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Vor welchem historischen Hintergrund
Novelle „Fräulein Else“?

spielt Arthur

Schnitzlers

1. Schnitzler schreibt zu Beginn der 1920er-Jahre an seiner Novelle „Fräulein Else“,
die dann im Jahr ____ veröffentlicht wird. Das Werk entsteht somit zwischen den
beiden _________, die das politische und gesellschaftliche Europa in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts völlig verändern. Vor allem in Österreich ist dieser
Wandel spürbar: 1918 zerbricht die k.u.k.-________, der Vielvölkerstaat spaltet sich
in einzelne souveräne Staaten auf, die ________ müssen abdanken.
2. Wien bleibt aber auch in dieser Zeit eine Hochburg für Künstler und
Wissenschaftler, wie sie sich in der Zeit der _________wende entwickelt hat. Das
Bürgertum und die Dichter treffen sich weiterhin in den ___________ der Stadt,
ein allgemeiner Aufschwung nach dem Krieg ist festzustellen. Dennoch wird auch
Schnitzler, der _______ Herkunft ist, mit einem zunehmenden Antisemitismus
konfrontiert, der zu dieser Zeit vor allem in Österreich und Deutschland herrscht.
3. Der Antisemitismus ist jedoch nur eine Seite der gesellschaftlichen Missstände,
die Schnitzler versucht, literarisch bloßzustellen. Angesichts der Katastrophe des
______ Weltkrieges wirft er insbesondere den bürgerlichen Kräften Heuchelei und
Doppelmoral vor. Somit wird Schnitzler auch in seinen späten Jahren Opfer von
Anfeindungen und ______, obwohl er kein explizit ________ Autor ist. Auch seine
„Fräulein Else“ ist zwar ein gesellschaftskritisches, aber kein politisches Werk.
4. Schnitzler als gelernter ____ beschäftigt sich in dieser Zeit auch verstärkt mit
der Psyche bzw. dem Seelenleben des Menschen. Besonders angeregt ist der Wiener
Schriftsteller von den Erkenntnissen der __________, die sich zu dieser Zeit schon
wissenschaftlich etabliert hatte. Ausgehend von Sigmund Freuds Theorien über die
Triebhaftigkeit des Menschen und den Einfluss ____bewusster Verhaltensmuster
entwirft Schnitzler den Charakter der jungen ___.
5. „Fräulein Else“ hat _____ konkreten zeithistorischen Hintergrund. Das Werk
verzichtet auf genaue Zeitangaben und zielt eher darauf ab, ein Bild des Wiener
_________ zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu zeichnen. Dabei steht die Figur der
Else, die sich als junge Frau auf der Stufe zum _________alter befindet, im
Mittelpunkt. An ihren persönlichen Konflikten wird gezeigt, in welchem Maße die
Gesellschaft dieser Zeit einen Menschen letztendlich zu Grunde richten kann.
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