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D8 Lösung

E.Hemingway: Der alte Mann an der Brücke

1. Z 8 ff. „Ich hatte den Auftrag … vorgedrungen war.“ = Nähe der Kämpfe
Hemingway = ich ist Soldat
Z 25 „Ebro-Delta“ = Gebiet der Hauptkämpfe
Z 72 f. „Es war Ostersonntag … vor.“ = Zeit/Ort der Kämpfe
2. Alter Mann: aus San Carlos (12 km von der Brücke), keine Familie, arm,
nur wenige Tiere / Hirte, hilflos, versteht die Situation/Krieg nicht,
einfältig
3. Soldat ist freundlich, will ihm helfen, ihn aus dem Kampfgebiet herausschicken.
4. Er fühlt sich unschuldig, hat niemanden etwas getan, versteht auch die
ganze
Situation nicht. Als Unbeteiligter wird er aber (wahrscheinlich) nicht
überleben.
5. Der Autor ist selbst Soldat und kämpft gegen die Faschisten. Man kann
sich nicht heraushalten, der Krieg nimmt auf Zivilisten keine Rücksicht.
E.H. ist sich auch
der Übermacht des Gegners bewusst. Trotzdem kämpft er gegen die
Faschisten/
Putschisten von General Franco. Im Text herrscht eine trügerische Ruhe/
Kampfpause (Vormarsch unterbrochen, z.Z. keine Kampfflieger), aber der
Angriff steht unmittelbar bevor.
6. Die Brücke hat für die Kämpfe einen strategischen Wert, wenn die Brücke
vom Feind eingenommen wird, ist der Rückzug nicht mehr möglich. Die
Brücke
besteht nur noch aus Pontons, ist also nur noch behelfsmäßig nutzbar. Der
Angriff
auf die Brücke steht unmittelbar bevor, danach wird es keine Brücke mehr
geben.
Literarisch ist die Pontonbrücke ein Symbol, für die letzte Möglichkeit,
um den Untergang zu entgehen/das rettende Ufer zu erreichen. Brücken
stehen für Verbindungen bzw. für Hilfsmittel, wie man Schwierigkeiten
überwinden kann.

7. Alter Mann: Passivität, fügt sich dem Schicksal (Z 1 „saß“ = Stillstand, Z
7
„zu müde, um noch weiter zu gehen“, Z 29 „saß immer noch da“, Z 34 f.
„befahl mir fortzugehen“ = wäre sonst geblieben, Z 43 „ dass ich jetzt
nicht
weitergehen kann“, Z 46 „Ich will … warten.“ Z 49 „Ich kenne niemand
...“
Z 51 „ausdruckslos und müde“, Z 68 „setzte sich dann rücklings in den
Staub“,
Kriegsgeschehen: Aktivität (Z 5 f. „arbeiteten schwer um
herauszukommen“,
Z 8f. „Ich hatte den Aufrag …“, „Ich tat das …“, Z 25 ff. Ich beobachtete
…
ankündigen, …“, Z 66 „drängte ich“, Z 72 f. „ Es war … vor.“
8. Der alte Mann versteht die Situation nicht, erkennt also auch nicht seinen
nahen Untergang/Tod. Der Glaube, dass es seinen Tieren gut geht
beruhigt ihn.

9. Alle Merkmale einer KG sind vorhanden.
Kurzer Text:
eine Seite
Offenheit:
keine Einleitung, konkretes Ende nicht genannt
Alltäglichkeit:
normale Sprache, einfacher Soldat und Hirte,
typische Kriegssituation
Begrenzung:
ein Ort (Brücke), nur zwei Personen, Handlung
in sehr kurzer Zeit (Aufklärungsgang, dann
wenige Minuten
Gespräch), keine Nebenhandlung
Spannung:
obwohl die Situation immer mehr drängt, bleibt
der
Mann sitzen (Überzeugung, Aufforderung ohne
Erfolg)
Dialoge:
Gespräch Soldat - Mann

Andere Lösungen folgen..

