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Hilfsmittel

Ein einbändiges deutsches Wörterbuch

Aufgabe

Wählen Sie eines der folgenden vier Themen aus und schreiben Sie einen Aufsatz dazu.

Bewertung

Die Bewertung der Maturaufsätze orientiert sich an den folgenden Kriterien:
Grundlegende Kriterien (60%)
− Bezug zur Aufgabenstellung
− sprachliche Korrektheit
− stilistische Angemessenheit
− Aufbau, Gestaltung
− Präzision der Begriffe und Formulierungen

Erweiterte Kriterien (40%)
− Überzeugende Darstellung einer gehaltvollen Position
− Entwicklung einer eigenen Zielsetzung
− bewusste und wirkungsvolle Verwendung der sprachlichen Mittel
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Thema 1
»Nicht abraten« - Erörterung
Der deutsche Schriftsteller und Philosoph Walter Benjamin (1892 - 1940) verfasste 1932 den unten stehenden Kurztext mit dem Titel »Nicht abraten«.

Nicht abraten
Wer um Rat gefragt wird, tut gut, zuerst des Fragenden eigene Meinung zu ermitteln, um sie sodann ihm zu bekräftigen. Von eines anderen größerer Klugheit ist
keiner so leicht überzeugt, und wenige würden daher um Rat fragen, geschähe es
mit dem Vorsatz, einem fremden zu folgen. Es ist vielmehr ihr eigener Entschluss,
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im Stillen schon gefasst, den sie noch einmal, von der Kehrseite gleichsam, als
»Rat« des anderen kennen lernen wollen. Diese Vergegenwärtigung erbitten sie
von ihm, und sie haben recht. Denn das Gefährlichste ist, was man »bei sich« beschloss, ins Werk zu setzen, ohne es Rede und Gegenrede wie einen Filter passieren zu lassen. Darum ist dem, der Rat sucht, schon halb geholfen, und wenn er
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Verkehrtes vorhat, so ist, ihn skeptisch zu bestärken, besser, als ihm überzeugt zu
widersprechen.
Walter Benjamin, Ibizenkische Folge, 1932

Aufgabe:
Erörtern Sie die obigen Aussagen von Walter Benjamin. Schildern Sie ein passendes Beispiel, mit dem
Sie seine Ausführungen illustrieren und erläutern können. Prüfen Sie die einzelnen Aussagen und formulieren Sie eine eigene, begründete Stellungnahme zur angesprochenen Problematik.
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Thema 2
Kunst und Identität - Erörterung
Der Schweizer Schriftsteller und Philosoph Peter Bieri beschreibt in seinen 2011 erschienenen Vorlesungen »Wie wollen wir leben?« den Unterschied zwischen einer bloß äußerlichen Kenntnis von künstlerischen (literarischen, musikalischen, filmischen usw.) Werken und einer Aneignung, die zur Entwicklung
der eigenen Identität beiträgt.

Man kann einen kulturellen Raum kennen, sich darin sogar sehr genau auskennen,
ohne dass das Bekannte die eigene Identität formt und bestimmt. Ich kann die
Dramen, Romane, Filme und Lieder eines Landes oder einer Zeit sehr genau kennen und kann viele erhellende Dinge darüber sagen – und doch kann es sein, dass
sie meiner Art zu leben äußerlich bleiben.
Peter Bieri, Wie wollen wir leben?, 2011

Aufgabe:
Erläutern und reflektieren Sie diese Differenzierung aus einer persönlichen Perspektive anhand ausgewählter Beispiele. Welche Werke haben Ihre Identität geformt und warum? Von welchen Werken haben
Sie eine bloß äußerliche Kenntnis? Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ein Werk nicht nur
bekannt ist, sondern die eigene kulturelle Identität mitbestimmt?
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Thema 3
»Roter wilder Wein« - Freies Thema
Das oben abgebildete Gemälde mit dem Titel »Roter wilder Wein« hat der norwegische Maler Edvard
Munch (1863 – 1944) im Jahr 1900 gemalt.
Aufgabe:
Gestalten Sie einen kreativen Text in Form eines inneren Monologs der Figur im Bildvordergrund. Dabei
soll nicht nur deutlich werden, was im Kopf der Figur vor sich geht, sondern die emotionale Verfassung
der Figur soll auch in ihrer Sprache zum Ausdruck kommen.
Erfinden Sie nicht frei, sondern gehen Sie von einer sorgfältigen Interpretation des Gemäldes aus, das
Sie als Text auffassen. Die Aussage des Gemäldes soll in Ihrem Monolog zum Ausdruck kommen.
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Thema 4
»Gedicht in Dialogform« - Interpretation

Das folgende Gedicht stammt von Nora-Eugenie Gomringer (*1980). Sie arbeitet als Lyrikerin und SlamPoetin in Bamberg, Deutschland.
Aufgabe
Erschliessen und interpretieren Sie den Text in einem zusammenhängenden, strukturierten Aufsatz.

Gedicht in Dialogform, weil Liebe prosaisch ist (2013)
Ich hab Dich sehr lieb, hat er immer gesagt. Immer gesagt hat er, er hätte mich so lieb. Ja wo
steckt denn die Liebe, ja wo denn, ja, wo steckt denn Liebe. Im Zahnrad, zwischen den Zähnen mit
Spinat, zwischen den Sofakissen mit dem ganzen Kleingeld. Da und dort, dort und da. Wo steckt
5

denn die Liebe. Ja, wo denn, ja, wo denn, wenn ich mal fragen darf.
Marie, du regst dich auf. Und hörst gar nicht hin, wenn ich dir was her sag. Marie, du hörst gar
nicht hin.

10

Was sagst Du nur zu meinem Dich-Verlassen. Heute und Dich-Verlassen morgen und am Morgen
Fortgehen und gar nicht mehr ausschlafen und keinen Tee oder Kaffee mehr machen oder trinken
und keinen Saft mehr pressen und schütten und verschütten und keine Haare mehr im Waschbecken lassen. Was sagst Du nun zu meinem bye, bye Birdie, bye bye sweetheart, meinem Kuss zwischen die Brauen, meinem leichtem Schnauben gegen deine Hand. Was sagst Du nun, wenn ich
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packe, den Hut, wenn ich packe den Hut, den Stock, wenn ich packe den Hut, den Stock, den Koffer, wenn ich gepackt habe und einfach Auf bald auf den Spiegel male mit Lack, weil ich nie geschminkt bin und keinen Lippenstift besitze. Was sagst Du dann. Was.
In den Wald geh ich dann, meine Liebste, in den Wald. Und schieße dort Wild und lasse den Hund
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es heim zerren hinter meinen Schritten, hinter meinem Schlitten, in den Wald werde ich gehen und
Wild schießen und vom Hund zerren lassen. Ganz einfach. Und an der Bank, gegen die ich die lehnte, um dich von hinten zu nehmen, werd ich vorbeigehen und sie vom Hochstand aus beobachten
und mir einen Reim auf alles machen. Keine Sorge, du kleines Mädchen. Das davonläuft, keine Sorge.
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