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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) kondisi sosial historis masyarakat Rumania
yang tercermin dalam roman Der Fuchs war damals schon  der  Jäger  (2)  kritik  pengarang  terhadap
masalah sosial.

Sumber data dalam penelitian ini adalah roman Der Fuchs war damals schon der  Jäger  karya
Herta Müller yang diterbitkan oleh  Fischer  Taschenbuch  pada  tahun  2009.  Data  dianalisis  dengan
teknik baca catat. Data ini dianalisis dengan  metode  deskriptif  kualitatif.  Keabsahan  data  diperoleh
dengan  validitas  semantik  dan  diperkuat  dengan  validitas  ekspert   judgement.   Reliabilitas   yang
digunakan adalah reliabilitas intrarater dan interrater.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) kondisi sosial historis masyarakat Rumania
yang tercermin dalam roman Der Fuchs war damals schon der Jäger  karya  Herta  Müller  adalah  (a)
kepemimpinan Ceau?escu, (b) kesengsaraan rakyat pada rezim Ceau?escu, (c) akhir rezim Ceau?escu
. (2) masalah sosial yang dikritik pengarang dalam romannya antara lain : (a) masalah politik  meliputi
kritik terhadap kediktatoran Ceau?escu yang telah  membuat  rakyat  Rumania  sengsara,  (b)  masalah
ekonomi yang terdiri atas kelangkaan  pangan,  kelaparan  dan  krisis  energi,  (c)  masalah  seksualitas
meliputi kritik terhadap perselingkuhan dan pelecehan seksual, (d) masalah moral yang
terdiri atas pencurian, penyuapan, pemerasan, dan ketidakjujuran, (e) masalah  lingkungan  yaitu
pencemaran udara  akibat  asap  pabrik,  (f)  masalah  kesehatan  yaitu  mengenai  kurang  terjaminnya
kesehatan para pekerja di pabrik, dan (g) masalah pendidikan yang meliputi ketidaktepatan guru dalam
memberikan  pemahaman  kepada  murid  tentang  sedikitnya  keberadaan   orang   baik   dan   adanya
kekerasan dalam dunia pendidikan.
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KURZFASSUNG

Diese Untersuchung beabsichtigt (1) den rumänischen, sozial-historischen Stand,  der  sich  im
Roman Der Fuchs war damals  schon  der  Jäger  wiederspiegelt,  zu  zeigen  und  (2)  die  Kritik  des
Autors an den Sozialproblemen herauszustellen.

Das Untersuchungsobjekt ist der Roman Der Fuchs war  damals  schon  der  Jäger  von  Herta
Müller, der vom Fischer-Taschenbuchverlag im Jahre 2009 publiziert wurde. Die Daten wurden durch
Lese-und Notiztechnik erhoben. Die Datenanalyse ist deskriptiv-qualitativ.  Die  Gültigkeit  der  Daten
wird durch semantische Gültigkeit der Expertenbeurteilung sichergestellt.  Die  Zuverlässigkeit  dieser
Arbeit stellen Intrarater und Interrater sicher.

Die Ergebnisse dieser  Arbeit  können  folgenderma?en  zusammengefasst  warden  (1)  der
rumänische sozial-historische Stand, der  sich  im  Roman  Der  Fuchs  war  damals  schon  der  Jäger
wiederspiegelt, ist (a)  der  Führungsstil  von  Ceau?escu,  (b)  das  Elend  des  Volkes  im  Ceau?escu
Regimes,   und   (c)   das   Ende   des   Ceausecu   Regimes    (2)    Die    im    Roman    vorkommende
Gesellschaftskritik ist folgende (a) Kritik an den  politischen  Problemen.  Sie  umfasst:  Kritik  an  der
diktatorischen Regierung  von  Ceau?escu,  die  Rumänien  erlitt.  (b)  Kritik  an  den  wirtschaftlichen
Problemen, dass hei?t Kritik an der Nahrungsmittelknappheit, dem Hunger und den Energiekrisen.  (c)
Kritik an denSexualitätsproblemen umfasst: die Untreue und die sexuelle Belästigung,  (d)  Die  Kritik
an den moralischen Problemen  umfasst:  Diebstahl,  Bestechung,  Erpressung  und  Unehrlichkeit,  (e)
Kritik an den Umweltproblemen: Luftverschmutzung wegen Rauchs der  Fabriken,  (f)  Kritik  an  den
Gesundheitsproblemen : Es gibt keine gute Krankenversicherung für  die  Arbeiter  in  der  Fabrik,  (g)
Kritik  an  den   Erziehungsproblemen   umfasst   :   Der   Lehrer   gibt   den   Schülerinnen   ungenaue
Erklärungen, dass gute Menschen wenig sind und Gewalt in der Erziehung anwendet.


