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Name: _______________________

Abiturprüfung 2014
Deutsch, Leistungskurs
Aufgabenstellung:
1. Analysieren Sie den Textauszug aus Thomas Manns Roman „Buddenbrooks“ im
Hinblick auf die Vater-Sohn-Beziehung. Berücksichtigen Sie dabei den Handlungszusammenhang des Romans sowie die erzählerischen und sprachlichen Gestaltungsmittel.
(30 Punkte)
2. Analysieren Sie den Textauszug aus Joseph Roths Roman „Hiob“. Gehen Sie auch
hier auf die erzählerische und sprachliche Gestaltung der Vater-Sohn-Beziehung ein.
Vergleichen Sie die beiden Textauszüge in Bezug auf die Darstellung der Väter und
berücksichtigen Sie dabei den Horizont des jeweils dargestellten sozio-kulturellen
Milieus und die Entwicklung der Romanhandlung.
(42 Punkte)

Materialgrundlage:
Thomas Mann: Buddenbrooks. 63. Auflage. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch
Verlag 2012, S. 510 f.
Joseph Roth: Hiob. 3. Auflage. Berlin: Suhrkamp 2013, S. 41 f.
Zugelassene Hilfsmittel:
Wörterbuch zur deutschen Rechtschreibung
Unkommentierte Ausgaben von Joseph Roth „Hiob“ und Thomas Mann „Buddenbrooks“
(liegen im Prüfungsraum zur Einsichtnahme vor)
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Thomas Mann

Buddenbrooks (Auszug aus Kapitel 7 des achten Teils)
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Er ließ nichts merken von der Sorge, mit der er die Entfremdung beobachtete, die zwischen
ihm und seinem kleinen Sohne zuzunehmen schien, und der Anschein, als bewürbe er sich
um des Kindes Gunst, wäre ihm furchtbar gewesen. Er hatte ja während des Tages nur wenig
Muße, mit dem Kleinen zusammenzutreffen; gelegentlich der Mahlzeiten aber behandelte er
ihn mit einer freundschaftlichen Cordialität1, die einen Anflug von ermunternder Härte besaß.
»Nun, Kamerad«, sagte er, indem er ihn ein paar mal auf den Hinterkopf klopfte und sich,
seiner Frau gegenüber, neben ihn an den Speisetisch setzte … »Wie geht's! Was haben wir
getrieben! Gelernt?… Und Klavier gespielt? Das ist recht! Aber nicht zu viel, sonst haben wir
keine Lust mehr zum Übrigen und bleiben Ostern sitzen!« Kein Muskel in seinem Gesicht
verriet dabei die besorgte Spannung, mit der er erwartete, wie Hanno seine Begrüßung aufnehmen, wie sie erwidern werde; nichts verriet etwas von dem schmerzlichen Sich zusammen
ziehen seines Inneren, wenn das Kind einfach einen scheuen Blick aus seinen goldbraunen,
umschatteten Augen zu ihm hingleiten ließ, der nicht einmal sein Gesicht erreichte, – und sich
stumm über seinen Teller beugte.
Ungeheuerlich wäre es gewesen, sich über diese kindische Unbeholfenheit zu bekümmern.
Während des Beisammenseins, in den Pausen etwa, beim Wechseln des Geschirrs, war es
seine Pflicht, sich ein wenig mit dem Jungen zu beschäftigen, ihn ein bißchen zu prüfen, seinen praktischen Sinn für Tatsachen herauszufordern … Wieviel Einwohner besaß die Stadt?
Welche Straßen führten von der Trave zur oberen Stadt hinauf? Wie hießen die zum Geschäft
gehörigen Speicher? Frisch und schlagfertig hergesagt! – Aber Hanno schwieg. Nicht aus
Trotz gegen seinen Vater, nicht um ihm wehe zu tun. Aber die Einwohner, die Straßen und
selbst die Speicher, die ihm unter gewöhnlichen Umständen unendlich gleichgültig waren,
flößten ihm, zum Gegenstand eines Examens erhoben, einen verzweifelten Widerwillen ein.
Er mochte vorher ganz munter gewesen sein, mochte sogar mit seinem Vater geplaudert haben
– sowie das Gespräch auch nur annähernd den Charakter einer kleinen Prüfung annahm, sank
seine Stimmung unter Null, brach seine Widerstandskraft vollständig zusammen. Seine Augen
verschleierten sich, sein Mund nahm einen verzagten Ausdruck an, und was ihn beherrschte,
war ein großes, schmerzliches Bedauern über die Unvorsichtigkeit, mit welcher Papa, der
doch wissen mußte, daß solche Versuche zu nichts Gutem führten, nun sich selbst und Allen
die Mahlzeit verdorben habe. Mit Augen, die in Tränen schwammen, sah er auf seinen Teller
nieder. Ida stieß ihn an und flüsterte ihm zu … die Straßen, die Speicher. Aber ach, das war ja
unnütz, ganz unnütz! Sie mißverstand ihn. Er wußte ja die Namen, zum Teile wenigstens, ganz
gut, und so leicht wäre es gewesen, Papas Wünschen bis zu einem gewissen Grade wenigstens entgegenzukommen, wenn es eben möglich gewesen wäre, wenn ihn nicht eben etwas
unüberwindlich Trauriges daran gehindert hätte … Ein strenges Wort, ein Klopfen mit der
Gabel auf den Messerblock von seiten seines Vaters schreckte ihn auf. Er warf einen Blick
auf seine Mutter und Ida und versuchte zu sprechen; aber schon die ersten Silben wurden von
Schluchzen erstickt; es ging nicht. »Genug!« rief der Senator zornig. »Schweig! Ich will gar
nichts mehr hören! Du brauchst nichts herzusagen! Du darfst stumm und dumm vor dich hinbrüten dein Lebtag!« Und in schweigsamer Mißstimmung ward die Mahlzeit zu Ende geführt.
1

Cordialität: Herzlichkeit, Vertraulichkeit
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Hiob (Auszug)
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Er liebte diese stillen Stunden. Er blieb gern allein mit seinem Sohn. Ja, manchmal überlegte er, ob es nicht besser wäre, wenn sie überhaupt zusammenblieben, ohne Mutter, ohne
Geschwister. Nachdem Menuchim Löffel um Löffel die Graupensuppe verschluckt hatte,
setzte ihn der Vater auf den Tisch, blieb hart vor ihm sitzen und vertiefte sich mit zärtlicher
Neugier in das breite blaßgelbe Angesicht mit den vielen Runzeln auf der Stirn, den vielfach
gefältelten Augenlidern und dem schlaffen Doppelkinn. Er bemühte sich zu erraten, was in
diesem breiten Schädel vorgehn mochte, durch die Augen wie durch Fenster in das Gehirn
hineinzusehen und durch ein bald leises, bald lautes Sprechen dem stumpfen Knaben irgendein Zeichen zu entlocken. Er nannte zehnmal hintereinander Menuchims Namen, mit langsamen Lippen zeichnete er die Laute in die Luft, damit Menuchim sie erblickte, wenn er sie
schon nicht hören konnte. Aber Menuchim regte sich nicht. Dann ergriff Mendel seinen Löffel, schlug damit gegen ein Teeglas, und sofort wandte Menuchim den Kopf, und ein kleines
Lichtlein flammte in seinen großen, grauen, hervorquellenden Augen auf. Mendel klingelte
weiter, begann, ein Liedchen zu singen und mit dem Löffel an das Glas den Takt zu läuten,
und Menuchim offenbarte eine deutliche Unruhe, wendete den großen Kopf mit einiger Mühe
und baumelte mit den Beinen. »Mama, Mama!« rief er dazwischen. Mendel stand auf, holte
das schwarze Buch der Bibel, hielt die erste Seite aufgeschlagen vor Menuchims Angesicht
und intonierte in der Melodie, in der er seine Schüler zu unterrichten pflegte, den ersten Satz:
»Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.« Er wartete einen Augenblick, in der Hoffnung,
daß Menuchim die Worte nachsprechen würde. Aber Menuchim regte sich nicht. Nur in seinen
Augen stand noch das lauschende Licht. Da legte Mendel das Buch weg, blickte seinen Sohn
traurig an und fuhr in dem monotonen Singsang fort:
»Hör mich, Menuchim, ich bin allein! Deine Brüder sind groß und fremd geworden, sie gehn
zu den Soldaten. Deine Mutter ist ein Weib, was kann ich von ihr verlangen. Du bist mein
jüngster Sohn, meine letzte und jüngste Hoffnung habe ich in dich gepflanzt. Warum schweigst
du, Menuchim? Du bist mein wirklicher Sohn! Sieh her, Menuchim, und wiederhole die
Worte: ›Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.‹«
Mendel wartete noch einen Augenblick. Menuchim rührte sich nicht. Da klingelte Mendel
wieder mit dem Löffel an das Glas. Menuchim drehte sich um, und Mendel ergriff wie mit
beiden Händen den Moment der Wachheit und sang wieder: »Hör mich, Menuchim! Ich bin
alt, du bleibst mir allein von allen Kindern, Menuchim! Hör zu und sprich mir nach: ›Am
Anfang schuf Gott Himmel und Erde.‹« Aber Menuchim rührte sich nicht.
Da ließ Mendel mit einem schweren Seufzer Menuchim wieder auf den Boden. Er schob den
Riegel zurück und trat vor die Tür, um seine Schüler zu erwarten. Menuchim kroch ihm nach
und blieb auf der Schwelle hocken. Von der Turmuhr schlug es sieben Schläge, vier tiefe und
drei helle. Da rief Menuchim: »Mama, Mama!« Und als Mendel sich zu ihm umwandte, sah
er, daß der Kleine den Kopf in die Luft streckte, als atmete er den nachhallenden Gesang der
Glocken ein.
Wofür bin ich so gestraft? dachte Mendel. Und er durchforschte sein Gehirn nach irgendeiner
Sünde und fand keine schwere.
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