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arbeitsblatt 6 zur sendung „autoren erzählen – max frisch“ im sWr fernsehen stammnummer 4684637

zUm Thema „freUnDschafT“ – meine meinUng, meine freUnDe

	Im Interview erwähnt Max Frisch seine Freundschaft zum zehn Jahre jüngeren Friedrich Dürrenmatt. Auch er war ein Schweizer 
 Schriftsteller, der mit Romanen und Theaterstücken zu Weltruhm gelangte. Zu seinen wichtigsten Werken gehören die Stücke 
 „Der Besuch der alten Dame“ und „Die Physiker“ sowie die Kriminalromane „Es geschah am helllichten Tag“ und „Der Richter 
 und sein Henker“.

Erinnerst du dich, wie Max Frisch seine Freundschaft zu ihm im Film beschreibt?

Angenommen, du könntest dich in einem Interview über einen Freund/eine Freundin äußern. Was würdest du wohl sagen?

Und hier noch mal paar Fragen von Max Frisch, diesmal zum Thema „Freundschaft“:

A Halten Sie sich für einen guten Freund?

B Wie viele Freunde haben Sie zurzeit?

C Möchten Sie ohne Freunde auskommen können?

D Was fürchten Sie mehr: das Urteil von einem Freund oder das Urteil von Feinden?

E Warum?

F Wenn jemand in der Lage ist, Ihnen mit Geld zu helfen, oder wenn Sie in der Lage sind, jemand mit Geld zu helfen: sehen 
 Sie darin eine Gefährdung der bisherigen Freundschaft?

g Wenn Sie auf Umwegen erfahren, dass ein böser Witz über Sie ausgerechnet von einem Freund ausgegangen ist: 
 kündigen Sie daraufhin die Freundschaft? Und wenn ja:

H Wie viel Aufrichtigkeit von einem Freund ertragen Sie in Gesellschaft oder schriftlich oder unter vier Augen?

I Wie reden Sie über verlorene Freunde?

J Wie groß kann der Altersunterschied bei einer Freundschaft sein?

K Wenn eine Freundschaft sich verflüchtigt: bedauern Sie dann, dass die Freundschaft einmal bestanden hat?

L Sind Sie sich selber ein Freund?

(gekürzter und veränderter Auszug aus: Max Frisch: Die Tagebücher, S. 709 ff., Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1972)

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=8726
https://www.planet-schule.de/wissenspool/autoren-erzaehlen/inhalt/autoren-erzaehlen-max-frisch/unterricht.html
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