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AUFGABE r
(Erschließen eines literarischen Textes)

a) Erschließen und interpretieren Sie das Gedicht Fremder von Hilde Domin!
Gehen Sie dabei insbesondere darauf ein, welche Erfahrung das lyrische Ich
in der Fremde macht! Nutzen Sie damr auch das Material!

b) Zeigen Sie ausgehend von Ihren Ergebnissen vergleichend auf, wie das
Thema der existenziellen Verunsicherung in einem anderen literarischen
Werk gestaltet wird!

Der Schwerpunkt der Aufgabenstellung liegt auf Teilaufgabe a).

Vorbemerkung

Hilde Domin (1909-2006) wurde als Kind jüdischer Eltern in Köln geboren.
1932 begann sie in Italien ein Auslandsstudium, konnte aber nach Hitlers
Machtübernahme nicht mehr nach Deutschland zurück, Nach weiteren
Exilstationen kam sie 1954 zum ersten Mal wieder nach Deutschland Sie
pendelte zunächst noch sieben Jahre zwischen Spanien und Deutschland hin und
her, bevor sie sich 1961 in Heidelberg niederließ. Die Bedeutung von Heimat
und die Erfahrung in der Fremde hat Hilde Domin in ihrem Werk häufig
thematisiert. Ihr Pseudonym „Domin " wählte sie aufgrund ihres Aufenthalts in
der Dominikanischen Republik, wo ihre ersten literarischen Werke entstanden.
Das folgende Gedicht wurde 1960 in Spanien verfasst und erschien in dem 1962
veröffentlichten Gedichtband Rückkehr der Schiffe.

Hilde Domin (1909-2006)

FREMDER

1

Ich falle durch jedes Netz,
Wie ein Toter

falle ich durch die Netze hindurch.
Samenkom ohne Erde

5 schwerelos
treibt mich der Wind
aus allen Netzen empor.

Wohin ich komme, Gespinst Von Wegen,
eng geknüpft.

10 In jeder Stadt liegt bereit
was sie brauchen,

(Forgetzung nächste Seite)
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Spielzeug und Hochzeitslaken
und der Platz
bei dem Sarg der Mutter.

Ich brauche nichts, ich komme und gehe
mit offenen Händen.

»Unsere Sprache sprichst du«,
sagen sie überall
mit Verwundern.
Ich bin der Fremde,
der ihre Sprache spricht.

2

Vor mir wird aufgebaut,
hinter mir abgeräumt,
die Bühne aus sehr dauerhaften
Häusem, Straßen, Bäumen.

Minuten ehe ich komme,
ein Platz, Stühle, ein Tisch.
Man bringt mir Kaffee,
ich spreche die Sprache des Kellners.
Stunden entfemt
baut man ein Schlafzimmer auf
in einem lauten Hotel.
Niemand wartet am Zug.

Ich ziehe um mich
das kleine schon dünne Tuch
deiner Liebe,

mein einziges Kleid.
Ich gehe im Licht
eines femen
längst erloschenen
Lächelns.

(Forßetzung nächste Seite)
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Mateiial; Hilde Domin, Heimat, aus einer Sammlung autobiografischer Texte

der Autorin mit dem Titel Aber die Hoffnung (1982)

„Vaterland"? Ich will lieber von Mutterland reden, dem Land meiner

Herkunft, dem Land meiner Sprache. [ ...] Für mich ist die Sprache das

Unverlierbare, nachdem alles andere sich als verlierbar erwiesen. hatte. Das

letzte, unabnehmbare Zuhause. Nur das Aufhören der Person (der Gehirntod)

5 kann sie mir wegnehmen. Also die deutsche Sprache. In den andern Sprachen,

die ich spreche, bin ich zu Gast. Gem und dankbar zu Gast. l Die deutsche
Sprache war der Halt, ihr verdanken wir, daß wir die Identität mit uns selbst

bewahren konnten. Der Sprache wegen bin ich auch zurückgekommen.

Es war eine der Aufregungen des Lebens, wieder nachhause zu kommen. In das

10 Land der Geburt, wo die Menschen deutsch reden. Vielleicht, ja sicher war es

'noch aufregender als das Weggehen, damals. Dazwischen lag das Exil, das

Nicht-Dazugehören, eine Erfahrung, die man erst stückweise vollzieht, man

sieht sie nicht als Ganzes vor sich. Erst beim Gehen merkt man, wie vertrackt

der neue Zustand ist, wie „un-heimlich". [...J Zuhausesein, Hingehörendürfen,

15 ist eben keine Frage der Kulisse. Oder auch des Wohlergehens. Es bedeutet,

mitverantwortlich zu sein. Nicht nur Fremder sein. Sich einmischen können,

nötigenfalls. Ein Mitspracherecht haben, das mitgeboren ist. t.. .]

Hilde Domin sprach außer Deutsch auch Italienisch, Englisch und Spanisch.


