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vorkommt, ist der Pfarrer nach wie vor für ihn greifbar. Lenz gerät in eine 

Abhängigkeit von Oberlin, der zuletzt das einzig Reale ist, dass er noch wahrnehmen 

kann. Er sieht in ihm den einzigen Weg aus der __________, „er war das einzige Wesen, 

das für ihn lebte und durch den ihm wieder das Leben offenbart wurde“ (S.21, 

Z.27/28). Mit dem Weggang aus Waldbach verliert Lenz seine einzige __________ und 

übergibt sich letztendlich „kalter __________“ (S.22, Z.39). 

4. Das Verhältnis von Lenz und Oberlin ist geprägt von Nähe und Distanz. Oberlin 

heißt den ihm unbekannten Lenz willkommen und nimmt ihn wie selbstverständlich in 

seine Familie auf. Gleich am ersten Abend baut der Pfarrer jedoch wieder __________ 

zu seinem Gast auf, indem er ihn „über die Straße“ (S.5, Z.7) im __________ 

unterbringt. Die räumliche Entfernung und das Gefühl der Ablehnung, das Lenz 

dadurch erfährt, erwecken in ihm „unnennbare __________“ (S.5, Z.16), obschon er 

kurz zuvor, während des Essens mit Oberlin, noch ruhig war.    

       Die nächsten Tage sind von __________ 

geprägt, Lenz ist „fortwährend sein __________“ (S.6, Z.10). Er wird zusehends 

ruhiger und auch „Oberlin war sein Gespräch sehr __________“ (S.6, Z.18/19). Beide 

profitieren von ihrer Beziehung, doch schon bald erfährt Lenz wieder Zurückweisung. 

Oberlin begleitet Kaufmann in die __________, obwohl er weiß, wie sehr Lenz darunter 

leidet. Nach seiner Rückkehr rät er Lenz, Waldbach zu verlassen, und wird von ihm 

direkt gefragt „Wollen Sie mich __________?“ (S.17, Z.13/14). Ganz konkret spricht 

Lenz seine Befürchtung aus, die sich schließlich bewahrheitet. Die endgültige 

__________ Oberlins und der zwanghafte Abtransport nach __________ bilden den 

erzählerisch unkommentierten Schlusspunkt von Oberlins Bemühungen, Distanz 

aufzubauen. 

5. Nach Oberlins Rückkehr verändert sich die Beziehung zu Lenz schlagartig. Die 

verfrühte Rückreise nach __________ könnte darauf beruhen, dass Kaufmann, „der 

seine __________ kannte“ (S.9, Z.36/37), Oberlin womöglich informiert hat. Bereits in 

ihrem ersten Gespräch nach der Reise fordert Oberlin Lenz auf, zu seinem 

__________ zurückzukehren. Die beruhigenden und intensiven Gespräche vom Anfang 

des Aufenthaltes gehören der Vergangenheit an. Oberlin flüchtet sich zunehmend in 

__________ Floskeln. Ein offenes Gespräch findet nicht mehr statt und Lenz und 

Oberlin resignieren gleichermaßen. Die fortwährenden __________ lassen den Pfarrer 

erschrecken und seine Hilflosigkeit mündet schließlich in „unendliches __________“ 

(S.21, Z.32). Er wird „unwillig“ (S.18, Z.33) und bereitet Lenz´ Abreise vor, indem er 

an einen Schulmeister in __________ schreibt, „er möge herunterkommen“ (S.19, Z.6) 

und Lenz mitnehmen. Die endgültige Resignation auf beiden Seiten zeigt sich in Lenz 

Reaktion auf ihr letztes Gespräch. Er „schüttelte __________ mit dem Kopfe“ (S.21, 

Z.43) und markiert somit symbolisch das Ende ihrer Beziehung. 
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