
Олимпиада студентов и выпускников «Высшая лига» – 2020 г. 

Направление «Зарубежное регионоведение» 

Профиль: «Germanica: история и современность». 

Выберите одну из предложенных цитат и напишите, ориентируясь на сформулированные в 
задании вопросы, эссе, в котором раскрывается исторический и возможный актуальный 
смысл приведенного высказывания (язык – немецкий):

1. Friedrich Nietzsche.
„Es kennzeichnet die Deutschen, dass bei ihnen die Frage „Was ist deutsch?“ niemals ausstirbt.“
[Quelle: Jenseits von Gut und Böse, 1886. Achtes Hauptstück. Völker und Vaterländer]

Sind Sie mit Friedrich Nietzsche einverstanden? Warum? Begründen Sie Ihre Position. Was ist Ihrer
Meinung nach „deutsch“?

2. Friedrich Nietzsche.
„Die Deutschen — man hieß sie einst das Volk der Denker: Denken sie heute überhaupt noch?“
[Quelle: Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert, 1889. Was den 
Deutschen abgeht]

Was könnte Nietzsche mit dieser Aussage damals gemeint haben? Wären die Worte des Philosophen
Ihres Erachtens auch heute noch oder wieder aktuell?

3. Kurt Tucholsky.
„Nie geraten die Deutschen so außer sich, wie wenn sie zu sich kommen wollen.“ 
[Quelle: Tucholsky, Werke 1907-1935. So verschieden ist es im menschlichen Leben! [2], in: Die 
Weltbühne, 26.05.1931, Nr. 21 (Peter Panter), wieder in: Lerne lachen ohne zu weinen, 1931]

Was könnte „zu sich kommen“ bedeuten? Führen Sie bitte konkrete Beispiele an, die Tucholskys 
aphoristischen Gedanken bestätigen oder widerlegen.

4. Kurt Tucholsky
„Wenn der Deutsche hinfällt, steht er nicht auf, sondern sieht sich um, wer ihm 
schadensersatzpflichtig ist.“ 
[Quelle: Tucholsky, Werke 1907-1935. Ordnung muß sein! In: Berliner Tageblatt, 07.07.1919, Nr. 
306 (Peter Panter)]

Was hätte Tucholsky 1919 auf diesen Gedanken bringen können? Erläutern Sie. Hatte er Recht? 
Warum?
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КОД - 410

Время выполнения задания - 180 мин. 
Максимальное количество баллов - 100.
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5.Theodor Heuss
„Wir wissen dies: In Deutschland wird in den einzelnen Ländern nicht nur sprachlich, sondern auch 
politisch ein verschiedener Dialekt gesprochen. Das schadet nichts. Es ist nur zu wünschen, dass 
die, die diese verschiedenen Dialekte sprechen, der gemeinsamen Grundsprache sich je und je 
bewusst bleiben.“
[Quelle: https://www.kas.de/statische-inhalte-detail/-/content/theodor-heuss-rede-anlaesslich-seiner-
wahl-zum-bundespraesidenten-1949]

Was hätte Theodor Heuss 1949 mit „politischem Dialekt“ meinen können? Was hat zu 
verschiedenen politischen Dialekten geführt? Wie sieht es im heutigen Deutschland aus? Welchen 
Dialekt sprach Theodor Heuss?

6. Heinrich Heine
„Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht.“ 
[Quelle: Nachtgedanken, in: Zeitgedichte. 1844]

Was könnte Heinrich Heine zu seiner Zeit um den Schlaf gebracht haben? Würde der Dichter heute 
beim Nachdenken über Deutschland besser schlafen können?
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