisiert. Es 
gibt sexuelle Revolution, was man in „Blechtrommel“ von G. Grass bemerken kann. Die 
Bevölkerung interessiert sich nun für Themen wie z.B. Zeugung, Geburt, Abtreibung, 
Prostitution, Eheschließung, Ehebruch, Impotenz, Eifersucht, Ehescheidung. In der 
Nachkriegszeit ist die Rolle der Frau ausschließlich auf den Haushalt beschränkt. Das 



idealtypische Bild der Familie der Nachkriegszeit sieht die Erwerbstätigkeit der Mütter 
nicht vor. 
Die Familie als maßgebliche Sozialisationsagentur moderner Gesellschaften lehrt:   
welche sozialen Rollen besser von Männern und welche von Frauen besetzt werden sollten,  
-wie sich Männer und wie sich Frauen bei der Übernahme gleicher Rollen 
'geschlechtsadäquat' zu verhalten haben,  
was an 'femininen' oder an 'maskulinen' Eigenschaften von ihnen erwartet wird,  
-mit welchen Sanktionen zu rechnen ist, wenn Mann oder Frau, Junge oder Mädchen gegen 
die Erwartungen verstoßen. 
In jüngerer Zeit fanden darüber hinaus die innerhalb der Geschlechterverhältnisse 
wirksamen Machtmechanismen verstärkte Aufmerksamkeit. 
Große Familien waren nicht nur nach dem Zweiten Weltkrieg populär, heute sind sie auch 
aktuell. Wenn jemand solche Romane gern liest, soll folgende WWW-Seite besuchen:  
http://www.weltbild.de/1/401030/familienromane.html 
KatriN :)  
 
 
 
28 maja 2012 
Brak tytułu 

 
Andere Themen;  
5. Darstellung der Zeitgeschichte Deutschlands (politisches Geschehen) 
  
Der Roman "Die Blechtrommel" besteht aus drei Büchern. Das erste Buch beschreibt die 
Zeit vor dem 2. Weltkrieg, das zweite die Zeit des 2. Weltkrieges und das dritte die Zeit 
danach in Westdeutschland. Der Roman besitzt einen großen zeithistorischen Gehalt, der 
schon äußerlich an der formalen und chronologischen Gliederung des Werkes sichtbar wird, 
denn der Krieg als Geschichtsperiode bildet nach Aufbau und Thematik dieses Werkes 
genau die Romanmitte. In erster Linie ist die "Blechtrommel" zwar eine Wiedergabe von 
Oskar Matzeraths Lebenslauf, in welchem sich die Geschehnisse seiner Zeit widerspiegeln, 
doch sie wird ebenfalls als politisches und geschichtliches Buch angesehen. Günter Grass 
vermeidet es auch, die Kriegsereignisse und die politischen Vorgänge direkt zu beschreiben. 
Er lässt die Geschehnisse Gestalt annehmen, indem er sie in bezug auf die Romanfiguren 
widerspiegelt. Günter Grass umgeht in diesem Roman auch eine ständige Anprangerung des 
Nationalsozialismus und des Krieges. 
Danzig heißt heute Gdansk und liegt im modernen Polen. Es ist eine Hafenstadt und war 
eine Hansestadt und ein Teil des Deutschen Reiches bis 1919. Dann, nach dem Vertrag von 
Versailles, wurde sie eine Freie Stadt unter der Kontrolle des Völkerbunds. Die 
Bevölkerung war vorherrschend deutsch. Während der Dreißiger Jahre zog die Nazi Partei 
aus pro-deutschen Meinungen Nutzen und erreichte 38 Prozent der Stimmen bei der Wahl 
des Volkstages in Danzig. 
Die Nazis haben am 1.September 1939 Polen angegriffen und damit den zweiten Weltkrieg 
ausgelöst. Ein Sturmangriff begann auch auf Danzig und danach wurde die Stadt von 
Deutschland annektiert. Polnische und kaschubische Widerstandskämpfer wurden in 
Konzentrationslager abgeschoben oder ermordet. 
Die Sowjets begannen eine endgültige Offensive im Januar 1945 und im März dieses Jahres 
nahm die Rote Armee Danzig ein. Es war fast das Ende des Krieges. Mit Hitlers Untergang 



war der Krieg beendet. Durch Beschlüsse der Konferenzen von Jalta und Potsdam wurde 
Danzig zu Gdansk und ein Teil von Polen. Die noch in Danzig verbliebenen Deutschen 
wurden vertrieben, wie in ganz Osteuropa, was zu Massenvertreibungen und Massenflucht 
nach Deutschland führte. Diese Leute werden als „Vertriebene“ bezeichnet. 
  
Hier sind alle Geschehnisse aus der Geschichte aufgelistet: 
  
• Buch 1: 
– „August des Jahres vierzehn“ – „Verdun“ (Erster Weltkrieg) 
– Inflation und Börsenkrach 
– Aufkommen des Nationalsozialismus – Reichskristallnacht 
• Buch 2: 
– Reichskristallnacht – Verlust von Sigismund Markus 
– Ausbruch des 2. WK – Verteidigung der Poln. Post, Tod Bronski 
– Eroberungen in Frankreich – Niederlagen in Russland 
– Invasion Atlantikwall – Tod Roswithas 
– Jan. `45 – Danzig fällt: Matzerath stirbt 
– Flucht aus dem Osten – nach Düsseldorf 
• Buch 3: 
– Nachkriegszeit und Schwarzhandel 
– Währungsreform, Wirtschaftswunder 
– Diskussion über Kollektivschuld 
~Ty~M~kA~ 
 
 
 
29 maja 2012 
Blechtrommel 

 
1.  Tischner Qualität: Gattungsgeschichtliche Einordnung des Romans (Vorbilder; Polemik 
mit bestimmten Romanformen, „Die Blechtrommel“ als eine moderne Romanform), 
Sprachmagie 
Die Blechtrommel, verdankt er auch seinen Weltruhm. Der Aufbau des Romans lässt sich 
einmal als ein geordnetes Nacheinander sehen, zum andern als eine Übereinander 
verschiedene Ebene. Das Nacheinander ist vom Erzähler in drei Bücher eingeteilt, die 
wiederum in Kapitel unterteilt sind. Das erste Buch hat 16 Kapitel, das zweite 18 und das 
dritte nur 12. Diese sind fast alle nach dem gleichen Schema aufgebaut: Anfang und Ende 
spielen jeweils in der Zelle der Heil- und Pflegeanstalt. Am Ende des dritten Buches, an 
Oskars 30. Geburtstag, ist die Gegenwart, von der aus Oskar sein Leben erzählt, von der 
Vergangenheit des Erzählten eingeholt: der Endpunkt der Handlung, die im Roman erzählt 
wird, ist der Ausgangspunkt der Erzählung des Romans. Das heißt es gibt drei Erzählebenen 
im Roman. 
Weiterhin von Bedeutung ist die Einleitung, weil sich Oskar hier zur Romanästhetik äußert. 
Oskar beansprucht damit für seine Lebensgeschichte Roman- und Kunstcharakter. Während 
er seine Lebensgeschichte niederschreibt, reflektiert Oskar gleichzeitig diese Tätigkeit, d.h. 
die ästhetische Problematik des Erzählens. Anhand der oben erläuterten Ich- Erzählsituation 
parodiert Grass die verschiedenen Formen des Romans und der theoretischen Aussagen zum 
Roman des zwanzigsten Jahrhunderts. 



Die Untersuchungen zur Form des Romans haben gezeigt, wie sich aus der satirisch-
kritischen Grundhaltung des Autors Grass fast notwendigerweise eine bestimmte epische 
Struktur entwickelt hat. Grass hat sich durch die Wahl der Erzählform die Möglichkeit 
geschaffen, einzelne Figuren als kritische Beobachter fungieren und das Beobachtete 
kommentieren zu lassen.  
~Martina~ (22:53)  
 
 
 
Blechtrommel 

 
1.    Ästhetische Qualität: Gattungsgeschichtliche Einordnung des Romans(Vorbilder; 
Polemik mit bestimmten Romanformen, „Die Blechtrommel“ als einemoderne 
Romanform), Sprachmagie 
  
Die Blechtrommel, verdankter auch seinen Weltruhm. Der Aufbau des Romans lässt sich 
einmal als eingeordnetes Nacheinander sehen, zum andern als eine Übereinander 
verschiedeneEbene. Das Nacheinander ist vom Erzähler in drei Bücher eingeteilt, 
diewiederum in Kapitel unterteilt sind. Das erste Buch hat 16 Kapitel, das zweite18 und das 
dritte nur 12. Diese sind fast alle nach dem gleichen Schemaaufgebaut: Anfang und Ende 
spielen jeweils in der Zelle der Heil- undPflegeanstalt. Am Ende des dritten Buches, an 
Oskars 30. Geburtstag, ist dieGegenwart, von der aus Oskar sein Leben erzählt, von der 
Vergangenheit desErzählten eingeholt: der Endpunkt der Handlung, die im Roman erzählt 
wird, istder Ausgangspunkt der Erzählung des Romans. Das heißt es gibt drei 
Erzählebenenim Roman. 
  
Weiterhin von Bedeutung ist dieEinleitung, weil sich Oskar hier zur Romanästhetik äußert. 
Oskar beanspruchtdamit für seine Lebensgeschichte Roman- und Kunstcharakter. Während 
er seineLebensgeschichte niederschreibt, reflektiert Oskar gleichzeitig dieseTätigkeit, d.h. 
die ästhetische Problematik des Erzählens. Anhand der obenerläuterten Ich- Erzählsituation 
parodiert Grass die verschiedenen Formen desRomans und der theoretischen Aussagen zum 
Roman des zwanzigsten Jahrhunderts. 
~Martina 
 
 
30 maja 2012 
Künstlerproblematik 

 
Jeder Mensch an der Welt wartet ständig auf neues Werk von seinem Idol. Es ist egal, ob 
dieses Werk von der Musik, Literatur oder ein neuer Film ist. Die Menschen erwarten von 
den Künstlern etwas Neues und auch immer Besseres. Von der Seite der Berühmtesten sieht 
das so aus, dass sie stundenlang arbeiten, zu wenig schlafen und leben im ständigen Stress. 
Viele berühmte Persönlichkeiten stehen jeden Tag unter dem Druck ihres Publikums und 
starben sehr schnell, zu schnell. Insbesondere Künstler wurden jedoch unsterblichen Idolen 
ihrer Fans. Wer hat z.B. über Elvis Presley oder Michael Jackson nie gehört? Menschen auf 
der ganzen Welt trauern zum Beispiel um Michael Jackson, den "King of Pop". Er hat, wie 
kein anderer, die Musik der 80er Jahre und damit die Jugend vieler heute lebender 
Menschen geprägt. Sein Werk war wegweisend für heutige Künstler. Sein Tod hat am 25. 



Juni 2009 im Alter von nur 51 Jahren viele überrascht und getroffen. Ähnlich reagierten die 
Menschen auf den Tod anderer Idole, die zu früh von uns gegangen sind – wie auch zum 
Beispiel Elvis Presley. Elvis Aaron Presley war ein US-amerikanischer Sänger, Musiker 
und Schauspieler, der als einer der bedeutendsten Vertreter der Rock- und Popkultur des 20. 
Jahrhunderts – „King of Rock ’n’ Roll“. Am 16. August 1977 starb er mit 42 Jahren. Für 
viele Menschen ist dieser Alter ganz normal, und für viele ist zu früh auf dem Tod. Sie 
erlagen der verheerenden Mischung aus Stress, Essstörungen, Medikamenten und 
Aufputschdrogen. 
  

  Justines   
  
  
Ich möchte die Linken für die Erinnerung an diesen Künstlern hinzufügen:  
Michael Jackson - Billie Jean  
http://www.youtube.com/watch?v=Zi_XLOBDo_Y 
Michael Jackson - Black Or White 
http://www.youtube.com/watch?v=1dgAaCUa4nM&feature=related 
Elvis Presley - Always On My Mind  
http://www.youtube.com/watch?v=wWOwmIqCAyI 
Elvis Presley - Can't Help Falling In Love  
http://www.youtube.com/watch?v=5V430M59Yn8 
Elvis Presley - Love Me Tender  
http://www.youtube.com/watch?v=HZBUb0ElnNY 
 ewatur (12:21)  
 
 
 
Große Geschichte und Familiengeschichte im Spiegel der Literatur 
 
Von immer haben die Schriftsteller das Thema der großen Familiengeschichten 
unternommen. Von immer haben sie in ihren Werken verschiedene Bilder der Beziehungen 
in der Familie dargestellt. Die Familie ist also sehr altes und populäres Thema der Kunst, 
aber dieses Bild von diesem Thema ständig modifiziert ist, in anderen Werken sind andere 
Familienbilder gezeigt. Zu diesem Thema kann man sehr viel sagen und auch sehr viele 
Beispiele hinzufügen. Meine Vorredner haben sich viel äußert und haben viele Beispiele 
gestellt. Es hat mich besonders fasziniert, die Problematik der Familie in der Lektüre „Die 
Verwandlung“ von Franz Kafka. Der Autor beschreibt die ganze Verwandlung von Gregor 
und sein Beziehung mit der gesamten Familie. Der Handlungsreisende Gregor Samsa 
entdeckt beim Aufwachen, dass er sich in ein ungeheures Ungeziefer verwandelt hat. Käfer 
verändert die Beziehungen zwischen allen Familienmitgliedern und zwingt diese, ihr 
Verhalten und ihre Lebensweise zu ändern. Die Verwandlung von Gregor Samsa verändert 
sein Leben und das der Familie vollständig. Vor der Verwandlung ist Gregor der Versorger 
der Familie. Dennoch ist das Verhältnis nicht wirklich herzlich. Im Verlauf der Handlung 
gerät der verwandelte Gregor zunehmend in eine isolierte und missachtete Position 
innerhalb seiner Familie. Nach der Verwandlung wird Gregor ein missratenes 
Familienmitglied, wird zum Klotz am Bein der Familie. Er wird lästig und soll weg. Am 
Ende leistet er dem Wunsch, das ekelhafte Ungeziefer, in das er sich verwandelt hat, 
loszuwerden, Folge, indem er sich selbst zum Sterben entschließt. Zurück bleiben 



Vater, Mutter, Schwester, die, befreit von dem belastenden Familienmitglied, zuversichtlich 
in die Zukunft blicken. Sogar ist es heutzutage auch so, dass nur die Interessen der 
einzelnen Familienmitglieder wichtig sind und die Gefühle zählen wirklich nicht. Große 

Schade, dass die Welt sich  ständig ändert   . 
 

  Justines   
 
 
 
31 maja 2012 
Familiengeschichte 

 
Die Künstlerproblematik 
  
  
Künstler haben sehr oft Probleme mit ihrer Persönlichkeit und Psyche. Durch ihre groβe 
Popularität werden sie ständig beobachtet. Alle wissen, dass die Künstler spezifische 
Persönlichkeiten haben und andere Menschen verstehen sie nicht. Allerdings sind sie für 
ihre Werke bekannt. Das ist sehr interessant, dass solche Menschen mit ihren Werken auf 
den anderen wirken und trotzdem haben sie Probleme mit sich selbst. Die Künstler begehen 
manchmal Selbstmorden, aber die Frage lautet: warum? Möglicherweise aus dem Menge 
des Verständnisses und aus dem Hass gegen die Welt. Besonders betrifft das solche 
Künstler, die pessimistische Werke schaffen. Auβerdem haben die Künstler heutzutage 
Probleme mit Drogen, Alkohol usw. und immer aus dem gleichen Grund... Zum Glück ist 
nicht alles so pessimistisch, weil die Künstler uns schöne Werke und Unterhaltung geben 
und geben werden.:) 
 
 

Die Blechtrommel von Günter Grass – Phantastisches Geschehen 

Die Hauptfigur der Blechtrommel ist Oskar. Ein Junge, der zum Geburtstag die Trommel 
bekommt hat. Dieser Roman von Günter Grass stellt die Welt auf grotesk verfremdete 
Weise. Grotesk beschäftigt sich Grass auch mit dem Nationalsozialismus, dem 
Wirtschaftswunder und der bundesdeutschen Nachkriegsgesellschaft. Ein besonders 
phantastisches Ereignis geschieht, wenn Oskar beschlieβt, dass er nicht mehr wachsen wird 
und das hat ihm wirklich gelungen. Im Trommeln wird auf groteske Weise das Gefühl von 
Machtlosigkeit und Ausgeliefertsein dargestellt. Auch der Beginn des Wirtschaftswunders 
wird in der Szene im Snob Lokal „Zwiebelkeller“ dargestellt. Natürlich war ein Talent von 
Oskar auch einmalig. Er konnte mit seinem Schrei ein Glas zerbrechen. Zum Glück 
arbeitete er nicht in der Glashütte. Das wäre aber echt phantastisch...:) 

 Groβe Geschichte und Familiengeschichte im Spiegel der Literatur 

Die Familie ist immer ein populäres Thema in der Literatur. Schon in der Bibel wurde die 
heilige Familie dargestellt und bis heute kennt ihre Geschichte fast jeder. Man kann einige 
Beispiele aus der polnischen Literatur nennen. „Nad Niemnem“, „Pan Tadeusz“, das sind 
die Beispiele für die Familiengeschichten. Wenn wir kurz überlegen, warum die Familie ein 



populäres und immer aktuelles Thema ist, kommt in den Sinn, dass verschiedene Skandale 
und Affären eben in der Familie interessant sind. Der Vater liebt die Frau von seinem Sohn 
oder Mutter hat seine Tochter getötet usw. Das wird immer die Menschen interessieren, 
weil sie denken: wieso? in der Familie? Solche Ereignisse? Noch zum diesen Thema 
erinnere ich mich an unsere Hyperfiktion Elisa 2.0, wo wir die ganze Geschichte von Elisas 
Familie geschrieben haben und welcher wir dabei hatten.  

anonym (21:40)  
 
 
Familiengeschichte 

 
Das Thema der Familie tritt in der Literatur sehr häufig an. Die Autoren waren immer durch 
große Familiengeschichten und kleine Geschichten inspiriert, die weiter in den größten 
weltbekanntesten Werkenbeschrieben wurden. Diese Geschichten sind nicht unbedingt 
normale Geschichten,die normale familiäre Beziehungen darstellen, sondern das können 
auch Familiengeschichtensein, die den Leser ein bisschen verwirren. Es gibt sehr viele 
Beispiele, dieman hier erwähnen könnte, zB: 
 
„Stunde null“ von Michael Green – letztens habe ich dieses Buch gelesen. Zwar handelt es 
sich hier nicht konkret um Familie, sondern um die Seuche, die die Menschen sehr schnell 
tötet, aber es gibt hierviele Familienbeziehungen. Die Krankheit verbreitet sich in einer 
Pandemie überden Globus und löscht die gesamte Menschheit aus. Hauptperson ist 
MarkChatfield, der als einziger aus seiner Familie und einziger aus seiner Stadt nichtums 
Leben gekommen ist. Er macht sich auf die Reise und will andere Menschen,die überlebten, 
suchen. Deshalb schwimmt er mit dem Schiff nach England, weiler dort Verwandte hat. Er 
hat die Hoffnung, dass sie auch überlebten. Zwar hatsich gezeigt, dass die Familie von 
Michael lebt, aber es herrschen hier ganzandere Regel, an die er sich anpassen muss. Wenn 
er es nicht tut, wird ergetötet. Während des Aufenthalts in England ereignen sich viele 
spannendeSachen. Alles dreht sich um die Familie und familiäre Beziehungen zwischen 
denFamilienmitgliedern. 
 
„Die Räuber“ von Friedrich Schiller – eshandelt sich um die Rivalität zwischen zwei 
Brüdern um das Erbe des Vaters.Einer der Söhne wird von dem Vater als intelligent, 
freiheitsliebend, treu undliebevoll betrachtet, der andere dagegen als kalt, skrupellos 
undunberechenbar. Sie kämpfen beide gegeneinander. 
 
„Mutter Courage“ von Bertolt Brecht – hier können wir die Kampf um das Überleben 
sehen. Die Mutter zieht mit ihren Kindern(zwei Söhne und eine Tochter) nach Schweden, 
wo es zurzeit Krieg gibt. Einerseitsist sie eine Geschäftsfrau, die sich um ihre Kinder 
kümmern will, aberandererseits kann man sie als skrupellose Frau betrachten, die vom 
KriegProfite zieht. Im Krieg verliert sie aber ihre Kinder. 
 
gosza 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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Wintersemester 2012/13 

Thema 1 Interpretation aus der Sicht der Rezeptionsästhetik – privat und in 
der Schule. 

 
20 października 2012 
Willkommen im Schuljahr 2012/13 

 
Herzlich willkommen, meine Damen, seien Sie gegrüβt in unserem literaBLOGtur. Hier 
schreiben wir über alles, was mit Literatur und Kunst und unserer Rezeption von 
(literarischen) Kunstwerken zusammen hängt. 
Das erste Thema des Monats lautet: 
 
Interpretation aus der Sicht der Rezeptionsästhetik – privat und in der Schule. 
 
Schreiben Sie über ihre privaten Begegnungen mit literarischen, theatralischen und 
filmischen Werken, auch über ihre Rezeption von Musik und der bildenden Kunst. Welche 
der Grundsätze der Rezeptionsästhetik finden Sie bestätigt? Wie sieht ihr privater Dialog 
mit einem Kunstwerk aus? Und was hat es mit den Ritualen der Interpretation im 
Literaturunterricht, wie Sie ihn in Erinnerung haben, in der Oberschule und am Kolleg? 
Welche Erkenntnisse aus den Kapiteln 10 und 13 aus dem grünen Buch (Rezeptionsästhetik, 
Interpretation) haben Ihnen am meisten eingeleuchtet?  
Ich bin auf Ihre Einträge sehr gespannt. 
Ihre E.T 
 
 

Thema 2 Können Ehrenmorde gerechtfertigt werden?  

 
 
24 października 2012 
Weitere Themenvorschlage 



 
Hallo allerseits, 
 
im Zusammenhang mit unserem heutigen Treffen mit einer gewissen Emilia Galotti sind 
neue Themenvorschlage entstanden. Traditionelle Themen sind immer  

 die Darstellung des Hofes und  
 die Gegenwelt des Bürgertums sowie  
 die Willkür der Adligen, 

deren die Burger schutzlos ausgeliefert sind, deswegen werden sie um weitere Reflexionen 
(mit Begründung und Zitaten) zu diesen Themen gebeten. Aber wir haben auch darauf 
hingewiesen, dass auch heutzutage Ehrenmorde der Vater an ihren Töchtern passieren, zB. 
in Deutschland unter Türken oder anderen Muselmanen. Deshalb schreiben Sie bitte auch: 
 
Können Ehrenmorde gerechtfertigt werden?  

 
Außer Ihren Reflexionen werden Links zu anderen Webseiten oder Berichte uber solche 
Vorfalle samt Kommentaren erbeten.  
E.T. 

Sommersemester 2013/14  

11. 04 2013  
Meine Herrschaften, 
Wie angekündigt, fallt der Unterricht am Donnerstag aus. Bitte machen Sie im Rahmen der 
selbststandigen Arbeit Folgendes: 
2. Stdj.:  
1. Ubungen zum Realismus aus dem E-Learning-Programm. In der nachsten Woche gibt es 
die Klassenarbeit in Realismus. 
2. Beantworten Sie schriftlich in Einzelarbeit den Fragebogen zu Romeo und Julia auf dem 

Dorfe von G. Keller 
3. Informieren Si sich aus Baumann/Oberle über den Naturalismus. In der nachsten Woche 
gibt es Prasentation und Ubungen zum Naturalismus. 
 
3. Stdj.: 
1. Lesen Sie aus dem grünen Reader Infos zur Literatur der Nachkriegsjahre 1945-49 
(Trümmerliteratur, Text der 1. Vorlesung). Machen Sie die zwei ersten Ubungen zur 
Nachkriegsliteratur aus dem E-Learning-Programm. In der nachsten Woche gibt es 
Klassenarbeit dazu. 
2. Lesen Sie Drauβen vor der Tür von Wolfgang Borchert, das ist das Thema des nachsten 
Unterrichts. Bringen Sie den blauen Reader in die Klasse, dort gibt es den Fragebogen zur 
Lekture. 
Außerdem hatten wir vor zu schauen, wie  die avantgardistischen Tendenzen in der neuesten 
Lyrik fortgesetzt werden. Sehen Sie sich die Arbeiten der Stuttgarter Gruppe an: 
http://auer.netzliteratur.net/worm/applepie.htm 
http://www.rhizome.org/artbase/2241/killpoem.htm 
http://doehl.netzliteratur.net/faun/faun.htm 
http://auer.netzliteratur.net/pferd/handy.html 
http://auer.netzliteratur.net/pietist/ptango.htm 



http://www.netzliteratur.net/tango/ 
http://www.kunsttod.de/ 
http://doehl.netzliteratur.net/jandl/jandl.html 
Und schreiben Sie im Blog, wie es ihnen gefallen hat.  
Bei der Gelegenheit: danke für die interessanten Texte fürs Blog! 
Filme aus der P0es1s Ausstellung Berlin 2009: 
http://www.youtube.com/watch?v=c7JnOGb4XP4 
http://www.youtube.com/watch?v=XZJndJbDTrA&feature=related  
 
ein interessanter kleiner Text über Konkrete Poesie von dem Dichter Max Bense: 
http://www.stuttgarter-schule.de/bense_konkret3.htm  
Die Liste der Projekte der Stuttgarter Gruppe ist unter 
http://www.netzliteratur.net/sprojekte.htm zu finden, vgl. auch http://www.stuttgarter-
schule.de/ 
Und vergessen Sie die Ddadaismus-Collage nicht, sammeln Sie bitte Materialien dazu. 
Viel Spaß ☺ 
E. Turkowska 
 
 
Meine Herrschaften, 
die höchste Zeit, alle Blog-Arbeiten zu systematisieren und mir zur Benotung zu schicken. 
Wir haben zu Beginn des Semesters unser Bloggen ein wenig vernachlässigt, und haben nun 
mehr Arbeit. Bitte, sammeln Sie alle Ihre Texte in EINER Datei mit Einteilung in 
Wintersemester und Sommersemester. (Betrifft diejenigen, die die Texte aus dem 
Wintersemester noch nicht abgegeben haben). Der Text muss im Blog publiziert werden, 
SONST BEKOMMEN SIE KEINE PUNKTE!  
Unten zur Erinnerung also noch einmal die Übersicht über alle  Blog-Themen in allen drei 
Blogs; LIterablogtur, Methodikblog und Literaturminne (fur Englander). 
 
LiteraBLOGtur 

Wintersemester 
1.Oktober: Interpretation: privat und in der Schule 
2. Oktober: Emilia Galotti 
3. Oktober: Können Ehrenmorde gerechtfertigt werden?  
Sommersemester 
1. April: Slam-poetry 
2. Mai: Romane und Dramen mit der Nazi-Problematik 
3. Mai: Das Parfüm von Patrick Süβskind als der postmoderne Roman. Unsere Erkenntnisse 
und Leseeindrücke  
 
Meine Damen und Herren, 
unsere letzte Lektüre war, wie wir festgestellt haben, ein berauschendes Leseerlebnis. Wir 
haben aber schon wieder zu wenig Zeit gehabt, darüber ausführlich zu sprechen und zu allen 
Vorschlägen aus dem Interpretationsfragebogen Stellung zu nehmen. Bitte, schreiben Sie 
also im Blog über 
Das Parfüm von Patrick Süβskind als der postmoderne Roman. Unsere Erkenntnisse und 
Leseeindrücke  



Ist das Buch lesenswert? Warum? Wie sieht imVergleich mit dem Roman die Verfilmung 
aus? Ermuntern Sie andere zum Lesen und Sehen! Geben Sie auch Links zu nützlichen 
Seiten im Internet. Viel Spaβ E.T. 
 
Methodikblog 2012/13 
Wintersemester 
1.Oktober: Unsere ersten Erfahrungen als Lehrerin-Praktikantin  
2.November: Landeskundedidaktik im DaF-Unterricht 
3. Januar: Unsere Erfahrungen mit literarischen Texten im DaF-Unterricht – als Schülerin in 
der Oberschule und als Studentin am Kolleg (in den Fächern Sprachpraxis und in 
Methodik). 
 
Sommersemester 
1. Potentiale literarischer Texte im Daf-Unterricht aus der Lehrerperspektive 
2. Cesar Milan, der Hundeflüsterer: was können die Lehrer von ihm lernen 
3. Blogs im Fremdsprachenunterricht 
 
Meine Herrschaften,  
noch am Anfang des (immer noch) laufenden Schuljahres habe ich ihnen einige Links zum 
Einsatz von Blogs im FU als Lesetipps vorgeschlagen: 
http://methodikblog.blog.onet.pl/2012/10/ 
das Thema ist äuβerst interessant, aktuell und in methodischer Hinsicht sehr universell und 
hocheffektiv. Ich glaube aber, Sie haben es damals übersehen und möchte deshalb noch 
einmal darauf hinweisen und zugleich als das letzte Schreibthema verkünden: 
Blogs im DaF-Unterricht  
Sie haben ja auch schon selber Erfahrungen mit Bloggen gemacht, reflektieren Sie bitte also 
auch über Ihre Erfahrungen. 
Sehen Sie sich daher die obigen Links an, denken Sie über die eigene Blogarbeit nach und 
schreiben Sie: 
Was tragen Blogs zum Sprachlernen bei? Wie kann man mit ihnen die Unterrichtsarbeit 
erweitern/ bereichern/ modifizieren? An welche didaktischen Konzepte knüpft Bloggen an? 
(hier müssen Sie Ihr methodisch-didaktisches Wissen bemühen). Wie hat Ihnen persönlich 
die Blogarbeit gefallen? usw., usf. E.T. 
 
Literaturminne (für die Engländer) 

Wintersemester 
1. Familiengeschichten 
2. Kindererziehung damals und heute 
3. Halloween 
4. Wald 
Sommersemester 
1. Reisen, Reiseziele und Reisevorbereitungen 
2. Multikulturelle Gesellschaft: Probleme und Chancen 
3. Auswandern 
 
Meine Herrschaften, mit einer kleinen Verspätung schreibe ich nun ins Blog das Thema, 
welches wir im Zusammenhang mit der Lektion 7 gesprochen haben: 
 



Auswandern 

 
Schreiben Sie bitte: Warum wollen die Leute auswandern? Wohin, dh. in welche Länder 
wandern sie aus? Wie sieht das Leben im neuen Land aus? Erfüllen sich die Träume und 
Hoffnungen der Auswanderer? Welche Probleme gibt es im neuen Land? Vielleicht haben 
auch Sie Freunde oder Bekannte, die nach England oder Irland ausgewandert sind, vielleicht 
können Sie Beispiele geben, wie diese Leute leben und wie es ihnen dort gefällt. E.T. 
 
 
 

4. Schuljahr 2013/14 
 
 
 

 

Wintersemester 

Thema 1 : Literaturkritik  

 
Oktober 2013 
Thema : Literaturkritik  
 
Meine Herrschaften, herzlich willkommen im neuen, allerletzen Schuljahr. Wir wollen 
unsere Arbeit an Blogs fortsetzen und starten mit einem Thema, das unsere baldigen 
Erwägungen über Interpretation, Interpreten und Literaturkritiker betrifft. Vor kurzem ist 
einer der bedeutendsten deutschen Literaturkritiker gestorben, der aus Włocławek 
stammende polnisch-deutscher Jude Marcel Reich-Ranicki, genannt Literaturpapst. Nach 
der Auflösung der Gruppe 47 war er derjenige, der in seiner TV-Sendung 'Das literarische 
Quartet" über Erfolg oder Misserfolg einer literarischen Neuveröffentlichung entschied. 
Informieren Sie sich bitte über sein Leben und die Sendung, sowie über seine Wirkung und 
machen Sie sich im Zusammenhang mit dem Phänomen 'Ranicki' Gedanken:  
 
Wozu braucht man eigentlich die Literaturkritik?  
 
Welche Rolle spielen Kritiker im Literaturbetrieb? Was nützen uns Literaturkritiker und 
Interpreten? Sind sie nötig oder überflüssig?  Brauchen die Leser jemanden, der ihnen den 



Text erklärt? Jemanden, der sagt, was uns gefallen soll? Der für den Gewinn des Verlags 
arbeitet? Literarische Moden bestimmt?  Usw. usf.  
 
 
Januar 2014 
Patrick Süskind, ,,Das Parfüm” 
15 stycznia 2014  
,Das Parfüm” ist eine Geschichte eines Mörders die im Jahre 1985 wurde geschrieben. Der 
Hauptfigur Jean- Baptiste Grenouille besitzt genialen Eigenschaften schon seit seiner 
Geburt. Leider , ist er auch ungeliebt und unerwünscht. 
Der Untertitel des Romans, Die Geschichte eines Mörders, verheißt dem Leser das 
besonders in der Unterhaltungs- und Trivialliteratur populäre Genre des Kriminalromans. 
An den üblichen Ingredienzen fehlt es in Süskinds Parfum nicht. Es gibt einen Täter, nicht 
weniger als 26 Opfer, falsche Verdächtige und neben den ordentlichen Ermittlern einen 
unfreiwilligen Amateur-Detektiv, der zugleich Vater des letzten Opfers ist (Richis); es gibt, 
gleich mehrfach sogar, Verhaftung, Verurteilung und Hinrichtung; und nicht zuletzt gibt es 
die in diesem Genre beliebten überraschenden Wendungen: zum Beispiel die, dass der 
Mordplan plötzlich durchschaut und fast vereitelt wird, oder die, dass der Täter seine eigene 
Hinrichtung abwendet und dass er sich schließlich selbst richtet. 
www.youtube.com/watch?v=EWksq1A8fBk 
xpk 
 
 
Hilse als Hauptfigur 
15 stycznia 2014  
Im 5. Akt wird Vater Hilse dargestellt. ,, Ein bärtiger, starkknociger, aber nun von Alter, 
Arbeit, Krankheit und Strapazen gebeugter und verfallener Mann. Er ist spitznasig, von 
fahler Gesichtsfarbe, zittrig, scheinabr nur Haut, Knochen und Sehnen und hat die 
tiefliegenden, charakteristischen, gleichsam Weberaugen”. Hilse: ,, Die Hand auf der Brust, 
betend. Nu lieber Herrgott im Himmel! Schitze die armen Weber, schitz meine armen 
Brieder”. Hilse glaubt an das Eingreifen einer höheren Gerechtfertigkeit. Während des 
Aufstandes, bleibt Vater Hilse in seiner Stube und arbeitet weiter an dem Platz, an den ihn 
sein himmlischer Vater hingesetzt hat. Er repräsentiert Konservatismusgeist alles beim 
Alten lassen wolten. An ihm ist die Geschichte vorübergangen. 
www.youtube.com/watch?v=oy2sVfvbwkk  
www.youtube.com/watch?v=RrlpZD25eEY  
xpk 
 
 
,Die Weber” – Charakterisierung der Hauptfigur 
15 stycznia 2014  
Die Weber” hat Gerhart Hauptmann seinem Vater Robert Hauptmann gewidmet. In seinem 
Drama thematisiert er das Schicksal einer Gruppe schlesischer Wber zu Zeiten der 
Weberaufstände, wobei er seine ganze soziale Schicht zu Protagonisten des Stücks macht, 
um so die sozialen und politischen Dimensionen des Konflikts zu verdeutlichen. Die 
lebende in tiefsten Elend Weber, wurden einen Aufstand hervorgeruft. Sie haben gegen die 
örtliche Polizei und das eingesetzte Militär gekämpft. Am des Werkes vertrieben die Weber 
das Militär aus ihrer Stadt und ziehen weiter. 



xpk 
 
 
Können die Ehrenmorde gerechtfertigt werden? 
15 stycznia 2014  
Der Ehrenmord ist eine Form der Gewalt, die sich fast ausnahmlos gegen Frauen richtet. Es 
geht um einen Mord, die von der Familie oder Gesellschaft als legitimierte Tötung eines 
Mädchens oder einer Frau durch ein Familienmitglied beurteilt wird, wenn die im Verdacht 
steht, den Ehrenkodex der Familie verletzt zu haben. Jeder Ehrenmord beendet gewaltsam 
ein von Gott geschenktes Leben zu einem viel zu frühen Zeitpunkt. Es gibt zwar 
verschiedene Ursachen, die zu einem Ehrenmord führen z.B. Der Familienrat trifft die 
Entscheidung, das Mädchen oder die Frau zu töten; Bevor es zu dem Ehrenmord kommt, 
sind oftmals Miβhandlungen des Mädchens vorausgegangen um sie ,, zur Vernunft zu 
bringen”. Leider der Ehrenmord wird von der Gesellschaft ( z.B. in Jordanien, Palästine, in 
der Türkei) nicht als kriminelle Handlung verurteilt, sondern der Täter wird zum Helden 
stilisiert. In Jordanien, Palästine, Türkei der Mord wird damit gerechtfertigt, dass er die 
einzige Möglichkeit zur Ehrenrettung der Familie oder zur Einhaltung der religiösen Gebote 
darstellt. Dadurch gewinnt der Ehrenmord gesellschaftliche Akzeptanz.  
www.youtube.com/watch?v=xxgRmDX5A7c  
www.youtube.com/watch?v=HWk4xeUkXzY  
xpk 
 
 
Leutnant Gustl – Charakterisierung der Hauptfigur 
15 stycznia 2014  
,,Leutnant Gustl,, ist eine Novelle von Arthur Schnitzler. Der Text stellt die Ängste, 
Obsessionen und Neurosen eines jungen Leutnants. ,,Leutnant Gustl” ist das erste Werk der 
deutschen Literaturgeschichte dass, nur aus einem inneren Monolog besteht. Gustl kommt 
aus einer Beamtenfamilie aus Graz. Leutnant Gustl empfindet ein ausgeprägter Sozialneid: 
,,Und da kommt so ein Tintenfisch daher, der sein Lebtag nichts getan hat, als hinter den 
Büchern gegessen”. ,,Wir mussen uns jahrelang plagen und so ein Karl dient ein Jahr und 
genau dieselbe Distinktion wie wir”. Haupfigur war von Schnitzler negative gezeichnet; 
z.B. ( Er war agressiv und seine Umgang mit Frauen lässt viel zu übrig; Spielschulden 
usw.). Gustl ist Antisemit, er hasst die Juden ,, Überhaupt, dass sie noch immer so viel 
Juden zu Offizieren machen – da pfeif’ ich auf’n ganzen Antisemitismus! (…). 
Zusammenfassend, Gustl denkt in Stereotyp ( Heiratspläne, hohe vs niedere Frauen), er ist 
dumm, primitive und arrogant: ,, Unglaublich, weswegen sich die Leut totschiessen”; 
“Wenn die Leut wüssten, wie egal mir die ganze Geschichte ist… 
www.youtube.com/watch?v=-7Dm-Ow1fQQ   
www.youtube.com/watch?v=aXBnB8wiO54   
xpk 
 
 
Emilia Galotti – Problematik 
15 stycznia 2014  
Emilia Galotti ist ein bürgerliches Trauerspiel in funf Aufzügen von Gotthold Ephraim 
Lessing. Das Drama wurde am 13 Marz 1772 im Operhaus in Braunschweig, zum Anlass 
des Geburtstages der Herzogin Charlotte unaufgeführt. ,,Emilia Galotti” darstellt der 



Konflikt zwischen Bürgertum und Adelswillkür. Lessing präsentiert Rolle den Herrschaftstil 
des Adels und der neuen aufgeklärten Moral des Bürgerturms. Die Liebesbeziehungen des 
Prinzen zu Orsina und Emilia werden durch Macht bestimmt. Drama von Lessing betrachtet 
zwei Vorstellungen von Liebe und Ehe. Eine feudale Darstellung und einen neuen 
empfindsamen Liebes der Bürgertum. 
,,Emilia Gallotti” darstellt dass, das Bürgertum eine neue große Position in der Gesselschaft 
gewinnen wurden. Obwohl die Liebe das Zentralthema der Tragödie ist, gilt es als 
hochpolitisches Stück. Die wachsende Rolle in damaligen Zeiten des Bürgertums wollte 
Lessing festgestellt. Er hat viel über Gewalt und tyranische Willkürherrschaft des Adels 
geschrieben. Lessing wurde deutlich betont, die weitgehende Konflikte zwischen Adel und 
Bürgertum. Autor von ,,Emilia Galotti” beweist dass, Bürgertum mit Absolutismus kämpfen 
kann. 
www.youtube.com/watch?v=FmZGVugv34I 
www.youtube.com/watch?v=774cYOpwMww 
xpk 
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xpk 
 
 
Nathan der Weise”- Ringparabel 
15 stycznia 2014  
Parabel von den drei Ringen gilt als ein Schlüssszene der Aufklärung und Formulierung der 
Toleranzidee. Hauptquelle für Lessing war Boccaccios ,,Decamerone”. Bei Boccaccio geht 
es um einen Vater, der einen kostbaren Ring, sein wertvollstes Juwel, an denjenigen unter 
seinen Söhnen weitergibt, den er am meisten liebt und den er damit zum Erben einsetzt. Der 
Vater lässt zwei identische Kopien des Rings anfertigen. Vor seinem Tod gibt er jedem der 
Söhne einen Ring. Die Söhne beginnen zu streiten, wer das Oberhaupt des Hauses wird. 
Aber der richtige Ring lässt sich nicht nachweise – so unachweisen wie der richtige Glaube. 



Ringe bei Lessings symbolisieren verschiedene Religionen und Unachweislichheit der 
richtigen Glaubens. Nathan beweist das, jeder Ring richtig ist. Jede Religion ist richtig, 
solange in ihrem Namen Gutes getan wird. In der Parabel sorgt der Richter, dass keiner der 
Ringe, die die Söhne besitzen, der Echte sei. Nathan hat folgendes damit ausgedrückt. Dass 
keine Religion die Beste sei, sondern dass alle gleich sind. 
www.youtube.com/watch?v=LenOm4JSYaY 
www.youtube.com/watch?v=d1HP4RrUqX0  
www.youtube.com/watch?v=fPVvXOTPOO8  
xpk 
 
 
 
Thema: Literaturdidaktik 
8 stycznia 2014  
Ich finde jeder hat die Recht einen literarischen Text allein zu interpretieren. Man kann 
denselben Text auf verschiedene Weise verstehen. Manchmal in einem Gedicht gibt es ein 
übertragener Sinn. In solcher Situation, wenn ein Text sehr schwer zu verstehen ist, braucht 
der Leser jemanden, der ihm den Text erklärt. Fachleute in diesem Bereich sind 
Literaturkritiker. Der Kritik schreibt Rezensionen zu den literarischen und 
kulturwissenschaftlichen Texte. Niemand kann uns sagen, was uns gefallen soll. Jeder hat 
eigenes Geschmack. Aber die Literaturkritiker schaffen man kann sagen ein Bild des 
Autors. Sie sagen uns ihre Meinung über ein Buch und diese Opinion wird in Medien 
veröffentlicht. Das kann eine gute Werbung für den Autor und für den Verlag sein. Ich 
denke, Literaturkritiker sind uns notwendig. Polnisch- deutscher Jude Marcel Reich-Ranicki 
schrieb oft über wenig bekannte Bücher. Also dank Kritiker können wir etwas neues wissen 
 
 

Thema 2: Beitrag der Formanalyse zum Verstehen literarischer Texte 

7 stycznia 2014  
Meine Herrschaften, wir haben uns in diesem Semester im Fach LV viel mit der Bedeutung 
der Literaturtheorie fur literarisches Leseverstehen beschaftigt: lyrische und epische Texte 
gelesen und in formeller Hinsicht analysiert. Deswegen bitte ich Sie, im Anschluss daran 
am Semesterende zu reflektieren: Wie hat die Kenntnis formeller Aspekte literarischer 
Texte (ihrer ‚Machart’ /Struktur /Beschaffenheit/ Gatungsmerkmale /poetischer Sprache 
usw., usf) Ihre Textrezeption beeinflusst? Inwieweit hat es geholfen, den Text genauer/ 
besser/ detaillierter zu verstehen? Ist es einfach, beim Lesen auf formelle und strukturelle 
Merkmale Acht zu geben? Sonst sind Sie gewohnt, sich auf die Handlungsebene zu 
konzentrieren, glaube ich, und formbezogene Verstehensleistungen waren fur Sie eher neu. 
Was war fur Sie schwer/ neu/ interessant /spannend….? Welche neuen Erkenntnisse haben 
Sie bei der Formanalyse gewonnen? 
Und zum Schluss eine uberaus wichtige Frage: Welche Bedeutung fur Sie als angehende 
Deutschlehrer hat die Kenntnis literarischer Formanalyse fur die Textwahl und die Arbeit 
mit literarischen Texten im DaF-Unterricht? 
Ewa Turkowska 
 
Wozu braucht man eigentlich die Literaturkritik? 
6 stycznia 2014  



Es existiert viele Texte, Bücher, Werke, die nicht so leicht zum Lesen sind. Es geht nicht 
nur um Inhalt, aber auch um historischen Hintergrund, Herkunft des Autors usw. Diese 
schwierige Texte brauchen Interpretation oder anders Literaturkritik. Kritik enthält auch 
Bewertung des Textes und Meinung des Lesers. Dank Kritik kann ich besser lesen lernen. 
Aber nicht nur. Ich weiß auch, was andere Leute, anderer Leser darüber denken. Ich erfahre 
mich, ob ist dieser Werk interessant, wertvoll und mit Botschaft. 
Ich bin der Meinung, dass wir die Gespräche über Bücher brauchen. Aber im Fernsehen, in 
den Zeitungen gibt es keine professionale Literaturkritik. Wir Menschen sind faul und 
wollen im Internet nicht suchen. 
Und noch eine wichtige Sache. Immer mehr Leute interessieren sich für die Bücher nicht. 
Infolge einer Internetära. Die Leute wollen lieber die Filme sehen, Zusammenfassungen 
lesen als die Bücher. Aber in der Welt treten sich immer mehr die Werke auf und das kann 
das Problem sein, welche soll ich wählen. Meiner Meinung nach, sind die Kritiker 
brauchbar, aber leider anerkannt. 
M.W 
 
 

Sommersemester  

 
Kwiecień 2014 
 
Thema: Literaturkritik 
8 kwietnia 2014  
Ist Literaturkritik nötig oder überflüssig? Brauchen die Leser jemanden, der ihnen den Text 
erklärt? 
Ich kann im Brustton der Überzeugung antworten: Ja, wir brauchen Literaturkritik! 
„Kritik ist kein Selbstzweck, sondern erfüllt eine Aufgabe, die zu benennen durchaus 
einfach ist: Kritik soll zu Lesern über Literatur sprechen.“, schreibt Albrecht Wolfgang in 
seinem Werk „Literaturkritik“. 
Somit ist schon eine der wichtigsten Funktionen der Literaturkritik genannt: die 
Informationsfunktion. Verschiedene Texte brauchen Interpretation oder anders 
Literaturkritik. Dank Kritik können wir Literatur oder Werk besser verstehen. 
Die Rezipienten sollen fundierte Auskünfte über das Werk und seine Themen erhalten. Aber 
Literaturkritik dient auch als Orientierungshilfe im Hinblick auf die enorme Zahl an 
Neuerscheinungen, die kaum überschaubar ist. 
Eine weitere zentrale Funktion der Literaturkritik ist natürlich die Kritikfunktion. Die 
kritische Betrachtung eines Werkes und seine argumentative Bewertung sind von 
besonderer Bedeutung. 
In der Praxis ist Literaturkritik weiters auch ein Mittel, um Menschen zum Kauf oder zur 
Lektüre eines Buches anzuregen bzw. ihnen davon abzuraten. 
Darüber hinaus hat Literaturkritik auch eine Unterhaltungsfunktion und wird von vielen als 
eine eigenständige Kunst angesehen. 
Es gibt zahlreiche Autoren, die von den Kritikern aufs stärkste kritisiert wurden und 
trotzdem vom Lesepublikum mit Begeisterung aufgenommen wurden. 
Literaturkritik und Internet 
Literaturkritik findet heute durch das Internet sehr viel weitere Verbreitung als früher. 



Durch das Internet hat sie die Anzahl derjenigen, die Literaturkritik lesen und schreiben, 
drastisch erhöht. Mit Hilfe des Internets wird der dialogische Charakter der Literaturkritik 
forciert. Es gibt nun die Möglichkeit, Rezensionen ohne großen Aufwand zu kommentieren. 
Durch die Kommentare kann eine eigenen Diskussion entstehen. 
xjk 
 
 
 

Ende 

20 kwietnia 2014  
Ende gut, alles gut. Im Sommersemester wird unser Blog geschlossen. Vielen Dank an alle 
Sudentinnen und Studenten, die mit ihren Einträgen fur eine sinnvolle Erganzung unseres 
Literaturunterrichts gesorgt haben. 
Ewa Turkowska 
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